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A KHAZAR isa  MÉLTÓSÁGNÉVRŐL.

Irta: Thúry •József.

Köztudomású dolog, hogy Ibn-Roszteh szerint a khazaroknál 
a legfőbb fejedelem mellett, vagy után volt egy másik, tényleges 
uralkodó is, a kinek eredeti khazar neve, illetőleg czíme, az ő tudó- 
sítása szerint. LLjÍ azaz isa volt. «A khazarok királyát isa-пак czí- 
mezik — úgymond —, a fő király azonban khazar khakan czímet 
visel . . . .  A kormányzat az isa-nál van, azért, mert úgy a kor- 
mányzat, mint a hadsereg dolgában senki felette nem á ll. . .  . Lsa- 
nak czímzett királyok alattvalóira reá rója a lovagok eltartását, va- 
gyonuk és körülményeik bőségéhez mérten . . .  Az isa személyesen 
vezeti a hadjáratot és seregével üt az ellenségre1.״)

Ibn-Rosztehnek eme, kettős uralkodásra vonatkozó tudósítá- 
sát megerősítik nemcsak Ibn-Fadhlan és Isztakhri, hanem Con- 
stantinus Porphyr ogenitus és József kazar király is. Az első ugyanis 
a khakan mellett megkülönbözteti a rangban utána következő 
helytartóját, a khäkän bhu-t, a ki kormányozza az országot, vezényli 
a hadsereget és intézi a háborút2) ; a másodiknak tudósítása sze- 
rint pedig a legfőbb uralkodó, vagyis khän után a király követke־ 
zik.3) Továbbá Constantinus császár a khazarokról szóltában 
a ^oqávo<;־on kívül tud a 7rsy (azaz bég)-röl is; míg József kazar 
király ismeretes levelében — magát király-nak nevezi, de említi 
a nagy fejedelmet is.

A míg nem ismertük az 1052. évben író persa Gurdezi-nek

Ü A Magyar Honfoglalás Kútfői. Szerk. Pauler Gyula és Szilágyi 
Sándor. Budapest, 1900. a 153, 155. és 156. lapokon.

a) Ugyanott a 217. lapon. 
3) Ugyanott a 236. lapon.

1Keleti Szemle IV.
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munkáját, könnyű volt belenyugodnunk, bogy a khazarok a nagy 
fejedelem után következő tényleges uralkodót a magok nyelvén 
isa-nak nevezték. Ámde mióta gróf Kuun Géza «A Magyar Hon- 
foglalás Kútfői »-ben közzétette Gurdézinek a khazarokról, magva- 
rokról stb. szóló tudósításait, azt tapasztaljuk, bogy ez a kliazar 
méltóságnév, vagy czím ennek, az Ibn-Rosztehhel közös forrást 
használó persa írónak szövegében kissé eltérően van. amennyiben 
itt háromszor oLciof vagyis absad, egyszer pedig azaz iscfn
olvasható.׳*) - Kétségtelen először az, hogy min dákét szerző egy 
és ugyanazon kliazar szót szándékozott följegyezni, annál inkább 
is. mert hiszen egy közös írott forrásból vették a khazarok- 
ról szóló tudósításaikat; másodszor pedig az, hogy csak az eredeti 
példányok másolóinak gondatlansága miatt áll ma előttünk ebben 
a három különböző formában a kliazar királynak valódi neve. vagy 
czíme.

Az a kérdés már most, hogy a fenmaradt három szóalak kö- 
zűl melyik a helyes, vagyis hogyan nevezték valójában a khazarok 
a khákán után következő főméltóságot? Erre annál nehezebb vála- 
szólni, mert — mint tudjuk úgy Ibn-Kosztelinek, mint Gurdézi- 
nek munkája csak еду-еду példányban maradt fenn, még pedig 
mindakettőé sok másolati hibával, — közös forrásuk pedig máig 
sem került elő; s mert ezt a méltóságnevet nem találjuk említve 
más keleti íróknál, csak éppen ő náluk. Ezenkívül a mint az isa 
szóalakot eddigelé egy orientalista sem tudta kielégítőleg nreg- 
magyarázni, azonképpen az absad és is an alakok is szintén ilyen 
rejtélyesek. — Magából, e három különböző szóalakból tehát nem 
tudjuk eldönteni a kérdést, de — szerencsére a törökség egy 
másik ágánál megtaláljuk ugyanezt a méltóságot, meg pedig olyan 
nevezettel, mely egészen hasonló az itt tárgyalt szóalakokhoz.

Hogy hova kell fordulnunk felvilágosításért, arra nézve eliga- 
zít bennünket három körülmény.

Egyik Theophanes byzanti írónak az a jól ismert mondása, 
hogy «a keletről való tarkókat khazaroknak nevezik» (todc Toópxooc 
атго síooc XaCápouc 0v0[j.áC00a1v. Bonni kiadás I. 485.). — A máso- 
dik és harmadik pedig az a szokás, melyet a khazarok éppen új 
fejedelem választása alkalmával gyakoroltak. Ugyanis Constantinus

*) Ugyanott a 152—154. lapokon.



Porphyrogenitus szerint az a szokás uralkodott a khazaroknál, 
hogy a megválasztott uj fejedelmet paizson fölemelve körülhordoz-, 
iák; mely szokást a magyarok is átvettek tőluk, mikor Árpádot «a 
khazarok szukáivá es törvénye szerint fejedelemmé tették, fölemelvén 
őt paizson». Másrészt Isztakhri és Ibn-Haukal munkáiban ezt 
olvassuk a khazar fejedelem beiktatásáról: «A midőn a beiktatást 
végrehajtani akarják, a khákánt elővezetik s egy selyemzsinórral 
fojtogatni kezdik; mikor a fúladáshoz már közel van, megkérdezik 
xöle, hogy hány évig akar uraik nini. mire kinyilvánítja, hogy med- 
dig» stb,1)

Ha már most, Theophanes útmutatását követve, a khazarok- 
ról a keleti töröksegre fordítjuk figyelmünket,'a régi sínai írók föl- 
jegyzéseiben azt a meglepő dolgot találjuk, hogy az új fejedelem 
beiktatásának ez a két mozzanata az Altai-hegység vidékén lakott 
törököknél is éppen így megvolt a VI. században. Ugyanis a Pien-i- 
tien czímü könyvben a következőket olvashatjuk (Stanislas Julien 
fordítása szerint): «Quand leur chef vient d’etre nőmmé, ses satel- 
lites et ses grand officiers le transportent dans une litiere de feutre, 
et en un jour, ils lui font fair neuf promenades circulaires. . . . Us 
le prennent sous le bras et le font monter á cheval. Alors ils lui 
serrent le cou avec une bande de sole, sans aller jusqu’á l’étrangler; 
ensuite ils desserrent le lien de soie et Vinterrogent vivement en 
ces termes: ,Pendant combién d’années pouvez-vous étre nőire
khan V Le ro i........ ne pouvant préciser le nombre demandé, ses
sujets jugent, par les paroles qui lui sont echappées, de la longueur 
ou de la briéveté de son regne».2) Hasonlóan tudósit Ma-tuan-lin 
is (a ki az 1207. évben írt): «Chaque.fois qu’un nouveau prince 
montoit sur le tróné, on lui passoit au con une piece eVetoffe qiVon 
serroit jusqiVa lui őter la respiration ; et quand on le voyoit prés 
de s’evanouir, on láchoit le noeud, et Von se hatóit de lui demander 
combién d’années il devoit régner. Les paroles entrecoupees que 
dans son trouble il venoit á prononcer, étoient prises pour un 
indice de la durée de son regne».3)

О Ugyanott a 237. lapon.
‘2) Journal Asiatique, 1864. VI. séne, tome III. 382.
3) Abel B émusat : Recherches sur les langues tartares. Paris, 

1820. I. 316.
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Ha az uj fejedelem beiktatásának módja azonos volt a kha- 
zároknál es a keleti törökségnel. e feltűnő találkozás után méltán 
várhatjuk, hogy a fejedelem neve, illetőleg czíme is azonos lehetett 
mindakét népnél. S tényleg úgy áll a dolog, hogy a mai Mongolia 
területén lakott törökség (az ú. n. kök türk nép) a VIII. században 
olyan szóval nevezte éppen a khán után következő fÖméltóságát, 
mely nagyon hasonlít az Ibn Roszteh és Gurdézi szövegében talál- 
ható alakokhoz. Ezt, a Kül-Tegin síremlékén (mely 732-ből valót 
néhányszor előforduló meltóságnevet, vagy czímet sad-пак olvas- 
ták ; de tekintettel arra a körülményre, hogy azokon az ó-török 
feliratokon a vocalisok csak kivételesen vannak jelölve, sokszor 
még a szók elején is : nagyon valószínűnek tartom, hogy ez a szó 
tulajdonkeppen isad-nak hangzott. Támogatják e föltevést a khaza- 
roknál és a keleti törökségnél észlelt s imént említett találkozások, 
úgy hogy a nevezett keleti íróknál és a Kul-Tegin síremlékén olvas- 
ható szóalakok kölcsönösen magyarázzák egymást.

A mondottak alapján tehát abban a véleményben vagyok, 
hogy Ibn-Roszteh könyvének másolója gondatlanságból elhagyta a 
szó végéről azt a d betűt, mely megvan Gurdézinel háromszor és 
az ó-török feliratban; s viszont Gurdézi másolója hanyagságból 
csak egy pontot tett a 2-ik betű alá, de egy ízben helyesen kettőt 
(t. i. az jjLciof isan alakban), — úgy hogy Ibn-Rosztehnek és Gur- 
dézinek, illetőleg közös forrásuknak eredeti szövegeben bizonyára 
jLáoí azaz isad alak állott és ezt csak későbbi másolók torzították 
el háromféleképpen.

ÜBER DIE ALTKOREANISCHEN KÖNIGSTITEL.

—  Yon K urakichi Shiratori. —»
In alten Zeiten wohnten auf der Halbinsel Korea zwei Volks- 

stamme, von denen der eine, namens Kan (f.lp) im Norden, der 
andere, namens Halm ( | b ) im Süden seinen Wohnsitz hatte. 
Als Kaiser Bu־tei (Wuti) von der Kan-Dynastie (Han) das von der 
Yei-Dynastie regierte Reich Tschö-sen eroberte, üel der Norden 
der Halbinsel an China und die Haku kamen unter die Botmässig-



beit der Kan-Dynastie, während die im Süden hausenden Kan ihre 
Unabhängigkeit behaupteten.

Den Chinesen waren die Haku schon sehr frühe bekannt; 
zuerst im Norden des jetzigen Schan-si ansässig, wanderten sie 
später ostwärts und setzten sich endlich im südwestlichen Gebiet 
der Mandschurei und im nördlichen Korea fest. Das älteste Haku- 
Reich hiess Fu-yo und lag nördlich von Mukden; das mächtigste 
aber war Kökuri. dessen ürsitz im mittleren Stromgebiet des Ya-lu 
zu suchen ist. Später finden wir dann noch Yaku־so in der jetzigen 
Provinz־ Kan-kyö-dö, und die Haku und Kwai in der jetzigen Pro- 
vin Ko-gen-dö angesiedelt.

Die im Süden wohnenden Kan teilen sich in drei Stämme : 
1. die Ba-kan in den jetzigen drei Provinzen Kei-ki-dö. Tschu-tei־dö 
und Zen -ra-dö, 2. die Schin-kan im Nordost derProvinzKei-schö-dö, 
3. die Ben-kan im Südwest der Provinz Kei schö-dö.

Als Bu־tei von der Kan-Dynastie das Reich Tschö-sen zer- 
stört hatte, machten die Chinesen das heutige Kei-dschö (Ping- 
yang) zur Landeshauptstadt und beherrschten von dort aus lange 
Zeit die eingesessenen Kan und Haku. Als aber das Reich der 
Mitte zur Zeit der Schin-Dynastie (Tsin) infolge der häufigen Ein- 
fälle, die die Barbaren von Norden her machten, arg erschüttert 
wurde, vermochten die Chinesen nicht mehr die Eingeborenen in 
Schach zu halten ; sie zogen sich zurück, und mit dem Falle von 
Raku-ro-gun wurden die alteingesessenen Kan und Haku wieder 
frei. AVährend dieser Wirren erstarkte das Reich Ko-ku-ri so sehr, 
dass wir es schon zur Zeit, als die Chinesenherrschaft von der 
Halbinsel verschwand, im Besitz jenes ansehnlichen Striches finden, 
der von den heutigen Provinzen Hei-an־dö, Kö-kai-dö, Ka11-kyo־dö 
und Ko-gen-dö gebildet wird. Allein es gelang diesem Reiche nicht, 
seine Macht unumschränkt zu erhalten, denn nur zu bald kam ein 
neues Reich neben demselben auf: das Reich Hvakusai. Ursprung- 
lieh ein kleiner Stamm der Ba-kan. hatte es in der Zeit, die auf 
den Zusammenbruch der Chinesenherrschaft folgte, einen Stamm 
nach dem anderen besiegt und schliesslich das ganze, den Ben-kan 
gehörige Gebiet in Besitz genommen. Auf gleiche Weise entstand 
das Reich Schinra; ebenfalls nur ein Stamm der Schin-kan, unter- 
warf es die übrigen Stämme und gründete ein Reich im Nordosten 
der jetzigen Kei-schö-dö. Um dieselbe Zeit erschienen auch die
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Japaner auf der Bildfläche. Sie hatten zahlreiche Einfälle in Süd- 
Korea gemacht und zwar mit solchem Erfolge, dass sie die Ben-kan 
verdrängten und das Beicli Mima-na gründeten. Mithin haben wir 
also auf Korea vier nebeneinander bestehende Reiche : Ko־ku־ri, • 
Hyaku-sai, Schin-ra und Mima-na. Dieser Zustand dauerte lange 
Zeit. Im Jahre 562 aber erhob sich das Reich Schinra, zertrüm- 
merte erst das japanische Reich Mimana und dann, neu gekräftigt 
durch ein Bündnis mit dem Tö-Haus (T’ang) auch die beiden an- 
deren Reiche, und zwar Hyakusai im Jahre 663 und Kokuri im 
Jahre 668, so dass also fast ganz Korea zu einem Reiche ver 
einigt wurde.

In dieser meiner Abhandlung will ich es nun versuchen, die 
Titel zu erklären, welche die Könige und die hohen Beamten dieser 
altkoreanischen, von den Kan und Haku abstammenden Reiche 
führten.

In den ältesten koreanischen Annalen San-goku-schi־ki wird 
erzählt, dass der erste König von Schinra Kaku-kyo-sei hiess und 
den Titel Kyo-sei-kan führte, der in der Schinra-Sprache König 
bedeutet. In dem Buche San-goku-i־dschi wird dieses Wort auch 
Kyo-schi-kan geschrieben. Es ist offenbar, dass Kyo-sei-kan und 
Kyo-schi-kan Varianten ein und desselben Wortes sind. Diesen 
Titel führte nur der erste König, der zweite zog den Titel Dschi- 
dschi-yu vor, während die 15 Könige von dem dritten bis zum 18. 
sich den Titel Ni-scI1i-kon und die drei Könige von dem 19. bis ' 
zum 21. sich den Titel Ma-rit-kan beilegten. Der 22. König Tschi- 
schö gab den koreanischen Titel auf und nahm den chinesischen 
Titel Ö (wang) an, der chinesisch König bedeutet.

Das Reich Mimana, das im wesentlichen das Gesammtgebiet 
der alten Benkan umfasste und von einem japanischen Gouver- 
neur regiert wurde, zerfiel in ungefähr zehn kleine Königtümer. 
Der Titel dieser Könige hiess nun, wie wir aus den japanischen 
Annalen wissen, Kan-ki. Dieses Kan-ki findet sich nun merkwür- 
diger Weise auch als Endung vor. die den Namen der hohen chine- 
sischen Beamten angehängt ist, wie aus dem Artikel über Schinra 
in den Ryo (Liao)-Annalen ersichtlich ist.

In dem Artikel über Hyaku-sai in den Selm (Tsch и )-Annalen 
heisst es: ״Der Name der Königsfamilie lautet Fu-yö und der 
König führt den Titel O-ra-ka: das Volk nennt ihn aber Ken-kit



sein und die beiden Titel bedeuten König. Seine Frau heisst O-riku, 
was Königin bedeutet.» Die chinesischen und koreanischen Annalen 
stimmen darin überein, dass die Königsfamilie Hyakusai’s, ebenso 
wie die Kakuri’s von den Fu-yo abstammte. Sie kam aus dem 
Norden, eroberte die Bakan und gründete das Reich Hyakusai. 
Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das Wort O-ra-ka fuyoischen 
Ursprungs ist; da das Volk aber in der Mehrzahl zu den Bakan 
gehörte, so nannte es den König in seiner Sprache Ken-kit-schi. 
In den japanischen Annalen Nihongi kommen häufig Stellen vor, 
die das chinesische Zeichen Ö ( = König) in Kana-Schrift mit Ko-ni- 
ki-schi oder Ko-ki-schi wiedergeben. Es is klar, dass dieses Koni- 
kischi oder Ko־kischi dem Ken-kit-schi der Selm-Annalen ent- 
spricht und König bedeutet.

Das im Norden an das Reich der Mitte grenzende Reich 
Kokuri wurde von der chinesischen Kultur früher beeinflusst als 
die anderen Länder der Halbinsel. Der König gab schon in dem 
Zeitalter der Kan-Dynastie den koreanischen Titel auf und nahm 
statt dessen das chinesische Ö (— König) an. In der Biographie 
Ö-mö (Wang-mung) in den Kan-Annalen findet man die für unsere 
Sache wichtige Stelle, dass der König von Kokuri namens Su den 
Titel Marquis von Kokuri führte. Dieser Rang wurde aber von 
Ö-mö nur den Fürsten verliehen, die den chinesischen Titel Ö 
führten, König Su muss ihn also schon gegen Ende der Kan- 
Dynastie besessen haben. Wenn die Könige Kokuri’s auch den 
chinesischen Titel vorzogen, wurden sie vom Volke doch noch in 
seiner eigenen Sprache O-ra-ka genannt. Wir kennen eine Stelle 
in dem Buche Hyaku-sai-hon-gi, das in den Nihongi-Annalen an- 
geführt ist, wo das chinesische Zeichen Ö =  König, in Kana-Schrift 
in der Kokuri-Sprache O-ri-ko-ke gelesen wird. Dieses Wort ent- 
spricht dem O-ra-ka in den Schu-Annalen und bedeutet ebenfalls 
«König». Dass das Wort König im Kukorischen wie im Hyaku- 
saischen Oraka (Orikoke) heisst, nimmt uns um so weniger Wun- 
der, als die königliche Familie Hyakusai’s eigentlich aus Kokuri 
stammte.

Es gab noch einen kokurischen Titel, der nur den aus den 
edelsten Geschlechtern stammenden Würdenträgern verliehen 
wurde. In dem Abschnitte über Kokuri in den Annalen Sango- 
kusebi heisst es : «Der Stamm Ken-nu war früher Herr des Landes;
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jetzt ist er es aber nicht mehr, doch dürfen die der Hauptlinie 
entstammenden Häuptlinge den Titel Ko-su-ka führen». Und 
weiter unten : «Der Stamm Zetsu-nu pflegt in das königliche Haus 
einzuheiraten und führt den Titel Ko-su-ka». Dass dieses Wort 
Kosuka den oben erwähnten Wörtern : Kyo-sei-kan, Ken-kit-schi, 
Kan-ki entspricht, werden wir später sehen.

Wir wissen aus den Annalen Nihongi, dass der König von 
Schinra, der das Land beherrschte, als die berühmte japanische 
Eroberin Dschingo• einen Krieg gegen dasselbe führte. Hasamu-kin 
hiess. Auf dem Gedenkstein Kotaio des Königs von Kokuri heisst 
der Karne des Königs von Schinra. der sich nach Kokuri begab, 
um dem dortigen Könige zu huldigen, An-kin. In dem Abschnitte 
über Schinra in dem Buche Tsu-ten (T’ung-tien) findet man den 
Satz : «Unter der Regierung des (Kaisers) Fu-ken schickte Ro-kan, 
der König Sch inra’s einen Gesandten namens Yei-tö an ihn, um 
ihm zu huldigen.»

Wenn wir nun die eben angeführten Namen der Könige 
Schinra’s : Hasamu-kin, An-kin und Bö-kan mit den Königstiteln: 
Kyo-sei-kan, Ni-schi-kon und Marit-kan vergleichen, bemerken 
wir, dass diese Endbestandteile Kan, Kon, Km  nichts anderes als 
verschiedene Varianten ein und desselben Wortes sein müssen.

Wie bereits erwähnt, wissen wir aus den japanischen Annalen 
Nihongi, dass «König» in Mimana Kan-ki hiess, und aus anderen 
Quellen, dass die Häuptlinge dieses Landes den Titel Kan führten. 
In der koreanischen Chronik Garakokuki, die in dem Buche San- 
gokuidschi angeführt ist, steht geschrieben : «Nach der Schöpfung 
der Welt hatte dieses Land längere Zeit keinen Namen und es gab 
auch keinen Unterschied zwischen Herrschern und Untertanen, 
später regierten aber Gatö-kan, Dscliotö-kan, Hitö-kan, Gotö-kan, 
Riusui-kan, Riuten-kan, Schmten-kan, Schinki-kan und Goten-kan. 
Diese neun Kan waren alle Häuptlinge und regierten «Hundert- 
Stämme». Dieses «Kan» war ein im Mimanaischen üblicher Ehren- 
titel und entspricht dem Kan in Marit-kan und Kyo-sei-kan, dem 
Kon in Nischi-kon, dem Kin in An-kin und Hatamu-kin, dem Kan 
in Ro-kan.

Sehr auffallend ist es nun, dass der Name eines in den An- 
nalen Nihongi erwähnten hohen schinraischen Beamten Hatscliin. 
kanki, in den ältesten japanischen Annalen Kodscliiki mitHatschin-



Kiinkimu wiedergegeben ist. Es geht daraus klar hervor, dass das 
WortKan-ki in der altkoreanischen Sprache auch Kan-kimu heisst' 
und das Kan in Kan-ki dem Ivan in Kan-kimu und das Ki dem 
Ivimu entsprechen muss. Wir können daher dieses Wort Kimu 
wieder mit Kan ( T • - Ж )י Kin oder Kon ( ^ ) ,  das sich als
Appendix des Königstitels vorfindet, in Zusammenhang bringen. 
Ja noch mehr! das Wort, welches in den Formen : kan, kon, kin. 
kimu, kischi, kitschi erscheint, nimmt in den Namen der hohen 
Beamten des Beiches Fuyo auch noch eine andere Form an : 
nämlich Ka ( 11»). In dem Abschnitte über dieses Keich in den 
Sangokuschi-Annalen finden wir die Namen der hohen Beamten 
nach gewissen Haustieren benannt; z. B. Hund-ka, Pferd-ka, 
Ochs-ka, Schweine-ka u. s. w. Dieses Ka ist ein fuyoischesWort und 
identisch mit dem Ka ( 11» ) in Ko-su-ka (£  $!? 11»), das die zwei 
berühmten Familien Ivokuri's : Kennu und Zetsunu führten; es 
entspricht dem Ki (£) in Kan-ki ( f  £) und daher wieder dem 
Kimu in Kan-kimu ('*^| üb). In dem Artikel über den
Familiennamen Yoscbidonomuradschi in dem Buche Seischiroku 
lesen wir: «In der Mimana-Sprache heisst Minister Kit (£)». Es 
unterliegt keinem Zweifel, dass dieses Kit nichts anderes ist als 
eine andere Form für Kit-schi (!££) Ki (£), Ka (11») u. s. w.

Fassen wir nun das bisher Gefundene zusammen, so können 
wir sagen, dass Kan (fi) in Kyo-sei-kan und Marit-kan, Kan (3־ß) 
in Kyo-schi-kan. Kan (fO in Ro-kan, Kon ( ^ )  in Nischi-kon, Kin 
( ) in An-kin und Kasamu-kin, Kischi in Koni-kischi, Kitsch!
( t £ )  in Iven-kitschi, Ki ( t )  in Kan-ki, Ka ( 11») in Ko-su-ka 
und Ka (yp£_) in O-ra-ka verschiedene Dialektformen eines und 
desselben Wortes sind. Was bedeutet nun aber dieses Wort? Diese 
Frage soll uns zunächst beschäftigen.

Bekanntlich haben wir keine, aus der altkoreanischen Zeit 
erhaltenen Sprachdenkmäler : deshalb ist es von unschätzbarem 
Wert für die Wissenschaft, dass in den japanischen Annalen Ni- 
hongi alt-koreanische Wörter überliefert worden sind. Dort finden 
sich neben den chinesischen Zeichen erklärungsweise altkorea- 
nische Wörter in Kanaschrift vor. In diesen koreanischen Wörtern 
sehe ich einen Schlüssel zur Lösung meiner Aufgabe. In den An- 
nalen kommen sehr oft Stellen vor, die das chinesische Zeichen 
Л־ (Кип =  Herr) koreanisch in Kana-Schrift mit Kischi wieder-
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 eben. In dem Abschnitte über Kaiser Yüryaku lautet, z. B. der״
Name eines Koreaners Kasuri-Herr Kasuri-kischi: Sema-Herr 
!koreanisch Insel-Herr) Sema-kischi. Es folgt daraus, dass Koni- 
kischi, der Königstitel Hyakusai’s, aus zwei Wörtern besteht, aus 
Koni (Kon) +  kischi, und ferner, dass kischi (— kimu. kan, kon 
и. s. w.) altkoreanisch (׳Herr» oder «Fürst» bedeutet.

Allen denen, die sich mit Japan eingehender befasst haben, 
dürften die Namen jener zwei koreanischen Gelehrten, die König 
von Hyakusai nach Japan mit dem Auftrag schickte, dort chine- 
sische Wissenschaften zu lehren, nicht unbekannt sein. Es waren 
dies Wani■ kischi und Atschi-kiscbi. Biese hohen Beamten führten 
also den Titel Kischi. die Könige aber den höheren Titel Koni- 
kischi. Ähnliches ist von Mimana nachzuweisen. Bort führten 
die hohen Beamten den Ehrentitel Kan (f), Kit ($*) oder Ki und 
die Könige den Titel Kan-ki. Biesen Königstitel Kanki legten sich 
aber in Schinra die hohen Beamten bei und hiessen auch Kan- 
kimu, so dass den dortigen Königen nichts weiter übrig blieb, als 
ihren höheren Bang dadurch zu kennzeichnen, dass sie noch 
einen höheren Titel annahmen. Bieser lautete Nischi-kon und 
Marit-kan. Dieselbe Erscheinung trat in Kokuri zu Tage, wo die 
Könige den Titel Ora-/ra führten, gegenüber dem Titel der hohen 
Beamten, Kasu-ka, der dem Ka-n־ki, Ka-n-kimu entspricht.

Sehr interessant ist es nun, die japanischen Wörter: Kami 
undKimi mit den oben erwähnten altkoreanischen Kan, Kon, Kin 
и. s. w. zu vergleichen. Neujapanisch bedeutet Kami n u r: gött- 
liches Wesen; im Altjapanischen hatte es aber keinen so begrenzten 
Begriff, sondern wurde allem, was Ehrfurcht und Verehrung ein- 
flösste, beigelegt, und war in alten Zeiten nichts anderes, als ein 
Ehrentitel. Es ist allbekannt, dass alle göttlichen Wesen in der 
japanischen Mythologie Kami oder Mikoto hiessen : z. B. Susano- 
wono-Kami oder Susanowono-Mikoto; diese zwei Wörter: Kami 
und Mikoto waren synonym. In der alten japanischen Literatur 
kommen solche Ausdrücke, wie Hahano-mikoto, Tschitschino- 
mikoto, vor ; hier bedeutet Hahano-mikoto Frau Mutter (Haha — 
Mutter) und Tschitschino-mikoto Herr Vater (Tschitschi — Vater). 
Ba nun das Wert Kami, wie eben erwähnt, synonym mit Mikoto 
ist, so ergiebt sich daraus, dass es im Grunde auch nur einen 
Ehrentitel bedeutete. Eine Stütze für diese Annahme sehe ich



auch darin, dass in späteren Zeiten der Gouverneur der Provinz 
den Titel Kami führte; z. B. hiess der Gouverneur von Kazusa: 
Kazusano-Аашг. Was das Wort Kimi anbetrifft, so bedeutet es 
«Herr» oder «Fürst». Wenn man auch heutzutage Kimi von Kami 
unterscheidet, so sind doch beide, meiner Meinung nach, desselben 
Ursprungs, der auf das altkoreanische Kan, Kon, Kin, Kimu u. s. w. 
zurückzuführen ist.

Nachdem wir nun versucht haben, die Endbestandteile der 
altkoreanischen königlichen Titel Kan, Kon, Kimu, Kin, Kischi, 
Kit, Ka. Ki zu erklären, wenden wir uns nun jetzt der Aufgabe zu, 
ihre Anfangsbestandteile Koni, Ken, Kan (Kani), Kyo-sei, Nisclii, 
Marit näher zu betrachten.

In den Annalen Nihongi wird bisweilen das chinesische Zei- 
dien Tai (=  gross) in Kana-Schrift koreanisch Koni (Kon) wieder- 
gegeben; z. B. wird Tai-ko (=  grosse Königin) in Kana-Schrift 
mit Koni-oriku und Tai-dschö (=  grosse Festung) mit Koni-saschi 
wiedergegeben. Da Oriku in Koni-oriku dem Oriku entspricht, das 
in den Schu-Annalen vorkommt und auf hyakusaisch «Königin» 
bedeutet, und saschi in Koni-saschi altkoreanisch Festung bedeutet, 
so ergiebt sich, dass Koni in diesen beiden Verbindungen «gross» 
bedeutet. Ziehen wir als Beleg dazu noch eine andere Stelle heran. 
Wenn wir in denselben Annalen den Namen eines höheren schin- 
raisclien Beamten das eine Mal Aa/t-nama, das andere aber Tai- 
nama (grosser Nama) geschrieben finden, so geht daraus klar her- 
vor, dass wir in dem Tai-nama nur die chinesische Übersetzung 
des Kan-nama zu erblicken haben und dass Kan im Altkoreani- 
sehen die Bedeutung «gross» hatte. Vergegenwärtigt man sich 
noch, dass im Neukoreanischen gross «Khu» und seine Attributiv- 
form «А/шп» lautet, so gewinnt die Annahme, dass Koni (Kon) in 
Koni-kischi, Kan in Kan-ki, Кап-kimu u. s. w. «gross» bedeutet, 
noch mehr an Wahrscheinlichkeit. Mithin würden also Koni-kischi, 
Kan-ki, Кап-kimu u. s. w. eigentlich «grosser Herr» oder «grosser 
Fürst» bedeuten.

Im Neukoreanischen nimmt das Eigenschaftswort die Endung 
«mw» an, wenn es attributiv gebraucht wird; z. B. «palk» hell 
Attributivform: «palkun», und also «/c/?m» (=  gross) Attributiv- 
form «Mww». Das Altkoreanische kennt aber auch attributiv ge- 
brauchte Eigenschaftswörter ohne diese Endung, denn wir wissen,
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dass der königliche Titel Koni-kischi in den Annalen Nihongi auch 
Ko-kischi geschrieben wird. Wir sind in der Lage, noch ein solches 
Beispiel aus der altkoreanischen Sprache anzuführen.

Aus den Byö (Liao)־Annalen wissen wir, dass Hauptstadt im 
Schinraischen Ken-bora heisst. Auf Grund meiner Forschungen 
bin ich nun zu der Überzeugung gelangt, dass Ken-bora aus zwei 
Wörtern Ken und bora besteht und «grosse Stadt» bedeutet. Diese 
zwei Zeichen bora (*pfl:) findet man auch in den Nihongi-Annalen 
am Ende der Städtenamen von Mimana. In dem x\bschnitte über 
Sch inra in den koreanischen Annalen Sangokuschiki giebt es viele 
Städtennamen, welche mit den Zeichen 1p. oder dL endigen. Da 
das Zeichen 1p koreanisch pöl, das Zeichen 47 pul ausgesprochen 
wird und da das Zeichen •j-L chinesisch Feuer bedeutet und Feuer 
koreanisch pul heisst, so unterliegt es keinem Zweifel, dass dieses 
pöl. pul dem bora in den Byö (Liao)-Annalen und im Nihongi ent- 
sprechen. In dem Abschnitte über Hyakusai in den eben erwähnten 
koreanischen Annalen wird das Wort Bora mit den zwei Zeichen 
Pu-ri wiedergegeben. Ken, der erste Teil des Ausdruckes Ken-bora 
ist identisch mit dem Ken in Ken-kitschi, daher auch mit dem 
Kan in Kan-kimu, welches «gross» bedeutet und das Bora ist eine 
Variation des Wortes, welches in den Annalen Sangokuschiki in 
den Formen pöl, pul. puri erscheint und Stadt bedeuten muss. 
Nun muss man noch vor Augen halten, dass nach den oben 
angeführten Byö (Liao)-Annalen Hauptstadt in Hyakusai Ko-ma 
(Ko-ba) oder Ko-bat (Ко-bal) liiess. Es bedarf kaum mehr einer 
Erklärung, dass das Ko in Ко-bal dem Ken in Ken-bora (daher 
dem Ko in Ko-kischi =  grosser Herr) entspricht und der Aus- 
druck ebenfalls «grosse Stadt» bedeutet. Wir können also mit 
Sicherheit behaujaten, dass man für Ka-»־kimu auch Ka-kimu und 
für Ka-w-ki auch Ka-ki setzen kann, ohne einen Verstoss gegen 
die Grammatik des Altkoreanischen zu begehen.

Ich wende mich nun noch zur Erklärung von Kyo-sei in 
Kyosei-kan und Kosa in Kosu-ka. Meiner Ansicht nach sind Kyo- 
sei und l\o-su identisch mit dem Ko-r (Ko-ni)  in Ka-ni-kischi, 
dem Ka־R in Kan-kimu: sei in Kyo-sei-kan und su in Ko-su-ka 
sind adjectivische Attributivformen, wie n in Ka-n, Ko-n, Ki-n und 
wieder an (n) in Kbun. Diese meine Ansicht findet eine Bestäti- 
gung durch altkoreanische Wörter, welche in den Annalen Nihongi



erwähnt sind. Dort werden in dem Abschnitte über den Kaiser 
Keitai die beiden mimanaischen Bezirke Ober-Tari mit Oko-schi- 
Tari und Unter-Tari mit Aru-schi-Tari wiedergegeben ; desgleichen 
in dem Abschnitte über den Kaiser Kinmei Unter-Kara mit Aru- 
schi-Kara. Koreanisch heisst unter : arai, was zweifellos dem eben 
angeführten Aru in Aru-schi entspricht. Dieses Wort kann wieder 
dem japanischen oru oder ori-ru =  absteigen. hinuntergehen, dem 
Türkischen al oder il — niedrig, unter, dem Ungarischen alá ver- 
wandt sein. Was das Wort Oko-schi ־־ ober anbetrifft, so kann 
man kein •demselben entsprechendes Wort in der modernen korea- 
nischen Sprache finden. Heutzutage heisst ober koreanisch «и » 
und es ist möglich, dass dieses и aus dem altkoreanischen oko 
stammte. Japanisch heisst hinaufgehen aga-ru, aufstehen oki-ru, 
osmanisch oben jok-ary und mongolisch jiige. Nun kann man an- 
nehmen, dass oko in oko-schi den obigen oki, aga, jok, yiige ver- 
wandt und «seid» eine Attributivendung sein muss. In dem Ab- 
schnitte über die Kaiserin Dschingo findet man eine Stelle, wo 
Süd-Kara mit Arihi-schi-kara wiedergegeben wird. Es ist mehr 
als wahrscheinlich, dass «schi» in Arihi-scAi-kara dieselbe Endung, 
wie schi in Aru-schi und Oko-schi, ist; und man kann daraus 
schliessen, dass dieses schi wieder dem sei in Kyo-sei-kan (dem 
schi in Kyo-schi-kan) dem su in Ko-su-kan entspricht und diese 
zwei nichts anderes, als verschiedene Formen derselben Attributiv- 
endung sind. Trifft meine Ansicht zu, so folgt daraus, dass die 
eben erwähnten Titel Kyo-sei-kan (Kyo-schi-kan) und Ko-sa-ka 
ganz dasselbe wie Ka-»-kimu, Ka-?1-ki, Ko-m-kischi u. s. w. sind 
und ebenfalls «grosser Herr» bedeuteten. Da nun diese Attributiv- 
endung im Altkoreanischen fehlen kann, wie oben bei Ko-ni-kischi 
auch Ko-kischi erwähnt wurde, so dürfte für Kyo-sei-kan auch 
Kyo-kan und für Ko-sa-ka auch Ко-ka gesetzt werden.

Wir haben schon oben gesehen, dass das Kon (5  -s) in Nischi׳־
kon dem Kan (fi), Kimu (áe.3C), Kischi u. s. w. entspricht und 
«Herr» bedeuten muss; in den koreanischen Annalen Sangoku- 
schiki findet man aber auf andere Weise erklärt, wo es heisst: 
«Als Nankan starb, sollte Dschiri den Thron besteigen; Dschiri 
wollte aber dem Minister Dakkai, der wegen seiner Tugend sehr 
verehrt wurde, den Thron abtreten. Darauf sagte Dakkai: «Die 
heilige Sache (d. i. Thron) ist ein grosser Schatz und einem ge-
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wohnlichen Menschen ziemt es nicht, auf ihm zu sitzen. Ich habe 
gehört, dass ein weiser und kluger Mann viele Zähne hat. Wir 
wollen Kuchen heissen und es probieren». Da Dschiri mehr Zähne 
hatte, setzte er ihn auf den Thron und Dschiri nahm dann den 
Titel Nisch-kon an. So sagt die alte Überlieferung. Kimtaimon sagt, 
dass das Wort Nischi-kon koreanisch ist und «mit den Zähnen 
heissen» bedeutet. Meiner Meinung nach ist diese Erklärung aber 
nicht richtig, weil Kon (die koreanische Aussprache dieses Zeichens 
ist Kum) in Nischi-kon (Nisa-кит) unstreitbar dem Kan, Kin, Kimu 
entspricht und «Herr» bedeutete. Was bedeutet nun aber Nischi. 
der erste Teil des Ausdruckes? Darüber Folgendes:

Die heutigen Koreaner nennen ihren König Nim-к um, ein 
Wort, das nach meiner Meinung, dem alten Titel Nischi-kon (Nisa- 
kum) entspricht. Ich sehe in dem Ausdruck Nim-kum die zwei 
Bestandteile : Nim und Kum; Kum ist dasselbe wie Kan ( T ), 
Kimu (i.E 2b), Kin (die alte Aussprache =  kirn) bedeutet daher 
«Herr» oder «Fürst». Nim ist jetzt ein Höflichkeitswort, wie Herr 
in Ausdrücken Herr N. N .; z. B. Herr Vater heisst koreanisch 
Apö-m'm (Apö =  Vater) und der ältere Herr Bruder Hyöng-nim 
(Hyöng =  älterer Bruder). Ich bin der Meinung, dass dieses Nim 
dasselbe wie das altkoreanische Nirimu ist, welches in den Annalen 
Nihongi erwähnt ist und «Lord» bedeutet. Mich hat darauf die 
Erwägung geführt, dass neukoreanisch Moi -- Berg im Altkorea־ 
nischen mure und neukoreanisch Nai =  Fluss im Altkoreanischen 
Nari oder Nare hiess. Japanisch heisst «Lord» Nuschi, welches 
mit dem Nim in Nim-kum und dem Nischi in Nischi-kon (Nisa- 
kum) verwandt sein dürfte. Infolge dessen bin ich der Meinung, 
dass der Titel Nischi-kon aus zwei Wörtern : Nischi und Kon be- 
steht und «Herr der Herren» oder «Fürst der Fürsten» bedeutet.

Dem Titel Marit-kan haben die koreanischen Annalen auch 
eine falsche, willkürliche Erklärung gegeben. In der koreanischen 
Chronik Nenreihitsukidschitsu steht geschrieben: «Marit-kan ist 
ein koreanisches Wort und bedeutet Keil». Keil heisst zwar korea- 
nisch Mal-thuk. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass Kan (T) 
in Marit-kan ein Ehrentitel ist; der erste Bestandteil von Marit- 
kan muss ein selbstständiges Wort sein, welches das Wort Kan ( у ) 
näher bestimmt. Wir erfahren aus den Annalen Nihongi, dass 
«wahr», «legitim» altkoreanisch magari, z. B. legitime Königin



liiess Magari-oriku (Oriku =  Königin) und Kronprinz Magari-tomo 
(Тото =  Sohn). Ich möchte das Marit in Marit-kan mit diesem 
magari identificieren; und es ist etymologisch nicht unmöglich, 
dass das Wort magari sich in mahari, maari, mari verwandelt. 
Wenn nun diese meine Ansicht nicht irrig ist, so bedeutet das 
Wort Marit-kan (Mari-kan) «legitimer oder wahrer Herr«.

Der König von Schinra, der zum Kaiser der Scliin-Dynastie, 
wie oben erwähnt, einen Gesandten schickte, liiess Ro-kan. Mein 
gelehrter Freund Naka sagt in seinem «Tschosenkoscbikö, dass 
dieses Ro-kan nicht der Eigenname des Königs, sondern nur die 
abgekürzte Form des Titels Ma-rit-kan sein kann ; eine Ansicht, 
die viel für sich hat. Wie wir oben gesehen haben, wurde das 
Wort Kan allein nie dem König beigegehen, lio war also aller 
Wahrscheinlichkeit nach ein den Kan-Titel steigerndes Wort. 
Nimmt man dazu, dass im Koreanischen kein Wort mit dem Laute 
R oder L beginnt, wächst die Wahrscheinlichkeit dafür, dass vor 
den zwei Zeichen Ro-Kan ein Zeichen fehlt, dieses aber vermutlich 
та. wie ma-rit-kan, lautet.

Der gleichfalls schon erwähnte Name des Königs von Schinra 
An-kin erscheint nun in einem anderen Lichte. Auch hier glaube 
ich weniger einen Eigennamen, als einen Titel vor mir zu haben, 
um so mehr, wenn man in Betracht zieht, dass der König dieses 
Landes, der sich der berühmten japanischen Kaiserin Dschingo 
unterwarf. Hasamu-Zan liiess und kein Name wie Kn-kin auf der 
königlichen Familientafel Schinra's vorhanden ist. Da die zwei 
Zeichen (An-kin) auch Ngan-kin ausgesprochen werden, so kann 
inan wohl annehmen, dass dieses Ngan-kin (die alte Aussprache =  
Ngan-kim) nur eine Variation des Titels Kan-kimu 1st und eben- 
tails «grosser Herr« bedeutet.

Vergleichen wir jetzt diese altkoreanischen Königstitel mit 
den Titeln : Kan (Khan) und Kagan (Kliakan), die die Beherrscher 
der den Altkoreanern benachbarten Länder führten. Die chinesi- 
sehen Annalen lehren uns, dass das Volk, bei welchem zuerst der 
Titel Ka-kancT if) ge braucht wurde, die Nachkommen desTung-hu- 
Stammes, wie die Bo-yö, die Так-hat, die Zen-zen waren, während 
die Könige der Hiung-nu, welche echte Türken waren, den Titel 
Zen-и (Zen-gu) führte, der hungnuisch «breit und gross» bedeu- 
tet. In der Biographie Boyokwai’s in den So (Sung)-Annalen wird

ÜBER DIE ALTKOREANISCH EN KÖNIGSTITEL. 1 5



KURAKICHI SHIRATORI.1 6

das Wort Ka-kan (°f ^ ) gleichbedeutend mit Kaiser erklärt, und 
wir finden es wieder in dem Abschnitte über die Zen-zen in den 
Gi (Wei)-Annalen als «grosser Kaiser» erläutert. Die Fürsten der 
Küktürken, die nach den Zen-zen ein grosses Reich im Norden von 
China und Centralasien gründeten, führten auch den Titel Kakan 
(Kagan), und der alte Titel Zen-и (Zen-gu), den ihre Vorfahren 
Hiung-nu angenommen hatten, geriet bei ihnen vollkommen in 
Vergessenheit. Seitdem breitete sich das Wort Kagan nach Westen 
aus und gelangte endlich bis nach Europa, wo es bei den byzan- 
tinischen Schriftstellern in der Form Ka^avo? vorkommt. Als die 
Mongolen dann weiter und weiter nach Westen vorstürmten, wurde 
dieses Wort auch dem weiteren Europa geläufig.

Viele Philologen haben schon dieses Wort zu ergründen ver- 
sucht; ich glaube aber, dass es noch keinem gelungen ist, seine 
Etymologie genügend zu erhellen. Schott hat sich dahin geäussert, 
dass es «spalten» bedeutet und dieser Ansicht war auch Тома- 
schek. (Schott, Altaische Studien; Tomaschek, Kritik der ältesten 
Nachrichten über den Skythischen Norden.) R awlinson (H.) ist 
der Meinung, dass das Wort Khakan von Keak, welches in den 
alten Sprachen von Susiana, Ethiopia und Egypten König bedeu- 
tet, abstammte, und Y ule erklärt das Wort in seinem «Marco- 
Polo» als «Khan der Khane»; während viele andere Philologen 
meinen, dass die Wörter: Kan (Khan) und Kagan (Khakan) eigent- 
lieh ein und dasselbe bedeuten und das erstere nur aus dem 
letzteren abgeleitet worden sei. Ich kann mich keiner der oben er- 
wähnten Ansichten anschliesseu, weil ich der Meinung bin, dass 
beide als besondere Wörter betrachtet werden müssen. Der Umstand, 
dass diese Wörter in den küktürkischen Inschriften Vorkommen, 
ist ein starker Beweis dafür, dass sie nicht dasselbe bedeuten, 
sondern von einander zu unterscheiden sind. Meiner Ansicht nach 
besteht das Kakan ״Tip (Kagan, Khakan) aus zwei Wörtern: Ka-kan 
(Kha+kan); Kan (Khan) entspricht dem Kan (f). Kon (^*), Kin 
t'f^) u. s. w. im Altkoreanischen und dem Kami und Kimi des 
Japanischen und bedeutet ebenfalls «Herr» oder «Fürst»; Ka (°fj 
ist dem Kyo in Kyo-sei-kan, dem Ka in Ka-n-kimu, dem Ko in 
Ko-su-ka identisch und bedeutet «gross». Ist diese meine Ansicht 
richtig, so kann man mit Sicherheit schliessen, dass das Wort Kan 
(Khan) «Herr» oder «Fürst» und das Wort Kakan (Kagan, Khakan)
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«grosser Herr» oder «grosser Fürst» bedeutet. Lassen wir die 
Attributivendung des Titels Kyo-sei-kan, Ko-sa-ka, Ka-w-Kimu, 
Nga-n-kin u. s. w. weg, so erhalten wir Formen wie Kyokan, Kakirnu, 
Koka, Ngakin und die Verwandtschaft des Wortes Kakan mit dem 
altkoreanischen Titel tritt sofort deutlich hervor. Ein weiterer 
triftiger Beweis für meine Ansicht ergibt sich noch aus der Erwä- 
gung der historischen Tatsache, dass die Stammfürsten, die zuerst 
den Titel Kagan hatten, die Nachkommen der Tungliu waren, die 
mit den altkoreanischen Stämmen : Кап (Щ) und Haku (|S) his- 
torisch, sowie geographisch in enger Beziehung standen.

GURDEZI A TÖRÖKÖKRŐL.

I r t a : Gr. K uun Géza. —

VII.

J) vóóü , З/а.угш/г-nál ^c.y*jb, kik Kasan városát bírják ) 

(^10^5 Xojuo 1. nagy munkája XY. fejezetét.

2) Ez a név talán ^ o״ ósA V a g y  ^ y S 3  *yZ' szó szerint «kint látott», 
vonatkozással élete történetére.

3) A Klranság.
4) Manes követőihez.

Keleti Szemle. IV.



GRÓF KUUN GÉZA.1 8

2) Egy városnév, 1. ö. h. л־. JuíX s Aa j .
8) Hibás ismétlés.

«• - 5 ?
3J A. m. [jH'S  (arabúi ^^ ^ .tör •=־־׳ .().^l״
4j Ha a. m. «valaki״, a mondatszerkezet zavaros, mert az alany

ntán következik többesben.
5) Yullers szótárában nem fordul elő.
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» feleslegesnek látszik.

■5; ל *

Fordításban:
 A mi a ghuzzokat illeti, ezek vitéz férfiak, kiknek királyát !י

taghazghaz khäkän-nak nevezik; a régi időkben egy taghaz khä- 
kan*■*■) élt s ezt (kinek testveret) Kürti-Kin-nak mondották, ennek 
anyja Kbinából való volt. Kürti-Kin-nek testvére volt egy uralkodó,
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kinek anyja felszabadított volt; utóbb eltökélte magát testvére ki- 
végzésére, torkát metszette egy olyan helyen, hova halottjaikat dob- 
ták ki. Körtikin-nek egy dajkája volt. ez öt a Maries tanait köve- 
tőkhöz*) vitte s átadta nekik gyógykisérleteik megtételére, hogy őt 
meggyógyítsák s a sebet a (kellő) irral megkenjék, hogy meggyó•• 
gyűljön. Ezután Ezel városába ment, a mely Toghri khákán szék- 
helye volt és ott elrejtőzködott s (ilveténképen üldözőit) darab ideig 
megtévesztették. A taghazghazok khákánjának róla hírt hoztak s 
reá vették, hogy szabadságot adjon neki arra, hogy (oda) jöhessen 
s ott lehessen. A khákán maga elé vezettette s őt Pendskend 
városa (s vidéke) emirévé tette. Ezután Körtikín (a városiakhoz) 
beállított s területe népét megnyerte magának es sok jót tett velük. 
A (kedvező) alkalmokban mind addig válogatott, míg (egyszer) azt 
hallja, hogy a taghaz khdkdn vadászni ment, (ekkor) Kürtikin feles- 
számú sereget gyűjtött össze s a taghaz khdkdn eletére tört s köztük 
háborúra került a dolog, a melyben Körtikín a khákán seregét le- 
győzte : a taghaz khdkdn megfutamodott s várába zárkózott. Körtikín 
megparancsolta, hogy a vár falaira vizet öntsenek, hogy a falak 
összeomoljanak. Ezután Körtikín rendeletet adott, hogy hírűi adják 
mindeneknek, hogy az azt kérők bátorságba helyeztetnek; ezen 
híradás következtében a várnak megszomorodott s éhség miatt 
szenvedő lakossága mind kijöttek s kérték a mentességet, a mit 
nekiek meg is adtak s az (egy) taghaz khákán maradt a várban. 
Körtikín a maga embereit a várba küldötte, hogy őt (ottan) meg- 
fojtsák. (Ezek után) körtikín a khákáni hatalmat kezéhez ragadta. 
Úgy mondják, hogy a taghaz khákánnak ezer szolgája és négyszáz 
szolgáló leánya lett volna s ez az ezer ember évről évre a khákán 
jelenlétében étkezett naponként háromszor s annyit, a mennyit 
kívántak, vehettek maguknak és a mikor kenyeret ettek, (hozzá) 
három kanta**) bort ittak s a bor náluk szőllőből készült. S az a 
khákán népe előtt csak ritka alkalmakból jelent meg s a mikor leült, 
a herczegek is mind (ott) voltak s a város előkelői közül egyik

*) Ma'szudi azt mondja a taghazghaz-o\xó\, hogy Manes tudományát 
vallják: íLoLuJt w »jí>ftX/0 1. nagy munkájának XV. fejezetét.

**) A perzsa talán az új-görög xávva, török xhils-val függ
össze, 1. ö. h. v. görög xávSapo? stb.
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elébe jött s fátyolt borított reá. A midőn a szokásos ajándékozást1) 
befejezte s lovát a nagy sátor közéből előhozták, mindnyájan lova 
előtt térdet hajtottak s úgy maradtak, míg a ló elé ment. Maga 
Toghri khán napimádó volt,* 2) hanem tartománya fővárosában ke- 
resztények, a dualismus vallói s bálványimádók is voltak. Vezir)e 
kilencz volt. Azt, a kit lopáson kaptak, (azonnal) megfogták, azután 
lábára békót tettek s kezét nyakához kötötték s mind két ágyékára 
kétszázat vertek s hátára száz verést kapott s (ezek után) őt a 
piaczon körülhordozták. (Majd) két fülét, mind két kezét s orrát 
elmetszették s (lépten nyomon) dobszóval figyelmeztették reá, hogy 
mindenki reá nézzen s bűntényétől óvakodjék. Ha valaki szüzet 
megszeplősített, háromszáz verést kapott s egy kanczát s egy ötven 
szőr nevű mérték súlyával bíró ezüst poharat vettek el tőle.3) Ha 
pedig valaki egy elvált asszonynyal paráználkodott, mind a kettőt 
a király palotájába vitték s a király megparancsolta, hogy mind 
kettőre háromszázat verjenek és a férfit felöltöztetve teljesen(?) új 
nemezből egy teljes borítékot állítanak elő, hogy azt a nő férje- 
nek adják4) s a nő férje a paráználkodót arra kötelezi, hogy ezért a 
nőt elvigye s kelengyéjét (neki) átadja, ha a paráználkodó vagyonos 
ember; ha szegény, háromszázat vernek reá és szabadon bocsátják. 
Ha valaki valakit megölt, (ezért) nagyon lakói, úgy bánnak vele, 
mint azzal a szokás szerint határozva van; egy hónapig börtönben 
tartják s háromszázat vernek reá, ezután szabadon bocsátják es ha 
szegény, megelégedtek a veréssel s szabad lábra helyezték. A taghoz 
khákán egy palotában lakott, a melyet fal vett körül, az ő szőnyege 
nemezből való volt; a mi a moslimok szőnyegét illeti, (azt) feléje 
fordították és khinai selyem kelméket vontak végig a szőnyegeken. 
A mi a köznépet illeti, ez künn a pusztahelyeken tanyázott s (éjjeli 
pihenésre s a vihar elől) kisebb és nagyobb sátrakba húzta meg 
magát. Királyaik ruházata khinai selyemből készült és ettől a nép- 
tői jött a selyem, fehér posztó,5) az ő ruhájuk egy felöltő széles

J) Vagy talán szertartást, mert a szokásos cselekedetet is jelenti.

2) ^L0t> átvitt értelemben a. m. _'LaíÍ .
3) Egy súlymértéknek a neve.
4) Az elvált nő egykori férjének ? Gurdezinek id. szavai nem eléggé 

világosak.
5) gör. /.ápnaaoc, latin carbasus stb.



2 3GURDEZI A TÖRÖKÖKRŐL.

újjal, hasadékkal a ruhán; királyuk öve gyöngygyei csalogató. 
A midőn az emberek összesereglenek fogadó termében, a koronát 
fejére teszi s a midőn lóra ül. lovasai szintén mind lóra ülnek fel- 
vértezetten s (így) mennek a háborúba. A mi útjaikat illeti, Barsz- 
khän-ból (út vezet) Panhiil-ba]j és innen Kutsa ■hu s Kutsa-ból 
Bäzil-ЪК1) s Bdzil-ból Sziket-re. Sziket-ről Maksamighnatsür-ba s 
Tsür-ból oJC־ be egy napi járó föld: ez a tartománŷ־
Kutsa (területénél) kisebb és huszonkét faluból áll s ez egy puszta 
terület, a melyen tél idején nagy hideg van s kevés hó esik s nyá- 
ron a meleg igen nagj^ a melynek miatta az emberek ottan hűvös 
nyárilakokat építenek s az ottani meleg elől azon vidék emberei 
előre a nyárilakokba s ezen pusztahely esői elől a házakba mene- 
leülnek. Az emberek mindnyájan öveket viselnek, kardot s hand sárt 
kötnek magokra s az, a mit (így) magokra kötnek, használatra 
való tárgyak. Azon terület elöljárójának kapujánál naponként 
háromszáz vagy négy(száz) ember fordúl meg az emberek közül s 
Manes könyveit hangosan olvassák fel s az elöljáró elé lépnek s őt 
üdvözlik s (azután) eltávoznak. Khajankat-ból az út visszatér a fyS 
területre s a taghazghazok-hoz.״

[A ghuzzokról Isztakhri geogr. müve több helyén szól, így:

«A turkok tartományai kulonnozok. A mi a ghuzzoket illeti, 
ennek határai a khazarok, kaimákok, kharlukok földje, a bolgárok 
s az Iszlám-birodalom határai közt van Dsordsan-tói Färäb-ig3) s 
Aszbidsdb-ig. »4) L. De Goeje kiadása 9. 1.

о í ל ■׳
1j Bantud iráni helynév s talán az iráni ^Aí£\ÁJ-ral azonos, 11a 

geograjihiailag nem is ugyanazt a helységet jelenti, utóbbi Mukran egyik 
városa, 1. Al-Mokaddasi-nkl, De Goeje kiadása 475. 1.

 -Az iráni ч'чЬ névvel egyezik, 1. Isztaklirinál, De Goeje ki (צ
adása 111. 1.

־-' (3 (tarjat), Farjav) egy város neve Turkisztánban Tsats
(ягЦО és közt, egyszersmind tartománynév is.

4) Egyike az Oxusontúli városoknak, melyet a turkok ^jt^yi-nak 
neveznek.
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«határ a kimakok 8 ghuzzok közt», 1. De Goeje kiadása 222. 1.

h Aba.szgun 1. a Káspi tenger egyik neve, rövidítve az
AbgUn folyó beömlésétől így nevezve; 2. egy helység neve a torkolatnál; 
3. a Káspi-tenger egyik szigetének neve: 4. Tabarisztän egyik falujának 
neve, 1. Vullers szótárában.

2) «Fekete-hegy», arabúi
3) A Volga folyó, gör. 'Pa, mordvinúl PJiav, Ibn Khordadhbeh-nél 

«a szlávok folyója״, Herodotnál 'Oaoo;.

«(Kazarországtól) északra terjed a ghuzzok pusztája a Fekete 
hegy vidékében״. L. De Goeje kiadása 218. 1.

5. A ghuzzok neve előfordul az id. kiadás kővetkező lapján.
6 . Az I t i l3) folyóról mondja Isztakhrí, hogy az

«És nincsen ebben (az egész) tartományban (Dsordsän) na- 
gvobb kikötő mint Äbasz-кйп1 2 3) s van nekiek egy véghelyek, a me- 
lyet Rihät DihisztcLn-nak neveznek s ebben szószék is van s ez a 
véghely a turk ghuzzok határánál van s Dsordsän határa érintke- 
zik azzal a pusztával, a mely Kharezmet érinti s a honnan a turkok 
szoktak reájuk becsapni». L. De Goeje kiadása 214. 1.

4.

 -Ez a tartomány (a khazar birodalom! a Khazar (Káspi) ten׳>
ger, a szeiir-eк (szabir-ok), rüsz-ok és ghuzzok közt fekszik». L. De 
Goeje kiadása 10. 1.
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7. A baskírok egyik törzséről mondatik. bogy ábdÜ! 
«a gbuzzok mögött tanyáznak», 1. De Goeje kiadása 225. 1.

kjviJf js\Lcw,8 .

«Klioraszantól nyugatra a ghuzzok pusztája terjeng» 1. De 
Goeje kiadása 553. 1.

11.

ÍÜjiJf jACl ^.X Со |VÁ*׳d

«A legjobb juhhús (Khoraszanba) a ghuzzok területéről jön». 
1. De Goeje kiadása 582. 1.

*j L. ö. 11. v. a 4 _ j h l i  helynevet.
**) A régi та Báxxpa, Zariaspu.

«Faravat*) egy véghely a puszta kezdeténei a ghuzzok ellen, 
ez (a falúj el van különítve az tartomány többi falújától stb.». 
1. De Goeje kiadása 273. 1.

10. Isztakhrí a ghuzz pusztáról szól s megemlíti hogy Balkh**) 
városába illet. Khoraszanba a legtöbb juhot a ghuzzoktól, Ghür 
tartományából s a khalds-októl hozzák :

1. De Goeje kiadása 581. 1.

15.
IjOwx' S-Лс y o

tXÁXlw-Oj י Isii ^-4

«(Transoxaniától) nyugatra terjednek a ghuzzok es kharlukok
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«(Dsordsanij)e) a legnagyobb város Kharezmben a főváros 
után s ez a ghuzzok vásárhelye1 ,״. ugyanott.

 -A Kharezmi tenger3) partján Khahdsan nevű helylyel szom״
szédos a ghuzzok földje», 1. De Goeje kiadása 303. 1.

szánszkrit Ara.r);b ^

0 L. feljebb.
2) L. feljebb.
s) Az Aral-tó,

lakóhelyei Túráz határától egy hajlásban egész Farab-ig1) s 
Biszke?1d-ig stb.» 1. De Goeje kiadása 286. 1.

/
«Es a mi a juhhúst illeti (Transoxaniában), azt a ghuzzok és 

kharlukok területéről hozzák», 1. a De Goeje kiadás 288. 1.

«Kharezmtöl fogva Aszbidsab-ig2) a ghuzz turkok tanyáznak 
s Aszbidsábtól Ferghana határáig a kharlik turkok», 1. De Goeje 
kiadása 290. 1.

«(Kharezm) határa észak s nyugat felé a ghuzzok tartomá- 
nya», 1. De Goeje kiadása 299. 1.
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4.

40Ц2y3Ü yjuc íLotXx! ĵ — ־־ ÜCwJCl>

0510АИ íüyLU *)

*) Kaúxaooc, a mely hegységet Plinius szerint a skythák Graucas(us)- 
nak neveztek, arabúi (Kábák), törökül Kafdagh, oroszul Kafkaz.

«Kalänasz s пере kitűnik Khoräszän népessége közt s a 
ghuzzokon is hatalmaskodnak s a többit megvédik tőlük», 1. De 
Goeje kiadása 305. 1.

Ibn Haukal munkájának még több helyén szól a ghuzzokról, 
de adatainak túlnyomó számát, mint látni fogjuk, Isztakhrí-ból 
vette. Itt következnek az ide tartozó egyes helyek :

1

Ami״  a kirgizeket illeti, ezek a taghazghazok, kaimákok, a 
földet körülövedző tenger, a kharlukok földje s a ghuzzok közt 
tanyáznak», 1. De Goeje kiadása 14. 1.

2. A khazarokkal szomszédos népek közt említtetnek a 
ghuzzok, 1. De Goeje kiadása 15. 1. (ez a hely Isztakhríból van véve).

«A Kaukasus összefügg a Fekete-hegységgel, a mely mögött 
fekszik Khazarország, a ghuzzok tartományában keletnek fordűlva 
az Arai-tó s Ferghana mögött stb.», 1. De Goeje 249. 1.
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«Ribät Dihisztän (közel Äbaszkün-hoz a Káspi tenger partján) 
egy város, melynek (mecsetjében) szószék van; ez egy véghely a 
turkfaju ghuzzok ellen stb.», 1. De Goeje kiadása 273. 1. Szerzőnk 
ezt az adatot is Isztakhriból vette.

5. Ibn Haukal Isztakbri művéből vette azon adatát is, hogy 
Khazarországtól északra a ghuzzok pusztája terjeng, 1. De Goeje 
kiadása 276. 1.

6 .

«(A Fekete-hegy) vidékén egy török törzs tanyázik, a mely 
nem rég óta tartózkodik ott, s azért ment oda lakni, mert egy vil- 
longás tört ki a ghuzzok s köztük». 1. De Goeje kiadása 277. 1.

7. Az Itil folyóról Ibn Haukal majdnem szószerint ugyanazt 
mondja, a mit Isztakhri. 1. a 281. 1.

8 . A baskírok egyik törzséről Ibn Haukal szószerint ugyanazt 
mondja, a mit Isztakhri, t. i. hogy a ghuzzok tartományának végén 
tanyázik, 1. De Goeje kiadása 285. 1.

9. Khorászán nyugati határáról ugyanazt mondja Ibn Haukal, 
a mit Isztakhri. 1. a De Goeje kiadása 308. 1.

10. Ibn Haukal művének Párizsban őrzött rövid foglalatjában 
az id. helyen következő szöveg fordul elő:

*) Ezen s a megelőző szöveg helyett a üJjjc szavakon
cezdődve a párizsi kézirat szavai. '־־'

**) 960 Kr. u.
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«(Ez az állapot tartott) egész 549-ig (a hidsra szerint), a 
mikor a ghuzzok Szultán Szendser Melik Sah-ra törtek s Khorá- 
szánt elfoglalták: ebben az évben a ghuzzok (Khorászán fővárosába) 
Niszdbür-ba behatoltak, a várost felprédálták, a legtöbb lakosát 
megölték, az életben maradtak száműzettek, azután a szerencsét- 
lenségek egymás után következtek s egymást váltották fel a balsors 
esélyei, a míg végre minden rommá lett. Ekkor az igaztalanság suj- 
tani megszűnt s Isten (újból) kegyelmébe vette (Khorászán) lakos- 
ságát: a (régi) lakosok (s ezek utódjai) visszatértek egy helyre közel 
a városhoz, attól nyugatra, a mely helyet Säikän-пак neveztek s 
ott egy domb emelkedik s oda építették házaikat és palotáikat, a 
vásárhelyeket s fürdőket, vendéglőket s mecseteket s a város újból 
felvirágzott s Niszäbür-nők nevezték s úgy értesültem az 580-dik*) 
esztendőben, hogy ennek (az új városnak) virágzó állapota elérte 
a régit s arra a dombra (melyről fennebb volt szó) egv erős várat 
építettek.» L. De Goeje kiadása 312. 1. a jegyzetben.

11. Fardvat-ról ugyanazt mondja Ibn Haukal, a mit Isztakhri, 
1. De Goeje kiadása 324. 1.

12. A párizsi kivonatban :

) 1184-ben Kr. u.
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*) 1155-ben Кг. и.

«Belkli városa lapályon fekszik egy paraszanga járó földön; 
az 550-dik*) esztendőben a gbuzzok elpusztították. Napjainkban 
lakossága visszatért s a régi romvároshoz közel egy más helyen 
építkeztek, ez is lapályos helyen van stb.» L. De Goeje kiadása 
325. L, a jegyzetben.

13. A ghuzz juhok beviteléről Khorászánba szóló adatot Ibn 
Haukal Isztakhriból vette, 1. De Goeje kianása 330. 1.

14. Transoxania nyugati határáról szólva Ibn Haukal kiírta 
Isztakhrl tudósítását, 1. De Goeje kiadása 335. 1.

«Innen Kharezm terjeng egész Aszbidsdb-ig, a mely egy vég- 
1ely a turkfajú ghuzzok ellen», 1. De Goeje kiadása 340. 1.

16. Kliárezm észak-nyugati határáról ugyanazt mondja Ibn 
Haukal, a mit Isztakhri, 1. De Goeje kiadása 350 1.

«Az Aral-to pártján, ott a hol a part Khalidsän-naA szemben 
áll, a ghuzzok földje terjeng es a midőn béke van, innen jönnek 
(kereskedés végett) Fardtkin városba s a másik oldalról Dsordsd- 
nijjd-ba s ez egy véghely«. L. De Goeje kiadása 353. 1. Ezt is 
Isztakhriból vette Ibn Haukal.

18. A mit Ibn Haukal a kaldnasz népről mond, szintén Isz- 
takhriból van véve. 1. De Goeje kiadása 354. 1.



«(Szer szendét) egy állomáshely az utasok számára, kik 
Szoghd-hól Fergana-ba igyekeznek s ennek a helynek folyóvize, 
kertjei, szőllői, s szántóföldjei vannak, vize a Sas folyóból jön. 
Ennek a városnak mögötte az emelkedő terület az Aszüszene hegy- 
ségig tart, s a város előtt való terület egész a ghuzzok tanyájáig 
puszta, hegyek nélkül». L. De Goeje kiadása 381. 1.

GURDEZI A TÖRÖKÖKRŐL. 3 1

20.
J I О

x\L\ ק t H. xswLaJJ kjjiJf l ^ i  А-аЛл!

LssxX.0  ̂-vj ü י w'1' I X ?•vVaJ f»У ) ■ ;ház 1У* •АлАл21

«Sszabrän városába a ghuzzok összegyűlnek, hogy békét 
vagy (legalább) fegyverszünetet kössenek (a városiakkal)*) s velők 
kereskedést űzzenek, ha bekében vannak». L. De Goeje kiadása391.1.

 Bxszkmd irányában s onnan bä rab fele folyik (A Sas folyó)״
s a midőn Sszabrán városának határát érinti, belefolyik azon 
pusztába, mely a turkfajú gbuzzok területének két szegélye közt 
terül el s egész El-Karjat El-Haditset-ig**1 folyik egy paraszangára

*) Sas s a többi város lakóival.
**) Új város.
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tőle. azután beomlik az Arai-tóba két állomásra El-Kar jut El- 
Haditset-töl. Ez a folyam, a mikor megnő, a Dseihün* **)) két harma- 
dáig növekedik s ezen hoznak mindenféle élelmiszereket El-Karjat 
El-Haditset-be béke vagy fegyverszünet idejében. El-Karjat El- 
Haditset-hen moszlimok laknak, hanem ez a város (egyszersmind) 
a ghuzzok székvárosa, s tél idején aghuzzok királya itt tart udvart; 
közelében van egy Dsand és egy Khäret nevű hely, mind kettőben 
szintén moszlimok laknak, de a ghuzzok fennhatósága alatt; a há- 
rom közt legnagyobb El-Karjat El-Haditset. Ez a város Kharezm- 
tői tíz, Färäb-iöX húsz állomásra van». Ij. De Goeje kiadása 
392—393. 11.

Al-Mokaddaszí-nál is van szó a ghuzzokról a következőkben:

«(A keleti égöv) a turkok menhelye, a ghuzzok paizsa stb.*, 
1. De Goeje kiadása 260. 1.

1----־--״י ;
«Sz aurán egy nagy (város), melyet hét vár védelmez, egyik 

a másik mögött; elővárosa is van s nagy mecsetje a belső város- 
ban. Ez egy végvár a ghuzzok s a kaimäkok eilen.» L. De Goeje 
kiadása 274. 1.

«(Kharezm) házai egyik a másik mellett épült, a város szá- 
mos csatornával, haltartó helyivel, juhaklokkal bír, s a ghuzzok és 
tu rbók  vásárbelve»  1 De G opi’p kiadósa, 2Я6 1

*) Az Oxus folyó.
**) L. fennebb



3 3GURDEZI A TÖRÖKÖKRŐL.

4 .

AÁaAJSXX1 2 j j t . 3  SvLftJf Ь А л и  у

L̂ ÁXj V*״H üX=>

«Dslt (városa)1 2 3) nagy és területéhez sok falú tartozik a pusz- 
tában; ez egy véghely a ghuzzok ellen, innen lehet hozzájuk be- 
hatolni». L. De Goeje kiadása 289. 1.

Ihn Roszteh munkája két helyén szól a ghuzzokról, u. m.
ל

1. XA-yi

«A (6׳«rcfús2־ok) vallása hasonlít aghuzzokéhoz», 1. De Goeje 
/kiadása 140. 1.

Ihn Khordädhbeh «Kitab al-maszalik stb.» czímű könyvében 
négy helyen emlékezik meg a ghuzzokról, u. m.

1I А. ш. оал5̂ )
2) ол^>- névnek kiejtése más is lehet.
3) Tughuzghuz V. togliozghuz (Taghazghaz).
4) L. a megelőző fejezetben.

Keleti Szemle. IV.

«A turkok különböző törzsekre s tartományokra oszolnak, 
ilyenek a kharlukh-ok, tugkuzghur-ok,3 4) túr kas-ok. kaimäk-ok, 
ghuzzok s minden tnrk törzsnek meg van a maga országa». L. De 
Goeje kiadása 295. 1.
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«A toghuzgur-ok tartománya az összes tnrk tartományok közt 
a legkiterjedtebb, határolja Khina, Tibet s a Kharlukh-ok tartomá- 
nya. A többi turk törzs a kaimäk-ok, a ghuzz-ok, a dsekel-eк, a 
badsänäk-ok,*) a íar/;:as-ok, az adhkas-ok, a khifsakk-ok,**) a bV- 
í/i2-ek s ezek területen pézsmát kapnak, a kharlukh-ok, és a kha- 
lads-ok, a kik a folyamon belül laknak. A mi Färab városát illeti, 
ez eg,y oly hely, melyben moszlim s kharlukh őrség állomásoz. 
Összesen tizenhat nagy turk város van.» L. De Goeje kiadása 31.1.

«(Abu I-Abbasг Abdallah ihn Tähir-пак a khoräszäni adó 
fejében az említetteken kívül a kincstár részére) meg 2000 ghuzz 
rabszolgát (kellett 1 kiszolgáltatni hatszázezer dirhem értékében״. 
L. De Goeje kiadása 37. 1.

3. Ugyanezt mondja Ihn Khordädhbeh munkája egy másik 
helyén, 1. De Goeje kiadása 39. 1.

4.

«.Mere városából két út ágazik el, az egyik Sás tartományába 
vezet s a turkok tartományaiba, a másik Tokhärisztäu-ba s Mérv- 
bői az ember ^^*^.S^be megyen s ez egy nagy község a gliuzzok- 
kai érintkező puszta utján öt paraszangára (onnét).» L. De Goeje 
kiadása 212. 1.

Al-Maszüdi «Kitäb at-Tanbih wa’l-Isräf» ez. könyvében öt 
helyen említi a ghuzzokat u. m.

*) Besenyők.
**) Kipcsak (^Ls!oyJ>i, 1. De Goeje megjegyzését az ill. helyen.
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(j^ 0  íÜS^Uj XMj  x l^V ..L s^ it5 2Ü>.*-(f (J.K  Le. , J j ^ L j l

ÍéyjLí».^S\Jf Sp-y^wJI ^kc . C yL liJf.

*) Az Irtis tudvalevőleg az Ob-ba folyik s az Ob a jegestengerbe, 
de ezt Maszudi nem tudta. «Dabei ist Ma'sudi ein Geograph!» mondhatná 
ezen szöveget illetőleg is P. R, «A Magyar honfoglalás kútfői» tudós bi- 
rálója, 1. a «Keleti Szemle» III. évf. 3. sz. 209. 1.

GURDEZI A TÖRÖKÖKRŐL.

«(A Kaspi tenger) mellékén sok vándor-életű gliuzz tanyázik 
a turkok fajából; ezek az ottani pusztákon kóborolnak», 1. De Goeje 
kiadása 60. 1.

«(A Kaspi-tengerbe) ömlik a nagy folyók közül a Fekete- és 
Feher-lrtis,*) mind a kettő nagy s mindegyikük nagyobb a Tigris- 
nél és Euphratnál; a két folyó összefolyása közt tíz napi járóföld 
terjed s ezen két folyó mellékén vannak a turk fajú kaimakok és 
ghuzzok téli és nyári tanyái.» L. De Goeje kiadása 62. 1.

»Az ötödik népfajt a turk törzsek alkotják, u. m. akharlukhok 
kbarlukok), a ghuzzok. kajmákok, tughuzghuzok és khazarok», 1. 
De Goeje kiadása 83. 1.
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 Oka ezen négy turk törzs*) kivándorlásának keletről s azon׳>
háborúknak, melyek köztök s a !/húzz-ok, kharlukh-ok es kajmdk-ok 
közt vivattak a Kaspi-tenger mellékén». L. De Goeje kiadása 
180—181. 11.

5. A londoni kéziratban egy lectio variáns, 1. De Goeje ki- 
adása 225. 1. a jegyzetben l) betű alatt.

Ma'szüdi «Kitäb Muruds el-dzahab» czímű nagy művében a 
ghuzzokat négy helyen említi, u. m.

v jljU Jf j b b o jxL .!״♦״<  cJf^  x iL á ji  *_gj L ^ J f .

14-лХс. Ŝ Â JwJf Sí\ &  ^ J í  I XJLS &ÁJiX׳o

^ • ^ ЬллХ1 Lgjsi Sí>jjLS3Jf XÁJíXfJI LgJ JÜÜ v״ j> x ü  X v0J0״

ĵ SC sLLaJ( ^ 0 Jjj-Lsüf Ij45>. J>Lj) ״  á ü y j f  1лда

UwL Л -cóf ע^ן• h->L*Jij J 0 l* ^״ f хЛЬ> wíLl^ I

Lu ä I ן5י״*-יע01ן^  |vsĉ -*ai>f̂

«!Az Arai tóba) ömlik a Ferghana es Sas folyó, a mely Farai) 
tartományon és Dsedisz városon keresztül folyik es a mely egész 
torkolatáig hajózható. A tó melléken van egy turk város, melyet 
Új-Városnak neveznek,**) a hol moszlimok laknak. Ezen a tájékon 
a turkok legnagyobb része kóbor és megtelepedett ghuzzokbgl á ll; 
ezek három hordára oszolnak, u. m. alsó, felső és közép hordára. 
Az összes turkok közt ezek a legbátrabbak, termetükre néz't leg- 
kisebbek s kicsi szeműek.» L. Barbier de Meynard és Pavet de 
Courteille kiadása I. k. 211 212. 11.

2.

víUIáíc wJf dUó C*Jf cújcif ĵf dL'ój

íjaJoaí -L.JÍ

• _ w i k i  jwJbx jSby L^aAc y jf wULO

*) U. m. besenyők, jadsnik, baskirdok, nökerdehk.
**) Törökül Jengi-Kent.
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*) Fekete-tenger.
**) Say.aoxávr), Tmkaszläna.

«Tudni kell. hogy a ghuzzok, a kik a turk vándornépek kö- 
ml valók, (évenként) ezen területre jönnek s télen ott tanyáznak. 
\z a folyó, mely a Kazar-folyamot (Volga) a Nitrasz-tenger*) csa- 
tornájával összeköti, (tél idején) gyakran elannyira befagy, hogy a 
ghuzzok nem félve a mély vizet, lóháton átmennek a kemény jég- 
iérgen, a mely terhük alatt nem törik meg s így kazar területre 
/tnak. Előfordul, hogy az oda rendelt határőrök nem bírnak ve- 
ük, maga a kazar király személyesen kénytelen ellenük menni. 
Q0gy őket a befagyott folyón való átkeléstől s a területére való he- 
rohanástól visszatartsa. Nyáron a turbóknak nincs módjukban a 
folyamon átkelni». L. az id. kiadás II. k. 19. 1. s a fordítást illető* 
leg «Keleti Kútfők» czímű tanulmányom külön lenyomatának 
129—130. 11.

«Mellőztük a ghuzzok és klmrlukokról való megemlékezést, 
a kik turk fajú népek s Ghordsisztän, Bőszt es Besztäm körül 
tanyáznak, ott. a hol ez a terület Szedjisztdn-nal határos.» L. az 
id. kiadás III. k. 254. 1.

«Hadsads kormányzóul ׳Szedsisztan-Ъяп**■) Bőszt-ban s Ro-
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kheds-Ъеп*) Abd er Rahman-t Mohammed fiát, Asa'ats unokáját, 
nevezte ki, innen háborút kezdett a turkok ellen s ezek </huzz-oknak 
s khalads-oknak**) neveztetnek.» L. az id. kiadás V. 302. 1.

Kazvml «Kosmographia»־ja második részében X$'f 
a ghuzzokról ezeket mondja :

*) Arakhosia a Parapanisostól délre; egykori főhelye ezen tartomány- 
nak , AXŝ ávSpeta ,Aoa^wxwv volt, most Kandahar׳, iráni lakosságát ШхтиЕс- 
nek nevezték, most Pakhtím, az afghanok nemzeti neve.

**) 'fii. fennebb a khalads-okról.



pcÁiJf •vSÜ. *лЛ p^yS'Lcij ^ ̂־oaJf•, Д'Ц.К 15״

jX>! Ы  >4 .̂1 ^..Ü•-äjf ^ 0  £jtAJ ׳Ĵ ÓAjf LgJ 2^־®־* '̂

-£tA*d• 5— י /̂wV̂WO £̂£1— ллу Q■? |4J־3

Bepiczkv •János fordítása szerint: <׳Ghuzok földe, nagy turk 
nemzet ez, keresztyén vallást követnek. Egész Szindzsár. Meleksáli 
fiának koráig a szeldzsuki szulthánok részére hódoltak, s ez hozzá- 
jók embert küldött a végre, hogy az adót behajtsa, de minthogy a 
behajtó az hiedelmen és szokáson túl hágott, királyuk karddal 
ütött rá s beléhalt, neve Thuthi (Kajdács) heg volt. Követet küld 
tehát (e gyilkos) a szulthánhoz és mentegetödzik nála, ez hajlandó 
vqft mentegetésének elfogadására, de környezői csak ragadmányt, 
emberrablást és vagyonszerzést óhajtván, mondának: «Ezek ment- 
sége nem fog elfogadtatni, mert ebben a szulthánnak megvetése 
rejlik s az, hogy ellenében merényt követnek el, s így büntesd meg 
őket, nehogy más valaki merjen ily csúf tettet elkövetni.» Elindul 
tehát a szulthán, seregeivel rajok, s ők fejet hajtanak és megaláz- 
zák magokat, szólván a szulthánhoz : «Könyörülj feleségeinken és 
nemzedékünkön, s fogadj tőlünk a megöletett emberért kétszeres 
bírságot és kétszeres adót vess ki ránk.» A szulthán elérzekenyült, 
de emberei erre nem állottak. — Miután tehát biztos maradhatá- 
suk fölött elcsüggedének (a gliuzok), harczra készülnek, mondván : 
«Mindnyájan itt veszünk, de még sem fogunk leöletni, hacsak 
ütközetben nem, miután mindegyikünk ellenét leölte.» Erre fel- 
ültek gyalogjaikkal és nejeikkel s a moszlimekre egy-egy ember 
gyanánt rohantak egyszerre, s azokat szétbontották, tönkre tették, 
a szulthánt elfogták, Khoraszánba törtek be, azt elpusztítják s ki- 
rabolják. Történt ez 548-dik évben (1153), a szulthán fogságba 
maradt nálok egy évig, aztán megszökött.״ L. «Új Magyar Mu- 
zeum» V. évt'. 1. к. a 176. 1. Bepiczkv a közölt szövegnek végsorait 
fordítatlan hagyja, melyek fordításban a következők : «Masz'ar ben 
Mahalhal mondja, hogy (a ghuzzoknak) egy köböl, fából s nád- 
ból készült városuk van s ebben egy imaházzal (is) bírnak; 
kereskedést folytatnak Indiával és Khinával. Eledelük búzalisztből 
készült (kenyér), s jubhus, öltözetük gyapjúból s teveszőrből var- 
rótt. Tartományukban van egy olyan fehér kő, mely bélgörcsöt 
gyógyít s egy vörös kő, mely a pengét megtompítja, úgy hogy az
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nem vág többé. Tartományuk egy hónapi járó föld.» L. Wüstenfeld 
kiadása (Göttinga, 1848) 364—95. 11.

Az itt elmondott adózsarolásról, glmzz háborúról s a szeldsük 
szultán fogságáról Mirkhüncl az itt közölt szövegnél még terjedel- 
mesebben szól aüixb ,.So stb. ezimű müve XX-dik, követ-
kező ezimű fejezeteben :

и

5 5 Г ^

SAKISCHES.

— Von Georg H üsing. —

Das nördliche Hinterland des Schwarzen Meeres scheint hin- 
gere Zeit hindurch die Wasserscheiden von vier verschiedenen 
Völker- und Sprachströmen enthalten zu haben. Im südlichen 
Teile dieses Gebietes stössen die Timikéi־ an den westlichsten Zweig 
der Iranier, die Saken. Der gegenüberliegende Nordrand Klein- 
asiens nahm auswandernde Stämme beider Völker auf. und hier 
wie im Mutterlande schoben sich Thraker und Saken untereinander. 
Das prägt sich aus in den Namen der Völker- und Landschaften 
wie in den Personennamen.

Nun zeichnet sich das Sakische im Vergleiche mit den übri- 
gen iranischen Mundarten (unter anderem) durch ein gewisses 
Umspringen der Konsonanten aus, das ja auch in den kaukasischen 
Sprachen seine Polle spielt (vgl. ossisches nfse — aspa, OLZ IV Sp. 
232). So entspricht dem iranischen putra ein fúrta (vgl. Justi : IN 
S. XIII und Artikel Pa§a[j.o<poop׳co<;, sowie ZDMG 49. S. 690). Da

«Szindsar szultán a ghuzzok fogságában s ezen kitűnő feje- 
delem dolgainak végkimeneteléről.» A fejezet így kezdődik:

«А túr komán !!húzz-ok közel negyvenezer családos emberre 
tehetők», 1. Vullers kiadása 183. 1. Érdekes, hogy a ghuzzok itt 
túr komán-oknak neveztetnek.
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durch werden Bestandteile wie radam(a) (hradamä?) und aa$7׳jc 
dem Sakischen zugewiesen (vgl. Kretschm er, Einl. in die Gesell, 
der griecli. Sprache S. 215/6), wenn sie auch in Namen von «Thra- 
kern» begegnen.

Dem gemäss müsste uns Gott Mitra in der Gestalt Miptfa 
oder Mtpta in sakischen Namen erhalten sein, was nicht der Fall 
zu sein scheint. Aber iran. r erscheint auch als l (vgl. Justi IN 
unter Fryäna. Plinus u. a.*); also wäre auch MiXta möglich. Ein 
Name *Mitrijadata (MiO-pioar^) würde als Kurzname *Mitrijada 
lauten und müsste im Sakischen als MiXriaSa, also M׳.Xnaör]c auf- 
treten. Und dieserName ist ebenso bekannt, wie unerklärt. B echtel 
hat in seiner Bearbeitung des Ficx’schen Buches : Die griecli. Per- 
sonenAamen. die ganze Gruppe denn auch ausgeschieden, die in 
der ersten Auflage die Namen MiXtocc, MiXua?, M׳Xuo§§7]1;, MiXtü), 
MiXtoxoih,:;**) enthielt. F ick bemerkte dazu: «[uXto- unbekannter 
Bedeutung, wahrscheinlich thrakisch.» «Man erinnere sich der 
thrakischen Herrschaft des Miltiades.» S. CCX.YI stellt er die Na- 
men zu «milde» (ahd. Milt а, Miltune).

Wir erinnern noch daran, dass nun hsatra als aaX׳r/jc, citra 
als .giXty]<; zu erwarten wären.

Der Name IKaalkat, BtaaX׳c׳a (Ptol. III lo, 35, Strab. C 329, 
vgl. auch Herod. VI 26. VII 115, VIII 116) dürfte wohl so seine 
Erklärung finden, wie der Name eines Thessalers X׳xXtoc.

Obgleich es gewagt scheinen muss, sei doch die Möglichkeit 
angedeutet, dass Х׳таХ7./־]с für SiXtaxTjs, Po׳.[xetaXxa<; für Р01־[теХга- 
y.rfi stehen könnten: der XmaXxrjC des Aischyl. (Perser 968) könnte 
leicht aus *SsTaXxYjc verschrieben sein. Auch der Name XtXXaxyjc 
(vgl. J usti IN 1 ist noch unerklärt und könnte gar wohl sakiseh sein. 
Endlich sei an den Namen AoiSaXarjc erinnert, (vgl. Kretschmer 
a. o. 0. S. 226), der vielleicht ebenfalls für diese Frage in Betracht 
kommt, und an MsXa7]c von MsXa7](xßpta.

Haben wir bisher die Spuren des sakischen Elements in sei

*) Vgl. auch .MoX־ ao1a—Мартца'.а.
**) Vgl. den thrak. Namen Dios-cuthes (Kretschmer a. o. 0. S. 241), 

der wohl darauf deutet, dass auch Miltos ein Gottesname ist, aber nicht 
einmal «hybrid» zu sein braucht. Und was steckt in MAtoaeXeuxos, 2аХт&- 
7гируос ZaXToßoüpapuvsiov ?



nen letzten Ausläufern unter den Thrakern behandelt, wobei die 
Personennamen uns leiteten, so kommen für das Sakentum unter 
den Phrygern Kleinasiens (vgl. wieder OLZ IV Sp. 232) in erster 
Reihe geographische Namen in Betracht. Hier ist es schwer fest- 
zustellen, wieviel iranische Namen durch Meder und Perser in der 
Gegend angesiedelt worden sind, wieviele andererseits von den 
Saken herrühren. Denn grundsätzlich muss betont werden, dass 
Meder wie Perser sakische Namen oft in ihre eigene Sprache über- 
setzt haben werden, so dass nicht einmal die Sprachform hier 
mehr Auskunft geben kann. Ausserdem sind aber auch die klein- 
asiatischen Völker zweifellos an Umgestaltungen der Namenformen 
beteiligt, und das gleiche ist von den Phrygern anzunehmen. So 
mag auf die letzteren die Form Saxa-a-YjVY] zurückzuführen sein, 
auf die «Kleinasiaten» aber die Form £axa-7u-7]v7j. ПароаЗру]!; 
klingt medisch,<Fapvax׳.a persisch, MaCaxa gestattet keinen Schluss. 
Sapatr/}VYj erinnert an Eapajtavv/] — Sap.apt.avY] (Ptolem. VI 9, 2, 
Strab. C 508, Amm. Marcell. XXIII 25) in Hyrkanien und Sapp.a- 
 ava in Hareia (Ptol. VI 17, 4), wie an die Sapjiatat, könnte also־׳,־
sakisch sein. Aojj.ava (Ptolem. V 7, 3), Aojj.am׳.<; (Strab. C 562), 
B030׳[׳jj.av׳c (Ptolem. V 1, 12), Ba7paoavSy]vy] (Ptol. V 13, 20), Baya- 
oavta (Strab. C 539), AaSaatava u. a. m. gestatten nur gerade den 
Schluss, dass sie iranisch sind. Dieser Art kommt eine erhebliche 
Anzahl von iranischen Namen in Kleinasien zusammen, die freilich 
wohl nicht so bald systematisch gesammelt und kritisch verarbeitet 
werden dürften. Sie zeigen aber schon heute, wofür es ja nicht an 
weiteren Belegen fehlt, dass in der Achamanidenzeit das Iranier- 
tum in Kleinasien feste Wurzeln geschlagen hatte wie in keinem 
Gebiete des Biesenreiches ausserhalb Irans. Das dürfte wesentlich 
dazu beitragen, den «Skythenzug» und das Hinübergreifen der 
Perser nach Europa zu erklären. Es hat die Dauer des persischen 
Reiches verlängert, aber gleichzeitig die Makedónén nach Iran 
gelockt; es hat halbselbständige iranische Königtümer hervor- 
gerufen, wie nicht minder die persischen Ansprüche auf Armenien 
in der Sassanidenzeit unterstützt.

Diese verbaltnissmässig intensive Iranisierung Kleinasiens 
wäre aber unmöglich gewesen ohne die Unterlage einer iranischen 
Bevölkerung, die eben durch die Saken geschaffen worden ist. Be- 
sonders stark finden wir das iranische Element vertreten zwischen

4 2  GEORG HÜSING.
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Paryadres und Skydises, wo um Domana die Skythinen sassen, 
ferner um den Mittellauf des Halys und am Nordrande Kleinasiens 
entlang, während der Südwesten fast unberührt erscheint.

Unter Plinos und Skolopitus, so berichtet Justinus, warein 
Sakenschwarm an den Thermodon (zwischen Sapap.YjVY] und dem 
Пароа§р7]с) gelangt. Die Männer fielen im Kampfe und die Weiber 
ergriffen die Waffen zur Bache, wie Sigrid und Astrid in der nor- 
dischen Ballade. Aber die Zweiteilung des Königtumes bleibt auf- 
recht erhalten, obgleich Königinnen regieren. Das Volk aber heisst 
seitdem AjraCtovsc, und die späteren Griechen zeigen durch ihre 
unsinnigen Erklärungen des Namens, dass sie die Etymologie nicht 
kennen Die Sage schuf aus den Königinnen heraus ein Weiber- 
volk, obgleich die AjxaCovtSs? neben den Ap-aCovs? noch bekannt 
waren, wie neben den Ap.aC<ovec das Volk der AXaCwvec oder AXt- 
twvec oder AXaCovs?. Dieser Volksname diente nach Arrians Anab. 
I 4, 8 dem jungen Alexandros zu einem famosen Witze. Als ihm 
die Kelten nämlich echt gallisch erklärten, sie fürchteten nichts, 
als dass der Himmel einfallen könnte, bemerkte er от׳ AXaCovzc, 
КеХто׳. stoiv. Er kannte den Namen also mit «Spiritus lenis», wie 
die späteren Erklärer des Namens AfmCove? diesen ebenfalls. Das 
dürfte früher anders gewesen sein, denn die Sage, wie Herakles 
den Gürtel der Hippolyte' holte, scheint eine etymologische Sage 
zu sein, die den Namen der АрлСюузс aus áp.a und C e r k l ä r t e .  
Jedenfalls haben wir uns nach einer iranischen Etymologie umzu- 
sehen. Und da drängt sich zana — «Volk, Stamm״ und harna =  
griech. á|1a, op.0 geradezu auf und mag dann wohl «die (beiden) 
zusammengehörigen Stämme» bedeuten, deren sociale Einrich- 
tungen auf einer sehr altertümlichen Stufe des connubiums mit 
Thronfolge in weiblicher Linie stehen geblieben waren und daher 
das ungeheure Aufsehen und die Sagenbildung bei den Griechen 
veranlassten. Es wäre sehr begreiflich, dass sich unter den Namen 
der sagenhaften «Königinnen» auch geschichtliche Namen späterer 
Könige verbärgen. Durch H ugo W inckler’s Gleichung Прот0гЬ1׳г]<; =  
Partatva ist das Element als solches sakischer Namen erwie- 
sen und kann dazu dienen, etwaigen Urformen von Minythyia und 
Orithyia*) auf die Spur zu kommen.

) So auch Ai-thyia; vgl. Ai-pitos und Ai-sakos.
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Im übrigen haben die Saken offenbar, selber eine reich ent- 
wickelte Götter- und Heldensage gehabt, die vielleicht ihrerseits 
wieder den Griechen Erzählungsstoff lieferte. So berichtet Hero- 
dot (IY 8) die Rohstahmsage als eine sakische von Herakles, wobei 
wieder von einem Gürtel die Rede ist und von einem Rosse wie 
bei Sigurd und Brynhild. Also mag die Sage vom Raube des Gür- 
tels wohl auch sakisch gewesen sein. Die nächtliche Episode zwi- 
sehen Gunther und Grünnhilt ist in Iran ebenfalls bekannt und 
wir überschauen heute noch nicht, wieviele Sagen aus dem Schah- 
name in Wirklichkeit sakische sein mögen: kennt doch Herodot 
die ilapaXata׳ — Pisdadier als Saken. Von den Abfällen der ira- 
nischen und zwar offenbar- schon aus geographischen Gründen — 
der sakischen Heldensage zehrt zum grossen Teile, wenn nicht 
fast ausschliesslich, die tatarische. Diese hat sogar den Namen 
einer sakischen Gottheit, des ~7.Xp.0£׳<;, in der Form Dialmaus er- 
halten, als den des Ungeheuers der Unterwelt. Ja der Name kommt 
in der Form Dzaghmvs in Tausendundeinenacht vor, daneben ein 
Tighmvs, der aber möglicherweise nur Dublette - aus anderer 
Quelle (?) — ist.

Die Gestalt des Dzalmoksis leite uns nun über zu einem der 
beiden vorerwähnten Völker im Norden der Thraker und Saken, 
zu den Germanen.

Herodot berichtet (IY Í24), die Saken brauchten Dolmetscher 
für sieben Sprachen in ihren Handelsgeschäften. Solche Zahlen*) 
pflegen möglichst hoch gegriffen zu werden; wir werden Sakisch, 
Thrakiscli und Hellenisch mit einrechnen dürfen, behalten dann 
aber immer noch 4 übrig, unter denen wohl Keltisch, Germanisch, 
Slavisch und Finnisch, vielleicht statt Sakisch auch eine Kaukasos- 
Sprache, zu verstehen sein mögen, eventuell auch Lettisch. Eine 
dieser Sprachen dürfte aber das Germanische mit einiger Bestimmt- 
heit sein. Eigentümlich germanisch klingt nun der Name des Gottes 
TsßeXsiC .̂ den Herodot als thrakischen Gott verzeichnet, den einige 
für denselben wie ZaX(j.0£1<; hielten. Wir stehen an der thrakisch 
sakischen Grenze, und ZaXpi0£׳c ist thrakisch-sakisch; die Geten, 
als deren Gott Herodot ihn schildert, werden wohl etymologisch 
von den Thyssageten und Massageten doch nicht gut getrennt

*) Wenn nicht ein Mythos hereinspielt.
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werden können. Beachtenswert ist nun, dass dem ZaX[xo|4; mit 
seinem gastlichen Saale und seiner unterirdischen Wohnung, dem 
Vertreter des Unsterblichkeitsglaubens, «Boten» gesendet werden, 
die man auf die Spitzen von Speeren wirft. In der gleichen Weise 
aber stirbt auf seinen Wunsch Eirek in der Bagnarssaga (Kap. 9). 
Man mag das für Zufall halten, aber Herod. IV 81 lässt der Saken- 
könig Ariantas zum Zwecke der Zählung seiner Krieger jeden einen 
Pfeil bringen. Und das erinnert wieder an das Pfeilaufgebot im 
gleichen Kapitel der Bagnarssaga. Es fehlt nicht an ähnlichen 
Übereinstimmungen zwischen Saken und Germanen. So berichtet 
Herodot IV 67 deutlich den Gebrauch der Bunenstäbe oder mög- 
licherweise eine Vorstufe desselben von den Saken. Wen man 
dem Schw/rtgotte opfert, dem wird der rechte Arm abgeschnitten: 
wer denkt nicht an Tyr? Die Bestattungsgebräuche erinnern stark 
an gotische ; und in diesem Zusammenhänge kann es nicht mehr 
gleichgültig sein, dass Schande den Mann trifft, der seinen ersten 
Gegner noch nicht «geliefert» hat. Die Budiner beschreibt Hero- 
dot als ganz blauäugig und ganz blondhaarig, sie haben hölzerne 
Tempel (was schwerlich auf Bechnung der Gelonen zu setzen sein 
wird). Die «Amazonen» bei Herodot IV 111 aber sind die unver- 
kennbaren Schildmaide des germanischen Nordens, die der Sage 
vom Weibervolke, mit der sie an sich nichts zu tun gehabt haben 
werden, neue Nahrung boten.

Zweifellos sind die Saken nicht die «Urväter der Germanen», 
aber beide Völker haben so viel Gemeinsames, dass man sich dem 
Schlüsse auf nahe kulturelle und daher auch geographische Be- 
rührung nicht wird entziehen können.

Soweit mir bekannt, ist das nordische Wort varg == «Wolf», 
das auch den Finnen bekannt ist, noch unerklärt, der Form nach 
aber echt iranisch und dann urverwandt mit dem nordischen alf.

Unerklärt ist auch die Kuh Sibilja in der Bagnarssaga; bei 
solchen Namen mythischer Wesen ist mit der Möglichkeit einer 
etymologischen Erklärung aus der Sprache des erzählenden Volkes 
an sich wenig gewonnen, da der Name zugleich mit der Mythe 
entlehnt sein kann. Auch wenn sie sehr einleuchtend ist, darf 
man immer noch stark mit der Möglichkeit rechnen, dass unter 
ihrem Drucke die ursprüngliche Namenform entstellt worden wäre. 
Der Versuch, den Namen aus «Sybilla» zu erklären, ist der Bang-

4 5



Bugge’schen Bichtung durchaus würdig. Mir scheint der Gedanke 
an die indisch-iranische Wunderkuh (vgl. die Sagen von Thraitana 
und von Vicvamitra*) und die keltische der Lugsage näher zu 
liegen. Für die Etymologie käme aber vielleicht der Kspßspo!; 
in Betracht. Derselbe wird mehrfach als Hund mit zwei Schlangen 
um den Hals dargestellt, wie Augromanjus auf dem bekannten 
Belief von Naqs i-Bustam ebenfalls zwei Schlangen um das Haupt 
hat. und wie es von Dahaka erzählt wird (vgl. ZDMG. Bd. XII 
S. 238 und die Lampenlichter bei Mänik, Spiegel, Er. A. II S. 
204 — auch Pelops hat ein ähnliches Leiden). Dahaka aber ist als 
Feuerschlange (die «Wolken sch lange» scheint eine Seeschlange zu 
sein!) Ebenbild der Sarvara (wie statt Sruvara zu lesen !), die in 
Indien wieder eine Wunderkuh ist. Sollte es eine sakische *Sabalja 
gegeben haben als Urbild der Sibilja ?

Vielleicht würfe das aber dann auch einiges Licht auf den 
Namen Sibich-Bikki, der ja «Hund» bedeuten soll? Das russische 
sobaka ist ja als Entleimung aus dem Iranischen арака, отгаха! 
bekannt, offenbar aus dem Sakischen entlehnt. Von der Gestalt 
Sibichs ist aber auch die des Sabene der Hugdietriehsage nicht 
zu trennen und etymologisch vermutlich noch weniger, wenn hier 
auch Sabinius (vgl. J ir ic zek : Deutsche Heldensagen 1 S. 123) 
Form gebend gewirkt haben mag, wie vielleicht nicht minder eine 
germanische Etymologie (vgl. J iriczek a. a. 0. S. 64). Die Gestalt 
ist die gleiche wie die des nordischen Loki,**) des deutschen Bei- 
neke. Wie aber die Schlange Fafner den Begin zum Bruder hat, 
so steht Dahaka in Beziehung zu einem Hunde, der seine Fesseln 
zernagt. Und dieser Hund mag wohl auch als Wolf oder Fuchs 
auftreten können. Loki wird mit den Därmen seines Sohnes Wali 
gefesselt, sein anderer Sohn Narfi wird in einen Wolf verwandelt 
(den Fenrir!), und nun kommt Skadi mit der Schlange! Eine an- 
dere Fassung aber (Gylfag.) berichtet, wie Wali als Wolf seinen 
Bruder Narfi zerreisst.

Jedenfalls liegen hier grosse Zusammenhänge vor, die bisher 
nicht gewürdigt worden sind. Thraitana wird von der Kuh, Ku

4 6  GEORG HÜSING.

*) Dazu den Artikel Witirisä in J usti's Iran. Namenbuche.
**) Sollte dessen Name in Beziehung zu einem Ausdrucke für 

«Fuchs״ stehen?
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rusch von der Hündin, Eomulus-Wolfdietrich von der Wölfin ge- 
säugt; und die ebenfalls auftretende Hindin gehört vielleicht auch 
nur in das Gebiet sprachlicher Erkrankung: ist sie etwa gar aus 
einer Hündin verhört worden?* **))

Für die vergleichende Sprachforschung wie die vergleichende 
Sagenforschung ist es hoch an derZeit, mehr Aufmerksamkeit auf 
die halbverschollenen Bindeglieder zu richten.

!/ETYMOLOGIE DU NOM BULGARE ׳ .

Par \b^Dr. Ivan Sismánov, professeur á l'université de Sofia. —

«L’étymologie est íme science accessoire de 
l ’histoire.» L ittré, Histoire de la langue 

franpaise, 1886. p. 25.

I.
Ce travail fait partié d'une étude plus développée sur Vorigine 

des andern Vulgäres (прабългари, paléobulgares)*■*) au point de rue 
philologique que nous avons puklié dans le «Recueil de folklore, science 
et littérature», édité sous notre redaction par le ministére bulgare de 
!'Instruction publique (Sbornik za narqdni umotvorenija, пайка i kniz- 
nina, vol. XVI XVII, 1900). Elle est sortie de nos recherclies antérieures 
sur les elements étraugers dans la culture générale bulgare. matérielle 
et intellectuelle. Elle s’imposa a nous a la suite de nombreuses ques- 
tions qui se présentérent dés le début de ce travail. L ’une des ques-

*) Wie das «Tiscblein deck dich» aus dem Tüchlein ?
**) Nous nous permettons d’inventer ce nouveau terme, car il nous 

est impossible, de trouver un meilleur, pour traduire l’allemand «Urbulga- 
ren» ou le notre «прабългари». Le п от  pur et simple designé ״bulgare״ 
le peuple actuel slave, qui liabite les Balkans (de la vieux-bulgare et 
moyen-bulgare). «Ancien s bulgares» n'est pás assez clair. Les termes «bul- 
gares non-slaves», «uralo-finnois», «finno-uraliens», «touraniens», «tures», 
«hagano-bulgares», «torko-bulgares», «bulgares d’Asparuch» etc., que nous 
trouvons dans la littérature historique péchent par cela, qu ils portent la 
marque d'une hypothese ou d’une éeole définie, ce qui devrait étre évité. 
Le terme paléobulgare a cela de bon, nous parait-il, qu'il est neutre.
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tions était la suivante: quelle fűt 8ur la masse fondamentale de notre 
population l’influence de cette race qui la premiere nous donna une 
organisation politique et qui s’efiupa elle-meme en nous imposant son 
nom ? Peut-on en general trouver des traces indiscutables de cette 
influence, on bien les affirmations qu’on entend parfois ne sont que 
le résultat d’hypothéses plus on moins hardies? Poser cette question, 
c’était poser le probleme entier de l'etbnogénie des paléobulgares. II 
faltait re voir la littérature fort considerable sur la question et enfin 
si possible verifier nous-mérnes certaines hypotheses. Malgré tonte la 
difficulté de ce travail, il était de notre devoir de s’y attaquer, ce qui 
ne fűt pas sans résultats nous semble־t־il. Dans ce but entre autre 
nous entreprimes pendant l'été !897 une excursion dans les regions de 
l’ancien royaume bulgare du Volga et de la Kama, surtout pour étudier 
sur place la parenté. des paléobulgares avec les cured actueís, en nous 
basant sur le type et le dialecte de ces derniers. En outre ce voyage 
nous fűt encore fort utile, car ii nous permit d’étudier. de pres la lit- 
térature russe sur la question ainsi que les idiomes turco-tatares les 
plus importants pour nous.

Une étude purement historique nous a pleinement convaincu 
que les témoignages historiques seuls ne pourront jamais resoudre 
d’une fa90n satisfaisante le difficile probleme sur l’origine des paléo- 
bulgares. L’effort dóit ven-ir de plusieurs cőtés. II est vrai qu'encore 
du temps d'ExGEL (1797) l'histoire cherchait un soutien pour ses 
hypotheses dans l’ethnographie historique et dans la linguistique. Plus 
nous avan^ons, plus nous la voyons attirer de nombreux alliés á son 
secours: l’anthropologie. l’arcliéologie, etc. Mais on remarqne dans 
ces efforts un certain manque de Systeme. Les preuves se combinent 
sans étre suffisamment épuisées, ou sont présentées d une fa^on peu 
critique sans revision soigneuse, de sorté qu’elles peuvent facilement 
étre renversées par tout fait nouveau, par tobte analyse plus profonde. 
Poussé par le désir louable de donner air plus vite une solution satis- 
faisante á une question ténébreuse, souvent mérne des savants con- 
sciencieux oublieut que ״qm nimium probat nihil probat». Ce qui 
nuit beaucoup a un tranquille eiamen des questions telle que celle 
de l'origine des paléobulgares, e’est le fait de lern־ importance au point 
de vue national, ce qui pousse parfois тёте  des investigateurs (ailleurs 
plus objectifs) a se laisser influencer par des considérations tout a fait 
étrangeres a la science. Les questions de scientifiques qn'elles auraient
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du étre deviennent alors par maliiéin• des questions de partis. La vérité 
n’est plus l’unique but des recherches et souvent ce sont des tendances 
politiques qui décident de la solution des problémes et déterminent leurs 
moyens. Encore en 1876 M. D rinov dans sa critique de l’histoire 
bulgare de J irecek se plaint de ce que «chez nous s'est implantée 
l habitude de penser que les historiens qui ne sont pás disposés a, voir 
dans les bulgares des slaves, sont sóit des ennemis de notre peuple, 
sóit de faux savants. Et je vois que certains de nos écrivains quand 
ils veulent abaisser quelqu’un de ces historiens aux yeux de notre peuple 
s’écrient: «II appelle les bulgares des finnois!» (Periodicesko Spisanije, 
Braila, XI—XII, 219). D rinov lui-meme connait si bien l’idiosyncrasie 
de ces écrivains qu’il se sent force ä l’aveu suivant: «certes il serait 
plus ágréabK si Гоп pouvait prouver que cette tribu avait été slave, 
mais quäl n’y avait rien de lionteux pour nous, si eile était fin- 
noise» (ibid.).

A ce point de vue la question de l’origine des paléobulgares 
présente comme on voit facilement certaines analogies avec celle de 
l’origine de la tribu «Русь»• Elle lui doit du reste beaucoup; comme 
Гоп sait plusieurs savants russes se livrerent ä l’étude de l’his- 
tőire bulgare seulement parce qu’ils croyaient a une étroite parenté 
entre les russes et les bulgares (tels fúrent Y enelin, I lovajskij et autres). 
On sait également que jusqu’a présent les savants ne sout pas tout a 
fait d’accord á quel groupe ethnique il faut rattacher les anciens russes. 
La polémique commenya dés le milieu du XVIIIе siede par Particle 
de Miller «О proishozdeniji naroda i imeni rosijskago» (1749). Elle 
continue pourtant encore de nos jours. Elle est done vieille d'un siecle 
et demi. Cependant ce serait une erreur de erőire que cette querelle 
séculaire sur l’origine des paléobulgares 011 celle des russes, souvent 
chaude, fut inutile. Le fait d’avoir séparé des hypotheses tout a 
fait impossibles de celles plus 011 moins admissibles, .est déja un béné- 
fice considérable. Mais outre cela la critique pent indiquer quelques 
importante succes : tout d’abord plus nous avancons. plus les métliodes 
sont parfaites et les analyses exactes. Les analogies par trop hardies, 
les rapprochements fantastiques deviennent de plus en plus rares. 
Depuis que les principes de Pétymologie sont plus solidement posés, 
la tómérité des chercheurs diminue et les moqueries n'ont plus de 
sujet. On ne devine plus, mais on analyse et Гоп compare et souvent 
devant une démonstration rigoureusement scientifique s'inclinent amis

4Keleti Szemle. IV.
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et adversaires. La lutte est encore chaude actuellement entre les dif- 
férentes méthodes et non plus entre les resultats de celles-ci comme 
naguere, ־L’hisioire, la philologie, Г anthropologic et Гarchéologie de- 
mandent elmenne la primauté pour la solution des questions telle 
que la nótre. Ainsi les philologue.s nffirment qu'elles ne peuvent étre 
résolues par la voie pnrement historique et que la linguist!que, pourra 
donner des meilleurs résnltats, car «dans son domaine comme dans 
celui des mathématiques les sopbismes et les sentimentalités ne peu- 
vent jouer aucun rőle» (Kunik, D orn, Kaspi, p. 460). D'autres n'ont 
d'espoir qu'en Yanthropologie et notamment la craniométrie que beau- 
coup cependant considérent, comme une főbe, «Schwindlerei» (B ogda- 
nov, Congrés intern, d’archéol. préhi&t. et d’antrop., Moscou 1892, I, 
p. 3). D'autres ne croient que dans Г archéologie. Les quatriémes enfin 
condamnent la méthode progressive (philologique) et pensent que 
Г unique voie de salut est la regressive (F ilevic, Istorija Rusi), quoi- 
qu'ils considérent les deux comme rigoureusement scientitiques. Pour- 
tant en vérité toutes ces sciences et méthodes ont des droits égaux et 
cbacune a’eiles en clierchant a épuiser la question a son point de vue, 
fait avancer le probléme vers une solution definitive.

Elles se corapleteut et se vérifient. J agic a trés bien saisi la base 
sur laquelle doivent actuellement étre placées les rechercbes dans 
bhistoire russe par contraste avec certains savants qui voudraient pré- 
senter leur méthode étroite comme l’unique saiutaire en condamnant 
tous les autres essais pour découvrir la vérité par une autre voie : 
«Les essais de pénétrer dans l’antiquité russo-slave deviennent ton 
jours plus intensifs et plus larges; les savants cherchent de tous cót^s 
de nouveaux moyens, pour saisir exactement le fond des'eboses; les 
mots éerits des anciennes sources bistoriques sont reliés aux témoig- 
nages du folklore, de la géographie historique, de l arcbéologie et de 
Pantbropologie, pour obtenir par ces facteurs et ces arguments un 
résultat liarmonieux» (Archiv für slav. Phil., XIX, p. 232). Ce que 
•Tagic dit des rechercbes russes peut de plein droit s’appliquer égale- 
ment aux études paléobulgares. L'état ebaotique et la naiveté d'une 
grande partié des hypotheses sont saisissants au premier coup d'oeil. 
Cependant plus nous avancons plus le mieux devient évident. De plus, 
des facteurs jusqu'ici étrangers ä l’bistoire, commencent реи á peu á 
étre introduits pour aider a résoudre la question de notre etlmogénie 
Nous n'avons pas encore des rechercbes qui aient complétement épuisé
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la question au point de vue anthropologique, historico-ethnographique, 
arehéologique et linguistique, mais il suffit déjá que ces differente 
points de vue soient nettement définis. L'uuique chose qui nous reste 
á désirer dans cette emulation de differentes sciences,, c’est que les 
recherclies 8e fassent d une fapon séverement systématique et que les 
observations , soient completes. Naturellement aucune des sciences pré- 
citées ne doit mépriser les résultats acquis par les a litres, qui tra- 
vaillent dans la т ёте  direction. Ni le philologue, ni l’archéologue, 
ni l’anthropologue, ni l’etlmographe ne peuvent s’isoler Tun de l’autre 
et dans Г ensemble — de l’liistorien. Mais dans l'intéret du but final 
il faudrait que chacun ti availlát indépendamment sans s’influencer par 
les résultats de J 'autre. Nous aurons ainsi une série' de monographies 
qui plus ou moins épuisent la question et que I'fiistorien serait en- 
suite le plus competent á relier entre elles. II faut т ёте  s’attendre 
á ce que les différentes disciplines pourraient arriver a des solutions 
tout a fait contraires. II n'est nullement nécessaire que les résultats 

* acquis par la linguistique, 1 anthropologie, l’ethnographie et l’archéo- 
logic s’accordent pleinement. L’une par exemple !reut nous fournir les 
plus solides arguments sur le caractere tűre de la langue des paléo- 
bulgares et d’aut es (l’authropologie et l’archéologie) peuvent nous 
démontrer d une facon convaincante que la race a laquelle appartenait 
le peuple qui páriáit ce dialecte tűre ne pouvait étre que finnoise, slave, 
mélée ou toute autre. Nous le répétons, c'est l’historien qui aura pour 
táche de relier entre elles les différentes données et de les éclairer. 
Ce sont ces raisons qui nous font examiner d’abord la question sur 
l'origine des paléobulgares uniquement au point de me de la langue. 
Les preuves ethnograpliiques dans la controverse sur leur nationalité 
seront examinés par nous dans une étude spéciale. Nous avons laissé 
aux plus compétents Г étude de la question au point de vue de l’an- 
thropologie et de l’archéologie. A la fin seulement de notx־e étude 
(Sbornik, p. 747—754-) nous avons indiqué rapidement les résultats déjá 
obtenus par ces dernieres sciences pour montrer, jusqu’á quel point, 
ils s’accordent avec ceux de la linguistique. Le besoin d’une semblable 
série de monographies sur la question de l’origine des paléobulgares 
8e fait encore sentir par les causes suivantes. La science ces derniers 
tem!)s s appuie sur une liypothese qui fut longtemps chaudement com- 
battue: l’hypothese de l’origine turco-tatare des paléobulgares. Mais 
célúi qui a examiné á fond le développement de la question, sait com-



bien de fois déjá eile fut déclarée completement résolue et combién 
de fois eile fut de nouveau posée sur d'autres bases. La canonisation 
d’une hvpothese quelconque Lest pas encore une garantie süffisante 
de son éternelle solidité. Déjá E ngel n’admet aucun doute sur Техас- 
titude de son hypothese d'apres laqnelle les bulgares sont une race 
tatare. Mais a peine trente ans apres, malgré Schlözeb,1) Thunmann,‘־*) En- 
gel,* 2 3) Klaproth4) et Karamzin5 6) —  Yenelin tí) vient et erőit avoir résolil 
la difficile question au profit d une origine slave. Son triomphe ne fut 
pas bien long. Hűit ans apres (1837) Safarik 7 8) declare d'une faqon 
décisive qu’il croit т ёте  inutile de dépenser des paroles pour une 
question des longtemps résolue (Гorigine non-slave). Mais comme Гоп 
sait la tliéorie т ёте  uraló-finnoise que professe Tuuteur ne mit pás 
fin á la querelle. Non seulement V enelin resuscita dans la personne 
d IlovajSK1J,s) mais les aaeptes de Torigine non-slave se partagerent

5  Í  IVAN BISMÁNOV.

x) Allgemeine nordische Geschichte, Halle 1771, p. 240, 334.
2) Untersuchungen über die Geschichte der östlicher Völker. Erster 

Theil. Leipzig 1774, p. 36. ss.
s) Fortsetzung der allgemeinen Weltgeschichte etc. Halle 1797, pp. 

293—474.
4) Tableau historique de l'Asie depuis la monarchie de Cyrus jusqu'á 

nos jours etc. Paris, 1826.
5) Istorija, I, note 41.
6) Drévnije i nynésnije Boigare v politiceskom, narodopisnom, istori- 

ceskom, religioznom ich otnoseniji к Bosijanam. Istoriko-kriticeskija 
izyskanija, t. I. Moscau 1829. (Pour Torigine de la théorie voir D Ohsson, 
Des peuples du Caucase etc. Paris 1828, p. 72, 79). Panni les premiers 
adeptes de Venelin il suffit de nommer P. B utkov, Oborona létopisi ruskoj 
Nestorovoj ot navéta skejitikov, Petersb. 1840; Savel.jev-B ostislavic, 
Slavjanskij Sbornik, Moscou 1845, üvarov, De Bulgarorum utrorumque 
origine et sedibus antiquissimi, Dorpati, 1853, Krestjovic, Kratko izslé- 
dovanije 11a bolgarska-ta drevnost’, Bevue «Bblgarski Knizici» de Cple 1858, 
Mai II, fasc. 2. et Juin p. 135 sq., Istorija blbgarska pod ime Нппол I. 
Cple. 1871. etc.

7) Slovanské starozitnosti, 1837. Okr. II. cl. III. О Slowanech bul- 
harskych, §. 29. Pfehled dejin.

8) О sla\janskom proishozdeniji Dunajskicli Bolgár, Buskij Archiv 
1874, Juin (Bazyskanija о nasale Busi, II. éd. Moscou 1886-- 1888, p. 
166—228), К voprósu о Bolgarach, Buskaja Starina 1879 Mai (Bazyskanija 
423—436), Zakljuciteljnoje slovo о narodnosti rusov i Bolgár, Zurn. Min. 
Nar. Prosv. 1881, Mai (Bazysk. 489—507, surtout 499 sq.), Poborniki nor- 
manizma i turanizma, Busk. Starina 1882, Dec. (Bazysk. Dopoln. polemika
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et 1 liypothese uralo-finnoise (uralo-cud) céda le pas a l’hypothése pure- 
ment turque. Justement l'année ой les célébres «Starozitnosti» de Safa- 
iuk furent publiées, parut l'ouvrage non mains capital de Zeuss נ) ой 
les paléobulgares sout déclarés hum. Et quelques années auparavant 
F rähn ") emit l'hypotbése (acceptée par Y. Grigorijev,3) Koppén,4), Gri- 
gorovic б) et antres), que les bulgares seraient un amalgame de finnois, 
turcs et slaves.

Comme nous le voyons la question de la langue et de la natio- 
nalité des paléobulgares vers le milieu du XIXе siede était loin d’étre si 
claire, qu'il mait pas valu la peine de la débattre. En 1853 déja un 
des meilleurs Connaisseurs des bulgares du Volga, BerEzin, se voit au 
contraire oblige jd'avouer que «célúi qui connait I’état actuel de la 
question des bmgares ne sera nullement étonné, si nous disons que 
ni le caractére ni l'époque des constructions des mines bulgares n'ont 
été déterminés, mais que le peuple bulgare lui-méme n'a été rattaclié 
d’une faeon définie ä aucune race connue6.״) II eut une courte accalmie 
produite par le ports de l'autorité de Safarik. Mais loin d’étre épuisée’ 
la question reprit de plus belle surtout aprés la publication du célébre 
«Imennik» des premiers hagans bulgares,7), sans étre défmitivement 
résolue cette fois encore. En 1870 parut le savant ouvrage de A. H ar- 
kavi «Récits des écrivains musulmans sur les slaves et les russes»8)

po voprosam varjago-ruskomu i bolgarohunskomu p. 1 sq.)., Esco о túra- 
nizrné v slav. Istoriji, Z. M. N. P. 1883, Aug. (Razysk. Dop. Pol. p. 50 sq.); 
Vtoraja doqioln. polemika po voprosam varjago-ruskomu i bolgaro-hunn- 
skomu, M. 1902.

1j Die Deutschen und die Nachbarstämme, München 1837.
2) Drei Münzen der Wolga-Bulgaren aus dem X. Jahrh. dans les 

Mémoires de l’Académie imp. de St. Petersb. VI, 171 sq., Die ältesten 
arabischen Nachrichten über die Wolga-Bulgaren aus Ibn-Foszlans Reise- 
berichte, id. VI. serie t. I. p. 572—777, 1832.

3) Bibliotéka dija ctenija, t. XIX, III. p. 1—32, Volzskije Bulgary 
(id. «Rosija i Äzija» du тёш е auteur p. 95 sq.).

4) 71. M. N. P., No X, Octobre, 0  volzskich Bolgarach, pp. 64—80.
5) Slavjanskija drevnosti, Rusk. Filolog. Vestnik, 1880. N0 4, pp. 266 

«Proishozdenije Bolgár״.
6) Bulgar na Volgé, Kazan 1853, p. 3.
7) A. P opov, Obzor chronografov ruskoj redakciji, Ellinskij létopisec, 

1866, p. 25 sq.
8) Skazanija musul'manskich pisatelej о Slavjanach i ruskich, St. 

Petersb. 1S70.
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dans iequel Г auteur est completement d’accord avec Berezin. II est 
vrai que H voljson dans une critique de cet ouvrage declare au con- 
traire catégoriquement que ״la question de la laugue et de la natio- 
nalité des anciens bulgares a été assez résolument résolue״, nótám- 
ment que les paléobulgares ne sont ni des slaves, ni des turcs, ni des 
ünnois, mais trés probablement tout comme les bazars des ugriens 
(угры). Mais il suffit de Jeter un regard sur la riche littérature de 
la question qui apparut aprés 1866 (H ilferding,1) Roesler,* 2 3) H unfalvy,8 *) 
D rinov.4) Jirecek,5) Tomaschek,6) Künik,7) Vámbkry,8) Géza Kuun,°) I lo- 
vajskij,10 *) F lorinskij 11) et autres) dans laquelle l'origine des paléo- 
bulgares est examinée des cőtés les plus différents et Гоп verra a quel 
point la question a été peu résolument résolue. C’est pourquoi la dé- 
claration de S okolov12) qu'«actuellement on peut considérer comme 
définitivement démontré á quel groupe appartient les anciens bul-

4) Sobranije socinenij, t. I. Istorija Serbov i Bolgár. St. Ptbg. I8ü>-.
2) Romanische Studien, Untersuchungen zur älteren Geschichte 

Rumäniens. Lpz. 1871. V. Die Völkerstellung der Bulgaren, pp. 231—261־.
3) Ethnographie von Ungarn, trad, de •J. H. Schwicker, Budapest 

1877, §. 45. Die Nationalität der Hünen, Bulgaren, Kazaren, Avarén, 
Petschenegen und Kumanen, pp. 251—265.

4) Pogled vbrchu proishozdenijeto na bblgarskij narod etc. Vienne 
1869 et Zaselenije balkanskago poluostrova Slavjanami, Moscou, 1873.

5) Geschichte der Bulgaren.
6) Zeitschrift für die österr. Gymnasien, 1872, 23 année p. 141 157

(critique de Г ouvrage précité de R ösler) et 1877, 28 a. p. 674—686 ( cri- 
tique de l’histoire bulgare de J irecek); P auly’s Beal-Encyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung von G eorg W issowa,
5 Halbb. Stuttg. 1897, col. 1040 sq.); Arclueologisch-epigraphische Mit-
theilungen aus Oesterreich-Ungarn, Année XVII et XIX.

7) Izvéstija Al-Bekri i drugich avtorov 0 Busi i Slavjanach, statji i 
raziskanija A, Kunika i barona V. Bozena, Bazysk. I. 0  rodstvé chagano- 
bolgár s cuvasami po slavjano-bolgarskomu imenniku. Memoires de l’Acad. 
de St. Petersb. t. XXXII, N0 2. 1878.

8) Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Lpz. 
1882, V. Bulgaren, p. 50 sq.

9) Belationum Hungarorum cum Oriente etc. vol. II. Claudiopolis 
1895, p. 10 sq.

10) Voir les ouvrages d’Ilovajskij cites plus haut.
11j Pervobytnije Slavjane po pamjatnikam ich doistoriceskoj zizni, 

Tomsk, I. partié 1894, II. p. 1896.
12) íz drevnej istoriji Bolgár. St. Ptbg. 1879, p. 89.



gares» dóit étre acceptée avec une certaine reserve, quoiqu’elle soit 
l'opinion des savants les plus compétents dans notre matiere (Тома- 
schek, Kunik, Y ámbéry et autres). Beaucoup de faces sont encore insuf- 
fisamment éclairées, qui pourraient changer considérablement «la solu- 
tion definitive». II faudrait tout dabord Szentendre sur le terme 
«peuple», dönt on se sert avec une telle facilité. Laquelle des caté- 
gories, distinguées par D iefenbach,+) a droit a la primauté: est־ce la 
longue ou bien la race ? Une «solution definitive» ne deviait laisser 
planer aucun doute la-dessus. La critique a jusqu'ici basé ses juge- 
ments surtout sur des arguments tirés de la langue et de l’etlmo- 
graphie. Mais rien ne l’autorise ä généraliser ces données et a leur 
accorder une siahfication qu’elles ne sauraient avoir. La race, la 
langue, les usages et la culture ne sont pas des notions, qu’il est 
permis de confondre. Nombreux sont les peuples qui, tout en con- 
servant leur type anthropologique original, parlent une langue étran- 
gére, ont adopté des moeuvs et une culture étrangere. «Une solution 
definitive» se laissera done attendre jusqu'á ce que nous ayons la 
réponse de 1’anthropologie, l’ethnographie et l’archéologie. Jusque la 
tout ce qui nous sera permis d’affirmer avec une certaine probabilité, 
c est que les preuves philologigues, dönt nous disposons, parlent en 
faveur de la parenté de la langue des paléobulgares avec un certain 
groupe de dialectes. Mais de la il у a encore loin a l’affirmation 
qu'ils appartenaient a telle nation ou telle race. La langue seule ne 
résout point le problems. II у a des preuves plus súres, telles que les 
données céphalométriques qu’il s'agit de trouver par des commensu- 
rations en masse, par des fouilles etc. C’est ainsi qu'on peut vur 
non seulement combién il est erroné de conclure de la langue á la 
race des paléobulgares, mais combién il est téméraire en particulier 
de méler les différentes époques dans leur histoire et surtout de ne 
pás faire assez attention aux croisements purement physiologiques 
pendant leurs migrations. A ce point de vue Vhistoire commet une 
grande faute de ne pas fixer une demarcation suffisamment nette entre 
les bulgares du Volga et du Kama et ceux du Danube. Ce qui est 
une vérité pour les uns. n’est pas nécessairement applicable aux autres. 
Justement et l’anthropologie et l’arcliéologie peuvent donner ici et la *)
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*) Vorschule der Völkerkunde, Franki. 1864; Völkerkunde Ost- 
europas, Darmst. 1880. I. preface; Origines Europas®, 1861, p. 20.



des résultats pas entierement identiqnes, qu’il ne faudra pas relier de 
force. La linguistique commet la т ёте  faute lorsqu’elle pretend que les 
cuvas actnels sont les plus proches descendants de tons les paléobulgares.

Ce qni montre anssi á quel point une telle étude fondamentale 
était nécessaire, c'est le cliaos qni regne jusqa’a ce jour ;1 notre sujet 
dans les grandés encyelopédies européeunes et pourtant celles-ci de- 
vraient donner soi disant la quintessence des vérités scientifiques. Rien 
de plus instructif que de comparer les opinions étnises sur 1'origine 
(la race et la langue) des bulgares anciens et modernes par exemple 
dans ГEncyélopaediá, Britannien, Le dictionnaire encyclopédique de 
Brockhaus (édition allemande et russe), dans la Russie pittoresque 
(Zivopisnaja Rosija), dans Larousse, le Dictionnaire Universel de B ouil- 
let et jusque dans la Geographie Universelle de Reclus. !!Encyclopaedia 
Britannica (IX. éd. p. 516) considers les bulgares comme étant d'ori- 
giné «ugrienne» ou finnoise, d'apres R oesler de race samoyede (the 
Bulgarians were originally a people of ugrian or finnish extraction, 
according to professor Roesler a samoyede race). Dans !edition russe 
du dictionnaire de B rockhaus et E fron, t. IV, p. 261, ü est dit,*que 
les anciens bulgares étaient um peuple nomade d'origine uralo-cud 
ou finnoise». Cependant dans le т ёте  dictionnaire a une autre page 
(t. IV, p. 895) on affirme que ce fut un peuple d'origine turque, au- 
quel dans la suite se sont joints des éléments finnois et т ёте  slaves». 
L’édition allemande de B eockhaus (XIII. ed.) nous donne une autre 
version: «les anciens bulgares étaient un peuple de !Europe orientale, 
qui a pour origine un mélange de race finnoise et turque». Dans 
la «Zivopisnaja Rosija» (t. VII, II. partié 1899) K arnovic, apres 
avoir avoué que 1’origine de la race des bulgares n'est pas encore 
strictement fixée (p. 258), énonce pourtant !opinion que les bulgares 
«présentent un mélange de races slaves, finnoises et turques, avec une 
prépondérance peut-étre des éléments slaves» (p. 259). Le grand La- 
rousse déclare que mémes les bulgares modernes sont min peuple 
d origine scythe 011 slavo-tatare, qui liabitait primitivement les bords 
du Volga». Ensuite il est dit, que ce peuple «s'est nn pea re'pandu 
également en Antriebe, que la plupart sont orthodoxes, mais que 
«quelques-uns cependant ont conservé leur a,ncienne religion qui est 
Yislamisme״.*) D'apres le «Dictionnaire universel d'histoire et de geo- *)

5 6  IVAN íSItíMÁNOV.

*) le i  L arousse transcrit siinpleruent d u n e  faQon erronée un pas



5 7I/ÉTYMOLOGIE DU NOM «BULGARE».

grapliie» de B ouillet (Paris. 1893, p. 300) les bulgares sonfc «un 
peuple mélangé des races firmougrienne et slave, dönt la premiere 
liabita les rives du Volga». Enfin E lisée B eclus (Nouvelle géographie 
universelle, 1877, t. I, p. 118) consacre quelques mots a la nationa- 
lité des bulgares, qu'il declare «probablement de race ougrienne comme 
les buns». .Leur langue serait d’apres lui «analogue a celle que par- 
lent actuellement les samovédés». Mais le plus curieux c'est que des 
le milieu du IVе siede tons les bulgares comprenaient le serbe et 
реи аргёв cesserent d'employer leur langue maternelle. A present ;i 
peine у trouve-t-on quelques mots chazares»l*)

A pres cela quoi d’étonnant si dans la literature populaire et 
dans les manuels i ’enseignement circulent des opinions aussi inexactes 
que diverses sur fa nationalité et la langue non seulement des anciens 
bulgares, mais aussi des bulgares modernes. L'exemple de B eclus ex- 
cuse peut-étre le mieux notre insistance de soumettre encore une fois 
la question á une révision fondamentale. Nous l'avons commencé par 
la langue. Elle nous fut du reste indispensable pour cette partié de 
notre etude, qui est consacrée spécialement aux trés nombreuses éty- 
mologies du пот «bulgare». Sans s’etre Oriente d'abord au milieu des

sage de l’encyclopédie bien conniie de E rsch und Gruber . La (I. Lect. 
14 Th. p. 2) il est dit que parmi les bulgares actuels il у a quelques 
mahométans, sans que Гоп affirme que l'islamisme fut l’ancienne religion 
des bulgares. D’apres cette vieille encyclopédie, ou L arousse a puisé 
textuellement, sans bien saisir le sens des mots, les bulgares (Bulgaren, 
Bolgárén) sont une nation slave qui jadis a vécu sur les bords du Volga.

*) A comparer l’ouvrage pourtant capital de F. Müller , Allgemeine 
Ethnographie, Vienne, 1879. A la page 397 nous lisons que sous le nom 
de bulgares il semble qu’on ait compris plusieurs tribus finno-turques. 
A la page 541 il est dit des bulgares du Danube qu’ils étaient jadis une 
branclie finnoise sauvage. A voir également p. 382. J. van den Ghein 
n’indique pas avec plus de clarté la nationalité des bulgares dans son 
ouvrage «Les populations danubiennes, étude d’ethnographie comparée» 
(Bruxelles). Les bulgares seraient d’origine uralo-altaique (p. 262). De 
т ё т е  p. 266: «Quoiqu’il en sóit de ces divergences de detail on voit que 
l’accord est général(?) sur le point principal, célúi de l’origine uraló- 
altaique des bulgares». Mais quels sont cependant ces «ouralo-altaiens», 
cela on ne nous le dit nulle part dans cet ouvrage. Quant aux connais- 
sances philologiques de l’auteur, il suffit de rappeler que d’aprés lui le 
nom bulgare se disait en vieux slave «Blugaru, Bligaru», en slave т о -  
derne(?) «Bulgar» et «Bugar» ancien serbe et ancien russe! (p. 364).



hypotheses sur la langue des paléobulgares en général, il serait difh- 
eile de porter un jugement juste sur ces etymologies et le degré de 
leur probabilité. Que veut dire le nom «bulgare»? Les savants у ré- 
pondent encore aujourd’hui á leur point de vae historique. Les adeptes 
de la théorie slave у saisissent des sons purement slaves ; les hypo- 
theses turco-tatares l’éxpliquent ä l’aide de dialectes turcs etc. La 
critique déblaie considérablement le chemin á cette question, qui n est 
qu'une partié du probléme général. en montrant la valeur des hypo- 
theses émises sur la langue des paléobulgares. L'importance du пот 
т ёте  «bulgare״ dans la série des preuves linguistiques est d'autant 
plus grande que le matéri el vocabulaire, dönt dispose la critique phi- 
lologique est en général mince. Nous cherchons clone Vétymologie da 
 пот «bulgare» non par curiosité pure, non plus pour augmenter le׳
nombre ties interpretations des noms tels que rus, cech, lech, srb. hr vat 
etc., pas d’avantage pareeque une monographic fondamentale qui se 
serait острее de Vétymologie du пот «bulgare» falsait défaut. Nous 
le faisons pareeque nous pensons donner par Id d la science un des 
plus solides arguments pour la resolution du probleme général. La 
question de l'étymologie des paléobulgares et celle de l'etymologie 
du nom «bulgare» sont ä notre avis étroitemont liées. Qu'il nous sóit 
done permis, avant d’entrer in médiás res d'exposer en quelques mots 
les résultats de nos recherches sur l'origine des paléobulgares au point 
de vue purement philoiogique :

I. La langue paléobulgare n est point slave. Principaux argu- 
ments: le précieux témoignage tiré de la vie grecque de S1 Demetrius 
de Salonique ;*) l’emploi rigoureusement different des termes «slave״ et 
«bulgare» dans les premiers monuments littéraires de l'église slave;**)
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*) . ..  y.a'i zrg у.a3 т;р.а; E;c1a־áp.:v0'/ yXuiaaav y.a'i T7,v 'Pwfaaíwv lly.Xxßajv y.a'i 
BouXyáowv xa'i á־Xw;, sv cráaiv ' гд.очцхвчоч (Vita S. Demetrii dans les actes 
SS. M. Oct. IV. p. 181. 1. II. Segm. 107. id. Tougard, Extr. des Bollan- 
distes P. 1874. p. 190. cf. p. 130: apa ־6 ־ cwv ttoívtiov SxXaßivwv xal BouXyápwv 
etc. Les termes slave et bulgare ne deviennent synonymes que deux sie- 
des plus tárd. Ct. Vita S. dem entis ed. Miklosich, 1847. с. II. p. 3. 
Ec;EUfíay.0׳ja1 [J-'sv та a&XoßtVix« ypáapaxa sppry/ejouct53 .׳ та; SeoítveÚoto'j? ypasä; 
зу. т7); IXXaoo; уХ(0а07]; ei; cr,v BouXyapr/.ly. Ibid.: Itceí 58 со тtov SirXoßlvwv 
уávo; eít 0Űv RouXyáoiov.

**) Cf. Sreznevskij, Svédénija i zamétki о maloizvéstnych i neiz- 
véstnych pamjatnikach, t. XXXIV des Mem. de l’Acad. de St. Ptbg. No 4,
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les témoignages de Genesios,1) Theopkanes2) et Nestors) et Yétymo- 
logie des restes de cette langue!)

II. La langue paléobulgare 11'est pas non plus une langueßnnoise. 
Toute la théorie uralo-finnoise repose sur une conception nébuleuse 
de la parenté des races fmnoise et turque.5)

III. La langue paléobulgare appartient a la categorie des dia- 
lectes turco-tatares. Demonstration : Le caractere nettement turc des 
noms propres;6) le Systeme entier de la terminologie hiérarcliique 
des paléobulgares; 7) les éléments turcs dans le vocabulaire de lancienne 
langue slave;8) les restes de la langue dans le «Imennik» des bagans 
bulgares, tant qu'est possible leur interprétation.9)

IY. Par sesg particularités phonétiques la •langue paléobulgare 
semble se rapprefflier plutőt des idiomes turcs du Sud (cagataj) que 
de ceux de l’Altaj.10)

Y. La parenté avec le dialecte cuvas sexplique par le fait que 
les cuvas sont des finnois turkisés!1)

VI. II serait erroné de porter un jugement sur la langue paléo- 
baigare d’apres les données du dialecte actuel des cuvas, car ce dernier 
( si Von admet son influence) a été soumis ä de grands changements 
sur une base étrangere (ßnnoise).1<2)

VII. Les cuvas ne peuvent étre considérés comme les descendants

1879, LXXXI. Ot grbőbska jazyka vb slovénskb p. 2; prelozenyja otb 
greceskago jazyka v’ Slovenskyj pri knjazi bl'bgarstémb Symeoné p. 3. etc.

1j Genesi. Eegum, 1. IV, ed. Bonn. p. 85: о Se ао^у'о? BooXyapía; 
(oí? то yevo: e!j ’Aßacpwv te xai Xa^ápiuv) etc."

2 I Theoph. rec. de Boor, I. 357 : ev£a tó ׳־׳jaTov аруеигтсп ßouXyapix'ov 
ökáptv, rj ־ aXXaía BouXyapía I ot'iv rt p.eyáX7], za i oí Aeyójj.ev01 kótpayoi SpóöüXot 
ajTÓjv xeit oótoi TuyyávovTe;.

3) Slovénjsku ze jazyku zivustju na Dunaji, pridosa ot Skytb, 
reksé otb Kozarb, rekomiji Bolgáré (Polnoje Sobranije ruskich létopisej, 
S. Ptbg. 1846. Drevn, lét. Nestora, p. 5).

*) Yoire notre étude, Sbornik p. 666 sq.
5) Ibid. p. 469.
6) Ibid. p. 6 5 7 - 663.
7) Ibid. p. 663—665.
8) Ibid. p. 666—674.
9) Ibid. p. 674—685.

10) Ibid. p. 684.
11I Ibid. p. 681.
12) Radloff, Phonetik der nordtürkischen Sprachen, p. 90, §. 116.
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des paléobulgares qu'ä tant que ces derniers ont été engloutis dans la 
masse bien plus considerable des finnois en lenr imposant en тёте 
temps lenr langue.

VIII. Le processus tout contraire s’est effectué sur la péninsule 
des Bal cans on ä la place des finnois, ce sont les slaves qui furent 
V element absorbant. Entre ces deux milieux il ny  a rien de commun.

IX. La séparation des paléobulgares en plusieurs branches, sup- 
pose !existence indépendante de la langue paléobulgare avant cette 
séparation.

X. Les frontieres hypotliétiques de cette langue vers 1 époque de 
Vapparition des paléobulgares dans l'ldstoire peuvent étre approxima- 
tivement fixées par l’étymologie du пот «baigare», par certaines par- 
ticularités des éléments turcs dans la langue magyaré et par les don- 
nées de Vhistoire arménienne.fi *)

*) Nous nous permettons de renvoyer le lecteur á notre travail 
т ё т е ,  paru dans le Sbornik du Ministere etc., ой il trouvera les preuves 
détaillées. Il suffit d’indiquer ici les differentes questions traités par nous:

Introduction. Explication du terme «прабългари» (Urbulgaren, paléo- 
bulgares) que nous avons clioisi pour designer les anciens bulgares. — 
Besoin de recherches monographiques sur la question de l’origine des 
paléobulgares aux points de vue ettmographique, anthropologique, archéo- 
logique et philologíque. L’objet de l’étude présente.

Premiere partié. La question de la langue des paléobulgares. Les 
dates importantes dans son évolution. Classements des hypotheses existan- 
tes d’apres ces dates. Chap.׳ I. Les plus anciens données sur le nom et 
la langue des paléobulgares. Ch. II. Les commencements des recherches 
scientifiques (Schlözer, Thunmann, Engel, Karamzin et autres). Ch. III. 
V enelin et son école. Ch. IV. F rahn et son liypothese sur la caractere 
melé des paléobulgares. Utilisation des sources arabes. Ch. V. Safarik et 
Zeuss. Victoire des hypotheses sur !origine non-slave des paléobulgares. 
Ch. VI. Développement de la question depuis 1866 (publication du «Imen- 
nik» des hagans bulgares). Essais d’une définition plus exacte de la race 
non-slave á laquelle appartiennent les paléobulgares. La théorie cuvas 
de Kn nik.

Seconde partié. Les étymologies du nom bulgare. 1. Les plus anciens 
explications depuis le X. jusqu’au XVIII-iéme s. et les étymologies popu- 
laires qui s’y rattachent. 2. Les étymologies du п от  au point de vue de 
la théorie de Thunmann. 3. Les étymologies du п от  au point de vue de 
1 école de Venelin. 4. Les étymologies du п от  аи point de vue de la 
théorie de F rähn. 5. Les étymologies du nom d’apres la théorie uraló- 
cud. 6. Les étymologies du п от  au point de vue des théories turco-tatares



61l ’ETYMOLOGIE DU NOM <׳ BULGARE » .

II.

Les etymologies du пот.

1. Lies in terp réta tion s les plus a n cien n es <lu X -e au X V IlI-e  
siecles e t  les étym ologies populaires qui s’y ra ttaclien t.

!/interpretation la plus ancienne du пот «bulgare» se trouve 
chez le byzantin Genesios (X-e s.) et non eomme on le suppose 
chez N ikephoras Gregoras (XIV־e s.). En páviánt du prince bulgare 
 ők ap/rjyőq BooXyapíaq), dönt la tribu descendait des avares et des סו
hazares, Genesios affirme que cette tribu a pris le nőm d'un chef 
Bulgar: oh tő ysuog ik ’Aßdpajv те xa) ya^áporj 0.710 BouXyápou 
xopíou оиоцатод ujenes. Ed. Bonn. I. 28). L eo D iaconus repete la 
mérne interpretation au commencement du XIе s .: öuovúgajg Őe rjjv 
/ 0)0 «v az о BouXyápou той ocöjv (puXápyoo BouXyapíav xáXeaag 
fl. VI. 8).

Aprés ces deux écrivains et jusqu’a N ikephoras Gregoras (XIVе s.) 
qui donne une étymologie toute differente, nous ne trouvons dans la 
littérature byzantine aucune autre interprétation du пот. Ainsi c’est 
de cőté des arabes qu’il faut se tourner pour les époques plus an- 
ciennes, car dans les monuments littéraires vieux-bulgares (vieux- 
slaves) nous ne trouvons nullepart une allusion ä la signification du 
пот «bulgare».

* * *

aprés Zeuss. 7. Les etymologies du п от  au point de vue de l’école slave 
plus moderne.

Troisiéme partié. Critique des hypotheses sur la langue et le пот  
des palébulgares. I. Critiques des hypotheses sur leur langue. Revision des 
sources. Revision des arguments: a) noms propres, b) titres, c) dénomi- 
nations topographiques, d) vocabulaire: a) restes de la langue chez Ibn- 
Fodlan et autres écrivains orientaux, dans les chroniques historiques et 
dans la langue vieux-slave, ,3) les restes de la langue dans le «Imennik». 
Critique de la théorie cuvas de Kunik. Conclusion. II. Critique des e'tynw- 
logies. Classement des étymologies d'aprés la matiére. Besoin de fixer la 
forme primitive du nom. Revue des formes plus importantes anciennes 
et nouvelles, littéraires et dialectiques que présente le п от  «bulgare» 
dans différentes langues. Conclusions tirées de ces formes. L’accent primi- 
tif du nom. Son étymologie.

Appendice: Les témoignages de l’archéologie et de lanthropologie.
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Сотте il fallait s’y attendre, les Arabes en grands amateurs 
de Г étymologie (nous avons de euvieux exemples de leur étymologie 
populaire créatrice, ä voir Zschr. für Yölkerpsychol., vol. XVIII, p. 69 
sq. de т ете  notre étude sur l'étymologie populaire bulgare dans le 
Sbornik IX) n’ont pás laissé passer sans explication le пот «bulgar», 
qu'ils donnent au peuple et á la capitale sur le Volga. Nous trouvons 
la premiere étymologie semblable dans la «Cbronique de Bulgar» (pre- 
miére moitié du XII-e 8.) que K azvini eite d’aprés Abu H amid Anda. 
lusi (Kaswiny, Asar-el-bilad, Cod. Italmsk. fol. 226; F rähn, Drei 
Münzen p. 185).

Voici ce que nous у trouvons : ״Un pieux musulman en arrivant 
dans la vilié Bulgar trouva le roi et sa femme sur leur üt de mort. 
Appelé auprés d’eux il promit de les guérir, si le roi avec tons les 
sujets promettait de se faire musulman. Le roi guéri, le peuple re- 
connaissant prit le nőm de ״bulgar״, qui était célúi de Г hőmmé pieux 
qui s’appellait «Bülar» et en donnant au nőm la forme arabe.» Nous 
trouvons ce récit d A ndalusi également dans !’oeuvre d’AsiK Muhammed 
( f 1596) «La revue des mondes», dönt H ammer donne un extráit 
dans son Histoire de la Horde d'Or (Geschichte der goldenen Horde, 
p. XLYI, 422—424). «Bular, c'est á dire Bulgar est le пот de la 
capitale de ce pays qui se trouve dans la 28. station climatique et 
oű habitent différents peuples . . .  La vilié «Bular» s’appelle en arabe 
«Bulgar». (Suit le récit de la légende d Andalusi. Le kadi bulgare 
Jakub-ben-Noman raconte la mérne chose dans son histoire de la vilié 
«Bulgar».)

Quoiqu'elle sóit de dote plus récente nous marquerons ici encore 
une étymologie, qui rappelle plutót celle de Genesios. D’aprés l'écri- 
vain M1RCH0ND les bulgares descendent dun fils de Kuman, fils 
de Japhet, qui aimait beaucoup chasser. Ayant un jour découvert 

, les belles plaines jouissant d'un bon climat oü habitérent ensuite les 
bulgares, il 8‘y établit et Dieu lui donna deux fils Bulgar et Bertas. 
Ceux ci, une fois grands, se choisirent chacun un pays qu’ils cnlti- 
vérent. Les habitants de ces pays sont leurs descendants. (A comp. 
H erbelot p. 2. A la place de Kuman nous у trouvons Gomari. Bul- 
gar et Bertas у bátissent chacun une vilié á laquelle ils donnent leur 
nőm. De mérne D esguignes, Hist, générale des Huns, des Times etc. 
Paris 1756—1758.)

Il est interessant á not er que les tata res qui jusqu’á présent se
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considerent avec fierté comme les descendants des bulgares du Volga 
(en Asie centrale ils s’appellent aujourd’hui т ёте  «bulgarlyk»)'et qui 
sont les uniques partni les tribus du Volga, avant conserve quelques 
traditions sur l'ancienne gloire de 1 empire bulgare (traditions qu'on 
rencontre cbez les tatares instruits aussi bien que chez ceux saus 
instruction), ces tatares ne connaissent pás les étvmologies d'ANDALUSi 
et de M1RCH0ND. Nom n’avons pu jusqu’á présent découvnr chez eux 
que l’étymologie populaire suivante, que donne Mulla Sihad-ud-din 
Baga-ud-din dans son Appercu de bhistoire des empires bulgare et de 
Kazan' (Mémoires des IVе congres archéol. russe, I. p. 40): «Abdur- 
rahlu, fils d'Osman de Otuz lmján, dit dans son livre que quand 
Alexandre le Grand nartit pour son expédition en- Orient, il enterra 
dans ט ne grotte des Tivres et au retour fonda á cette place une vilié a 
laquelle il donna un пот compocé d un mot persan et d’un mot 
arabe: Bunigar qui vent dire ,fond de la grotte1. De ces mots-la 
lorsqu'on eut cliangé la lettre n en l, en les adaptant ä la langue 
arabe, on fit Bidgar. Certains disent que le nőm de la yille tire son 
origine du fait que ses habitants sont célebres par la production du 
maroquin (bulgar)».

* * *
Au XIIiiém£ siede dans /Europe occidentale, on ne sait ou et 

comment, prend naissance une étymologie qui eut le sort de vivre des 
siecles entiers et d'etre acceptée par l’étymologie non seulement po- 
pulaire et mi savante mais également par celle strictement scientifh|ue : 
Pour la premiere fois l'hypothese que les bulgares ont г ее и lern пот 
du feuve Volga fait son apparition.

JusqiVici on croit que le premier qui mit le пот «bulgare״ en 
relation avec le fleuve Volga, tut l'écrivain byzantin N ikephoras Gre 
goras, d’apres lequel les bulgares auraient re9u leur nom du fleuve 
que les indigenes т ёте  (ót iyywptoi) appellent BoÓLya: «odsv ős zó 
zffi В ooLya.pt ал STtojvopoo о тотгод xsxlrjpoTa.t, одАонтат spy о pat. 
Xwpóo. i f  гатей eg та snéxTtvá те xa't ßopsiozspa too !отрои xei- 
pevog, хал тготарйд pétoo őt аотоо oo ptxpóg BoóLyax aozóv óvopá- 
Cpuotv oi iyyőjptot. dtp' oo Ő7j хал а.ото) то. töjv BooLyáptov pststh]- 
tpeoav опора, Входил то s~ dpyrjg оътгд» (Nicephoras Gregoras, Ed. 
Bonn, vol. I. p. 26).

Dans la traduction latiné de ce passage BoÓLya est rendu par 
Bulga (de т ёте  chez D ucaxge, 20‘J, Bolya, Bulga, de т ёте  Stritter,
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Mem. pop. II. 729: «Bulga fluvius a quo Bulgari nomen acceperunt»). 
Mais ayant passé en revue la littérature concernant les paléobuigares 
nous avons acquis la certitude que l’honneur d’avoir été le premier 
á expliquer le nőm «bulgare» de Volga ne revient nullement a N ike- 
phobas Gregoras, de mérne qu'il n’est pás exacte qu'il fűt !'unique 
parmi les écnvains byzantins a chercher l’étymologie de се nőm (voir 
plus haut). Bien avant lui l’interprétation du пот «bulgare״ par 
Volga se trouve cliez quelques écrivains de ГЕигоре occidentale. Nous 
avons pu découvrir jusqu’ä présent comme la source la plus ancienne 
de cette étymologie la chronique latiné bien comme attribuée a l’évéque 
de Posen, B oguphal (f 1253) et a B aszko de Posen, rédigée apres 
1296. II est possible cependant qu'elle fut plus ancienne. En tous les 
cas N ikephoras Gregoras semble у avoir pu18é. Voilá le passage que 
nous trouvons chez B oguphal-Baszko : «Begnum itaque Bulgarorum a 
Bulga fluvio nominatur» (B oguphali II episcopi Posnaniensis Chronicon 
Poloniae cam continuatione Basconis custodis posnaniensis. Monu- 
menta Poloniae bistorica, t. II. Lwów, 1872, p. 469).

* * *

La grande popularité de la chronique de B oguphal fut cause que 
1 étymologie du Volga pássá dans la Chronographie polonaise du XV 
et XVIе siede. Les annalistes polonais font en général de Г étymologie 
avec passion. Nous possédons d’eux un grand nombre de rapproche- 
ments et d’explications les plus risquées. Le XVIе siede est surtout 
grand sous ce rapport. Mais il est á remarquer que tandis que pour 
tous les autres noms de peuples slaves Гоп fait les .suppositions les 
plus variees, 11 n'y a pas deux opinions antant que nous le sacliions, 
des qu il s’agit des bulgares. L'étymologie de B oguphal n est contre- 
dite par personne, tant eile páráit naturelle.

Ainsi par exemple Martin B elsky dans sa Krónika: Polska (edit, 
de 1597) interprete également le пот par le Volga. Le т ёте  parle 
de la grande Bulgarie on Volgaria (sur le Volga), entre l’Asie et 
ГЕигоре, d’oű sont originaires les slaves ! síowacy). Stryjkowsky est 
du т ё т е  avis. D apres lui les russes qui se dirigerent au sud du 
fleuve Volga se donnerent le nőm de volgari ou bulgares. Ainsi tous 
lee slaves du sud seraient des descendants des volgares russes. L’au- 
teur qui en 1575 ent !'occasion de visiter la Bulgarie, fait la remarque 
que les bulgares se souvenaient encore de leur ancienne patrie, la
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Paphlagonie. Dans la seconde moitié du XVIIе siede P astoriüs répéte 
la mérne étymologie dans son travail sur l'origine des sarmates. Enfin 
nous la trouvons jusqu'au XVIIIе siede chez Naruszevicz. (Voir P er- 
wolf, II, 145.)

La Pologne fut le centre d'oii se répendit des le XVIIе siede 
dans toute ГЕигоре l'opinion que les bulgares non seulement sont des 
slaves mais qu'ils ont pris leur nom du Volga. Nous trouvons cette 
hypothese a l’Est en Russie, ой l’liistoriographie polonaise exerce une 
si puissante influence, comme également au Sud et ä l’Ouest. Ainsi 
nous la constatons chez hauteur inconnu de «Relazione dell' imperio 
di Moscovia, 1555»: «che habitavano la Vulga» (A voir Adelung, 
Kritisch litterar. Uebersicht der Reisenden in Russland bis 1700, v. I 
et II. 1846, p. 197; D riesch, Histor. magnae legat. caesar. etc. 1721, 
R iccaut, 167(*, John B urbury, A relation of a journey etc. 1671, etc.). 
Au XVII et XVIIIе siede, contribua beaucoup ä la popularisation de 
cette étymologie (Bulgar de Volga) l’historien connu de Raguse, Mauro 
Orbini par son ouvrage: «II regno degli slavi hoggi corrotamente 
detti schiavoni, Pezaro 1601, p. 207: «Impero che da Volcha, Vul- 
gari infino ad hoggi sono chiamati» et de т ёте  p. 398: «il gran 
flume Volga, dal quale tratto l'uome, chiamaronsi Vulgari e poiBul- 
gari״ (Voir la traduction russe de l'histoire de M. Orbini de 1722 
 Kniga istorijografija etc.). Cependant cette étymologie fut connue;׳
dans la littérature russe encore avant cette traduction, quand les russes 
eurent commence á s’intéresser aux ouvrages historiques et géogra- 
phiques de l’Europe occidentale surtout par l’intermédiaire de la Po- 
logne et quand les récits de Belsky, Sarnicky, Kromer, Guanini, Stryj- 
kowsky et autres historiens des anciens slaves et russes pénétrérent 
dans la littérature chronographique russe (des la fin du XVе siede). 
Les inventions de Stryjkowsky eurent surtout une grande influence 
sur le célébre «Synopsis de Kiér 011 recueil bref des diflerents anna- 
listes sur l’origine du peuple slavo-russe».*) Ici nous trouvons que non 
seulement les bulgares mais que les habitants de la Volinie tirent 
leur nom du fleuve Volga (Synopsis, ed. de 1823, p. 9, ed. de 1810, 
p. 13. Stry.ik. fol. 114). !/influence de Synopsis se voit clairement

*) Kievskij sinopsis ili kratkoje sobranije ot razlicnych letopiscov 
о nacalé slavenoroSijskago naroda. Premiére chronique imprimée russe 1674,

Ksleti Szemle. IV.
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aussi dans la «Substance de l’hisloire rosse» de Mankiev ( 1715)1) et 
dans «L’Histoire russe depuis les temps les plus anciens» du prince 
Michel Scerbatov1 2), 1770 («Les Bulgares on Yolgares s'appellerent 
ainsi parcequ’ils habiterent les bords du fleuve Amiga», v. I, p. 101). 
Nous trouvons du reste cette etymologie т ёте  chez L eibnitz. On sait 
comment grace ä Pierre le Grand il fűt invité á écrire un précis 
d’histoire slave (1712). En parlant des bulgares L eibnitz ainsi que 
tons les annalistes du moyen-áge á partir de Boguphal interprete leur 
nom par le Volga.

Enfin notre nom national est expliqué de т ёте  par l’historien 
P ray (1761) que nous citons en dernier lieu parcequ’il est une des 
sources directes de nos historiens locaux : «Wolga, a quo et nomen 
adepti fuerint, ita it primnm Yulgari, aut A701gari, deinde conversa 
littera Balgari dicerentur. Satis id verisimiliter, quod nomenclature 
ratio aliunde, quam a Aolga flumine, repeti commodius non possit» 
(Annales Areteres Hunnorum, Avarum et Hungarornm, Georgii P ray 
etc. ATindobona3 1761, p. 253). Rien d'étonnant qu'apres tant d'auto- 
rités dans la matiere Thistorien serbe Raic et notre P aisij qui puisent 
principalement cliez Mauro Orbini, B aronius, P ray, dans les chroniques 
russo-polonaises s’emparent de l’étymologie de B oguphal, vieille de 
cinq siecles.

Chez Raic (Histoire des divers peuples slaves, surtout des Bui- 
gares, Croates et Serbes, tirée de Tömbre et mise en lumiere)3 *) nous 
trouvons tout un chapitre spécial «sur le nom de се peuple (bulgare)» 
(edit, de 1823, Budapest, t. I. eh. III, p. 402 et suiv.). C'est a P ray 
(«Pray le jésuite») qu’il emp>runte les arguments historiques qui prou- 
veraient que les bulgares ont pris leur nom au fleuve Volga. Notre 
Paísij intreprete de la т ё т е  fa90n le nom bulgare apres avoir décrit 
l'établissement des differentes races slaves (Istorija slavjano-bolgars- 
kaja etc. 1762. Teodoroy־, Trem p. 35): ״. . . ils s’établirent au bord 
du grand fleuve Ar01ga qui coule du pays du sud au nord á travers 
!Etat moscovite et se jette dans la mer-océan : á cause de ce fleuve 
Amiga les bulgares-slaves s’appellent ainsi . . . Les grecs les appel-

1j Jadro rossijskoj istoriji. 1715.
2) Istorija Rosijskaja ot drevnejsich vremjon. St. Ptbg. 1770.
3) Istorija raznycli slav. narodov naj-pace ze Bolgár, Chorvatov,

Serbov iz tény zabvenija izjataja i vo svét istoriceskij pxoizvedennaja.



6 7!/ETYMOLOGIE DU NOM (!BULGARE».

laient Vólgari ou Vórgari, parcequ’ils n’ont point de b. Ils écrivent 
v au lieu de b et prononcent Yorgari et non Bolgari» (ibid. p. 34, 35). 
Lee paraphrases et les echos de l'histoire de P aísij sont trés пот- 
breux, c'est pourquoi l’étymologie de «bulgare» du Volga est une des 
plus populaires dans notre littérature pédagogique et historique plus 
ancienne. Nous la trouvons mérne dans nos premiers essais poétiques. 
Mais á cőté d'elle il у a une autre, dönt l'origine est incertaine 
(source ancienne, en partié grecque peut-étre ou russe ?). Ainsi dója 
quelques annalistes russes du XVTIe s. racontent que les bulgares ont 
re<ju leur nőm de Bolgár, un des cinq fils de Scythe (Skif), karriere 
petit fils de Japhet. Les au trés étaient Sloven, Rus, Komán, Istei. 
A comp. P opov, Isb. 442; B utkov, Oborona p. 426). II existe enfin une 
autre interprétation, qui est moms répandue chez nous, mais que Гоп 
oppose quelquefois tendencieusement a celle de P aísij. Elle Eit que 
les bulgares se donnérent le пот de leur patriarche Bolg. (Voir 
Zlatarski, La question des paraphrases de l’histoire de Paísij, Periodi- 
cesko Spisanije, Sofia LIX, p. 11, 19; Carstvennik ou histoire bul- 
gare p. 10; Rakovski, Clef de la langue bulgare p. 101, 172).*)

* * *

A ces deux etymologies «savantes» se relient la plupart de nos 
etymologies populaires. Le fait: rapporté par Stryjkowsky, comme !pioi 
encore au XVIе siecle les bulgares se rappellaient de leur ancienne 
patrie, la Paphlagonie (voir plus haut), n’est naturellement qu’une 
fable (cette Paphlagonie est une invention des chronographes polonais). 
Mais d une remavque de Y enelin («Le caractere des chansons рори- 
laires chez les Slaves du Danube״, p. 99) il ressort clairement que 
l’étymologie de P aísij (bulgare du Volga) était bien populaire encore 
dans le premier tiers du siecle.**)

*) Cependant ailleurs il renonce á cette interprétation au profit 
d’une autre tout á fait differente: bulgare de blag. Voir plus bas.

**) M. Cepenkov, un des meilleurs Connaisseur de son folklore natal 
(il est originaire de Prilép en Macedoine) nous raconta un ,jour, qu'un 
maitre charpentier de cette vilié l’assurait, que les bulgares sont venus de 
Russie des bords du Volga et tirerent leur nom de ce derive. «Quoique 
nous nous appellons bulgares, nous avons été des russes. C’est pourquoi, 
pensa le charpentier, les russes sont venus delivrer les bulgares». Le fils 
de ce charpentier savait bien encore plus de choses; ainsi, comment
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An XVIIIе siede nous trouvons comme tout ä fait isolées les 
etymologies suivantes:

1. Bulgar du mot tatare « hulgahn»; 2. Bolgár de la capitale 
Boogard et 3. Bulgar de bol’ar.

s'étaient séparés les cinq fils d’un roi bulgare: Гип était resté an pays 
russe, Г autre au pays valaque, le troisieme en Serbie, le quatrieme au 
Montenegro et le cinquieme est venu en Bulgarie du bord du Volga. 
Lorsque les grecs leur demandaient, d'ou venaient-ils, ils leur répondaient 
«du bord du Volga». C’est de la que nous nous appellons Volgari et puis 
Bulgari. Un autre raconta á Cépenkov ce que suit: II у avait jadis un 
roi trés puissant du п от  de Kol. II eut un fils, qu’il appella Bolk. Quand 
Bolk devint roi, son peuple prit le nom de «boigare». Un vieux maitre 
d’école de Skopie, ancien éleve de Hadzi ■Jordan Dzinot, pédagogue trés 
connu de cette vilié et précurseur de Bakovski, avait entendu de son 
maitre, qu'il у avait une fois quatre freres, qui arriverent en Bussie de 
trés loin, peut-etre de l’Inde». L’un s’établit ой sont á présent les russes, 
le second dans le pays valaque, le troisieme en Serbie, et le quatrieme, 
qui s’appellait Bógor, s’établit prés du Volga, puis pássá de l’autre cóté 
du Danube. De Bógor les bulgares prirent leur nom. D’aprés d’autres ce 
chef s’appellait Bolgár et son п от  fut non seulement célúi d’un jieuple, 
mais d’une vilié, «qui était en Perse, détruite Dieu sait depuis quand». 
Un autre croyait savoir que ce chef s’appellait Bog ou Bogo, de la le nom 
bulgare. Comme Гоп voit le peuple repéte dans ses traits principaux les 
interprétations littéraires mi-savantes.

Les étymologies suivantes ont une origine plus nettement populaire, 
quoique paraissant étre plus récentes: Les bulgares s’appellent ainsi 
1. parceque jadis ils ont mangé beaucoup de «bulgur» (cette étymologie se 
retrouve plus tárd chez B akovski) ; 2. parcequ’ils e'taient bolluk =  mot tűre 
=  trés nombreux. (De mérne chez B ogorov, Pensée sur un orthographe 
ecclésiastique et laique, Sofia 1892: Bolgár ou Bolhar comme le dace 
telhar, de bol, qui veut dire foulé); 3. parcequils étaient boljars (boyars). 
le i Г étymologie populaire se rencontre avec R atancic (voir plus loin) et 
B ogorov, qui dans son III־iéme indicateur rapporte l'interprétation sui- 
vante forte originale: «Balgarin, Bulgare. Balgarin est une épithéte propre 
aus employés qui signifie ayant été supérieur. Les princes thraces qui 
ont regné en Dacie donnaient aux employés des titres tels que bil cliu- 
tchar, bil postelnik, bil Huger. Balgarin correspond aux épithétes gentle- 
man boer, nemiche, lech» (sic dans le texte fran9ais).

Les étymologies suivantes ont une source littéraire plus récente, 
mais eile se distinguent bien peu des étymologies populaires: Les bul- 
gares auraient reíju leur nom de la vilié de Belgrad ou de Buhara. Cette 
derűiére est probablement empruntée au journal «Makedonia» (Cple 1869, 
III. a., No. 10) ou un voyageur se plaint dans une correspondance que les



La premiere est interessante parcequ’elle est autant que nous le 
sacbions l’unique clans la littérature avant Thunmann qui interprete 
le nom par un mot turco-tatare. Elle appartient au célébre voyageur 
suédois Strahlenberg. Celui-ci affirme dans son ouvrage ״Der Nord- 
und östliche Tlieil von Europa und Asien, insoweit solcher das ganze 
Russische Reich mit Sibirien und der grossen Tatarey in sich be- 
greiffet» (Stockholm 1730), que la capitale des bulgares du Volga, d'oű 
les derniers tirent leur nom, ne s’appellait pás Bulgar, mais Bulgahn, 
ce qui en tatare voudrait dire um camp de khan entouré d'un remblai 
de térré (retranché)». Un semblable camp s'appellerait en grec Byliros 
ou Boleros, c'est pourquoi V incentius B ellovacensis appellait les bul- 
gares de l est Biliros.

C’est Tatiscev, l historien russe bien connu du XVIIIе siede 
qui fait venir Bolgár de Boogard. Dans son ouvrage principal «Istorija 
Rosijskaja samych drevnejsich vremön» etc. Moscou 1768, il consacre 
tout un chapitre special aux bulgares (livre I, IIе partié, chap. 25, 
p. 346 sg.). D’aprés lui les bulgares n’ont rien de commun avec le 
fleuve Volga. Leur nom vient de leur capitale, qui dans leur langue 
s'appellait Boogard et celui veut dire ״grande ville».

Enfin K atancic ä la fin т ете  du XVIIIе siede (1798) fait dé- 
river le nom «Bulgar» de bol'ar : «Bulgari se et hodie Bolyarios nun- 
cupant, quod optnnates vult significare . . . Eadem adpellatione prio- 
ribns quoque seculis u«i fueri Bulgari. »*)

serbes á Belgrad le persuadaient de ne pas s’appeller bulgare, car les 
*bugári״ n'étaient point des slaves; leur nom vénáit de «Buhara» (cette 
correspondance fut souvent reproduite en son temps. II est possible du 
reste que beaucoup de personne aient entenclue cela en Serbie meine). 
L’étymologie bulgarin =  buharin rappelle !’interpretation de l’historien 
serbe Sreckovic. D’apres lui et ses adeptes bl'bgarin et bugarin n’ont rien 
de commun. Le premier vient du Volga, le second de vulgaris, bugari =  
hommes vulgaires, la populace (Sreckovic, Istorija srpskog naroda, I, 311 ; 
Ceslav, 28—30; De т ё т е  Protic, О makedoniji i makedoncima, Belgr. 
.(p. 85, 99 ,א188

*) Math. Petro Katancsich, pannonio, De Istro ejusque ad col is 
commemtati etc., Buda 1798. Olaho teste qui Bulgaros bene novit, Vala- 
choruni etiam optimates Bojarones (Boljarones) dicebantur . . . .  Anonymus 
Belae regis nótárius, nobiles Billa et Bocsu et terra Bular ad Toxmn du- 
cem venisse perhibet; quod nőmén, optime conservatum, Bulgáriám de- 
signare non facile quis dubitarit. Id notandum Bular (Bolar, и pro о
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2. E tym ologie <lu п о т  au p o in t de vue de la th éorie  tureo- 
tatare de T liuninann.

Chose curieuse, la théorie tarco-tatare de Thunmann et d'ENGEL, 
qui posa la question de Г origine des bulgares sur une base tonte 
nouvelle et par lä revolutiona toute cette partié de notre histoire, 
s en lint ä l'ancienne étymologie de B oguphal (Bulgar de Volga), 
sans т ёте  se donner la peine d’indiquer au moins, comment se firent 
les changements phonétiques, qui sont jusqu’á present le principal 
crux interpretum.

Déjá Schlözeb dans son «Nestor״ (trad, russe, part I, eh. X, p. 
196—198) en touchant entre autre a la question de la nationalité et 
la langue des paléobulgai es, fait nne courts remarque sur leur nom : 
«il a été démontré que les anciens bulgares formaient un peuple 
puissant qui vivait sur le Volga; c'est pourquoi personae ne doute 
qu’ils ont tiré leur nom de ce fleuve (HoóXya cbez Nik. Gbegoras). 
«Seulement», ajoute-il, «en russe Volga et Bolgár sont tout á fait 
différents». Malheureusement le sens de cette phrase n’est pas suffi- 
samment clair.

Thunmann ne s’occupe т ете  nullepart de Г étymologie du пот, 
fidéle á son principe d'éviter les hypotheses hardies.

E ngel s'y montre moins reserve. Les bulgares, d'apres lui, au- 
raient tiré leur nom du tleuve Volga, c’est pourquoi Nestor les divi- 
sait en «Boigare volosskije» ou simplement Vololii, et «Boigare kams- 
kije». «Die Bulgaren sind keine Walachen, d. h. Rumunji, sie sind 
aber Wolochen, ehemalige Wolga-Anwohner» (o. c. p. !294). Mais E ngel 
ne dit cependant pas comment le nom bulgare dérive de celui du Volga. 
Ce n’est qu'apres avoir imprimé son Histoire qu’il apprit d une récén- 
sión de Beinegg (Histor. geogr. Beschreibung vom Caucasus dans les 
Gotting. Gel. Anz. : 7. Janv. 1797, N° 4) que les tatares appelleraient 
toujours le Volga — Balga, tandis que les peuples de race cauca- 
sienne !’appelleraient Etel. En consignant ce précieux !־enseignement

auctori familiäre) absque litera g dice, quse cum apud alios compariat 
scriptores ad emolliendum '1 servisse tum quidem videtur; certe pro j 
nostro ssepe usurpatum g est, uti in Bayißapeia quoque videbimus, et hodie 
etiam Poloni Bohemique utuntur; sed et Germani apud nos pro gy mohi 
in dictionibus domesticis, et in Latinis quoque ante e et i, ut j exprimunt».



dans sa préface, imprimée apres que Г oeuvre fűt déja terminée, E ngel 
ajoute : «Dies giebt ja eine sehr natürliche Fluss-Ableitung des tata- 
rischen Namens der tatarischen Nationsverwandten der Bulgaren» 
(о. с. p. VII). Nous trouvons cependant chez E ngel encore une autre 
etymologie. A la page 252 en parlant de deux chefs bulgares Drongo 
et Wulger il se demande en passant: «Wer kann es für unmöglich 
halten, dass von letzteren die Nation eigentlich einen bestimmten 
Namen, und zwar bei den Byzantinern sowohl als Slaven und Russen 
gleichförmig erhalten hat».

Karamzin interprete également «bulgare» par Volga, mais avec 
cette difference que d’api es lui le Volga lui-тёте s’appellait ja dis 
Bulgar comme l’affirmeraient les sources arabes et comme le soutient 
du reste bien avant lui H erbelot ( Bibliotheque orientale, ou diction- 
naire universel contenant générallement tout ce qm regarde la con- 
naissance des peuples de ]'Orient etc. Maestricht, 1776, p. 197): «Bui- 
gar, que Гоп appelle aussi Bulár, est le пот d’un grand pays eepten- 
triónál qui s'étend а Г Orient du Rha, tleuve que nous appellons 
aujourd’hui Volga et qui a porté autrefois le nom de Bulgar». Pour 
Karamzin une seule chose reste incertaine : est-ce le people qui reijut 
son nom du iieuve ou vice-versa? (Istor. Ros. I, note 41).

l ’ÉTYMOLOGIE DU NOM « BULGARE » . 71

;5. E tym ologies <Iu nom  an poin t <le vue de la  tliéorie  slave
de V en elin .

De т ёте  que la doctrine de Thunmann, celle de Venelin, malgré 
les points de vue contraives sur la langue des paléobulgares résout 
la question de 1’étymologie du nom «bulgare» sourtout dans le sens 
de la vieille interprétation de B oguphal : bulgare de Volga. Mais un 
pás important est fait en avant. La critique ne se borne plus de 
montrer la ressemblance phonétique des deux noms: eile s’efforce 
également d'eu découvrir le sens. «Volga» d’apres cette doctrine doit 
avoir un sens comme nom d’un fleuve slave. C’est du moins la con- 
viction du fondateur de la doctrine, qui en deux endroits s'occupe 
de l’étymologie do nom dans son ouvrage cité «Drevnije i nynesnije 
Boigare» et dans un article spécial de la revue rosse «Teleskop».

Déja dans le premier (p. 68) V enelin affirme que le nom bul- 
gare vient de «l’objet» le plus célebre qui se trouvait dans leur ré- 
gion (Volga). Cette affirmation ne contiendrait aucune contradiction,
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eile serait confirrnée au contraire par de nombreux exemples semblables 
dans le reste du monde slave. ״Les slaves dans les regions que le 
Volga ariose sont devenus des Volgares» (p. 68). Quant ä savoir 
comment les Volgares sont devenus des Bulgares, ce n'est pas diffi- 
eile ä comprendre : 1) la difference entre les consonnes v et h n’est 
pas grande; 2) peut-étre que le Volga dans l’ancien temps s’appellait 
Bolga ou les bulgares eux-mémes l’appellaient-ils ainsi. II faut en 
outre remarquer que non seulement les byzantins, mais également 
P aulus D iaconus (Gesta Longob.l les appelle vulgares. Bans un appen- 
dice a son excursion (sous le titre «hypothese») Venelin revient au 
т е т е  theme pour expliquer un point «qui paraítrait étre un obstacle 
pour les pedants«, a savoir pourquoi les bulgares d’aujourd’hui s’ap- 
pellent ainsi et non volgares? Pour у répondre Venelin s’efforce de 
découvrir !’ancien пот du Volga et dans ce but fait des recherclies 
s ir les потч des vieilles families russes! Ainsi la famille des Bulgakov 
tirerait son пот certainement de Bulga, «ce qui est évidamment Volga».

Cependant que veut dire Volga ? Venelin ne nous le dit pas 
dans l’ouvrage cit-é. II se contente de démontrer que le вот est slave, 
car dans l’antiquité les slaves seuls Г auraién t employe. Les tribus 
tatares appellent le fleuve Atel, Etel, Etil. II est evident que si les 
paléobulgares étaient des tatares, ils ne se seraient jamais appelées 
d’un nőm de fleuve qu’ils ne connaissaient pas. V enelin s'oecupe du 
sens du mot Volga dans un article spécial de la revue ״Teleskop״: 
«Staryj dolg ili zapozdalaja antikritika na Drevnije i nynesnije Bol- 
gare״ («une vieille dette ou anticritique en retard sur les anciens et 
modernes bulgares»). II у répond aux recensions sur son ouvrage 
parties pendant son absence en Bulgarie en 1830. V enelin s’arréte 
eurtout sur íme interpretation de Kalajdovic qui affirme que ״le mot 
Volga est le mérne que célúi de idaga, liumidité. Volzauin, Volgarin, 
Bolgarin signifieraient habitant des rives du Volga» (Mosk. Véstnik, 
1829, a. VI. p. 150). V enelin est ей тёте  temps d’accord et en 
de-accord avec Kalajdovic. ״Je pense que le mot vlaga est sans doute 
de la т ё т е  racine que Volga, cependant le nom du fleuve n'en dérive 
pas directement, mais d’un autre substantif у ressemblant par le son 
ayaut une signification autre. Dans le пот du Volga il faut chercher 
la denomination d’un terrain marécageux. V enelin finit par trouver 
un terme géographique populaire qui lui convient parfaitement: vd- 
loglo ou rólglo. La region ou se trouvent des pareils maraicages s’ap-
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pelle d’apres lui vóloga ( avec Vaccent sur la premiere syllabe) et de 
Id: Volga.

Le représentant bulgare le plus en vue de la doctrine historique 
slave (école de Yenelin) Krbstjovic balance entre les deux etymologies, 
celle du Volga et de blag (doux). Dans son Histoire des Huns (Isto- 
ríja Unnov, eh. I, p. 20) il ne doute nullement que le nom du Volga 
soit slave (de vlaga, lmmidité, fluide). Mais parallélement il développe 
Г autre étymologie: bolgarin de blag iB'blg. Knizici, 1858, p. 136, 
Histoire des Huns, 29— 30).*)

*) Il est difficile á dire á qui il doit cette seconde étymologie, mais 
qu’elle ne lui appartient pas, nous en avons la preuve dans le fait qu’on 
la trouve dans la littérature bulgare avant lui. Ainsi dans la traduction 
d Ilarion Stojanov du «Pravoslavnoje ucenije» de l'évéque de Moscou 
Platon (Cple, D44, p. 224 et les suiv.). Le plus ardent défenseur de cette 
étymologie parmi les bulgares est Bakovski, qui dans son «Antiquité 
bulgare״ (Bblgarska Starina, 1865j consacre de nombreuses pages á la 
question de savoir que veut dire «bulgare» (pp. 195, 196, 197—199, 201, 
203, 204, 206. a comp. 191). Dans son роете «Gorski P׳btnik» (Voyageur 
des montagnes, Novisad, 1857) B akovski était encore de l'avis que les 
bulgares auraient requ ieur nom de leur capitale B'blgar. Dans son «Anti- 
quite bulgare» cette étymologie est sacrifié á line autre qui Hatte bien 
mieux Г а т о в  propre national. Ici il identifie le nom bulgare (en le 
basant sur un passage de !Histoire des Gaulois d’Amedée Thierry) avec 
celui des beiges (on plutót des Böiges), qui plus tard s’appellerent Tecto- 
sagues (un de leurs chefs se nommait Bolgius); les traditions gaeliques 
désignent sous le nom Bőig et Volg les tribus beiges venues en Irlande 
de la Gaule. Du reste non seulement les beiges seraient, d’apres B akovski, 
des bulgares, mais également les Cimbres, car dans un manuscrit, qu’il 
prétend avoir eu entre les mains (Istorija ץז kratce о bolgaro-slovenskom 
narodéj, se trouvait le passage suivant: «Le peuple bulgare vint dans 
!antiquité du bord de la Mer noire et du íleuve Volga et s’appella la bäs 
Gimeii et Kimeri» etc. Le mot «bulgur» d’apres B akovski est aussi parent 
du nom bulgare (v. la note de (!H erbelot). P. Slavejkov interprete bul- 
gare par blag (doux) dans sa compilation «Les peuples en Turquie». 
Extrait et traduction d’un article de Bradaska dans la revue «Citaliste« 
Cple I, 556 et suiv., 617 et suiv., 655 et suiv.

Qu’il nous soit permis de citer á cet endroit encore quelques inter- 
prétations plus récentes du nom bulgare dans notre littérature, quoiqu’elles 
ne soient pas sous !influence directe de !étymologie de Venelin (de Volga). 
Une étymologie fort curieuse est celle proposée par un anonyme dans une 
note á un article philologique du journal de Cple «Caregradski Véstnik» 
(an. A, partié 7). Le mot bulgare, d’apres !auteur, pourrait étre interprété



4 . E tym olog ie  <111 п о т  an poin t de vue de la tliéorie  de
F rälin .

L hypothese ecclectique de F kähn sur la nationalité et la langue 
des j>aléobulga10׳s se reflete clairement dans l'étymologie que nous 
trouvons cliez AT. Grigorovic («Cours sur l’antiquité slave״, cite plus 
haut). L’auteur se pose entre autre la question: que veut dire le mot 
«bulgare». Сотше il ne connaissait que tort peu les langues őrien- 
tales, il s’adressa aux professeuis de l’Université de Kazan'. Mrs. Kazem- 
bek et B erezin, qui lui expliquerent que le mot vonlait dire melange 
de peuple: bäga — ensemble et gar — gens. Peut-etre ce mot etait-il 
cependant un compose comrne le peuple lui-тёте, de deux éléments 
difierents, un finnois et l’autre slave: bol, bolij — grand et gar 
gens «mot hongrois-tarco-finnois-slave״. «Ainsi done a la tin du VIIе 
siede difierents peuples s’assimilant différents éléments s’intitulaient 
Bulgares sur le Danube et sur le Amiga״ (a comp, plus bas l’étymo- 
logie de Sestakov dans la critique de Zolotnickij).

7 4  IVAN S1SMÁN0V.

5 . E tym olog ies <111 н о т  an poin t de vue da la tliéorie  finnoise.

Puisque les terminaisons gari, guri, gori semblent étre l’argu- 
ment le plus puissant de Safarik en faveur de Г origine non-slave des

par ръ1д ръЪ/cLrin, blfigarin, c’est á dire laboureur (évidemment de plug ־ 
charrue). D'apres Cani Gincov )Jubiléen Sbornik na Slav. Beséda v Sofija» 
p. 42) les bulgares s’appellent ainsi parcequ’ils sont venus du cóte de la 
riviere Bug. P. R. Odzakov émet aussi la т ё т е  hypothese dans son 
«Histoire du droit bulgare״ p. 36. Ailleurs cependant Г auteur donne a 
bulgare une toute autre étymologie. En parlant de la forme hilar, il inter- 
prete le nom du peuple par le turc bilir, e'est a-dire «il sait» de saroir. 
Bilari =  ceux qui connaissent deux langues, le slave et le turc! Enfin 
Odzakov aduiét que la vilié de Bulgar a été appellée peut étre d'apres le 
no 111 «d’un Kadi ou d’un roi Bilar-effendi !״ (p. 341. L’unique parmi nos 
écrivains qui accepte que le nom bulgare lüt tatare et non slave e'est 
J. Bogorov. Dans un de ces «Indicateurs» (III, p. 17) cherchant á dé- 
montrer qu’il faille éerire Българинъ et non Блъгаринъ il dit que d’apres 
l’histoire le nom est tatare. Or la langue tatare 11'admet pas la pronon- 
ciation de deux consonnes au commencement du mot, done il fant éerire 
Българинъ. Encore dans un article sur le commerce bulgare du journal 
bulgare paraissant á Bucarest «Otecestvo1186 ״Í), No. 9) on lit que bulgare 
veut dire commercant «en une langue tatare״.
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bulgare8 (á comp, les noms de nornbreux peuples iinnois ayant des 
terminaisons semblables: un ugari, hungari, ungri, ogori, sabirugori, 
onnguri, huuoguri, uturguri, kutriguri, saraguri etc.) nous nous atten- 
dions qu’il assayát de decomposer le mot bulgare en ses elements 
essentiels et qu’il nous dit le sens de cliacun d’eux ou du moins de 
la terminaison caracteristique gar, gari. Cependant notre attente est 
decue. En vérité Safarik suppose que le mot est compose de Bid et 
de gari, mais il n'explique pas que vent dire Гип et Г autre. II nous 
 envoie pour la signification du second élément an § 16, art. 10 de׳[
ses Antiquités, oú il est dit simplement que gir, gov, gori, gauri en 
ossetine signifie pays, allentour, p. e. Walagir, Dugor ou Digit׳, Taguri 
etc. Avec cela le mot ne serait pas proprement ossetine, mais sar- 
mate. Cependant Safarik rejette catégoriquement le rapprochement 
entre bulgare et Volga. Ces deux mots ne seraient nullement parents, 
malgré Г affirmation de Nik- G-regoras. De Volga ne peut étre forme 
i n slave que Volzanin, Volzane, formes que Гоп trouve véritablement 
dans les manuscrits vieux-russes, mais jamais «bVbgarin».

R oesler, plus téméraire que Safarik, interprete le nom bulgare 
résolument comme finnois (op. cit. 260). II part des noms Kut-ugur, 
Ut-ugur, dans lesquels il voit la base Ugur (Oywp). Puisque les ter- 
minaisons ger, gar, gur dans quelques langues finnoises signifient «gens, 
peuple», puisque la plupart des peuples finno-altaiens s'intitulent «gens 
de la terre» (Leute des Landes), ou bien «gens de Геаи» (Leute am 
Wasser) — a la premiere catégorie appartiennent les estons (та- 
mies), les vogoules (ma-kum), les muroms (mur-ma), á la seconde les 
vot'ak (wut-mort), les mordvans (mord-wa), il nous faudrait eher- 
eher également dans le mot bulgare le sens d'homme de la terre ou 
de Геаи. La langue finnoise la plus proche qui d'apres Roesler puisse 
nous donner une explication satisfaisante sera le samoyede. Et vrai- 
ment R oesler trouve dans le vocabulaire de cette langue un mot qui 
dans différents dialectes se prononce be’, bi, bü, mais a une signifi- 
cation constante eau. Ainsi Vétymologie de bulgare serait — komme 
d eau (comme celle de ma-ger =: homme de terre). Apres tout ceci 
il serait inadmissible de dire que les bulgares auraient 1־e9u leur nom 
de la riviere Volga. Encore au Xе siede le Amiga s’appelle Atel, nom 
qui d’apres R. serait ostjak. Mais il n’est pas invraisemblable que le 
Volga eut re9u son пот des bulgares et que celui־ci füt de la mérne 
racine que le nom (c’est-a-dire bul — eau, Volga eau par excellence).
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Nous trouvons íme étymologie de Bulgar (ville et peuple) égale• 
ment chez H unfalvi־ (op. cit. p. 254 et 252). Cependant see interpré- 
tations ne sont pas trés claires. II decompose le nőm de la vieille 
capitale bulgare en bul et f!ar, car en dialecte zirjan, permien et vo 
t'ak gar ville. Bul-gar serait done la ville des Buis. Mais qui 
étaient ces Buis, H unfalvy ne nous le dit pas. II s'occupe d line fa<jon 
plus détaillée du пот national «bulgare». Par analogie avec magyar, 
Kangar — bul-gar, bol-gar voudrait dire «liomme du Volga״ (Mann 
von der Wolga). Mais plus bas nous lisons que le non! Volga dent 
des hidgares et qne bol־ga W01־ga, comme le votjak ud le 
russe wjat. La capitale des bulgares s'appelait également Bolgár : pro- 
bablement la partié qui signifiait «ville» a été omise; si Гоп ne veut 
admettre que kar, gar (en zirjan et votjak -  ville) a été omis, de 
sorté que bol-gar voudrait dire ville des Bois (Boimänner). Antant 
qu'on peilt comprendre ce qui précéde, les bulgares recurent leur nom 
du Volga, пот que cependant eux-mémes auraient donné au íleuve. 
II faudrait done conclure que la forme primitive du пот du tieuve 
a été Bul ou Bol. D’ou vient la terminaison да et que signifie-t-elle, 
H unfalvy ne l’explique pas, pas plus qu’il ne dit nettement que veut 
dire Bul ou Bol. La confusion devient encore plus grande, si Гои se 
souvient qu’un pen plus haut le пот de la ville est interprétée comme 
ville des Bois (Boimänner). Nous aurions dű plutőt nous attendre 
que Bul gar signiíiat «ville du Volga״.

(>. E tym olog ies du nom  au p o in t de vue <le la tliéor ie  turco- 
tatare aprés Zeuss.

Les adhérents plus récents de la tliéorie turco-tatare donnant 
plus d’importance en général aux preuves philologiques, nous trouvons 
chez eux des interpolations plus soignées et plus circonstanciées du 
пот bulgare.

Encore Zeuss remarque en passant que e’est le pays des bul- 
gares qui a du s'appeler d'abord Bolgár et le nom serait done «ein- 
heimische Benennung», mais que ce nom ne pouvait s’interpreter 
par la denomination slave du íleuve Volga.

Cette négation d’une étymologie aussi ancienne que populaire, 
re^ue mérne par les fondateurs de la théorie turco-tatare, est carac- 
téristique pour tous les sa vants de cette école aprés Zeuss. Tomaschek,
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Vámbéry, M unkácsi aussi bien que Zolotnickij cherchent á expliquer 
.bulgar» au moyen des dialectes turcs. mais jamais par Volga•׳

T0MASCHEK touche la premiere fois á l’étymologie du пот «bul- 
gar» dans sa critique de R oesler (Rom. Studien). Celui-ci pense que 
«bulgar» veut dire «peuple d’eau» (Wasservolk). Cependant, lui ré- 
pond T0MASCHEK. la racine bul eau n’existe nullepart. Malgré Zeuss 
Roesler eite le nom des bulgares en relation avec la dénomination du 
fieuve Volga. Tomaschek considere ce nom comme tiunois. car les 
ceremis seuls ont conserve íme dénomination semblable (jul wul'), 
tandis qu’en tűre le Volga s'appelle Etyl, Adyl. Puisque les bulgares 
sont d’aprés Tomaschek un residu de différents peuples turcs, leur 
nom bulgár, bular ne peut, signifer que melé (Mischling), du tűre 
bulgamak «meler. reinuer» (mischen, durcheinanderrühren, p. 156). 
L’auteur répéte la mérne étvmologie dans sa recension de l’Histoire 
hulgare de Jirecek, en se contentant pourtant de faire un renvoi á 
la Zschr. f. őst. Gymn. 1872, p. 156 (Bulgar Mischling). Nous trou- 
vons également cette interprétation dans l'Encyclopédie de P auly 
(p. 1040), cependant avec un supplement important, quoique d un 
caractere plus hypothétique: ״Der Name mag entweder ,Mischling‘ 
oder ,Aufmischer‘ bedeutet haben».

D’apres V ámbéry (op. ct. p. 64) «bulgar» signifierait littérale- 
ment «aufrührerisch, rebelisch, wühlerisch». «Bulgar» serait simple- 
ment l'aoriste du verbe bulga-mak «aufrühren, aufmischen, wühlen», 
qui souvent en turc ost employe comme adverbe. Cette dénomination 
serait-elle en relation avec un mouvement particulier de cette tribu 
turque, il serait difficile de le décider, quoiqu'il lui paraisse fort étrange 
d’un autre cóté qu'une idée semblable se trouvät comme base de la 
dénomination de quelques autres tribus turques. A comp, kabar avec 
le turc katar-mak, troubler, revolter, etc.; kazar et kazak de kaz- — 
roder (Vámbéry, Etym. Wb. p. 23). Les deux noms auraient done la 
signification primordiale de rődeur, vagabond, nomade (Vámbéry trouve 
la т ё т е  signification dans un autre nom de tribu turque, dans célúi 
de kirgiz, qui proviendrait de kir =  champ et giz =  röder.־*)

*) Ne pouvant pas nous servir de l’étude originale de rauteur. 
ecrite dans une langue qui nous est malheureuseinent inconnue, nous 
nous contentons de reproduire son opinion sur l’étymologie du nom 
«bulgare» dapres une lettre allemande qu’il а eu l’extréme obligeance 
de nous adresser.
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В. Munkácsi (Ethnographia, Budapest, YI, 380—1) conclue des 
formes biger, bülär, bülgär et bulgar, bular (voir plus loin), que nous 
avons á faire a un nom compose. L’liarmonie vocale, ä laquelle 8e sou- 
mettent ces différentes formes on est la meilleure preuve. Dans le pre- 
mier élément (en partant de la forme votjak biger) 1 auteur voit un adjectif 
numeral, dans le second le nom de tribu turc Ugur (Ogor, Oguz, a 
comp. Un ugur, Saragur, Kutigur, etc.). Biger <  bülgär veut dire‘♦־ 
d’apres Munkácsi «cinq Ugur» (Bulgaren =  Fünf-Uguren), comme 
Un-ugur =  Dix-ugur, car bi(l) =  .bilk, cuv. pilek, turc. bes, cinq“♦־ 
*Bilk-ogor, se soumettant ä bharmonie vocale, deviendrait bilk(ö)-gär 
et *bnlk(o)gar (Bilger et Bulgar). Mais on pourrait aussi supposer 
une forme paléobulgare sans suffix *bil, qui correspondrait mieux au 
turc bes, alors nous aurions bilä, bilgär (votj. bigär) et *biilgar de 
*bil(ü)gär, comme bul(u)gar de *bul(u)gor («la bonne harmonie vocale 
ne souffre pas apres u, ü — 0, ö ; eile demande dans pareil cas 
u, l on a»).*)

C’est ZoLOTNiCKiJ qui examine le plus en detail l’étymologie de 
«bulgar» dans sa monographie «Remarque linguistique sur les noms 
Bulgar, Bil׳ar et Morkvasy» (Lingvisticeskaja zametka о nazvanijach 
Bulgar, Bulár i Morkvasy), imprimée dans les Annales de la Société 
archéologique de Kazan (t. III, 1884-, p. 35 - 56). Pour savoir si c’est 
la vilié ou le pays qui s’appela d’abord «bulgar», Zolotnickij trouve 
qu'il fant commencer par fixer la signification du пот en découvrant 
les parties dönt il est compose et en expliquant lenre rapports d’aprés 
les lois de la philologie comparée. Tout d'abord il ne fant pas oublier 
que dans tous les dialectes turcs et mongols végne la lói de l’har- 
monie vocale. A ce point de vue le nom ״bulgar״ est en accord com- 
plet avec cette lói. Done il peut étre turc et il Г est véritablement. 
Que signifient cependant les éléments qui le composent? Pour le trón- 
ver il faut partir de 1 élément ar, qui n'est autre que le cagataj jer, 
en tatare jir, en kirgiz et altaien jer', en cuvas s'ir (en baskir, zirjan, 
jakut — sir) et qui signifiie térré, pays, localité. Dans la plupart des

*) L’étymologie de Vámbéry est acceptée sans reserve par le savant 
roumain B ogdan. A voir «Romini î bolgarii» Baporturile culturale Q 
politice intre aceste dua popoáre. Bucar. 1895, p. 11, id. 51. note: «etirno- 
logia cuvintului «bulgar» adoptatä de női este cea data de Vámbéry» 
(Bulgarii =  turburätorii, neastimpära|ii, rätäcitorii, nomázii, razboínicii).
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cas ce substantif se soumet a !’influence phonétique du mot precedent 
et apparait sous forme de ir', jer׳, er, är et ar (Korn. Cuv. Rus. Slov. 
p. 258), exemple : sin-er (turc-aderbejdz. sen) — pays gai (ib. 259), 
kin-jer' (cuv. kine-s'ir') — pays ou Гоп est entré, tipbn-jer' (cuv. 
tipné-s'11•) — pays desséché, semz-jer' (cuv. ciemze-s’ir') — pays tendre, 
doux, kärmän-jer, localité fortifiée; dans la mérne catégorie Big-er» 
Bijg-er nőm votjak des tatares et Bülär. Par contre nous avons 
kosn-ar (cuv. kosny-s'ir') — pays qu’on a traversée), syn-ar (cuv. 
synny 8'ir') — pays gélé, cygan-ar— pays dönt on est sorti, etc. 
Dans cette derniere catégorie rentre également le nőm bulgar, qui 
en cuvas. d'aprés Zolotnickij, se prononce Murgar. Ainsi done 
Bulgar, Murgar, Bülär et Bijger seraient des formes entiérement 
identiques. II resterait seulement á expliquer la difference entre 
les initiales b et m, entre l, ( j), r et l’absence de g dans le nőm 
Bülär. Zolotnickij trouve la táche fort facile. Sur le premier point a 
comparer Bochmit, Bachmet au lieu de Maciimét (cliez les bulgares 
du Volga, remarqué encore de Grigobovic), busurman (de la mérne 
époque) au lieu de musulman. Outre ces deux on pent citer des cen- 
taines. dans lesquels Гоп voit le passage de m en g> — b et vice-versa, 
et cela non seulement dans des mots pris dans différents dialects 
turco-tatares. A comp. cuv. pin (mille) — turc. bin =  tat. men, kirg. 
myn — alt. mun ; cuv.-tat. mamyk =  turc. pamuk, bumuh (coton); 
alt. makattyr. maattvr et paatyr (heros, russe bogatyr); alt. pazak et 
mazak (géant), palta et malta (hadié), alt.-kondom, müüzük et pöziik 
(alt. pijik. cuv. pyzyk, turc. bujuk, tat. bejek, grand) ; cuv. ep' (moi) 
et man (mien), kilép’ et kilem' (je viendrai) etc. Cependant le passage 
de m en h n'est pás un phénomene exclusivement propre aux dia- 
lectes turcs orientaux. II sufíit d indiquer le russe blin, autrement 
miin, cuv. plem, pilem, cerem. теГпа, votjak mylym). Le précédent 
prouverait done clairement l’identité du cuvas Murgar avec Burgar 
et ensuite Bulgar. 2. Quant a la différence entre les sons l, r et j  
dans les mots Bulgar, Murgar et Bijger, ce n’est qu’au premier abord 
qu’elle páráit si considérable. Les enfants et les individus dönt Гог- 
gane vocal est insuffisamment développé prononcent souvent l et r 
comme j  (Zolotnickij cite comme exemple la phrase suivante russe : 
byji na jéké, joviji jibu au lieu de: byli na réké, lovili rybu etc.). En 
perfectionnant son langage l’enfant prononce plus facilement 17. mais 
le fait suivre d une j  (l'una byl'a pol'na au lieu de Inna byla polna
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etc.). Au lieu de 1'/' Г enfant prononce I (russe liba, Гика, kol'ova au 
lieu de ryba etc.). Le paysan russe remplace souvent dans les mots

verskij polk au lieu de Revelskij polk) ; l =  r surtout quand le r se 
rencontre deux fois dans le т ёте  mot (levizor, sekletar au lieu de 
revizor, sekretar etc.). Cependant en revenant «aux faits plus scienti- 
fiques» Zolotnickij montre un passage analogue (de l en r) dans la 
langue japonaise (Paver, Nikoraj). En chinois au contraire r —*■ l : 
Olos au lieu du tatar Oros =  russe etc. En outre pour démontrer que 
l =  r = j  Гоп peut citer de nombreux exemples tat., kirg., alt., cuv.: 
etc. tat. balta, cuv. porda (hache), tat. ejämle =  cuv. ilemle (beau׳, 
tat. koj =  cuv. hor (mets!) etc. Si nous nous souvenons que les 
tatares mongoles au commencement de leur civilisation musulmane 
s'intitulaient busurman, au lieu de musulman, nous pourrions sans 
doute reconnaitre que Bulgar, Murgar et Bijger sont des noms iden- 
tiques. 3. Encore au commencement du XIIе siécle ״Bulgar״ s’ap- 
pelait d’apres Andaluzi Bülär et се пот était alors accepté comme 
primordial, autochtone. Bulgar était considéré comme la forme ara- 
bisée de Bülär. Bulgar et Bil'ar (Bular, Biler, Bül'ar) sont pourtant 
seulement deux prononciations dialectiqucs différentes d’un т ёте  
mot. ZoLOTNicKij cherche ä expliquer plus loin par les lois pkoné- 
tiques de la langue cuvas la disparition de g dans Bülar. II prend 
ensuite en consideration l’opinion de B adloff émise dans une séance 
du 1Л7® congres archéologique russe (2. Aoűt 1877), que les cuvas 
modernes seraient les descendants dea anciens bulgares, ainsi que 
celle de M. Ilminskij, qui affirme que les formes que Гоп trouve sur 
les inscriptions funéraires bulgares, représentent au point de vue de 
la phonétique un dégré moyen entre les formes actuelles cuvas et les 
formes tatares (Izvéstija archeolog. obscestva, v. Y. 1865, col. 80—85). 
Partant de la, Zolotxickij émet Г opinion que les deux viiles Briachi- 
mov et Bulymer dans !ancien royaume bulgare du Volga s'appelaient 
Bülär (d’apres la prononciation populaire bulgaro-cuvas) et Bulgar 
(d’apres la prononciation turco-tatare). L’une et Г autre vilié sont 
nominees dans les annales russes ״grande vilié», suivant que Типе ou 
Г autre était la capitale du royaume. Ainsi done Bulgar, Bülär, Bijgär 
et Murgar sont des différentes formes d’un seul et т ё т е  пот. II 
nous reste á savoir, laquelle serait de base aux autres ? Zolotnickij se 
prononce pour la forme Bijge t l'originaire, 1) parcequ’elle

empruntés l par r ou les déplace (per-men' au lieu de реГ-п'ап', Le*
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répond exactement au passage de j  en l et r ; 2) parcequ eile fixe 
exaetement le sens du nom et 3) qu’elle existe dans tonte sa pureté 
chez les votjak voisins jadis des bulgares, peuple qui commence a 
peine a sortir de sa culture primitive qui fut moins que tons ces 
voisins influence par les éléments historiques et conserva le mieux 
see traditions. Jusqu’ä ce jour les votjaks appellent Bijger les tatares 
de Kazan', du пот des anciens bulgares.+■) Zolotnickij est persuade 
que се пот a été composé du tataro-bulgare bijik (alt. pijik, turc. 
bujuk) =  grand, principal, grandiose, et jer' tat. jir') terre, pays, 10- 
colité. Ainsi Bulgar (== Bijger, Bülär, Bilär)  signiße littéralement 
grande рЯасе principale on capitate.

A la fin de son travail Zolotnickij en passant s’arréte sur l’éty- 
mologie de Bulgar de bulgamak. II prend prétexte d une remarque de 
Spilevskij qui se demande que veut dire «Marbkvas», dönt pariént 
les annales russes. Zolotnickij lui-mérne aurait expliqué се пот а 
Rittich (Mater, pour l'éthnogr. de la Russie. Gouvernem. de Kazan,
II. p. 122) de la fiukon suivante: Les ceremis s’intitulent eux-mémes 
Mari-rok (=  terre) -váz (racine). Mar'bkvas — mar-rok-vaz =  racine 
de la terre ceremis. lei Zolotnickij renonce a cette interprétation et 
prenant en consideration que dans la liste des localitées habitées du 
gouv. de Kazan existe un village ciivas Vas'-kinn Morgousy et que le 
cuv. usy =  tat. ucy, que le b passe en m et l en r, il aífirme que 
Morukvas =  Morgausy =  Bulgauci (du verbe bulga, se revolter) — 
l>euple ou region «prompte a la révolte». On peut done se demander 
(si Morukvasi =  Bulgauci), le nom mérne Bulgar n’aurait-il rien de 
commun avec le verbe bulgamak (se revolter, s’indigner) ? Zolotnickij 
q>révoit lui-méme un pareil rapprochement (il ne semble pas soup- 
Conner qu’il eut été fait vraiment!), mais le rejéte catégoriquement. 
Bulga est la seconde personne de l’impératif et e’est pen probable 
qu’il ait pu servir ä la dénomination d’un pays.

L'essai linguistique de Zolotnickij sur les noms Bulgar, Bil'ar 
et Mokvas lu dans l'assemblée générale de la Société Archéologique 
de Kazan, donna !occasion á Mr. P. Sestakov, alors président de la *)

l ’ÉTYMOLOGIE DU NOM «BULGARE».

*) Il faut admettre plus loin, d’apres Zolotnickij, qu’aussi le nom 
de la mystérieuse Biarmie n’est autre que bij־är -f- maa, que les finnois 
ajoutérent ensuite, sans savoir que le är de bij-är veut dire la т ё т е  
chose =  pays, region.

6Keleti Szemle. IV.
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Société, de dire quelques mots d’abord et d'écrire ensuite un autre 
essai: «Qui étaient les anciens bulgares?» (imprimé dans le тёте  
numero des Annales de la Société comme appendice au travail de 
Z0L0TN1CK1J, pp 57, 59, 60—73). Dans la premiere remarque critique 
Sestakov défend Spieevskij contre les reproclies injustes de Z. D’apres 
lui !’identification de Bulgar et Bil'ar avec la «Grande ville» des an- 
nales russes est arbitraire ; cette conclusion n’a été faite que parce- 
quelle était nécessaire á Zolotnicklt. Sestakov n'est pas non plus 
d’avis de reconnaítre la forme Bijger comme primitive, il n’est pás 
non plus d’accord avec son interpvétation (de bijik +  jer'). La seconde 
remarque de Sestakov est plus détaillée. Non seulement il у traite la 
question de savoir qui étaient les anciens bulgares, mais il essaye 
d’établir une étymologie particuliere. Apres une appréciation générale 
des travaux de Zolotnickij qui aurait consacré toute sa vie ä une idée, 
«celle de mettre en avant sa race favorite (c’est-á-dire les éuvas) et 
de montrer sa prépondérance dans l’ancienne Bulgarie ou comme il 
s’exprime dans la «Fédération bulgare», Sestakov passe d’abord a la 
question de savoir, si vraiment Bulgar veut dire littéralement «Grand 
pays» et les annales russes le confirmeraient-elles par leur autorité ? 
D’aprés lui le fait que les annales appellent Bulgar ״la Grande Vilié״ 
prouverait seulement que ce fut véritablement une grande ville. Les 
anciens romains appelaient Bome simplement urbs, faudrait-il en 
conclure que Bome =  urbs ? Sestakov trouve que la formation de Bulgar 
ou Bijger de Büjükär est 1) arbitraire, 2) n a aucun fondement plnlo- 
logique, car on ne pent expliquer par aucune lói phonétique, comment 
fut formé bijger de büjük־är. Mérne 8i c'était possible il est risqué 
de s’appuyer seulement sur Г étymologie de certains mots. Cela peut 
étre cause de grandes fautes et erreurs. «А la solution de cette ques- 
tion pourrait contribuer la solution d une autre question: qui a donné 
leur nom aux bulgares ? Se sont-ils appelés ainsi eux-memes, ou 
d’autres peuples les désignaient-ils ainsi ? Se sont-ils appelé ainsi des 
Г origine ou recurent-ils ce nom plus tárd á une occasion particuliere? 
S'ils s'intitulaient eux-memes «bulgares״ il faut recliercher la racine 
de ce mot dans la langue de la race dominante dans Lancienne Bulgarie. 
Mais c'est la que git la difficulté. Nous ignorons malbeureusement 
quelle est la race qui se cache sous le пот bulgare et fut-се une race 
unique ? Pour répondre á toutes ces questions Sestakov examine quel- 
ques données fournies par les écrivains byzantins. Les annales russes



et les géographes orientaux appellent véritablement les bulgares- 
bulgares, mais les byzantins apprennent á les connaitre sous le пот 
de cymériens (peut-étre une deformation de keremis-mari ou ci־mari, 
nőm qu'on donne actuellement encore aux ceremis non baptizes), sous 
célúi de Sarmates (a comp. siarmys, nőm que les cuvas donnent aux 
ceremis; siarmys d’aprés Zolotnickij voudrait dire guerrier), sous célúi 
de Onogundurs (ce qui rappelle a Sestakov Un-ugar, grands Ougres) 
et Kot rags qui serait peut-étre le Komiotir (peuple du Kama, Permjak). 
Les suppositions ci-dessus, basées sur des étymologies fort risquées, 
permettent a Sestakov de conclure audacieusement que dans la Grande 
Bulgarie surleYolga vécurent jadis des tribus scythes, finno-ougriennes, 
des unugars, des komiotirs (zirjans, permjaks, votjaks, voguls, ceremis). 
A ces tribus encore dans l antiquité furent mélés des turcs (cuvas) et 
des slaves (restes la peut-étre dés la premiere migration des peuples). 
Sestakov rappelle que Ibx F odlax nőmmé la capitale des bulgares 
une vilié slave, que les bulgares questionnés sur leur race a Bagdad 
répondirent: «Nous sommes un peuple máié de turcs et de slaves». 
Quoique Г auteur ne páráit pás étre enchanté des talents philologiques 
des byzantins, surtout de leur capacité a rendre les sons étrangers, 
il a pleinement confience en Nikephoras Gregoras et accepte son rap- 
prochement entre le nőm «bulgare» et le fleuve Volga. II fait une 
analyse plus complete des deux éléments, dönt il decompose la dé- 
nomination. Il cite in extenso en russe le passage bien connu de 
Gregoras et соште ce dernier décrit en détail les Scythes également, 
il s’y arrete aussi et enfin termine par l’étymologie qui fait dériver 
« bulgar״ du пот slave Volga (Vologa, vlaga) et du mot tatare jar- 
rive. Aussi done «bulgare» voudrait dire rive du Volga. Cependant a 
la fin de son article Sestakov d une facon inatteudue, en resumant 
les résultats de son travail declare: «Le пот du pays Bulgarie vient 
du fleuve Volga, Bulga, d'apres la prononciation turque et jar =  rive, 
ou ar-homme». De sorté que Гоп ne sait pour quelle étymologie so 
decide Г auteur. La seconde semble lui étre venu á l’esprit en ecri- 
vant, car plus haut il n'en parle nullepart et il n'en cite aucune 
preuve.

I / ETYMOLOGIE DU NOM «BULGARE’) .  8 3
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7. Les étym ologies <lu nőm  au p o in t <le vne de la  doctrine  
slave plus m oderne.

Les nouveaux représentants de cette doctrine, Ilovajskij et F lo- 
rinskij, s’en tiennent aux anciennes interprétations, dönt nous nous 
sommes occupés en parlant de Y enelin.

I losvajskij accepte sans aucune preuve que «bulgare» vient de 
Volga =  vlaga, humidité (Raziskanija, 223).

F lorinskij dans son ouvrage «Pervobytnyje slovjano po pamjat- 
nikam ich doistoriceskoj zizni״, Tomsk, I, 1894, II, 189b, p. 345 et 
suiv. (Remarque sur le nom Bulgarie) arrive tout a fait indépen- 
damment de nos philologues locaux (voir plus haut) á la con- 
elusion que la racine du mot «bulgare» est Ыад (doux, tendre). 
D'autres interprétations seraient cependant possibles. F lorinskij fait 
une remarque fort juste, qu’il faudrait tout d’abord prouver, quelle 
prononciation est plus exacte, la russe «bolgár״ ou l’étrangére «bul- 
gar». En passant a la composition étymologique du пот, il admet 
que l’origine en peut étre differente, suivant que la ville ait pris le 
nom du peuple ou le peuple le nom de la ville. L’un et l’autre est 
possible. Si le mot bulgare était dabord employe dans le sens de 
peuple, alors la base de la composition du mot devraient étre les 
quatre premiers sons Ыъд, et les trois derniers pourraient étre con- 
sidérés comme suffixe. La terminaison ar (ar ) dans les substantifs est 
une des formes les plus anciennes dans la composition des mots en- 
core de la premiere langue indo-européenne. La racine ar aurait le 
sens suivant: 1) soulever, exciter, prodnire, s’occuper de quelque chose, 
d'un metier, exécuter; 2) atteindre, égaler, procurer, se soumettre, 
trouver quelqu’un ou quelque chose, convenir. Dans ces deux sens le 
mot a existé en Sanscrit. En grec nous en avons op, opvuac, exciter, 
produire et en latin or — ior, s’elever, monter; le Sanscrit ara, am 
s’y rapporte egalement ainsi que le grec aptorog. En relation avec 
un substantif, cette suffixe définissait le savoir, la capacité, 1’art, l’ac- 
tion. Ainsi furent formes les mots sanserifs : gnátar, le connaisseur, 
en slave 'serait znat־a1־׳ . A comp, ghvát-ar, dátar, 00т7)р, paktar, lat. 
coctar etc. En slave beaucoup de substantifs furent formás sur ce prin- 
cipe, qui indique le metier, le savoir, Taction, p. e. pah-ar׳, znah-ar׳, 
tok-ar', stol'-ar' etc. Quant au п о т  В1ъд■ar la terminaison ar pouvait 
également marquer la qualité, Yhabileté, la capacité, définies par la
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premiere partié du пот Ыъд. II est plus difficile á dire que signifie 
ce dernier. «II serait possible qu’il avait le sens de blag a, c’est-á-dire — 
biens, avoir, aisance, bonheur. De cette fa^on Bl'bg ar correspondrait 
a la forme possible de blagar, blagar, c'est-á-dire hőmmé arrive a la 
richesse, riebe, créant le bien, ricbard, comme bol'ar veut dire grand 
hőmmé, aristocrate. On arrive a cette interpretation en considérant 
«bulgar» primitivement comme bőmmé du peuple. Mais si I on ac- 
cepte la seconde possibilé, c’est-á-dire que ce fut d’abord une déno- 
mination topograpbique, alors on arrive á une autre signification. 
«De cette facon 11 a pu étre forme de bol et gar, gat’d, grad». Bol 
correspond׳ ait au slave bolij, velij et gar, au Sanscrit et persan gari — 
montagne (en russe u-gor, bu-gor). «Le mot дога en russe signifie 
également comme Гоп sait, une crevasse ou le bord d une riviere״. 
Dans ce sens bol-gar pourrait signifier oil halites montagnes ou rive 
haute. Si au lieu de gar nous suppomns comme forme primitive grad, 
alors le nom roudrait dire Velegrad — Bolgrad, c'est-á-dire grande 
rille» (op. cit. p. 249).

(A suivre.)

ÄLTERE BERICHTE ÜBER DAS HEIDENTHUM DER 
WOGULEN UND OSTJAKEN.

— Von B ernhard Munkácsi. —

(Zweite Mittheilung.)

C) D ie  B e k e h r u n g  d e r  W o g u l e n  u n d  0 s t j а к e n.
Die epochalen Reformen, welche im Anfänge des XVIII. 

Jahrhunderts die Geschichte Russlands und die Entwickelung 
seines socialen Lebens in eine neue Richtung lenkten, blieben 
auch auf die kleinen Völker Sibiriens nicht ohne Wirkung. Der 
politische Scharfblick Peter des Grossen nahm es richtig wahr, 
dass es ein mächtiges Mittel zur Entfaltung seiner Nation wäre, 
wenn es ihm gelänge, auch die im östlichen Theile seines Reiches 
zurückgebliebenen Völker in das Werk der gemeinsamen Arbeit 
einzubeziehen und als dessen unerlässliche Bedingung erklärte er 
am 30. Juli 1700: «да распространится Христианская Икра у
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Сибирскихъ идолоиоклонниковъ!»*) (Der Christenglaube soll 
unter den sibirischen Götzendienern verbreitet werden!) Im ■Jahre 
1706 erging an den Berjozower Wojwoden der Befehl. Seksa, den 
Sygwaer Wogulenknäs und Tucabalda. den Obdorsker Ostjakenknäs 
vor sich zu laden und sie zu fragen, ob sie nicht geneigt wären, das 
Christenthum anzunehmen. Diesem Befehle zufolge sendete F ilo- 
fej L escinskij, der sibirische Metropolit Missionsgeistliche unter 
die östlichen Wogulen und Ostjaken, welche aber auch jetzt noch 
sehr wenig Empfänglichkeit für die Ideen der neuen Religion 
zeigten. Als Lescinskij, der inzwischen wegen seiner geschwächten 
Gesundheit seine oberpriesterliche Würde niedergelegt und sich 
unter dem Namen Feodor in das Mönchkloster zu Tjumen zurück- 
gezogen hatte, die Erfolglosigkeit dieser Bekehrung sah. entschloss 
er sich selbst zur ernsteren und energischeren Fortsetzung des 
Missionswerkes. Von dem sibirischen Gouverneur Matfej Petrovic 
Gagarin mit einem Schiffe und genügender Mannschaft ausgerüstet, 
brach der für seine Aufgabe schwärmerisch begeisterte Mönch im 
Monate Juni 1712 zu seiner Reise auf und gelangte, den Irtysch 
flussabwärts fahrend, bald zu den Dörfern der heidnischen Ost- 
jakén. In seiner Begleitung war auch ein kleinrussischer Ver- 
bannter, Namens Grigorij N owitzkij, der nach Beendigung der 
Bekehrungswerke auf Befehl des Gouverneurs im Jahre 1715 
deren Geschichte in Verbindung mit der kurzen Schilderung des 
ostjakischen und wogulischen Volkes niederschrieb.**) Im Rahmen

*) Abramov: Введете Христианства (S. 10.).
**) Dieses Werk! wurde vor nicht langer Zeit von L. Majkov in der 

«Памятники древней письменности и искусства» betitelten Sammlungs-Aus- 
gäbe (StPb. 1884) veröffentlicht, wurde aber als Handschrift schon früher 
benützt, besonders von I. B. Müller , der sein Werk: «Das Leben und die 
Gewohnheiten der Ostjaken» (s. weiter unten) auf Grund desselben schrieb, 
und von Abramov (s. sein Werk in den obigen Citaten). Der vollständige 
Titel des Buches von N owitzkij lautet: «Краткое Опиеаше о Народк Осгяц- 
комъ иже въ предклехъ полнощныхъ Царства Сибкрского обрктается съ нкко- 
торымъ того же Государства особккйтыхъ пещей вкдетемъ а найпаче о житш, 
обычаяхъ и пребывати сего Остяикаго народа, тожде нхъ преждномъ злочесгш 
кумирослужешя, о обратит и въ Православную, благочестивую Хриеиянскую 
Вкру еже Господу Споспкшествующу тщашемъ (Лятелнкйшаго Князя Матвея 
Петровича Гагарина, Губернатора Царства Скбкрскаго, проповкдтю же трудо- 
любного благочепыя проповкдника и учителя преосвященнаго Архиерея вео-
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der letzteren ist auch eine Skizze der alten heidnischen Religion 
der Ostjaken und Wogulen und ihrer religiösen Gebräuche ent- 
halten, welche vom Gesichtspunkte unseres Themas das Werk 
N owitzkij's zum werthvollsten Quellenwerk der ganzen alten Lite- 
ratur macht und auf jeden Fall würdig ist, dass wir uns an dieser 
Stelle damit ausführlicher befassen.

J. V on d e n  o s t j a k i s c h e n  G ö t z e n  im A l l g e me i -  
n e n. Der Theil, welcher vom alten Glaubensleben der Ostjaken 
spricht, ist der dritte Abschnitt des Werkes und führt den Titel: 
О злочестш идолопоклонешя (Von der Gottlosigkeit des Götzen- 
dienstes). In seiner Einleitung weist der Verfasser darauf hin, dass 
der Götzendienst der Ostjaken auf einem viel tieferen Niveau steht 
als derjenige der Völker im Alterthum; denn während diese ihre 
Gottheiten auf künstlerische Weise und in glänzender Gestaltung, 
die Babyloner im Bilde des goldenen Kalbes, die Hellenen in der 
Figur des Kronos und der Juno darstellten, ist das ostjakische 
Volk «das einzige, welches die Herrlichkeit des ewigen Gottes ent- 
stellend, sich nach dem Ebenbilde der Vögel und Würmer Götter 
anfertigte. Manche verehrtenden W aldthieren ähnlich sehende Götzen, 
besonders den B ä re n ; andere eine Vogelgestalt: einen Schw an , 
eine G ans. Jeder vergötterte nach seiner Neigung dasjenige, wozu 
er am meisten Lust hatte, auf solch schändlicher polytheistischer

дора Схимонаха, собысться въ время правяща престоломъ метрополш С'ЬбФрский 
Великаго I Пана прсосвягценнаго Apxiepea Юаня Максимовича. Списано же за 
повеЛ'Ьтемъ Его Княжеской Светлости Губернатора Скбкры нижайшымъ его 
рабомъ Грыгорыемъ Новицкимъ. (Kurze Beschreibung des ostjakischen 
Volkes, welches in den nördlichen Gegenden des sibirischen Reiches 
wohnt, mit der Mittheilung mancher sehr eigenthümlichen Dinge dessel- 
ben Landes, hauptsächlich aber die Lebensweise dieses ostjakischen Vol- 
kes, seine Gebräuche und seine Wohngegend, ebenso die frühere Gott- 
losigkeit seines Götzendienstes und seine Bekehrung zur rechtgläubigen 
göttlichen christlichen Religion betreffend, welche letztere mit Hilfe des 
Herrn durch die Fürsorge Sr. Durchlaucht des Fürsten Petrovic Gagarin, 
Gouverneurs des sibirischen Reiches und unter dem Einflüsse der reli- 
giösen Reden Sr. Eminenz des Ordensbischofs F eodor, des arbeitslieben- 
den göttlichen Predigers und Lehrers in jener Zeit vor sich ging, als die 
Regierung der sibirischen Metropolie Sr. Eminenz der Bischof Joan 
Maximovics führte. Geschi’ieben wurde aber dieses Werk auf Befehl Sr. 
fürstlichen Durchlaucht, des Gouverneurs von Sibirien von seinem unter- 
thänigsten Sklaven Georg Nowitzkij.)»
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Weise, dass er sieh nach Gestalt so vieler Dinge Götter formirte, 
als er nur mit seinem Geiste kennen gelernt. Sie fertigten sich 
auch nach unbekannten D ingen Gestalten an, die näm lich weder 
einem W aldthiere, noch einem Vogel ähnlich sahen. S ie beteten 
ferner irgend ein H olzstück an, das in  L ed er . Tuch und  L e inw and  
eingewickelt in  einer Wiege lag und  in der M itte ein S tück Spiegel- 
glas eingesetzt hatte. Woher zu ihnen eine solche vielgestaltige 
Vielgötterei kam? Wie es scheint, hat die gemeine Gewinnsucht 
diese zu ihnen gebracht. Viele Schlaulistige unter ihnen nämlich, 
die sich durch den Erwerb anderer Händearbeit bereichern wol- 
len, fertigen sich durch Absonderlichkeit auffallende neue Gegen- 
stände an, machen diese zu Götzen, das blindsüchtige Volk aber 
bringt ihnen, von der Neubeit und Sonderbarkeit dieser ganz 
neuen Gegenstände angelockt, Opfer und Ehrengaben dar. Später, 
wenn sie diese noch öfter zu sehen wünschen, nehmen sie die 
Gewohnheit der schändlichen Opferdarbringung an und durch die 
häufigen Opfer sind die Fabrikanten der vermeintlichen Götter 
als Opferpriester vollauf befriedigt. Zu dem Behufe stellen sich 
ihre vielen Opferpriester, nach ihrer eigenen Sprache: Sam  an- 
c ik 's, aus niederträchtiger Gewinnsucht in die ewige Knechtschaft 
des Teufels und mit Hilfe der Zauberkunst und Hirngespinnste in 
seinen Bund».

2. D e r o s t j a k i s c h  éSS c h a m a n u n d  s e i n e  G ö t t e r -  
besch wörung.  «Ihr Opferpriester und der Götzenverfertiger, oder 
dessen Vater, oder Anverwandter, durch Erbe Eigenthümer eines 
Götzens geworden, hat nach ihrem gottlosen Glauben keine be- 
stimmte Amtswürde. Wer einen Götzen verfertigt, oder hält, oder sich 
dazu widmet, sich immer eifrig mit den Götzen zu beschäftigen, oder 
aber von dem man überhaupt glaubt, dass er dies am besten ver- 
steht: der pflegt der Oberpriester zu sein. B e id e n  H auptgötzen  
jedoch scheint ein bestimmter und  unveränderlicher Vorgang im  
Brauche zu s e in : deren H üter werden gleichzeitig als Priester ver■ 
ehrt. Der Beruf ihrer Stellung ist, ständige Knechte der Lüge zu 
sein. M anchm al, wenn sich Noth an Lebensm itteln einstellt, eifern 
sie das Volk unter B ethörung dazu an, dass es Opfer bringe, indem  
sie angeben, dass ihre vermeintlichen Götter dies oder jenes wün- 
sehen. W ünscht aber jem a n d  eine Prophezeiung, dann  holt man 
irgend ein B indvieh  oder W aldthier hervor, worüber der Opferer
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einen Gesang hersagt, betend, dass die Gottheit einen reichlichen 
Fisch- und  W ild fang  gebe; dann hilft er selbst dem Opferbringer 
bei der Abschlachtung des Viehes, für welche Mühe er dann mit 
den Opferern an der Mahlzeit theilnehmen darf. Es gibt Manche, 
die sich der ewigen Sklaverei des Satans überlassend, gewisse 
Phantastereien und Zaubereien betreiben und gewöhnlich die 
Zukunft Voraussagen wollen. Wenn jemand wünscht, dass man 
ihm wahrsage, was gewöhnlich in Angelegenheit der täglichen 
Bedürfnisse, des Fischfanges und der Jagd geschieht, so führt 
man den Zauberer in ein finsteres Häuschen, bindet ihn dort fest; 
die ihn aber hineinführten, setzen sich Harfen spielend nieder. 
Der Gefesselte schreit hierauf irgend eine Zauberformel, womit er 
seinen Verbündeten, den Teufel beschwört. Dies thun sie gewöhn- 
lieh bei Nacht, wo nach einem mehrstündigen Beschwören irgend  
ein orkanartig rauschender Geist eintritt. D ie  Beisitzer laufen  
h iera u f aus dem Häuschen heraus und lassen den gefesselten Z a u  ־
befer, den der herauf beschworene Geist packt, von unten nach oben 
hebt und, unter allerlei Qualen peinigt, d o r t; deshalb w ird er auch 
gebunden, dam it dieser W üthende vor den Qualen nirgendshin  
flüchten könne , sonst müsste er zu  G runde gehen. Nach einigen 
S tunden  lässt der unreine Geist, als Vater der Falschheit ihm  die 
falschen Prophezeiungen ins Ohr gelangen und  verlässt ihn . Dieser 
aber w ird  kaum  lebend von den Qualen befreit, entfernt sich und  
prophezeit falsch.»

3. O p f e r g e b r ä u c h e .  «Diese Zauberer verbreiteten die so 
grosse Mannigfaltigkeit der Vielgötterei und die unzählige Götzenge- 
stalten. Der Cultus ihrer Vielgötterei ist durch gar keine Pegel fest- 
gesetzt, hat keine allgemeine, für jeden Tag bestimmte Verordnung, 
sondern jeder verrichtet nach eigenem Belieben und Gutdünken sei- 
nenGottesdienst und Gebet. Da es aber nie einen Gottesdienst mit 
leeren Händen gibt, so verlangt das gemeine Volk von den bei den 
Götzen sich aufhaltenden Opferpriestern Weisung, auf welcher 
Weise es seinen Gottesdienst halte. Jeder Opferpriester glaubt 
nämlich von sich, dass er in besonderer Verbindung mit seinem 
Götzen stehe, und dass die Gottheit ihm immer zu wissen gäbe, 
was sie nothwendigerweise verlange. Wenn deshalb jemand in 
seinem einfältigen Glauben um Gesundheit, Keichthum oder aber 
um Besserung seiner leidigen Zustände zu irgend einem Götzen
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beten will, theilt er dem Opferpriester dieses Götzen seine Absicht 
zu opfern mit, worauf ihm dieser zu wissen macht, was jene leb- 
lose Puppe von ihm am liebsten annimmt: ob irgend eine Mahl- 
zeit, ein Kleid, oder andere nothwendigen Dinge? und versieht 
dann mit derartigen Gaben beim Gottesdienste den Götzen. Übri- 
gens holt sich das Volk nicht immer bei den Opferpriestern seine 
Weisung, sondern bringt von selbst den Götzen verschiedene D inge: 
Leinw and , Tuch und  andere aus Thier- oder F ischhaut verfertigte 
Gegenstände. M it diesen Gaben werden ihre Götter als Zeichen der 
Verehrung umgeben und  von diesen sonderbaren Fetzen werden 
diese so dick, dass ihre Breite oft fü n fz ig  E llen  beträgt; das ge- 
schnitzte FLolz selbst aber 1st n ich t mehr als eine halbe E lle  breit. 
So sah auch jener Götze aus, den man in den Sorkor’scben Jurten 
fand, in dessen Innerm nämlich ein Scheitholz war, oben mit einer, 
etwelche Menschenähnlichkeit habenden, aus Blech verfertigten 
Larve und von Tuchstücken, welche man fünfzig Jahre hindurch 
als Geschenke auf ihm anhäufte, umwickelt. Als man diesen ins 
Feuer warf, stieg ein solch heissender Bauch auf uns alle nieder, 
dass wir fast aus dem Dorfe liefen. M anchm al schmücken sie ihren  
Götzen m it einem purpurfarb igen  Kleide, hauptsächlich wenn sie 
von ihm Wohlergehen, reichen Fischfang und ergiebige Jagd er- 
halten wollen. E rhalten  sie die gewünschten Güter nicht, nehmen 
sie ihm  die geschenkten K leider ab u n d  werfen ihn unter allerlei 
Schm ähungen a u f  einen unanständigen Ort, später aber setzen sie 
ihn wieder in  seine frühere Ehrenwürcle ein. Sie stellen ihre Götzen 
auf sehr hohe Hügel und Jedermann auffällige Plätze auf, welche 
zuweilen sehr weit von ihren Wohnungen liegen. Finden sie einen 
solchen zum x\usdruck der Verehrung geeigneten und auffälligen 
Platz, so bauen sie dorthin einen geräumigen Götzentempel, bringen 
darin  ihre Götzen unter u nd  verzehren dort vor ihnen die dar- 
gebrachten Opfer. I n  anderen kleineren L oka litä ten  legen sie in  
ihrem einfältigen Glauben die Knochen zusam m en und bewahren 
sie dort au f, da sie der Meinung sind, dass es ungeziemend sei, 
die Opferknochen unanständig zusammenzukehren.»

«Der Brauch und die Ordnung der Opfer ist ebenfalls nicht 
durch gewisse Pegeln festgesetzt, wie dies die Erfahrung bei an- 
deren götzendienerischen Völkern, besonders bei den Mongolen, 
zeigt, die zur Neumondszeit Opfer in bestimmter Ordnung haben.
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Bei diesen mit Blindheit geschlagenen, dummen Ostjaken gibt es 
keine andere Ordnung als diejenige, dass wenn jemand durch 
seinen sich noch nicht satt gegessenen Bauch zum Schmaus an- 
getrieben wird, oder wenn jemand, der als Opferpriester verehrt 
wird, seiner unbefriedigten Gurgel gütlich tlmn will, er den Mund 
aufreisst und verkündet, dass die Götter ein Opfer verlangen, wo- 
für er hinwieder die Erlangung irgend einer guten Sache in Aus- 
sicht stellt: dann ist das Opfer am Platze und an derZeit. Um 
diese Zeit gehen sie dem Aufsuchen des zum Opfer gewünschten 
Wildes oder Pferdes bis zu ihrem äussersten Verderben nach. 
Besonders jene pflegen P ferde zu opfern, die den W ohnplätzen der 
Tataren mdie s in d ; weil diese, da sie mit den Tataren verkehren, 
deren Gebräuche und den Genuss des Pferdefleisches liebgewannen 
und deshalb zu ihren garstigen Opfern Pferde verwenden. Die- 
jenigen aber, welche in den entfernteren verlassenen Gebieten 
wohnen, bringen zumeist Bennthiere als Opfer dar, weil dieses als 
Hausthier bei ihnen reichlich gedeiht. W enn sie aber den Götzen 
das O pferthier vorführen, beobachten sie folgenden Vorgang : Der- 
jenige, der am besten das Zaubergeschwätz versteht, geht als Opfer- 
priester voran, packt und bindet die Vorderfüsse des vorgeführlen 
Thier e s ; ein anderer n im m t seinen Spiess zu sich u n d  hält ihn  
gerade dem zu  opfernden Thiere entgegen, ein dritter steht m it ge- 
spanntem Bogen, ein vierter aber m it einer A x t  gerade vor den 
Augen des Thieres. N u n  beginnt der Opferpriester die Zauberei, 
indem er unter Gesängen die Götzen anfleht, dass sie Fischreich- 
thurn und  glückliche Jagd  a u f  Waldthiere geben mögen. Is t er da- 
mit fertig, schlägt zuerst der Opferpriester selbst a u f  das Thier m it 
dem zu dem Zwecke vorbereiteten G eräth; dann  verwundet es der 
zweite m it dem Pfeil, der dritte mit, dem Spiesse. H iera u f ergreifen 
sie das zusammengebrochene, aber noch athmende Thier und  schlei- 
fen es dreim al um den Götzen heru m ; beim letzten M ale stossen 
sie ihm  ein Messer ins Herz, m it dem ausströmenden B lute aber, 
das sie in einer Schüssel auffangen, bespritzen sie ihre W ohnungen, 
streichen sie den M und  des Götzen an. H ie H au t des Opferthieres 
mit seinem K opfe und seinen Fusstheilen unterhalb des K nies hän- 
gen sie als Zierde und ewige E rinnerung  an die Hölzer über den 
Götzentempeln au t, zu  welchem Behufe die stärksten und  am  wenig- 
sten morschen H ölzer ausersehen werden. D as Fleisch w ird gekocht
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und m it den ausgesuchten besten Stücken beschmieren sie den M und  
der Götzen, schliesslich w ird  es von allen m it ihren versammelten 
K indern  und  ihrem Hausgesinde verzehrt. N ach der M ahlzeit wer- 

f e n  sie zum  Zeichen ihres D ankes ihre Stöcke in  die Höhe. Sie 
glauben näm lich׳, dass sie a u f  dieser Weise den unreinen Geist 
(denn diesen vergöttern sie in jenem Götzen), der m it ihnen  an  
der M ahlzeit theilgenommen und  sich dann in  die L ü fte  erhebt, a u f  
seinem Abs eine dmc ege begleiten. Sie sagen auch, dass sie dies thun, 
um  ihn  in  Furcht zu versetzen, dam it näm lich der Geist die ihm  
bezeigte E hrfu rch t in  E rin n eru n g  halte. F ü r eventuelle Unglücks- 
fälle pflegen sie näm lich ihre Götzen zu schmähen und  aus diesem  
G runde äussern sic bei jeder Opfer darb ring ung Zeichen des Furcht- 
einjagens. D am it гvollen sie erreichen, dass die Gottheit !aus Furcht 
vor der Drohung) umsoeher da fü r sorge, dass sie bei der Jagd  und  
Fischerei m it ergiebigem Fange bedacht iverden. In Folge derartiger 
häutiger Opfer gerathen Einzelne in grosse Armuth und vollstän- 
digen Ruin, so sehr, dass sie ihren Darleihern selbst ihre Kinder 
und Frauen in Dienst geben. Hat nämlich die Noth und das Eiend 
bei ihnen schon überhand genommen, so veranlasst sie ihr trüge- 
rischer Glaube und ihre eitle Hoffnung dazu, dass sie sich durch 
Opfergaben bei den Götzen einigermassen guten Erwerb verschaf- 
fen. Da sie aber kein Vieh zum Opfer haben, geben sie ihre Frauen 
und Kinder als Pfand hin, in der Hoffnung, dass sie dieselben, 
wenn sie zu Glück gelangen, schon auslösen werden. Allein gerade 
durch diese Selbsttäuschung gerätli unser Mann ins Verderben : 
durch sein langandauerndes eitles Hoffen das Glück suchend, er- 
reicht er gar nichts, und da er nichts besitzt, womit er die Seinigen 
auslösen könnte, wird er um Frau und Kind gebracht. Auf diese 
Weise werden diese Unvernünftigen von ihrem vermeintlichen Be- 
glücker, dem in ihren Götzen vergötterten Geiste, mit verborgener 
lügnerischer Falschheit um ihr Vermögen gebracht und unter Л ег- 
tröstung, dass sie in Zukunft etwas haben werden, führt er sie 
ihrem Ruin entgegen.״

4. B ä r e n k u l t u s .  «Unter den verschiedenen Arten des 
Götzendienstes lassen sie auch den Waldthieren, besonders den 
Bären Verehrung zu theil werden. Letzteren verehren sie auf Grund 
dessen, dass sie sich ihm gegenüber schuldig fühlen; es besteht 
nämlich der einfältige Glaube unter ihnen, dass der Bär, wenn
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man ihm, so er durch menschliche Hand ums Leben kommt, keine 
Ehre bezeigt, sich an demjenigen räche, der ihn umgebracht. Zu 
dem Zwecke ziehen sie einem solchen Thiere. wenn man es ge- 
tödtet. die Haut ab, bringen diese vor den Götzentempel und 
stellen sie so auf, als oh das Thier lebend wäre. Dann versammeln 
sie sich um dasselbe, halten Spiele und Tänze ab und geben unter 
Gesängen ihre Unschuld an seiner Tödtung kund, wobei sie sagen, 
dass nicht sie die Verfertiger des mörderischen Eisens und Pfeiles 
wären, auch nicht die Erzeuger der Pfeilfeder: das Eisen schmie- 
dete ein Busse, und der Erzeuger der Feder ist der Adler. Nach dem 
Herschreien solcher Gesänge gehen sie schliesslich hin und küssen 
die ausgebreitete Bärenhaut; nachdem sie aber an diesem teuf- 
lischen Spiele genug haben, nimmt sich der Eigenthümer die Haut 
und verkauft sie demjenigen, wem er will, oder gebraucht sie 
ohne jeden Gewissensskrupel. Der besondere Kultus dieses Wald- 
thieres kommt ebenfalls dem Götzendienste gleich, denn ihren 
Eid bekräftigen sie auf der Bärenhaut und halten diesen auch 
mit grosser Sorgfalt. Bei vielen kommt es nämlich vor, dass sie, 
wenn sie falsch geschworen, von diesem Thiere angegriffen 
und getödtet werden, denn durch falsche Bede und falschen 
Eid liefern sie sich nämlich dem Tod durch dieses Thier aus. 
Obwohl nun dies der Ausfluss teuflischer Verschmitztheit und 
Schlauheit ist, trägt es doch dazu bei. dass die Wahrheit zur Gel- 
tung komme. Es herrscht auch die Meinung, dass die Strafe für 
solche Lüge von Gott komme und nicht das Werk des Teufels sei, 
der doch der Zerstörer und nicht der Hüter der Wahrheit sei. 
Allenfalls hält sie solche Furcht von allerlei Lüge und unwahrer 
Behauptung zurück, da doch Gott auch solche Heiden die Noth- 
wendigkeit der Wahrheit fühlen lässt.»

5. Der Bäreneid.  «Ebenso, wenn es irgend eine Gelegenheit 
erheischt, dass sie ihre Treue gegen die kaiserliche M ajestät, ihren  
Herrscher, m it ihrem E id e  bekräftigen u n d  zum  Ausdrucke bringen 
müssen, w ird  eben falls nach ihrem gottlosen Glauben und Brauche  
die H aut des vorhin erwähnten Thieres vor sie hingebracht und  
d a ra u f eine A x t, ein Messer und andere Furcht erregende Werk- 
zeuge hingelegt. D a n n  wird demjenigen, der durch einen E id  seine 
Treue bekräftigen und binden muss, das von der H aut aufgehobene 
Messer, au f  dessen Spitze ein S tück B rod  gesteckt wird, hingereicht,
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der Dolmetsch aber sagt ihm  folgenden festgesetzten Spruch vor: 
,W enn  I h r  diesen E id  falsch leistet, wenn Ih r  nicht treu dienen 
u nd  fü r  die A blie ferung  der Fellsteuer nicht sorgen werdet, so soll 
dieses Thier an E u ch  Bache nehmen u n d  Ih r  sollt durch dasselbe 
den Tod erleiden. Dieses Brod u nd  dieses Messer soll dich aus- 
rotten, so du nicht m it wahrer Treue das vollführest, wozu du dich 
verpßichtet h a s t!־ Dieser Vorgang ist bei Haupt- und auf das ganze 
Volk bezüglichen Schwurleistungen üblich; wenn man aber bei 
untereinander vorkommenden Processen und Streitigkeiten etwas 
durch einen Eid bezeugen und gegensätzliche Bestrebungen aus- 
gleichen muss, so müssen die Processirenden zu  ihren Hausgöttern 
gehen und  vor diesen ihr Recht durch einen E id  bekräftigen. D ann  
reichen die Vorsteher des Volkes dem Schwörenden ihr Messer zur  
H a n d  und  sprechen also zu ihm  : , Wenn du diesem K läger gegen- 
über unschuldig bist, n im m  dieses Messer, n im m  den Götzen hervor, 
zerbrich und  zerschneide ihn V Derjenige, den keine Schuld drückt, 
nimmt den Götzen, zerbricht und zerschneidet ihn und spricht: 
,Nimm dafür Genugtlmung an dem Sünder und zerschmettere so 
den Feind in deiner Knechtschaft haltend!»

6 . Die Haupt göt t e r .  «Unter ihren allerlei Gottheiten та - 
chen sie hinsichtlich des Grades der Verehrung einen Unterschied 
zwischen dem einen und dem anderen Götzen. Ihre eigenen kleinen 
Hausgötter, welche immer das Produkt ihrer eigenen Händearbeit 
sind, lassen sie keiner solchen Ehre theilhaftig werden, wie die alten; 
denn mit ihrem Naturverstande begreifen sie, dass jene von ihren 
eigenen Händen hergestellt sind, dass sie sie fortwährend sehen, 
jeden Tag mit ihnen in Berührung kommen. Während sie vor 
diesen nur einen geringen Grad von Ehrerbietung bezeigen, beten 
sie die älteren mit der grössten Ehrfurcht an, da sie die Hand- 
lungsweise ihrer Väter und Ahnen im allgemeinen voll Eifer he- 
folgen . . . Unter diesen aus alter Z eit herstammenden Gottheiten, 
welche grösserer Ehrerbietung theilhaftig  werden, betrachtet man 
folgende drei als die hervorragendsten: die, welche den Namen  
«Ob-Greis» führt, die «Gans» u nd  den «Kondaer Gott». Über 
diese Folgendes:

«Der schändliche Aufbewahrungsort des Ob-Greisen (Старикъ 
Обскш) ist an der Mündung des Irtyscli-Flusses, unweit der Stadt 
Samarov. D ie D arstellung dieses Götzen, der nach ihrem e in fä l
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tigen Glauben der Gott der Fische wäre, w ar fo lgende: irgend ein 
Brett, die Nase wie eine Blechröhre, die Augen aus Glas, au f  dem 
K opfe kleine H örner m it verschiedenen Fetzen bedeckt, obenau f  ein 
purpurfarbenes K le id  m it goldener B rust. R ingsum her waren 
Waffen gelegt: Bogen, Pfeile, Spiess, Panzerhem d und  andere. 
A ls  G rund der zusammen gelegten WA fe n  geben sie in  ihrem E in -  
faltsglauben an, dass dieser G ott in  den Gewässern oft K äm pfe  zu 
bestehen hat, in welchen er seine Gegner, nachdem er sie besiegt, zu 
seinen Unterthanen macht.»

«Aucli das glauben sie unvernünftigerweise, dass der B lick  
dieses schrecklichen Scheusales A llem  im  Meere und  in  den Ge- 
wässern Schrecken verursacht, jede Tiefe durchdringt und׳ jeder 
Fisch darin  ihm gehöre; die Wasserthiere stehen unter seiner Ver- 
w altung, u nd  lässt jedem so viel zukommen, als er will. E r  hat 
zwei Götzentempel; den einen, wie erwähnt, an der Irtgschm ündung, 
ico er in  den Ob flies s t ; den anderen am  grossen Obflusse, in  jedem  
hält er sich drei-drei Jahre hindurch auf. Wenn die zum Fisch- 
fang geeignete Saison beginnt, das Eis des abgelaufenen Winters 
durch die Sonnenstrahlen zerschmilzt, die Kälte und Rauhheit 
der ungeheuren Gewässer sich in Lauigkeit verwandelt: beginnen 
die Knechte des Ungeheuers mit falscher Ränke zu verkünden, 
dass diese seelenlose Puppe sie in einer Vision verständigte, dass 
es sämmtliche Meerfische in ihre Fischfang-Geräthe lenke. Das 
von jeher verblendete Volk nimmt dies gläubig auf und stellt sich 
voll Hoffnung und Zuversicht zum Fischfang. Wenn sie aber bei 
dieser Gelegenheit den ersten N jelm a genannten Meer fl sch finden, 
bringen sie ihn ihm  als abscheuliches O pfer d a r:  sie kochen ihn 
näm lich, dann beschmieren sie dam it Nase und M u n d  des Götzen, 
dam it vorher er sich daran gütlich time, w orau f sie selb!4 ihn au f- 
essen. Nachdem sie ih n  verzehrt haben, werfen sie ihrem Brauche 
gemäss zum  Zeichen des D ankes ihre Stöcke in  die H öhe; ih n  aber 
nehmen sie unter Ehrenbezeugung hervor, bringen ihn eds irgend, einen 
würdigen Gegenstand aus einem Götzentempel in  den anderen und  
während sie ihn  begleiten, treiben sie verschiedene teuflische Spiele. 
Wenn sie aber beim ersten F ang  nicht schnell a u f  einen Meerfisch 

stossen, kehren sie unter grossen Schmähungen zurück, fallen über 
den Götzen her und  drohen ihm  folgenderm assen: ,Dieser Unver- 
schämte ist schon so alt, dass er die Ehrenbezeugungen unserer
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Väter und A hnen vergessend und  sich gar nicht um  den F ischfang  
küm m ernd uns durch den H unger vertilgt‘. Nachdem  sie ihn  ge- 
schmäht, äussert sich die D rohung bald in  T h ä tlich ke it: sie werfen 
den Götzen aus seiner W ohnung hinaus, schlagen ihn  m it Buthen, 
schleppen ihn a u f  allerlei schmutzige Plätze, treten ihn  m it Fussen, 
spucken ihn an und behandeln ihn so lange m it solcher Unehrerbic ■ 
tigkeit, bis das Ergebnis des F ischfanges nicht besser w ird. Es 
wird bei dieser Gelegenheit am Platze sein, zu erwähnen, was sie 
von einem alten Götzendiener erzählen, der nämlich in seiner 
grossen Armuth in den Götzentempel ging und irgend einen 
Götzen bat, ihm in seinem Elend etwas Glück zu geben; der 
Götze hielt aber in seinem Kopfe ein Stück Gold verborgen. Nach- 
dem er lange zu ihm gebetet, sich aber gar nichts erwerben konnte, 
packte er den Götzen und schleuderte ihn zu Boden. Dadurch 
wurde dieser ganz zerschmettert, das Gold fiel aus seinem Kopfe 
heraus, was der dessen bedürftige Arme unter folgenden Worten 
aufhob: ,D urch Beten erreichte ich gar nichts, durch Schläge 
kann man eher deinen Segen erhalten‘. Der mit Armuth kämpfende 
Ostjake wendet zumeist diesen Kniff und diese Gebräuche a n ; 
wenn er etwas von den von ihm verehrten Segensspendern, den er- 
barmungslosen kleinen Göttern durch Beten nichts erreichen kann, 
so verschafft er sich's von ihm durch Schläge.»

«Ihr unter dem Namen G a n s  (Гусь) verehrter Götze war 
einem Gansvogel ähnlich, aus K up fer  geform t; sein schändlicher 
W ohnplatz w ar in  den Bjelogor sehen (  W! issgebirge)  Jurten  am  gros- 
sen (Abflüsse. Ihrem  dum m en Glauben gemäss verehrten sie ihn  als 
Gott des Wassergeflügels, der Schwäne, Gänse und  anderer im  
Wasser schwimmender Vögel und glaubten von ihm, dass er ver- 
möge seiner Leichtigkeit unsichtbar schwebend auf lustvollen und 
dem Auge angenehmen Plätzen die Vogel alle unter seine Macht 
zwingen kann. I n  seinem Tempel war sein S itzp la tz  aus Tuch, 
L ein w a n d  und Leder in Nestform  zusammengeflochten. Gross war 
die Achtung vor ihm zu jeder Zeit, besonders aber dann, wenn 
die Jagd der Wasservögel begann, denn hier ist auch der Platz 
sehr zur Jagd geeignet und es gibt auch eine unermessliche Menge 
der verschiedenartigen Vögel. Dieser Götze war so berühmt, dass 
sie aus den entferntesten Dörfern zu ihm kamen, um ihm ihre 
abscheulichen Opfer darzubringen. Nach ihrer Gewohnheit brach-



ÄLTERE BER. ÜBER DAS HEIDEN I’HUM DER WOGULEN UND OSTJAKEN. 9 7

ten sie ihm nur Wirthschaftsthiere, hauptsächlich Pferde als Opfer 
dar. in der festen Überzeugung, dass diese Gottheit am ehesten 
viel Segen verleiht und besonders an Wasservögeln reichliche 
Beute zukommen lässt. Auf seine segenspendende Macht vertraut 
das Volk zufolge der Falschheit des Satans so blindling, dass viele 
ihren ganzen Verstand verlierend, das Vieh, welches sie ohne 
Mühe jederzeit zu ihrer Nahrung verwenden könnten, diesem Un- 
geheuer aufopfern, dann mit ihren Augen und Gedanken die in 
der Luft Herumfliegenden begleiten, um sich von dort mit grosser 
Mühe den erhofften Segen zu verschaffen.»

«Der vornehmste und über jedem anderen erhabene Götze 
war indessen jener, der in den Bjelogor’schen Jurten mit der Gans 
zusammen aufgestellt war. Dies ist der Kondaer Gott, deshalb so 
genannt, weil das Volk, welches in seinem einfältigen Glauben 
ihm mit grossem Eifer anhängt, diese Puppe zur Zeit, wo man 
den Götzenwahn ausgerottet, rettete und in die Kondaer Gegend 
brachte. Dort übergaben sie ihn einem Wogulen, einem in dem 
Einfaltsglauben gleich denkenden Bundesgenossen zur Obhut, 
weshalb es uns nicht gelungen, dass wir ihn mit eigenen Augen 
sehen und seine schamlose Darstellung mit Sicherheit beschreiben 
könnten. Dort befindet er sich noch bis auf den heutigen Tag, 
bis der ,Derjenige und überall Derjenige‘ mit seiner allmächtigen 
Hechten ihn erreichend, ihn nicht zerschmettert und vernichtet.»

Dies ist mit Hinweglassung einiger religiösen Betrachtungen 
N owitzkij’s hochinteressante Schilderung über das ostjakische reli- 
giöse Leben, wozu wir hier kurz nur so viel bemerken, dass die 
von ihm einer ausführlichen Besprechung gewürdigten drei Götzen 
wohlbekannte und öfter erwähnte Gestalten der woguliscben über- 
lieferten Volkspoesie sind. Wir erkennen in dem Старики Обскш 
den Götzenhelden Ä s-ä jkä  und in Гусь den L un t-ä ter. Die von der 
Weissgebirgs-Gegend in das Kondagebiet gebrachte Gottheit, von 
der NowrrzKij sagt, dass sie bei den Ostjaken in grösster Verehrung 
stand, dürfte kaum mit der Persönlichkeit des gleichfalls niederen 
Hang besitzenden X öntiy-ä ter  zu identificiren sein; vielmehr können 
wir in ihm die andere Darstellung des mit demselben in einem und 
demselben Götzenhäuschen gehüteten Lant-atér's (Gans-Fürsten) 
oder den in den Gedichten verherrlichten «Weltbeobachtenden 
Mann» ( M ir-susné/u m ,  oder Sarn i-a tér)  vermuthen, dessen gross-

7Keleti Szemle. IV.
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ter Verehrungsplatz noch heute der Weisse Berg ist und von dem es 
ausser Zweifel steht, dass unter sämmtlichen wogulisch-ostjakischen 
Göttern er der Gegenstand der höchsten religiösen Verehrung ist 
Als Ergänzung des Bisherigen mögen hier noch einige andere auf 
das religiöse Leben bezügliche Notizen aus dem Werke N owitzkij’s 
stehen, welche nämlich der Autor in die früheren, das Land und 
die Lebensweis der Ostjaken behandelnden Kapitel eingefügt hat. 
Solche sind :

7. V on d e n  T o d e s g e b r ä u c h e n :  «Bei der Bestat- 
tung ihrer Verstorbenen beobachten die Ostjaken die von dem Aber- 
glauben ihrer Altvorderen als Gesetz bestimmten Gebräuche. Wenn 
Jemandem der Vater, die Mutter, die Gattin, oder irgend ein anderer 
Familienangehöriger aus dem Keiche der Lebenden scheidet, so 
raufen sich die Verwandten, indem sie ihn zur Bestattung geleiten, 
als Zeichen des aufrichtigen Bedauerns die Haare aus und kratzen 
sich ihr Gesicht mit ihren Nageln möglichst blutig. D a n n  werfen 
sie die blutigen H aarfäden  a u f  den Todten, da  sie in  ihrem dum - 
men Glauben meinen, dass die Seele des Todten nach einigen Tagen 
komme, um  die Zeichen des Schmerzes zu  sehen und  wenn sie dann  
die au frich tig  bezeigte Liebe ihrer Verwandten wahrnehmen, so 
hören sie auch im  Jenseits nicht au f, da fü r  dankbar zu sein. M it 
dem Verstorbenen zusam m en werden theilweise auch seine Sachen  
ins G rab gelegt, besonders jene, welche zum  Leben nothwendig sind, 
als da s in d : K leidung, Bogen, Pfeile, A x t , Kessel u nd  anderes. 
Diese Sitten nahmen sie zum Theil von dem einst in diesen Ge- 
genden sesshaften Volke der Tschuden an und beobachten sie 
theilweise dieses ihres Aberglaubens halber, demzufolge der Mensch 
auch nach seinem Tode noch N ahrung brauche, weshalb sie die zu 
den Lebensmitteln nothwendigen Gegenstände neben den Todten 
legen. Entsetzlich ist besonders jener dumme und schamlose 
Brauch, den die Frauen nach dem Tode ihres Gatten beobachten. 
D ie  F rau  n im m t näm lich irgend' ein K leid  ihres verstorbenen 
M annes hervor, schnitzt sich aus H olz einen Götzen in  mensch- 
lieber Gestalt, zieht dem jenes K le id  an, pu tzt ihn dem Verstor- 
benen ähnlich m it Schm uck auf, stellt ihn a u f  den P latz, a u f  wel- 
ehern ihr M ann  zu  sitzen pflegte, u nd  kocht diesem leblosen S tück  
H olz n u r solche Speisen voll E ife r , die der Verstorbene bei seinem  
Leben gerne gegessen. D a n n  n im m t sie die Speise zu sich a u f  den
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H auptsitzp la tz, wo sic hei Tische zu  sitzen pflegten, setzt die P uppe  
neben sich, um arm t und küsst sie, wie ihren lebenden M ann. S ie  
glaubt nämlich, dass der Todte alldies sieht und  dass seine Seele 
m anchm al in  die verfertigte Puppe hinein fährt. Dieser Vorgang 
dauert einige Zeit; nachdem die Frau diesen Unsinn ein Jahr 
hindurch und noch länger übte, begräbt sie den Götzen mit seiner 
Kleidung unter grossem Weinen und Bedauern in die Erde.» (In 
der Ausgabe Maikov’s : S. 45—46.)

8 . V o l k s g l a u b e  b e z ü g l i c h  d e r M a m m u t h s k n o -  
c h e n : «Sie sagen, dass das Mammuth irgend ein Erdthier sei, das 
von der Feuchtigkeit der Erde lebe und sich hauptsächlich in wässe- 
rigen Höhlen aufbält. vor der trockenen reinen Buft aber sich sehr 
hüte. Sie sagen ferner, wenn seine Höhle eventuell zusammenstürzt 
und das Thier in die freie Luft gelangend, nicht rasch zu einer anderen 
feuchten Höhle gelangen kann, es im Freien bald stirbt, zu Grunde 
geht und so nur seine Knochen dort lässt. Manche wollen unter 
sicherer Behauptung glauben machen, dass es folgende Gestalt 
habe : drei Ellen hoch, fünf Ellen lang, seine Füsse gleichen den 
des Bären, seine Hörner sind in Kreuzform zusammengesetzt und 
wenn es sich seine Höhle gräbt, zieht es sich zusammen und dehnt 
sich nach Art der kriechenden Schlange aus. Andere wieder sagen 
dem gegenüber, dass ein derartiges Mammuththier nicht existirt 
und dass die so genannten Knochen eigentlich die Knochen der 
Einhorne, oder anderer Seethiere sind, welche nämlich zu Noah’s 
Zeiten die Sintfluth hieher brachte, wo sie vor uralten Zeiten in 
die Erde gelangten» (S. 15—16).

9. T r a d i t i o n  ü b e r  d e n  p e r m i s c h e n  U r s p r u n g  
de s  o s t j a k i s c h e n  V o l k e s  u n d  d e r e n  E e l i g i o n .  
«Wie sich das ostjakische Volk in diesen Gegenden ansiedelte, 
darüber ist Folgendes bekannt: Als der heilige Stephan, 
Bischof von Gross-Permien in dieser Gegend die Finsternis 
der Gottlosigkeit und die Schändlichkeit des Götzenwahns 
zu verjagen begann, liefen jene Permier, welche durch das 
Dunkel ihrer Götzenverehrung vom Glanze der Wahrheit des 
göttlichen evangelischen Segens abgehalten wurden, in diese nörd- 
liehen Gegenden, verbargen sich hier und blieben bis auf den 
heutigen Tag in der Finsternis des Götzenwahns. D ass diese 
(nämlich die Ostjaken) aus Permien hieher zogen, zeigt offenbar

7*
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auch ihre Sprache; insofern näm lich alle diese in  permischer 
Sprache sprechen, wenn auch nicht ganz und genau in  demselben 
D ialekt, wie in  Gross-Permien. Dieser letztere Umstand rührt 
nämlich daher,dass die Leute nach ihrerÜbersiedelung ausPermien 
sich vermehrend, nach verschiedenen Gegenden auseinander gin- 
gen und ihre ursprüngliche Sprache einigermassen veränderten. 
Einige nämlich, deren Wohnplätze am Irtysch sind und fortwährend 
mit den Tataren in Berührung stehen, veränderten ihre permische 
Sprache, indem sie sie der tatarischen entsprechend umhildeten. 
Andere wieder, die sich sehr weit von ihrer Urheimath in die 
obere Obgegend entfernten und dort mit verschiedenen Völkern, 
den Kalmükén und den Пкгая-орда in Berührung kamen, ver* 
änderten sehr ihre Sprache, so dass wenig Übereinstimmung unter 
ihnen besteht, und die, welche diese beiden Sprachen sprechen, 
einander schwer verstehen. Diejenigen aber, welche in  der unteren 
Obgegend wohnen, sprechen geradezu die permische Sprache , da 
diese, nachdem sie den Камень (Ural), der an Permien gränzt, 
überschritten, sich nicht sehr weit von ihrer Urheimath entfernten, 
sondern in deren Nähe wohnen und mit den dortigen Einwohnern 
in stetem Verkehr stehen. Diese haben ihre permische Sprache 
unverändert beibehalten, als klares Zeugnis dessen, dass auch 
dieses Volk aus Permien kommen musste (S. 27). Die ostjakische 
Volksbezeichnung stammt von den Bussen her und hat ihren 
Grund darin, dass diese, als sie bei den vor dem Christenthume 
St. Stephan’s sich Flüchtenden die «Überreste des götzendiene- 
rischen Wahnes» sahen, jene so bezeichneten: Остяки, gleichsam 
sagend: останки.»*)

Wie wir erwähnt haben, befasst sich das Werk N owitzkij’s 
auch mit dem Heidenthume der südlichen Wogulen. Die dies- 
bezüglichen Mittheilungen behandeln die uralten Beligionsge- 
bräuche der Völker in der Konda- und Pelymgegend und sind für 
uns um so werthvoller, weil von dieser Gegend bisher nur sehr 
wenig volkspoetisches Material mithischen Inhaltes zur Aufzeich- 
nung gelangen konnte und auch das in keiner solch vollkommenen 
Form, dass es das einstige Glaubensleben dieser Südwogulen gehörig

*) <1РосОяне, впд^вше ихъ идо.юбКыя останки, укрывшшся изъ 
Перлы, нарекоша ихъ Остяки, аки бы останки» (S. 28).

М4СГД*
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beleuchten könnte. Deshalb führen wir auch diese Theile ihrem 
ganzen Umfange nach an :

10. G ö t z e n d i e n s t  d e r  S ü d w o g u l e n .  «Dieses Wo- 
gulenvolk (Вагуличи) unterscheidet sich wohl im Dialekt von den 
Ostjaken, allein hinsichtlich seiner Gebräuche gleicht es jenem in 
allen Stücken. Gleich ist vorzüglich ihr Götzendienst u nd  ihre rer- 
schiedene Vielgötterei; auch jene verehren leblose Puppen, beugen 
sich vor nach M enschenähnlichkeit geschnitztem Holze, ebenso bezei- 
gen sie Verehrung irgend einem Spiesse oder sonst aus H olz geschnitz- 
ten Gestalten, die m it nichts Ä hnlichkeit besitzen : ihr verruchter 
Glaube verbindet sie so in gleichartiger Denkungsweise mit einan- 
der. Auch in der Ordnung der schändlichen Opfer ist zwischen 
ihnen kein Unterschied wahrzunehmen, weshalb wir diesbezüglich 
nichts besonderes Mittheilenswerthes gefunden, bloss über ihre 
besonderen Götzen bringen wir etwas.״

11. D e r P e l y m e r S p i e s  s־G ö t z e. «In  den von der S tad t 
I 'elym einige S tadien  weit liegenden schmutzigen Jurteil vergöttern sie 
einen gewissen Spiess, an dem irgend ein Heiner Stein befestigt ist. 
Diesen hielten sie als wirklichen Götzen, den ihre Almen seit 
alten Zeiten verehrten und auch sie, ihre Ahnen in der Finsternis 
und Verblendung nachahmend, ebenfalls eitrigst verehren. Unter 
satanischer Mitwirkung vollzogen sie damit eine sehr verschmitzte 
Spiegelfechterei. Wenn sie näm lich als Opfer irgend ein Vieh, 
gewöhnlich ein P ferd  vorführten, legte der Scham an den Spiess, 
ihn  bloss m it einer H a n d  erhebend, leicht a u f  den Fräcken des 
O pferthieres; allein dies sank dadurch, und. mag es auch von der 
stärksten Fasse gewesen sein, in  die K nie und als ob es von einer 
unsichtbaren L a s t niedergedrückt worden wäre, konnte es schwitzend  
u n d  stöhnend so lange nicht aufstehen und  zu sich kommen, bis der 
S p i s s  von selbst nicht wieder leichter wurde und ih n  der Scham an  
wieder herunternahm, ln  ihrem verruchten Glauben meinen sie, 
dass dam it der in dem von ihnen vergötterten Spiess wohnende 
Geist sich an dem als Opfer freundlich angenommenen Thieve er- 
gotze. W enn aber etwa das zum Opferzwecke dargebrachte Vieh 
die ihm  aufgelegte L a s t nicht fü h lt ,  nehmen sie das auch nicht als 
O pferthier a n ; denn so hat das vergötterte höllische Ungeheuer keinen 
Gefallen daran.»

12. D e r P e l y m e r  h e i l i g e  Ba u m,  v ln  der N ähe P e lyn is ,



BERNHARD MUNKÁCSI.1 0 2

ungefähr in  der E n tfern u n g  von einem S ta d ium , war irgend ein 
alleinstehender belaubter B a u m , an dessem Wüchse gar nichts beson- 
deres war, was m it irgend etwas Ä hn lichkeit gehabt hätte. Diesen  
pflegten ihre A h n en  ebenfalls als Gottheit zu  verehren; allein es be- 
fand sich dort nichts anderes, als ein Götzenhäuschen und jener 
Baum. A ufd iesen  aber waren nach den in grosserAnzahldargebrachten  
scheusslichen O pfern so viele Pferdehäute aufgehängt, dass es zum  
verwundern war, wie dieser B a u m  so grosse L a s t aushalten konnte. 
So kräftig war dieser Baum, dass er von dem neben ihm so viel 
ausgegossenen Blute und dem vielen Feuerbrande weder austrock- 
nete. noch von den in den Fellen sich eingenisteten zahllosen 
Würmern zu Grunde gerichtet wurde.»

13. D ie  P e l y m e r  G ö t z e n t e m p e l .  «Nicht weit von die- 
sem Tempel, unge fähr drei S tad ien  entfernt, stand ein Götzenhäuschen, 
worin w ir fü n f, nach menschlicher F orm  geschnitzte, in  Fetzen gehüllte 
Holzgötzen vorfanden. A u f  einem darunter, welcher an erster Stelle  
stand, ivar das Gerippe irgend eines Vogels a u f  gestellt, dessen 
B ru st a u f  seinem K opfe la g ; vor den übrigen aber waren, bei jedem  
besonders, in  einem B irkenrinde-B ehälter Knochen. Um jenes H aupt- 
Götzenhäuschen herum standen einige kleine Götzenbebälter, die 
viereckig waren u nd  von der E rde ungefähr drei E llbogen  hoch 
a u f  Säulen  standen. D ie  Säu len  waren aber oben menschenähnlich  
geschnitzt. D a rin  waren die zur Tödtung der Opferthiere nöthigen  
Geräthe untergebracht: Spiess, P fe il und  noch andere. E s war 
auch noch ein besonderer, derartiger kleiner Götzenbehälter, in dem  
ungemein viel Knochen a u f  bewahrt waren. Als wir nach der Ur- 
sache fragten, zu welchem Zwecke diese Einsammlung der Knochen 
geschehe, antworteten die Einfältigeren unter ihnen, dass sie diese 
fü r  die Z e it des M angels und  der Noth auflieben und  als Speise 
fü r  den S a jtan  oder Götzen vorbereiten; die Klügeren hingegen 
sagen dem natürlichen Verstände zuwider, dass der leblose Götze 
der Speise bedarf und wenn sie ihn als Ausdruck der Verehrung 
und Achtung eines Opfers würdigen, so wäre es ein unw ürdiger  
Vorgang, dasjenige wegzukehren, wom it sie ihn ehrten, vielmehr 
gebührt es sich, dies aufzubewahren .»

14. D e r  K o n d a e r  H a u p t g ö t z e .  «Am angesehensten ist 
jener Götze, der in der Kondaer Gegend steht und den sie in ihrem 
verruchten Glauben ausserordentlich verehren. Zu dem kommen
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sie aus den entferntesten Kreisen, um ihm ihre abscheulichen 
Opfer darzubringen. Persönlich hatten wir keine Gelegenheit, den 
Götzen zu sehen; darum weiss ich nicht, was für Gestalt er hat, 
ob er mit jenem identisch ist, den sie von den Ostjaken aus der 
Kondaer Gegend brachten, oder ob es irgend ein alter wogulischer 
Götze sei. Im Allgemeinen heisst es von ihm, dass es niem and  
unter ihnen, seihst der Kondaer F ü rst nicht wagt, in  seine Woh- 
nung einzutreten, bloss ein gew isserScham an geht bei ihm ein und aus. 
M an erzählt auch, wenn der Götze etwas zu  ivissen lassen w ill, er 
eine Stim m e wie ein K in d  hat, und  diese Stim m e lässt er haupt- 
sächlich dann hören, wenn er O pfer verlangt. Sie verehren ihn 
unter grossen Ehrenbezeigungen, vor seinem Götzenhäuschen stehen 
zwei Wächter in  purpurfarbenen K le idern . die a u f  geputzte Spiesse 
in  H änden  haben. Diese Schmucksachen schaffen sie auf gemein- 
schaftliche Kosten an, halten sie auf gemeinschaftlichem Aufbe- 
wahrungsort und nehmen sie dann in Gebrauch, wenn man vor 
dem Götzenhäuschen Wache stehen muss. Sie meinen nämlich 
in ihrem dummen Glauben, dass es ungeziemend wäre, in altem 
und unreinem Gewände Wachdienst zu versehen, da diese gott- 
lose Scheusslichkeit die Beinlichkeit liebe. Man spricht noch viel 
anderes Fabelhaftes von diesem verabscheuungswürdigen Dinge; 
es scheint aber nicht alles glaubwürdig zu sein.»

Es gab in der Konda-Gegend auch zahlreiche andere Götzen; 
aber gewiss durch die göttliche Fürsorge wurden viele dieser 
Götzen von den Händen ihrer eigenen Verfertiger verbrannt und 
zerstört. Dies geschah folgenderweise : Die zwei Söhne S sa tik a 's, 
des Fürsten von Konda (der zufolge seiner von den alten Kondaer 
Fürsten geerbten Würde über die Bewohner der Kondagegend 
herrschte) erkrankten einst. Der Vater, bekümmert wegen der 
Krankheit seiner Kinder, wendete sich um Hilfe an die Götzen 
und da er zumeist zu den Schamanen oder Zauberern Vertrauen 
batte, wendete er sich an diese um Unterstützung. Die trügerischen 
Lippen der Schamanen bezeichneten einen gewissen Götzen, dem 
er ein Opfer zu bringen habe, und setzten ihm die glückliche Ge- 
nesung der Knaben in sichere Aussicht. Allein während oder kurz 
nach der Darbringung der schändlichen Opfer starben die beiden 
Kinder. Hierauf nahm der Fürst, von grösstem Schmerz erfüllt, 
hauptsächlich aber weil er einsah, dass man ihn auf listige Weise
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hintergangen, eine Axt und zertrümmerte viele Götzen. Als er in 
derselben Absicht sich dem oben beschriebenen grössten Götzen 
nähern und auch diesen zertrümmern wollte, da ilehte ihn das 
Volk an und besänftigte ihn durch irgend eine Lösesumme. Diesen 
Hess er deshalb unversehrt, während er die übrigen im Feuer ver- 
brannte und so den Weg zur Verkündigung des Evangeliums 
ebnete. Bei alldem verharrte der Fürst bis zum heutigen Tage im 
Irrwahne seines bösen Glaubens.»

Doch kehren wir zurück zur ostjakischen und wogulischen 
Bekehrungsgeschichte, welche in der ausführlichen wenn auch 
einseitigen und von intolerantem Missionsgeiste durchwehten — 
Beschreibung N owitzkij’s ebenfalls viele lehrreiche Partien betreffs 
der Kenntnis der ausgerotteten Beligion enthält. Entsetzliche Angst 
befiel die überraschten Ostjaken, als Lescinskij der gewesene 
Bischof von Tobolsk, um diese Zeit der Mönch, namens Feodor, 
im Juni 1712 mit seiner aus Geistlichen und Kosaken bestehenden 
Schaar in der unteren Irtyschgegend erschien und hier unter Be- 
rufung auf den Zarenbefehl die alten Götzen und ihre heiligen 
Stätten zu zerstören und zu verbrennen begann. Die Kunde der 
drohenden Gefahr verbreitete sich schnell nach allen Bichtun- 
gen und das Volk rüstete sich in seiner Aufregung zu be- 
waffnetem Widerstande und entschlossenem Kampfe. Zum Blut- 
vergiessen kam es indessen nicht. Die Missionäre versuch- 
ten alles, um die Aufregung zu beschwichtigen, und auch das 
Volk sah es rechtzeitig ein, dass dem verkündeten Willen des 
Zaren gegenüber jeder Widerstand vergeblich sei, vielmehr zum 
verhängnisvollen Ruin der ganzen Nation führen könnte. Sich in 
ihr Schicksal fügend, sahen die Gläubigen in Ergebung zu, wie 
die Gewalt die Abbildungen ihrer alten Götter zerstörte, was aber 
den in dieselben gesetzten Glauben durchaus nicht brach. Die 
Phantasie des Volkes sah den Geist ihrer Götzen verherrlicht aus 
den Flammen steigen. D er  «O b-G reis» erhob sich in  Gestalt eines 
Schwanes in die Höhe (Nov. 71) und diese Meinung verstärkte in 
Vielen gewiss nur die Verehrung gegen ihre Götzen, so wie sich 
diese unter ihnen neben ihrem nominellen Christenthume bis zum 
heutigen Tage erhielt. Wie diese hier bezeichneten Bekehrungs- 
werke vor sich gingen, das schildern uns sehr charakteristisch und 
interessant folgende Berichte des NowiTZKu’schen Werkes:
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M n  den Sorkover Jurten» (heutzutage: Село II!аркадское) 
befindet sich ein nach Mי! enschenähnlichkeit geschnitzter Götze m it 
silbernem Gesichte. Dieses seelenlose D in g  sagte und  that unter 
teuflischer M itw irkung im  Vorhinein k u n d , dass sie von der H a n d  
des den neuen Glauben verkündenden Meisters bald verheerende 
S tra fe  erreichen werde, weshalb er seine eifrigen Verehrer und  
D iener bitte, dass sie im  alten G lauben ihrer Väter standha ft aus- 
harren und  der Bekehrung krä ftig  widerstehen sollen; sich selbst, 
so versprach er. lässt er a u f  keinen F a ll zusammenbrechen. Durch 
diese verruchte Schlauheit erweckte er im Volke solchen Eifer 
für sich, dass sie übereinkamen, lieber bis aufs Blut zu kämpfen, 
als zu erlauben, dass man den Götzen zerschmettere; sie hofften 
nämlich vertrauensvoll, dass der Götze, wie er versprochen, sich 
selbst vertheidigen wird. Als aber nicht lange nachher der den 
Glauben predigende Lehrer herbeieilte und befahl, dass man den 
Götzen zerbreche, stürzte sich das Volk von teuflischer Wuth 
aufgestachelt, auf alle mit zum Morde erhobener Hand. Allein 
der Meister stillte durch besänftigende Worte bald ihren Zorn, 
indem er ihnen klar zeigte, dass er unfähig sei, weder sich zu ver- 
theidigen, noch etwas voraus zu sagen. Ist er ja doch als lebloses 
Holz stumm und wortlos. Die Macht des Allerhöchsten erlaube 
es nicht, dass er irgend eine Verruchtheit seiner beabsichtigten 
Schlauheit ausübe, er hat mit seinen Versprechungen gelogen, er 
ist nicht fähig, sich zu retten. Der Götze wurde mit seiner ganzen 
gottlosen Behausung eine Beute des Feuers.«

Nach Abramow (Введ. Христ. S. 12) Avar der Name dieses 
Götzen Ортикъ, d. h. Ort-iki (Fürst-Alter) = NW. Ater, respective 
Sgrni-Ätcr, oder eine Abbildung des «weltbeobachtenden Mannes». 
Aus derselben Quelle erfahren wir, dass die Missionäre den 
Gänsegötzen (Lunt-äter) des Weissen Berges in den Ob warfen 
(ibid). Übrigens hatten die Bekehrungen vom .Jahre 1712 durch- 
aus keinen grossen Erfolg; im Ganzen gelang es blos vierzehn 
Leute dem Christenthume zu gewinnen; unter denen aber auch 
eine hervorragende Persönlichkeit war. vorzüglich Alacev, ein 
Fürst am mittleren Ob. Als dieser durch das Christenthum er- 
fuhr, dass einst auch die Bussen Heiden waren, und dass sie der 
Fürst Wladimir zuerst in Kiew zur Kirche bekehrte, ent- 
schloss er sich, die heiligen Stätten dieser Stadt zu besichti
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gen und führte diese seine Absicht mit Hilfe des Tobolsker 
Bischofs endlich auch aus. Damit die Stellen der Götzentempel 
keinen Anlass zu neueren Ärgernissen in der Religion geben, 
Hess der Bischofmönch F eodor auf diese Stellen Kreuze errichten 
und legte damit den Grund zu den später auf diesen Plätzen er- 
bauten Kirchen. Die weitere Bekehrung der Ostjaken am mitt- 
leren Ob blieb für den Sommer des nächsten Jahres 1713. 
Deren hervorragende Momente schilderte N owitzkij folgender- 
massen :

«Ein gewisses Jurtendorf, das Atlhn heisst, ist dadurch 
merkwürdig, dass es —■ wie die dortigen alten Einwohner be- 
haupten der Sitz jenes Zauberers namens Pan-S sotnjik war, der 
mit dem heiligen Stefan Bischof von Perm wegen seines bösen 
Glaubens disputirte, später aber von diesem besiegt, sich aus Perm 
durch den Камень in die sibirische Gegend fluchtete und dort 
niederliess. Auf diesem alten gottlosen Wohngebiete, wo der 
Widersacher der Erlösung des menschlichen Geschlechtes die Netze 
verschiedener Ränke und Hindernisse auswarf, versammelte sich 
viel Volk in jener gemeinschaftlichen Absicht, dass sie sich der 
Verkündigung des Evangeliums widersetzen werden. Indessen 
schreckte der Meister der Heilverkündigung bei der Verbreitung 
seiner Lehren davor nicht nur nicht zurück, sondern unterwarf 
sich, da viele gegen ihn kämpften, von noch grösserer Leiden- 
schaft angeeifert, der Wahrheit und beugte sich den heilsamen 
Weisungen des glaubensverkünden den Berufes. Jener von gren- 
zenlosen Ränken erfüllte Feind (der Teufel) jedoch stachelte unter 
ihnen jemanden auf. dessen Äusseres schon den Stempel eines 
bösen, sittenlosen Menschen an sich trug; sein Gesicht, sein 
Blick war der Ausdruck der Verruchtheit. So verworfen war dieser 
Mann, dass er durch seine Falschheit sie alle verleitete und gegen 
uns stimmte, er arbeitete sogar darauf los, den Meister selbst von 
der Uferstadt zu vertreiben. Zum Hafen war aber sehr schwer zu 
gelangen, weil vor demselben eine Sandbank war und das Schiff 
damals von den anstürmenden Wogen ein Leck erhielt. Der 
Meister wurde von nicht geringer Sorge ergriffen; denn auch das 
ganze Volk nahm von jenem böswilligen und verrucht aussehen- 
den Aufwiegler aufgehetzt, gegen ihn Stellung. Trotz alldem 
hörte er nicht auf, sie durch Belehrung aufzuklären, indem er
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sie durch friedliche ruhige Worte anflehte: ,Ich sehe — so sprach 
er — dass Ihr kluge Leute seid, die gegen die Wahrheit nicht 
kämpfen wollen, ich bitte Euch, lasset ab von dem kindischen 
Spiele dieses Menschen mit unreifem Verstände ; es ist eine un- 
würdige Sache, dass solche brave Leute durch die unvernünftigen 
Worte dieses einen Menschen irregeführt werden.‘ Diese durch 
ihre Freundlichkeit gewinnenden und belehrenden Worte übten 
grosse Wirkung auf ihre Herzen aus, so dass sie die aufreizenden 
Einwendungen verachtend begannen sich dem Taufbecken des 
Herrn in vollständiger Freude und Einmüthigkeit zu nähern. Da 
er das Heil aller wollte, rettete er selbst auch den Aufwiegler 
von der ewigen Verdammniss, den er ebenfalls in die Versamm- 
lung jener Gläubigen aufnahm, die des ewigen Lebens theilhaftig 
wurden. Auch dieser wollte nicht hinter der gleichen Denkungs- 
art und der Eeligion seiner Genossen Zurückbleiben, und nahm 
mit den übrigen das Christenthum an.

Als sie jedoch zum Taufbecken des Herrn kamen, begannen 
sie aufgeregt und wieder mit ränkevollem Geiste zu bitten, dass 
man ihre Frauen und Kinder ungetauft lasse; sie fürchteten 
nämlich, dass eventuell eines der Kinder ertrinken könnte. Dieses 
Bedenken flösste ihnen nämlich in trügerischer böser Absicht 
jener Feind (der Teufel) ein, wie auch später sein ränkevolles 
Werk an den Tag trat. Allein der Meister liess ihnen in seinem 
Eifer durch seine Dolmetscher folgende Antwort geben : ,Wenn 
wem immer unter Euch etwas geschieht, so braucht Ihr mein 
Leben nicht zu schonen, sondern stosset mich sofort in die Tiefe: 
diese Erklärung gebe ich Euch hinsichtlich meiner Person auf 
meinen mächtigen Beschützer, meinen Erlöser hoffend. Hierauf 
begannen die Priester den unreinen Geist auszutreiben und einer 
von ihnen blies auf eine der vor ihnen stehenden Frauen und 
sagte: ,иждени отъ нея !‘ worauf die Frau sofort zusammensank, 
als ob sie todt wäre. Über diesen unerwarteten Vorfall entsetzten 
sich viele und murrten laut, da sie glaubten, dass in jenen Worten 
irgend eine unsichtbare tödtende Kraft liege; andere wieder brachen 
unter dieser Schreckenswirkung in Wuth aus. Die Geistlichen aber 
hoben die Frau von der Erde auf und hörten so lange nicht auf. sie 
111s Leben zuruckzurufen. bis sie gleichsam wie aus dem Schlafe 
erwachend, nach und nach nicht zu sich kam. Als man sie aber
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fragte, wie diese Teufelei über sie kam , erklärte sie, dass sie früher 
in ihrem bösen Glauben noch von dem bösen Geist besessen war. 
,Iteshalb  — sagte sie hat m ich irgend. ein Krankhedts-Geist niedcr-
gedrückt, dieser hat m ich aber je tzt verlassen.־ So konnten es dessen 
vergebliche Ränke durchaus nicht verhindern, dass sie allesammt 
freudig vor das Taufbecken hintraten, sich dem von Gott geoffenbar- 
tenBefehle zu unterwerfen.» Diese Erzählungen Nowitzkij’s bezie- 
hen sich auf die Bewohner G ross-A flin i’s. In K lein -A tlim  stiess die 
Bekehrung auf gar keinen Widerstand, da hier das Volk auf die 
vorhergehende Überredung ihres Polem-yo  (Pelymer-Mann) ge- 
nannten Scbamans seihst den Missionären entgegenzog und sich 
gerne taufen Hess; mit Ausnahme von 30 Leuten, die schon vor- 
her in das in der Gegend von Obdorsk gelegene Dorf Воксар- 
ковы юрты flüchteten und sich dort niederliessen. (S. Abramov: 
Введ. Христ. S. 12.)

Das Bekehrungswerk von 1713 hatte ausserordentlichen 
Erfolg : Dreitausendfünfhundert Seelen huldigten dem Christen- 
thume und «die Gegenden des Irtysch, Ob und anderer Flüsse waren 
voll des Segens des Herrn». «Die Himmel selbst so fassten es 
die Bekehrer auf — halfen durch ihre wundervolle Mitwirkung 
bei der Bekehrung mit, denn wann und wo diese vor sich ging, 
geschah sie nie, ohne dass ein Begen niedergegangen wäre, als ob 
auch der Himmel zur Wegwaschung der Götzenscheusslichkeiten 
beitragen wollte. Manchmal geschah es, dass beim ruhigsten 
Wetter, bei Sonnenschein, sobald die Taufe begann, sich auf ein- 
mal und ganz unerwartet die Schleussen des Himmels öffneten 
und heilsamer Regen zur Erde strömte als Zeichen dessen, dass 
er den durch den Götzendienst entbrannten Zorn und Grimm 
des Allerhöchsten löschen wollte. (Now. S. 80.) Als der Winter 
herannahte, musste man das Bekebrungswerk unterbrechen, das 
im Februar des darauffolgenden Jahres (1714) unter den Taw daer 
u nd  Pelymer Wogulen fortgesetzt wurde. Als gutes Vorzeichen 
diente den Bekehrern jener Umstand, dass sie Gelegenheit hatten, 
auf ihrem W ege in einem auf einem verlassenen Platze stehenden 
Hause die Zwillingskinder einer russischen Frau zu taufen. 
«Diese zwei Zwillingskinder — so sprach der Ordensbischof — 
bedeuten zwei Nationen : die Ostjaken und Wmgulen; wir müssen 
uns in Arbeitsliebe bestreben sie aus der Knechtschaft der Götzen
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zu befreien und sie zu Kindern der heiligen orthodoxen Kirche zu 
machen.» (Ibid. 86.)

Die Aufgabe war diesmal nicht schwer, denn in diesen G־e- 
genden war unter dem Einflüsse der in grosser Anzahl angesie- 
delten Küssen und der nahen Kirchen und Klöster das Christen- 
thum ohnehin schon ziemlich unter den Wogulen verbreitet. 
Nachdem er in der Stadt Pelym anlangte, zogen Kosaken in 
sämmtliche Gegenden der heidnischen Wogulen aus, die den Be- 
hörden gehorchend, gruppenweise, besonders von den Pelym-, 
Waglja- und unteren Loswagegenden herbeikamen und dort ohne 
Widerstand das Christenthum annahmen. Hernach wurden Geist- 
liehe zur Taufe der zu Hause gebliebenen Kinder und Frauen 
ausgescbickt, die ihrer Mission mit umso grösserem Erfolge ent- 
sprechen konnten, als sich an ihr Wirken der Glaube wunder- 
barer Wirkungen knüpfte. Wie N owitzkij erzählt (S. 90) musste 
man in der Nähe des Pelym ein zwölfjähriges Mädchen, das in 
der Taufe den Namen Marie erhielt, wegen seiner grossen Krank- 
heit auf Händen zum Taufbecken tragen, allein kaum berührte 
sie das Weihwasser, fühlte sich das Mädchen sofort besser, ja 
wurde sogar nach einigen Minuten so sehr hergestellt, dass es 
auf eigenen Füssen nach Hause gehen konnte und begann dort, 
als ob ihm gar nichts gefehlt hätte, Holz zu hacken. Ein ähn- 
lieber Fall trug sich mit einem zehnjährigen Mädchen zu, dessen 
Fuss geschwollen war; als dieses Mädchen von der Taufe nach 
Hause kam, wurde es sogleich gesund und fing zu laufen an. 
Mehr als 400 betrug die Zahl bloss der Männer, die sich um 
diese Zeit taufen Hessen. Nur S satiga, der Fürst der Kondagegend, 
leistete der Aufforderung zur Taufe keine Folge. Vergebens sandte 
man zu ibm einen Gesandten, dass er mit seinem Volke in Pelym 
erscheine; die Weisung hatte keinen Erfolg. (Ibid. S. 87.)

Im selben Jahre, im Monat Juni, nahm der Bischofmönch 
F eodor seinen Weg nach Berjozov behufs Taufe der nördlichen 
Wogulen und Ostjaken. Als er mit seiner Truppe den Irtysch und 
Ob flussabwärts fuhr, besuchte er der Keihe nach die früher ge- 
tauften Ortschaften und verfügte, dass man in den volkreicheren 
Dörfern Kirchen baue. In Berjosow angelangt, erwartete ihn hier 
schon in Bereitschaft das aus der Gegend des Ssoswa, Ssygwa, 
Kasym und des untern Ob hereinbefohlene und in grosser Zahl
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versammelte Yolk, deren Fürsten zuerst zum Taufbecken geführt 
wurden. Es waren dies folgende Fürsten: N ikifor E urow von 
der Gegend der unteren Ssoswa, D imitrij Jusorin ( Jusor Kajdukow’s 
Sohn) von der Kasvmgegend, J igor D anjilow von Kunowat, Matfej 
Seksin von der Ssygwagegend, P jotr Ossmanow von der Gegend 
der oberen Ssosswa und Aleksej Tajsin von Obdorsk (Abramow : 
Введ. Христ. S. 15.) Ohne den geringsten Widerstand ent- 
sprach selbst das Volk den an dasselbe gerichteten Wünschen 
und erbaten sich von dem sie bekehrenden Bischof bloss das, 
«dass er ihnen m it seinem Gebete 1]egen den A n griff und  die 
B anke der in den von ihnen verehrten Götzen sich aufhaltenden  
bösen Geister beistehe; denn ehedem, so sagten sie, wurden sie von  
diesen in K nechtschaft gehalten und  mussten von ihnen verschie- 
dene ränkevolle Bosheiten erdulden». (Nov. S. 96.) Im Allgemeinen 
war die Furcht vor den alten Göttern die Hauptursache, die 
manche in der Annahme des Christenthums schwankend machte, 
wie dies auch folgende Aufzeichnung N owitzkij’8 bezeuget (S. 95): 

«Wir gelangten zu den Jurten von Karin kar, wo der Meis- 
ter ebenfalls mit der Verkündigung des Heils begann. Dies 
fand bei Vielen Beifall, und unter denen, die die Lehre annah- 
men und sich nach der Taufe des Herrn sehnten, wünschte die- 
selbe auch ihr Schaman, namens Jawlak. Dieser, der die Zauberei 
mit dem Teufel erlernt hatte, übte früher diese Kunst aus. Als 
er aber getauft war, erzählte er uns folgende wunderbare Sache: 
Vor A n k u n ft  des M eisters der H eilverkündigung nahm  ihn  sein 
Bundesgenejsse, der Teufel, her, quälte u nd  schlug ihn lange, in- 
dem er dabei sprach: ,B isher warst du m it m ir , jetzt aber willst 
du m ich verstossen; wenn du gegen mich die M erkm ale der W ahr- 
heit kundgeben wirst, w ird  a u f  deinem  Körper eine schwere K rank- 
heit ausbrechen.‘ Nachdem ihn der Meister den wahren Glauben 
(dem Teufel zum Trotze) gelehrt hatte, schützte und versah er 
ihn mit der Waffe des (ihm umgehängten) Kreuzes, vor diesem 
nämlich zittert und bebt jener Feind, da er dessen Kraft nicht 
aushalten kann.»
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G. J. Kamstedt, Über die Konjugation des Khalkha-Mongolischen. Mém. 
de la Soc. Finno-Ougrienne XIX. Helsingfors, 1903. XV, 128 pp. Gr. 8°.

Wenn die vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen im 
Grossen und Ganzen in den Kinderschuhen stecken geblieben ist, so 
hat das neben dem fühlbaren Mangel an interessierten Arbeits- 
kräften — nicht zum geringsten seinen Grund darin, dass die Objecte 
derselben im Wesentlichen als etwas Fertiges, fast möchte man sagen 
Erstarrtes vor ihr liegen. Von einer eigentlichen Geschichte der Einzel- 
sprachen, wie sie dem Indogermanischen in so grosser Anzahl zu Gebote 
stehen, kann nur in sehr beschränktem Maasse die Rede 6ein; das 
Mandschu z. B. erscheint urplötzlich auf der Bildfiäche und das Bild, 
welches wir uns von ihm machen können, gleicht im besten Falle 
nur einer Momentaufnahme. Für das Mongolische, d. h. für die mon- 
golische Schriftsprache liegen die Verhältnisse nur scheinbar besser; 
für das Tungusisclie macht sich ausserdem der fast vollständige Mangel 
an Texten bemerkbar. Unter diesen Umständen ist es weiter nicht 
verwunderlich, dass schon mancher Gelehrter, nachdem er einmal mit 
gesundem Enthusiasmus angefangeu, и nd das Gebiet bald abgegrast 
hatte, die vergleichende ׳ Grammatik der altaischen Sprachen wieder 
verlassen hat — um sich nicht die Finger zu verbrennen !

Das Auge des ausharrenden Habitués dagegen ist auf die Dialecte 
gerichtet, die in ihrer herrlichen Mannigfaltigkeit dazu berufen sind, 
die eigentliche Historie der Einzeldisciplinen zu ersetzen.

R amstedt hat, von der Société Finno-Ougrienne unterstützt, den 
Khalklia-Dialect, einen der wichtigsten mongolischen Dialecte, studiert; 
leider ist ihm ein grosser Tlieil seiner Aufzeichnungen abhanden ge- 
kommen, sodass wir auf grössere Spracliproben wohl werden verzichten 
müssen.

In dieser ersten selbständigen Arbeit giebt er den Descriptiven 
Teil: Das khalkhassisclie Konjugationssystem (pp. 1—57), sowie den 
Historischen Teil: Bemerkungen zur Geschichte der khalkhassischen 
Konjugationslormen (—119). Über die Wichtigkeit des 1. Teils auch 
nur ein Wort zu verlieren, liiesse Eulen nach Athen tragen : jeder 
Altaist wird ihn eingehend vornehmen müssen. Berechtigt aber ist
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wohl die Frage, warum Ramstedt, der sonst mit dem alten «Conjuga- 
tionszauber» gebrochen bat — dass seine Bezeichnungen immer besser 
seien, als die alten, soll damit nicht gesagt werden — nun doch noch 
so sehr unter diesem Banne steht, dass er «Conjugationsformen», die 
er selbst als Nomina bezeichnet, in dieser Conjugationslehre bespricht? 
Warum nicht lieber die ganze Suffixlehre des Khalkhassischen auf 
einmal vor unseren Augen entrollen ? Denn wenn ein Mongole eine 
Form auf -ksan mit -dur construiert, wie der Mandschu -ha mit -de 
bindet, so besagt das doch klarer als alle unsere Inductionen, dass 
er diese Form für ein «Nomen» hält.

Im historischen Teil muss naturgemäss manches zweifelhaft und 
direct unsicher bleiben; hier wird nur eine ausgedehntere Kenntniss 
der verschiedenen Dialecte eine grössere Sicherheit der Resultate an- 
bahnen können. Mit Ramstedt glaube ich, dass das nomen perfecti 
im Urmong. mit -g-sa-n anzusetzen ist; ob es eine directe Brücke 
von dieser Form zum Mand. -ha, -he etc. giebt, ist bis jetzt nicht 
auszumachen. Dieses Suffix mit mong. *־да (p. 87) gleichzustellen, 
möchte ich kaum wagen ; auch würde ich mich nur schwer entschliessen 
können -hesi etc. in bithesi (cf. buthasi) mit *-ga-ci, -ge-ci zu identi- 
ficieren, solange es mit Ramstedt wahrscheinlich bleibt, dass mong. 
bicigeci (p. 103) =  bicig-e-ci, bici-g+e-ci ist; das Mand. bithesi kann 
aber analog auch für *bitehesi =  biteh-e-si stehen, ohne dass es uns 
möglich wäre, das Bestehen dieser Form zu behaupten.

Was das «Praesens» anbetrifft, so habe ich mir eine von Ram- 
stedt’s Auffassung ziemlich bedeutend abweichende Meinung gebildet.

Sehen wir uns das Tungusische an, so finden wir hier zunächst 
das «praesentische Gerundium» anana <C ana-na, dem das entsprechende 
Burjätische alan <  ala-n gegenübersteht; im Burjatischen erscheint 
die Vollform alana dagegen als «dritte Person Praes. Indicat.»

Dieses Nomen auf ■n, -na liegt nun dem Tungusischen Praesens 
zum Teil, dem Burjatischen Praeseus dagegen vollständig zu Grunde: 
Tungus.: anam <  ana-n-\-b, anandi <  ana-n+di, wo b, di die Person 
auzeigen; Burjät.: alanap <  ala-na+p, alanas <  ala-na-\-s etc.

Hiermit vergleiche man zunächst, was R. p. 109 sagt: «Unsere 
gemeinmongolische bildung auf *-n können wir aber unter den zahl- 
reichen deverbalen nominen auf -n des mandschurischen finden, ob- 
gleich in ihnen teilweise auch andere lautlich zusammengefallene bil- 
düngen (z. b. *-g, *-l)  stecken» [sagen wir lieber: stecken können'.



«Die möglichkeit, dass sich das jetzige praesens auf -na aus dem 
nomen auf -n entwickelt hat, ist wegen der pr;esenti8chen oder tem- ״ 
puslosen bedeutung unseres nomens sehr wahrscheinlich.»

Für mich ist es ganz sicher, dass das Praesens mit dem Nomen 
auf ■n identisch ist; nur möchte ich hier bemerken, dass die Formen 
auf -na denjenigen auf -n gegenüber die ältere Lautstufe erhalten 
haben können.  Denn da *-n im Urmongolischen oder, sagen wir 
getrost, im Uraltaischen schwerlich ein bedeutungsloser, etwa phone- 
tischer Zusatz war, so müssen wir als Grundform doch wohl *-nx 
ansetzen, wo x einen bis jetzt nicht zu erreichenden Sonanten be- 
zeichnet. Allerdings mag auch Ramstedt’s Auffassung richtig sein, 
nach der -n-a ein secundäres -a enthielte, wenn ich seine obige An- 
gäbe richtig deute, d. h. also: *ala + nx wurde zunächst zu *alan, 
dem später das ((verstärkende» -a angefügt wurde.

Da nun auch für den nächsten Verwandten des Mandschu, das 
Jucen, eine verbale -n-F01m bezeugt ist,*) so habe ich keinen Grund, 
von meiner Erklärung des mandschurischen Praesens auf -mbi <  n-bi 
abzugehen. Diese Erklärung enthält meines Erachtens auch den Schlüssel 
zum Verständmss des mongolischen Praesens abumui, welches vom 
«Gerundium» abun durch Suffigirung von bui =  mand. bi «sein» ge- 
bildet wurde; es entspräche also das mongol, amui (= a-n-bui) «sein» 
genau dem mand. ombi — o-n-bi; vergl. tung.: ona, öm <  o-n + b, öndi.

Den directen Beweis für die Richtigkeit meiner Erklärung von 
abumui <  abun-bui, habe ich bisher in der Gegenüberstellung von 
mong. abumuiza und abulcsan buiza einerseits und burj. matana bizep 
und matahan-bizep (mand. mata-ha-bici)  andererseits gesehen. Einen 
neuen Beweis giebt mir wohl jetzt Ramstedt selbst an die Hand: 
p. 12: irsniDza neben irsn wevDza als Übersetzung des «Potentials» 
(er mag wohl kommen, etc.). Übrigens hat schon de H arlez auf die 
oft potentiale Natur der Mand. Form aut -ci hingewiesen, wodurch 
ein interessantes Licht auf ihr Verhält niss zu den obigen -dz9- 
Formen fällt.

Auf einige andere Fragen, zu denen mich Ramstedt’s Arbeit
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*I Vgl. Grube, p■ 92: häh-läh-än «kundschaften», p. 93: han-'än- 
tan «wagen» ; lautlich etwa: yalan, yantan. Dass R amstedt das Jucen nicht 
durchgängig zur Vergleichung herangezogen hat, ist überhaupt zu be- 
dauern.

Keleti Szemle. I \ .
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angeregt hat, hoffe ich in Bälde znrückkommen zu können und em- 
pfehle inzwischen diese dankenswerte Veröffentlichung der Finnisch- 
Ugrischen Gesellschaft der Beachtung der Fachgenossen.

Louvain. W. Bang.

Vilh. Grönbech : Forstudier til tyrkisk lydhistorie. Köbenliavn. 1902’ 
(Selbstanzeige.)

Unter den ungelösten Fragen der Sprachwissenschaft nimmt das 
uralaltaische Problem einen vorgeschobenen Platz ein. Immer wieder ist 
die Behauptung, es erstrecke sich eine grosse Sprachfamilie von Finn- 
land bis Japan, aufgestellt worden, ohne dass die Frage ihrer Lösung 
um eines Haares Breite näher gekommen wäre. Was verlangt wird, 
sind gründliche Vorstudien innerhalb jedes Sprachstammes.*) Es ist 
der allgemeinen Sprachwissenschaft nicht mit Schlüssen, die sich aus 
Arbeiten wie Dr. J. Grunzel’s Entwurf einer vergl. Grammatik der 
Altaiechen Sprachen ergeben, gedient. Dergleichen Gedanken führten 
den Verfasser zur näheren Untersuchung des türkischen Vokalismus, 
und das Prinzip der vorliegenden Abhandlung war es, die Erklärung 
der türkischen Formen nur innerhalb des türkischen Materials zu 
suchen.

S. 17—25 habe ich eine ganz kurze Aussicht über die Vokal- 
harmonie gegeben. Da die Darstellung eine höchst unvollständige ist, 
und da ich bald auf dieses Thema zurückzukommen hoffe, werde ich 
mich hier in grösster Kürze fassen.

Die Vokalharmonie erheischt, dass die Affixe unter doppelter 
Form auftreten ; wir erhalten mithin drei Gruppen: 1. mit Wechsel 
a-ä, 2. mit Wechsel i-i, 3. mit Wechsel u-ü.

Beispiele aus den Orkhoninschriften: 1. basda .in dem Kopf‘, 
jolta ,auf dem Wege‘, äbdä ,in dem Haus‘, közdä .in dem Auge’, 
2. alti ,nahm‘, tutdi ,hielt‘, kälti ,kam‘, ölti ,starb‘, 3. barduk, Partie. 
bar- ,gehen‘, bol-tuk (,sein‘), täg-dük (,en-eichen‘).

Gruppe 1. hat sich im Osm. und Cuv. unverändert erhalten: 
Cuv. tu-ra ,auf dem Berge‘, kil-dä ,im Hause‘, sdöl-dä ,auf dem Tisch‘. 
In den meisten anderen Dialekten hat die labiale Assimilation drei- 
oder vierfachen Wechsel hervorgerufen. Kir. hat Rundung nach ö und

*) Vilh. Thomsen: Ueber den Einfluss der germanischen Sprachen 
auf die finnisch-lappischen. S. 1.
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ü : koi-da ,im Schafe‘, kul-da ,im Sklaven‘, köl-dö ,auf dem See‘, 
kiin-dö ,bei Tag‘. Jak. hat Rundung nach 0 und ö: aya-lar ,Vater‘, suruk- 
art ,Bücher‘, o/-tor ,Pfeile‘, tün-när ,Nächte‘, dörü-lör ,Zügel‘. Dasselbe 
Schema ist mit kleinen Variationen in den sibirischen Dialekten vor- 
herrschend.

Der Unterschied zwischen Gruppe 2. und Gruppe 3. tritt am 
klarsten im Orkh. und Uig. hervor, ist aber in gewissen Mundarten 
Centralasiens nicht ganz verwischt, z. B. Tar. : al-dur- ,nehmen lassen‘, 
min-dür- ,zu Pferde steigen lassen‘. In allen anderen modernen Dia- 
lekten haben Ausgleichungen stattgefunden, indem die gerundeten 
Vokale der Wurzelsilbe stärkere oder schwächere Rundung des Affix- 
vokals bewirkten. Da nun die beiden Gruppen in gewissen Fällen 
(nämlich wenn der Vokal der Wurzelsilbe ein gerundeter war) mit- 
einander zusammenfielen, hat die Analogie ihre völlige Identifizirung 
verursacht. Osm. rardik (Orkh. barduk), däjdik (Orkh. tägdükj, olduk 
(Orkh. holtuk) unterscheiden sich nicht von balik-ci ,Fischer‘, odun-% и 
,Holzhacker‘ (vgl. Orkh. itgii-ci ,faiseur‘).

Osm. Kir. Jak. haben vierfachen Wechsel folgendem Schema 
gemäss :

Z. B. Osm. kac-tlm .floh‘, vär-dim ,gab‘, ol-dum ,wurde‘, öl-düm

Innerhalb der nördlichen Dialekte ist die Rundung meistens 
etwas schwächer, sie unterbleibt gewöhnlich nach 0, zuweilen nach ü. 
Im Kas. tritt die Rundung nur nach 0 und ö ein ; in Folge der spe- 
ziehen Lautentwickelungen dieses Dialektes werden die Affixvokale 
i, e, 0 , ö: atti ,warf‘, siitte ,pflückte‘, jotto ,verschlang‘, törttö ,stiess‘.

Jedoch findet sich im Osm. nicht selten ein mehr ursprüng- 
lieber Vokal erhalten, nur aber in versteinerten Formen, z. B. ilärü 
oder iläri ,vorwärts‘ =  Orkh. ilgärü (il+gärü, derselben Wurzel wie 
in Ork. ilki, Osm. ilk ,erste‘); Osm. gärü, gäri ,zurück‘ =  Orkh. kirii.

Dieselben Regeln für das gegenseitige Verhältnis der Vokale 
gelten natürlich in mehrsilbigen Stämmen, d. h. Wörtern, die dem 
Sprachgefühl nicht mehr als abgeleitet erscheinen (Osm. äji ,gut‘ =  
Orkh ädgii) ; jedoch sind diese ein wenig mehr konservativ; z. B. 
findet man ja noch jetzt im O.̂ m. die ältere Form altun ,Gold‘ neben 
altin. Wenn es noch heute im Osm. jämur ,Regen‘ heisst, obgleich

,starb‘.

8 *



ja- in der Sprache lebt, beruht der Konservatismus wohl auf dem 
Einflüsse des vorhergehenden m. Nicht selten ist der nachfolgende 
Vokal stark genug gewesen, um einen Umlaut hervorzubringen.*) Am 
häufigsten ist dies im Tar. geschehen, auch das Jak. hat aber mehrere 
Beispiele aufzuweisen: Jak. yomus ,Schilf‘ =  Tar. komié, Osm. karnis; 
Jak. yotun ,Frau‘ =  Orkh. katun; Jak. uos ,Lippe‘ =  *aguz, Osm. 
ayiz, a z ; Jak. ütiiö ,gut‘, das auf eine dreisilbige Form *ödögü zurück- 
gehen muss (der Übergang ö in ü rührt wohl von dem folgenden d 
her, vgl. ütügün- ,nachahmen‘ =  Cag. öikün-, *ödkiin-) ;  Jak. orduk 
,Best‘ =  Orkh. artuk (im Jak. ist 0 auch in den Verbalstamm ord- 
,übrig bleiben' eingeführt). Endlich habe ich vermuthet, dass das Jak. 
siirbä ,20‘ auf ein älteres *jigürmä zurückgeht.

Cuv. steht für sich selbst allein. Wegen der starken Vokalver- 
Schiebungen, die in diesem Dialekte stattgefunden haben, lässt er sich 
nur schwierig mit den anderen in ein gemeinsames System bringen. 
Indes ist die Entwickelung wesentlich zu demselben Ergebnis gelangt, 
wie aus folgenden Beispielen hervorgeht:

sakkér ,8‘ =  säkiz ikké ,21 =  ikki
jiwér ,schwer‘ — ayir pelder ,voriges Jahr‘ Ы!dir
pule ,Fisch' =  bakik sg'rö ,Bing■ =  jüziik
vorom ,lang‘ =  uzun

Jedenfalls weist das System nicht über einen Zustand hinaus, 
wo ursprüngliches i und и der zweiten Silbe miteinander zusammen- 
gefallen waren. Es leben jedoch im Cuv. ein Paar alte Umlautformen: 
yomol ,Stengel‘ entspricht Laut für Laut Tar. komm; somol ,leicht‘ =  
Alt. jäyil repräsentirt eine ältere Form *jöyül (Cag. jäyül, Cod. Cum. 
jengul, yungul.

S. 21 — 23 besprach ich in Kürze einige zusammengezogene 
Affixe (-täg, -да, -aga, -lig, -g, -ад); meine Behandlung ist aber 
nicht erschöpfend, und ich ziehe vor, über diesen Stoff auf eine künftig 
erscheinende Abhandlung zu verweisen. Nur mache ich darauf auf- 
merksam, dass im Cuv. ein verschwundenes -g- (und k) in der Ab-

116 VILH. GEÖNBECH.

*) So sieht es wenigstens von einem modernen Standpunkt aus. 
Ich werde später andeuten, dass möglicherweise in vielen Fällen in der 
Wurzelsilbe selbst besondere Bedingungen für die Entstehung des Umlauts 
Vorgelegen haben.
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änderung deutliche Spuren hinterlassen hat: ale ,Hand‘ =  Koib. elig, 
Gen. allén (*algén, *alég-én), Dat. alia (vgl. téw-a); alii ,seine Hand‘ 
(vgl. iivél-é ,sein Sohnj;  pule ,Fisch‘ =  Osm. bálik, Gen. pulién ;ora-üé 
,Füsse habend‘ =  Osm. ajaki{. An einigen Orten haben diese Formen 
als Paradigma für eine Abänderung alék ,Thür‘ alekki etc. gedient.

Es ist keineswegs meine Meinung, diese drei Gruppen als ein 
allumfassendes System aufzustellen, in welchem es nur darauf ankäme, 
für jedes einzelne Affix die rechte Bubrik zu finden. Dass die Quan- 
tität in den Affixen dieselbe Bolle gespielt hat wie in der Wurzelsilbe, 
ersehen wir aus dem Jak. und Uig. (M. H artmann. Keleti Szemle III, 
141); nur lassen sich nicht alle Schwierigkeiten mittels der Qualität 
beseitigen. Dass sich Endungen fanden, deren Vokal wegen seiner 
Länge oder aus anderen Gründen der Vokalharmonie trotzte, zeigen 
uns die Inschriften. Das Pron. poss. der dritten Person scheint im 
Orkh. ein von dem Vokal der Wurzelsilbe unbeeinflusstes i gewesen 
zu sein. Jak. hat dementsprechend ein Suffix erster Gruppe -a, indes 
mit einer volleren Nebenform -in; nach Vokalen heisst es -ta ( -tin), 
was B öhtlingk, ohne Zweifel mit Becht, mit dem -si der anderen 
Dialekte in Verbindung bringt. Cuv. hat einen г-Laut ohne vokal- 
harmonischen Wechsel, jedoch mit Palatisierung eines vorangehenden 
t (ut ,Pferd‘, újé ,sein Pferd‘). Das scheint mir auf eine ältere zwei- 
silbige Form hinzuweisen, wo die Vokale durch ein i getrennt waren 
(+-taii?). Der Unterschied zwischen -a und -in konnte darauf beruhen, 

, dass unter den zusammengezogenen Vokalen der eine in offener Silbe, 
der andere in geschlossener Silbe den Sieg davontrug.

D ie k u r z e n  V o k a l e  d e r  W u r z e l s i l b e .
Mit Ausnahme des Cuv. sind die modernen Entwickelungen 

nur klein und wenig zahlreich. Im Kir. und den Abakandialekten ist 
das ä der Wurzelsilbe auf e gehoben. Ebenso regelmässig haben sich 
in den Wolgadialekten ä, 0 und ö auf bzw. i, и und ü gehoben, wäh- 
rend umgekehrt die ursprünglichen i, и und ü zu e, 0 und ö geworden 
sind. Ein j  hat die Bewegung des ä aufwärts bei e gehemmt (Kas. 
bej ,Schwieger-‘ =  Orkh. bäg ,Herr‘ ; kej- ,anziehen‘ =  Orkh. käd-).

Folgende Bemerkungen werden deshalb ausschliesslich vom Cuv. 
handeln.

Türkisches a und 0 fallen in der Wurzelsilbe in ein и (mund- 
artlich 0)  zusammen : -us ( os-)  ,öffnen‘ =  Osm. ac-, Jak. as-; tu/-
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,hinausgehen ; aufgehen (von der Sonne)‘, vgl. Jak. tayis- id.; /u l (/01) 
,Arm‘ =  Osm. kol. Türkisches и wird 0 (in gewissen Mundarten в, 
indem die Rundung bei 0 und g regelmässig aufgegeben wird): tgr- 
( tér-) ,stehen‘ =  Osm. dur-, Jak. tur-.

In mehrsilbigen Wörtern hat sich ein Unterschied zwischen 
dem ursprünglichen a und 0 erhalten, indem letzteres vor einer nach- 
folgenden Silbe, ohne Rücksicht auf deren Vokal, als p auftritt und 
folglich mit и zusammenfällt: *) ura(ora) ,Fuss‘ — Orkh. adak ; ültté 
(öltté) ,6‘ =  Orkh. alti; topra (tépra) ,Erde‘ ל Osm. toprak; tgy/gr 
,9* 1= Osm. dokuz; yondgr ,Biber‘ -־ Osm. kunduz.

In Formen wie vönné ,10' =  Osm. on, udé (ódé) ,Ней‘ ■= Osm. 
ot sehe ich eine Affixerweiterung auf -ig; diese scheint also statt- 
gefunden zu haben, nachdem die Spaltung des и und 0 eine That- 
saclie geworden war.

Zuweilen entspricht ein Cuv. г dem türkischen a: /íréin ,Bauch‘ =  
Osm. karin, /it- ,hart werden‘ =  Osm. kat-, /ide =  Orkh. k-t-g, Kir. 
katü; ide ,Rest‘ =  Orkh. artuk. Ich habe den Grund in einem Um- 
laut eines folgenden и (ähnlich dem in tgyyor ,9' =  dokuz)  gesucht, 
vgl. ilttén ,Gold‘ =  Orkh. altun mit ültté ,6' =  alti; /it- kann auf 
Analogie von /ide beruhen (wie Jak. ort- von orduk), falls /ide auf 
ein katug zurückgeht, was freilich nicht ganz sicher ist. Mit Wörtern 
wie sir- ,schreiben‘ =  Osm. jaz- verhält es sich meiner Ansicht nach 
anders; der Vokal war lang oder vielmehr durch Zusammenziehung 
entstanden. Übrigens verweise ich in Betreff der Einzelheiten auf meine 
Abhandl. § 29. Was mich zuerst auf diesen Gedanken brachte, war 
iré ,gut‘ =  Orkh. ädgii.

Hier mit darfnicht verwechselt werden, dass das Cuv. in jüngeren 
Lehnwörtern a durch é (nicht i) wiedergiebt: éjér ,Hengst‘ =  Kas. 
ajgir u. a.

i und i sind im Cuv. zu einem Vorderzungenvokal zusammen- 
gefallen; hier wie überall erhält das Verhältnis zwischen/  und к aber 
das Andenken an das ursprüngliche : /él ,Winter‘ =  Orkh. kis; /és 
,Schwert‘ =  Orkh. kilic; cérna ,Krallen‘ =  Osm. tirnak; pél- ,wissen‘ =  
Orkh. Ы1; céré ,lebendig‘ =  Orkh. tirlg, Osm. diri; és- ,trinken‘ =  
Osm. ic-.

* )  Z0L0TN1CK1 giebt и durch russ. 0 wieder, oder auch führt er beide 
Formen 0 und russ. i an; p wird regelmässig durch russ. У (— и) bezeichnet.
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Urspr. id wird Cuv. ar: car- ,zurückhalten‘ =  *tid-, Alt. ti-, 
Koib. tis-; jar- ,senden‘ — Orkh. id-. Dass die Entwickelung durch c 
hindurchgegangen ist, zeigt c. Eiue Ausnahme bildet */éré ,Rand‘ 
(nur als Postposition gebraucht, A schmarin S. 225) =  kiji, Jak. kitl; 
ich erkläre den Vokal als einen umgelauteten (vgl. jéréy ,Weihe‘, von 
jar-, =  Orkh. iduk ,heilig‘ von id-, eigentl. ,vom Gotte gesandt‘).

sé wird Cuv. sei: sena ,Fliege‘ =  Osm. sinäk; ser- ,mingere‘, 
meines Erachtens =  *sid-, eine andere Bildung derselben Wurzel wie 
Osm. sij- (*sig-).

si bleibt im Cuv. erhalten: sillä- ,schütteln‘ =  *siliklä-, Osm. 
silk- (vgl. ferner Cuv. siwé ,kalt‘ =  Osm. soruk).

ä >  Cuv. a: tar- ,laufen- =  Orkh. täz- ,fliehen’, Jak. täsi 
,scheu‘; kas- ,waten‘ =  Orkh. käc--, Jak. käs-; salt- ,lösen‘ =  Alt. 
cäc-, Koib. ses-r.

ö fällt mit dem 0 zusammen, der ursprüngliche Unterschied wird 
aber durch k-y markiert: kus- (kos-)  ,übersiedeln‘ =  Osm. göc-, Jak. 
käs-; kur- (kor-)  ,sehen‘ =  Osm. gär-; sgga ,Linde‘ — Kir. jökä 
kgmgl ,Herz‘ =  Orkh. köyül.

ü. >• Cuv. ö (mundartlich e): kör ,Herbst‘ =  Osm. güz; sörö 
,Ring‘ =  Osm. j tizük.

In ein paar Wörtern scheint schon früh ein Übergang aus ü 
in ö geschehen zu sein : kun ,Tag־ =  Osm. giin, kgndgrla ,am Tage‘, 
Osm. giindüz; hui- ,lachen‘ =  Osm. gül-; sgng ,Lanze‘ =  Orkh. siiyüg. 
Ich habe keine Erklärung dafür.

W e c h s e l w i r k u n g  z w i s c h e n  Mediae u n d  Voka* 
l en.  Ursprünglich hatte das Türkische drei Mediae : b, d und g.

d >  Jak. t, Abak. z (s im Auslaut), Cuv. r, sonst j. Orkh. Uig. 
adak ,Fuss‘ =  Jak. atay, Koib. azak, Cuv. ura, Alt. Kas. Osm. Kir. 
ajak; Orkh, tod- ,satt werden‘, Jak. tot-, Koib. tos-, Cuv. tgran-, Osm. 
doj-; Jak. kuturuk ,Schwanz‘, Koib. kuzuruk, Osm. kujruk; Orkh. Id- 
,senden‘ =  Jak. ft-, Koib. is-, Cuv. jar-, Alt. i - ; Jak. kätäy ,Nacken‘, 
Koib. kesti (=  kesin + poss. Pronom.) ,nach ihm‘, Alt. km ,nach‘ ; 
Koib. jistäk ,Beere‘ ־ Cuv. sirla, Alt. jiläk; Jak. kütüä ,Schwager‘, 
Koib. küzd, Cuv. kérü, Kir. küjöü.

In postkonsonantischer Stellung hat sich das d zum Tlieil als d 
erhalten. Über diese Frage kann ich an Prof. V. Thomsen in Inscnp- 
tions de 1’Orkh. S. 190 verweisen, und hinzufügen, dass die dort auf



gestellte Ansicht vom Cuv. bestätigt wird : pul-dém ,wurde‘, an-dem 
,stieg hinab‘, kor-dem ,sah‘; toy-rem ,ging ans‘, te-rém ,sagte‘. Uber 
das Causatifaffix und Id, rd in amorphen Bildungen habe ich S. 38— 
39 ein paar Bemerkungen, die ich hier übergehen muss.

g in Orkh., Uig., Tar. und Koib. erhalten; im letztgenannten 
Dialekt mitunter in intervokaler Stellung zusammengezogen.

ag wird Osm. ä, Kir., Kas. aw, Alt. u, Jak. ia, Cuv. ew (im 
Auslaut und vor Konsonanten gewöhnlich и) : Orkh., Koib. tag .Berg‘, 
Tar. tay, Osm. da,*) Kir., Kas. tau, Alt. tu; Jak. tia ,Wald‘; Cuv. 
tu (Gen. tewen, Loc. turn).

ig נ> Osm. % (ь’), Kas. ij, Jak., Kir. г, Alt. й: Tar. jiy- ,sam- 
mein‘, Koib. cig- (Aor. eljár oder c\r), Osm. j\- (Passiv, j i ’il-), Kas. 
jij-, Kir. gi, Alt. ju - ; Tar. kij ,Mist‘ =  Jak. кг. Hinsichtlich der Er- 
klärung des Übergangs lg in г vgl. § 26.

og > Osm. ö, Kir., Kas. ii (B álint hi), Ah. и, Jak. ио, Cuv.
ew: Orkh. tog- ,geboren werden‘ =  Osm. dö- (Caus. dour-), Kas.
tlu-, Kir. tu-; Alt. tu-, Tar. tuy- sind transitiv, Cuv. tu- ,machen‘ 
( tew-adep ,mache‘); Orkh. ogl-i ,sein Sohn‘, Osm. o'ul, Kir. ul, Jak. 
uol, Cuv. Iwel.**)

ug ist schwer zu bestimmen, da die Verbindung in vielen Fällen 
aus og entstanden ist; vgl. Tar. tu j-; Osm. ju ’ur- oder jo'ur- ‘kneten‘. 
Jak. suorat ,saure Milch‘=Osm. jo'urt. Vielleicht finden wir einen Reprä- 
sentanten des ug in : Kir. hü ,Dampf‘, Kas. biu, Alt. pu, Osm. (Schrift- 
spräche) buy.

äg >  Osm. äj, Kas. ej, Kir., Alt. г, Cuv. aw: Kas. ej- ,biegen‘ =  
Kir. I-, Cuv. aw-; Orkh. täg- ,anrühren‘ =  Osm. däj-, Kas. tej- ( ti-),
Alt., Kir. ti- (Cuv. tiw- verstehe ich nicht). Im Jak. wird äg zu г in
einsilbigen, zu iä in mehrsilbigen Stämmen : bi .älter‘ =  Orkh. bäg 
,Herr‘; tii- (Hi-i-) ,erreichen‘ =  täg-; iän ,Mitte des Rückens‘ =  
Osm. äjin ,Rücken‘, Alt., Kir. in ,Schulter‘ (über Koib. eijin vgl. S. 42־ 
m. Abhandl.).

ig >  Osm. i (ij), Kir. ig, Kas. eg, Alt., Jak. г (Cuv. i): Orkh. 
jig'rmi ,20‘, Osm. jirmi, Alt. jirmä (jirmä), über Kir. jirma vgl.

1 2 0  VILH. GRÖNBECH.

*) Acc. da l, Dat. da'a, Gen. da n ; siehe meine Note S. 40, die na- 
türlich mit allem Vorbehalt gegeben ist, vgl. § 124 und Note S. 111.

**) Cuv. г in iwel, slwéx ,nah‘ =  Orkh. joguk и. a.; u-Umlaut?
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§ 26, Cuv. sirém; Tar. jigit ,Jüngling‘ — 08ш. jit, jijit, Kir. jigit, 
Kas. jeget, Alt. ji t;  Jak. Ik (*sig-ik)  ,Urin‘, Osm. sij- ,mingere‘.

Assimilation mit dem folgenden Konsonanten im Jak. inná 
,Nadel‘, Koib. iyä =  Osm. ijnä, inä; vgl. Kir. jäybir, Alt. jaymur 
,Regen‘ =  Osm. jámur (deshalb Alt. ja- ,regnen‘ für *ja -).

ög >  Osm. öj, Koib. üg, Alt. ü, Kir. ( iij), Kas. öj, Jak. iiö: 
Tar. örgän- ,lernen', Koib. ügrän-. Alt. ürän-, Kir. űrön- ( üjrön), 
Kas. öjrän-,*■) Jak. üörän-.

üg ;:> Osm. iij, Alt. üy, Kir. üg, Kas. ög, Jak. ü, Cuv. év:: Orkh. 
jügür- ,laufen‘ =  Koib. cügür-, Alt. jüyiir (oder jür), Kir. jügür-, Kas. 
jögör-; Osm. tüj ,Haar‘ — Jak. tü ; Koib. ciigän ,Zaum‘, Jak. an, 
Cuv. jewän.

Wie man sieht, sind Beispiele aus dem Cuv. nicht zahlreich; 
ug kann ich gar nicht belegen ; ig haben wir vielleicht in séwérél- 
,versauern, verdunsten, ausgefällt werden, gerinnen‘, wenn es mit Alt. 
jürul- ,gerinnen‘ und Kas. jijir- ,zusammendrücken‘ identisch ist?

Hieraus geht hervor, dass keiner der erwähnten Dialekte g mit 
dem ursprünglichen к vermengt. Koib. befindet sich auf dem Wege 
hierin, denn da jedes к zwischen zwei Vokalen sonorifiziert wird, bleibt 
in dieser Lage kein Unterschied zwischen den beiden Gutturalen 
übrig. Im Alt., Kir. und Kas., wo die Sprache auf dieselbe Weise das 
g wiedererzeugt hat, wird nur nach einem ü, und hinsichtlich der 
beiden letzten Dialekte hinter einem i, von Verwechselung die Rede 
sein können.

b ist nur im Orkh., Uig., Osm., Cuv. als Labial erhalten, in 
allen anderen Dialekten wird es mit dem vorhergehenden Vokal ver- 
schmelzt. Im Osm. wird mitunter ein g statt des ursprünglichen b 
geschrieben; ich glaube, dass diese Schreibart von Wörtern herrührt, 
in denen bg nebeneinander standen, z. B. kovala- ,treiben‘ =  +kov- 
gala-, wo g regelmässig stumm wurde, in der Schrift aber verblieb.

ab >  Tar., Koib. ö, Kas. и, Kir.. Alt. ü, Cuv. iw ( ew):  Osm. 
avug ,hohle Hand‘ =  Tar. öc, Kas. uc, Kir. üs, Alt. m, Koib. ös, Cuv. 
iwes (иге); Osm. jauru ,Jungen‘, Cuv. sewer (sure); Uig. abit-, avit- 
,trösten‘, Osm. avut- ,ein Kind beruhigen‘, Alt. 11t- ,wiegen־, Kir. uan- 
,sich beruhigen‘.

*) Kas. öj steht dem ej in bej =  bäg, kej =  käd- ganz analog, j hat 
durch Dissimilation die Verschiebung gehemmt.



Kir. s statt s in üs, Alt. s für c rührt von der Verbindung be her.
ob >  Tar., Koib. ö, Alt. ö (ü), Kas. и (ia), Kir. Ti, Cuv. iw 

(éw): Osm. kov- ,treiben‘ =  Koib. kő-, Alt. kö- oder kft-, Kas. kiu-, 
Kir. kő-, Cuv. %éw; Tar. sok ,kait‘ =  Osm. sovuk.

ub >  Tar., Alt., Kir., Kas. и (Ti), Cuv. iw (ew): Orkh. sub 
,Wasser‘ =  Tar., Alt. su, Kit׳, sü, Kas. su, siu, Cuv. siwé; Osm. juv- 
,waschen‘, Cuv. su-, Reflex, séwén-.

Wenn das Osm. die Flektion su, Acc. svju, Gén. sujun, Dat. 
suja bat, ist dies meiner Meinung nach dem Acc. suju, der in Ana- 
logie mit den Vokalstämmen gebildet ist, zuzuschreiben; uv wird 
sonst vor a erhalten : suvar ,tränken‘.

Von Osm. iv wird später die Rede sein :
äb כ> Tar., Kas. öj, Kir., Alt. iij (ü), Cuv. aw (Koib. eb?): 

Orkh. äb ,Haus‘, Koib. eb, Osm. äv, Kas., Tar. öj; Osm. säv- ,lieben‘, 
Cuv. saw*, Alt. su- ( siijäci ,liebend‘), Kir. siijiin- ,sich freuen‘; Cuv. 
sawel ,Keil‘ - Alt. ciiis, vgl. Kas. cöj, Osm. civi.

ib כ> Cuv. éw, in den anderen Dialekten mit äb zusammen- 
gefallen: Osm, jiv ,Nabt‘, Cuv. sewé, Kas. jö j; Osm. sivil ,Warze‘ =  
Kas. söjäl, Kir. süjöl, vgl. Osm. sivri ,spitzig‘, Alt. sür, Cuv. sewer.

Von ob habe ich kein Beispiel.
üb : Osm. güvä ,Motte‘ — Kas. köjä, Kir. küjö, Tar. kää, Cuv. 

kewä; vielleicht Orkli. kii ,Ruhm‘, Kas. köj ,Ton‘, Alt. kü, Kir. küjt 
Cuv. kéwé.

In gewissen euvasebiseben Mundarten wird aw in a zusammen- 
gezogen: sal ,Keil‘ =  sawel, sar- ,wenden ‘ — sawer-, Osm. cävir-; 
alan- =  awlan- ,sich verheirathen‘ =  Osm. ävlän-. Ebenfalls wird éw 
in allen Fällen ü, dies scheint, wie ich § 132 gezeigt habe, auf einer 
Analogie zu beruhen, indem ursprünglich ew (iw) zu é ( i)  ward, 
während das ältere üb einerseits in éw dissimiliert, andererseits in ü 
zusammengezogen wurde.

Am wenigsten klar ist die Entwickelung im Koib. und Jak. 
Aus den genannten Beispielen geht jedoch hervor, dass Koib. und 
Tar. dem b und g gegenüber einen fast gleichen Standpunkt ein- 
nehmen. Wenn aus dem Koib. ein sug ,Wasser‘ und eug ,waschen‘, 
Aor. cur angeführt wird, so glaube ich, dass g einer Analogie mit 
Formen wie Aor. cir, von cig- ,sammeln‘ zu verdanken ist. Dasselbe 
gilt im Alt. von süfün- ,sich freuen‘ (=  Osm. sävin-)  u. äbn.; vgl. 
jigläk ,Beere‘, aus jiläk ( =  *jidläk, Koib. jistäk).
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Was das Jak. betrifft, bin ich nicht im Stande das ganze Schema 
mit Beispielen auszufüllen : ü ,Wasser‘; süi- ,waschen‘; sik ,Naht, 
( * *jib-ik);  tiär- ,umwenden‘ ■־־ Osm. dävir-, Cuv. tawer-; iäi- ,freund- 
lieh gesinnt sein‘ =r säv-.

Mitunter erhält sich das b wegen Zusammenstosses mit einem 
nachfolgenden oder vorhergehenden Konsonanten : Alt. apsak ,Espe‘ — 
Kas. usak, vgl. Koib. ös, Cuv. ewes; Jak. tabisyan*) ,Hase‘ ל Osm. 
tausan; Alt. jalbar- ,bitten‘ =  Osm. jalvar- (vgl. Osm. kork- ,fürcla- 
ten‘ =  Orkh. korg-, Cuv. yora-).

Es ist ganz unzweifelhaft, dass sich auf ähnliche Weise in vielen 
Fällen ein b in den türkischen Dialekten erhalten hat, wenn wir jetzt 
den konservierenden Konsonanten auch nicht so deutlich erblicken 
wie in tabisyan oder apsak. In nicht gar wenigen Wörtern haben wir 
mit einer Verbindung bg zu tliun. Ich habe dieser Frage nur eine 
sehr unvollständige Behandlung geben können ; was ich hier nenne, 
ist nur Andeutung einer Andeutung.

bg wird Osm. v, Jak., Alt. (Koib.) b, Tar. g: Osm. kovala- ,ver- 
folgen‘ (=  *kov-gala-), Alt. kubala-, Tar. koyla-; Jak. aba ,Gift‘, Tar. 
oya, *abga, vgl. Kir. ü, Koib. ö, =  *ab; eine andere Bildung ist Osm. 
а у (ayu), die mir nicht verständlich ist.

Im Kir., Kas. wird abg zum au (nicht iu, и)  : Kas. kauin, Kir. 
kann ,Melone‘ =  Osm. kavun, Tar. koyun. Ob die Entwickelung nach 
Vorderzungenvokalen genau dieselbe gewesen ist, wird eine andere 
Frage; ich berührte die Sache ganz kurz § 67, ein Resultat ist hier 
aber nicht zu finden (vgl. § 95 über Kas. jenes ,feucht‘).

Diese Auffassung ist natürlich bei weitem nicht bewiesen, so 
weit ich aber zu sehen vermag, wird es möglich auf diese Weise 
Licht auf mehrere bisher nicht aufgeklärte Punkte der türkischen 
Lautlehre zu werfen. In den folgenden Paragraphen habe ich hiervon 
ausgehend einige aufgegriffene Beispiele gegeben, um zu einer genaueren 
Untersuchung mit grösserem Material, als mir zugänglich ist, anzuregen.

Unter den Causativaffixen -dur, -gur, -ur halte ich das letzte 
für entstanden durch Analogie aus Causativa, wo -dur nach Dentalen
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*) Wegen des i vgl. higin ,loslassen‘ =  Orkh. icgin-; der einge- 
schobene Vokal ist die Folge der regelmässigen Synkope vor Affixen, die 
mit einem Vokal beginnen; Aor. hiktar gestattet uns eine Abänderung
*iskin-, islknar zu rekonstruiren.



oder gur nach Gutturalen kam. Überbleibsel älterer Formen sind 
z. B. Alt. äbir-, Koib. ebir- .drehen‘ =  Osm. ävir-, Kir. üjür-, Cuv. 
awer-; Alt. sobur- .zerstreuen‘, Osm. savur-, im Kas. findet sieb sauir- 
neben shiir-, was auch auf ein *sab-gur- deutet; Alt. kabir-, zusammen- 
bringen‘, vgl. Osm. kavus- ,sieb vereinigen‘, der Vokal des Kas. kauis- 
5in Berührung kommen‘ könnte von einem *kauir- herrühren.

Aus Alt. ktibar- ,bleich werden‘, Jak. kubaryai .bleich‘ (vgl. 
kitár у  ai ,roth‘ ■< kitár ,roth werden‘) schliesse ich, dass das Affix 
ursprünglich -gar war; die Form -ar lässt sich aus köyör- ,blau wer- 
den‘ (kök) und ayar ,weiss werden‘ (ak) erklären.

Im Affixe -uk verbirgt sich ein älteres -guk und ein -buk: 
1. Osm. kovuk (koyuk geschrieben) ,bohl‘, vgl. karuk ,Blase‘ =  Кая. 
kiuik, Koib. kök ; Osm. soruk ,kalt‘ (soyuk geschr.) =  Kas. sauik (neben 
siuik, das Verbum heisst nur siuin-, =  Kir. sün-, Alt. sö-). 2. Osm. 
kabik ,Rinde‘ =  Kas., Kir. kabik; Alt. kabik*) ,Schuppen‘ (Tar. kobuk 
mit Umlaut); desselben Stammes wie boruk, vgl. Osm. kariak ,ent- 
rindeter (Baum)‘ ; Osm. öbük ,Haufe‘, vgl. Koib. üg-, Alt. ü ,sammeln‘.

Orkh. j ab-z ,schlecht’, Osm. jaruz ,grausam‘, Kas. jauiz, Kir. 
gauz ,böse‘ (obs. au), Alt. jabis .niedrig (von Gestalt)‘ sehen aus wie 
eine Ableitung auf -guz (vgl. Cod. Cum. jalguz ,allein‘?). Freilich bat 
Uig. jaruz, statt dessen wir vielleicht +jaguz erwarten sollten; ich 
vermutbe, dass -guz einst ein lebendiges Affix gewesen, aus welchem 
-uz, in derselben Weise wie -иг au9 -gur, entstanden ist. Doch lässt 
sich in diesem Falle ein Einfluss des Causativs, den wir im Alt. jabir- 
,beleidigen־, Koib. cabir- ,niedrig machen‘, haben, annehmen.

Alt. jobos ,friedlich‘, Koib. cabas ,zahm (von Pferden)‘ wird 
von Tar. jobas ,friedlich‘ als ein *jab-bas bestimmt; es ist derselben 
Wurzel wie Kir. juas- ,ruhig werden‘, Kas. jiuat- ,trösten‘. Dieses 
Verbum ist wahrscheinlich für Osm. jaras ־friedlich’, Kas. jiuas, Kir. 
$uas massgebend gewesen.

Ich betone nochmals, dass wir hier wie im Indogermanischen 
und anderen Sprachen stets der Analogie Rechnung tragen müssen, 
indem erstens viele, auf lautlichem Wege entstandene Formen, schöp- 
ferisch geworden sind, als Paradigmata gedient haben (wie z. B. Cau-
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*) Wenn b im Inlaut durchweg in alten Dialekten, das Osm. ein- 
begriffen, gefunden wird, glaube ich, dass es aus einem Doppellabial ent- 
standen ist.
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sativa -ur), zweitens etymologisch verwandte Wörter aufeinander wirk- 
ten (vgl. Kas. hauls?). Wenn dem Osm. ufat- ,zermalen‘ (von or- 
,zerreiben‘) ein Tar. mat- (vgl. Jak. ubay ,das Zerreiben״) entspricht, 
glaube ich mit Sicherheit den Schluss ziehen zu können, dass die 
jetzt unter den Formen -at, -an, -ak auftretenden Endungen, jeden- 
falls eine derselben, einst mit einem Konsonanten anfingen. War dieser 
ein Guttural, so zeigen Tar. mat-, Alt. öt-, dass schon frühzeitig, 
wahrscheinlich während die Affixe noch lebendig waren, Ausgleiclmn- 
gen stattgefunden haben.

Von dieser Betrachtung aus sind mir Formen, wie Kir. slir-sibir 
,Kühe‘ oder tüö-tegä ,Kamele‘, verständlich; ich betrachte sie als Uber- 
reste einer alten Mehrzahlbildung, wo zwei verschiedene Ableitungen 
derselben Wurzel miteinander zusammengestellt wurden.

(Fortsetzung folgt.)
V1LH. Grönbech.

KISEBB KÖZLÉSEK. MELANGES.

D ialecte  do B ehesiii.

Behesni est une petite vilié de dépendance du sandjak de Mal- 
thia dans le vila'iet de Kharput. II possede 12,000 habitants dönt 1,500 
arméniens et le reste tűre musulman. Ces turcs aussi sont des turco- 
mans venus s’installer dans ces contrées ä la suite des Seldjoucides. 
On remarque dans lern״ idiome, ainsi que dans leurs physiouomies 
les traces de l’influence syriaque dues au climat.

Dans la bouche des Behesniotes le p se change souvent en b : 
bismek enir, hire puce, etc.

Le h est aspire fortement comine chez les Arabes.
Le к se change a la fin des mots en у, comme dans les infini- 

tifs kalmay rester, jatmay coucher, etc.
La particule - ji se prononce comme -ci: tuzci marchand de sei, 

tütünci débiteur de tabac.
Dans la conjugaison des verbes on remarque aussi quelques 

particularités dönt nous allons démontrer. Ex.: sevjom, sevjoy, ser- 
jong, sevjosigiz, sevjo, sevjolar; \ severim, severik, seversing, seversigiz, 
sever, severler; | ser,"serek, sevüng; \ kalirim, kaliriy, kalirsing, kalir-
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sigiz, kalir, kalirlar; | kaliom, kaliу, kaliorig, kaliosigiz, kalio, kalio- 
lar; I kalaßagim, kalaßagyy, kalaßaksing, kalaßaysigiz, kalaßak, kóla- 
ßaylar; I kai, kalay, kaling.

Dans l’idiome de Behesni nous avons trouvé une centaine de 
mots qui ne se trouvent pas dans le dilecte de Kilis et méri tent 
d’étre publiés: agaß delgen pivert, anaß poule couveuse, arisday pia- 
fond, avsin amas de pierres derriére lequel le chasseur s’abrite pour 
chasser, antif cuir de boeuf tanná. \ ede írére ainé (n’est employe que 
chez les families aisées; le bas penple emploie au lieu de ce mot aga), 
erein pelle de four. | isat poivre vert et frais. ] urumi tut műre noire. 
Les Turcs prononcent toujours le mot rum. urum, ainsi que son ad- 
jectif rumi. | balkazi műve á la couleur violette, barmay doigt, batman 
poids de 800 drahmes, bire рисе. \ сада enfant, cahna parure de 
femme en forme de collier qu’on accroche au bord de devant du fez, 
cardak chambre du deuxiéme étage, cimeßek lavoir public en forme de 
fontaine ; le mot vient de l’infinitif cimrnek se laver, cirtik chiquenode, 
cullama piece de raccommodage qui remplace la semelle entiére. | )ebe 
collier compose de pieces d’or en forme de parallélogramme, ßir-ßir 
instrument pour séparer les graines de coton, ßenik parure de femme 
composée d’anciennes pieces d'or cousues sur une étoffe et suspendue 
a deux cőtés de la tété, ßieelek journalier auprés d'un cultivateur. | degme 
toupie, demir kopár an gilet á manches et sans boutons, j fiißiik 
petit veau. | gem instrument qui consiste en une planche garnie de 
silice pour battre les céréales, gerdanßalik parure de femmes, qui 
consiste en une chaine d’or, partant des deux boucles d’oreille et 
passant sous le mentőn, gidik chevreau, günlük parasol, hedeme la 
sornme qu'on présente au pere de la jeune fiile qu'on veut épouser 
kelik petites pierres qu’on emploie a la construction, hengil seau de 
métái, killemek crier pour faire marcher un cheval, encourager, köm- 
bek amas, hop épaule, hünkari batman batman légal de 6 ocques (v. 
batman). | yejirlik figue, yenek Couverture de tuyau de cheminée qui 
s'ouvre et se ferme a volonté et qui sert a préserver la chaleur contre 
la pénétration de pluie et de neige, yiryiri petites sonnettes qu'on 
suspend au con des bétes de somme, yisve fruit műre de coton, yizme 
parure de femme qui consiste d’un anneau qu’on suspend au nez, 
yorata parole. | jelenk volants de nez, jol la somme qu’on doit payer au 
írére de la jeune fiile qu’on demande en mariage. | kafa caillou en forme 
de tété, как trou de röche, kalamay perdrix égarées et affaiblies par
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la neige; — avi chasse á ces perdrix, карг bicagi pourboire qu'on doit 
payer anx domestiques de la maison de la jeune fille qu’on vént épou- 
8er, lors de son départ a la maison nuptiale, kene source dönt les eaux 
bouillent goutte á goutte, kepir te1־rain той, keskezen viande cuite dans 
le pót de térré, késén seau de zinc, kizil jiigriik éruption qui se pro- 
duit au visage á la suite de l’emploi d’un rasoir malpropre, кор- 
так courir, kopdirmak faire courir, kurunur raisin ä dessécber, 
kozák capsule de coton qui n’est pás műre, kidbe houe, kurk poule 
qui a des poulets. | manik petit de cbat et de ebien, mangas petites 
pincee pour arracber les poils, man ja saladé composée d'oignon et de 
tomate. meri perdrix femelle, mesis baton pointu pour faire marcher 
le baud et, mas petit pois, mitlak jaseran ! nazak petite bache, nézik 
insti’ument que les tisserands emploient pour enrouler sur lui le fil, 
niigii 6673 drahmes, 172 niigü équivalent a 100 drahmes, 12 nügü font 
гт batman. \ pine piece de cuir dont on rapiece une chaussure, pineci 
qui raccomode, qui rapiece des ebanssnres. sakad excrément de ebien, 
senek jarre recouverte avec du vernis vert, seplemek laisser aller, ser- 
репе écbalas, selmin cylindre sur lequel les tisserands enroulent les 
étoffes en tissant, sigdit viande rótie pour la consommation d’biver, 
siduk baignoire privée a la maison, soku bassin creusé de pierre, sild 
pinari grotte de stalactite, petite crotologmite. j tagar jarre, terdek 
tuyeau en roseau, link moulin pour écorcher le blé, manege qui fait 
tourner le moulin, tejek vigne.

B alkanoglu.

Ikerszókkal összetett igék az ozmanliban. Az ozmán 
nyelv népies szókincse még mindig nincs eléggé átkutatva. Fő- 
leg pedig az a része, mely többnyire népies szólásokban, sajáto- 
sabb összetételekben és nyelvtani szerkezetekben rejtőzködik. Ez- 
úttal egy olyan népies igeszerkezetet akarok bemutatni, mely eddigi 
nyelvtanainkból hiányzik. Értem az ikerszókkal összetett igéket. 
Az ily módon összetett igék részben arra valók, hogy a cselekvés- 
nek lassú és tartós lefolyását fejezzék ki, részben pedig arra, hogy 
a cselekvés által kifejezett hangot az eléje járuló ikerelemekkel is 
utánozzák. Az előbbi csoportot az jellemzi, hogy az ige kezdő szó- 
tagjait kettősen megismétli (reduplikálja), és a megismétlés által 
keletkezett ikerszókat m, l vagy r hangokkal fejezi be. Példák:



KISEBB KÖZLÉSEK.1 2 8

bajim-bajim-bajilmak*) elájulni, ajim-ajim-ajilmak magához térni, 
sárim-sárim-sarümak összeölelkezni, kijim-kijim-kijilmak meg* 
kínoztatni; inil-inil-internek sóhajtozni, paril-paril-parlamak fény* 
leni, tiril-tiril-titremek reszketni, óayil-óayil-caylamak folydogálni, 
Jiril-firil-firlamak fölröpíteni, haril-haril-harlamak nyögdécselni, 
bayir-bayiv-bayirmak kiáltozni stb.

A másik csoport igéit az jellemzi, hogy az eléjük járuló iker- 
szók nem az igéből vannak képezve, mint az első csoportbelieknél. 
Ezúttal az ikerelemek pusztán hangutánzó természetűek, és első 
sorban arra valók, hogy az ige kifejezte hangot külsőleg is kifejez* 
zek. Példák: cayil-cayil-akmak folyni, gajir-gajir-söjlemek beszélni, 
güldür-güldür-okumak olvasni, gümbür-gümbür-ötmek énekelni, 
cingir-cingir-ötmek énekelni, gurul-gurul-akmak folyni, fildir-jildir- 
avarnak keresni, firíl-firU-cevirmek csavarni, cajir-cajir-jakinak 
égetni, citir-citir-söjlemek szólni, cildir-cildiv-akmak folyni, zivil- 
ziril-akmak folyni, zingir-zingiv-titremek reszketni, sarik-sarik- 
rumiak verni, sirak-sirak-tokatlamak felpofozni, siril-siril-akmak 
folyni, tikir-tikir-kajпатак forrni, haril-naril-jemek enni. miril- 
miril-söjtemek beszélni, höngür-höngür-aylamak sírni, kitiv-kitir- 
jemek enni, kipir-kipir-kajnamak forrni, fikir-fikiv-kajпатак forrni, 
fuU-firil dönmek vagy dolasmak megfordulni v. kószálni, firsiz- 
firsiz-gülmek nevetni, tipis-iipis-jiiriimek járni, sakir-sakir-titremek
reszketni stb.

A kővetkezőkben nemi hangbeli eltérést mutatnak az iker- 
elemek: sapir-sipir-düh Hímek lehullani, tingir-mingir-sallamak rin- 
gatózni, paldiv-küldüv-inmek leszállani, citir-pítir-óijnemek rágni, 
patir-kütür-düsmek leesni.

Kunos Ignácz dr.

*) Összes példáinkban pusztán az összetétel alapjául szolgáló igéket 
íbrdítotmk le.



Kurze Darstellung־ unserer Lautzeichen 
für die ural-altaischen Sprachen. ,

II. Oonsonanten.

к =  türk, к (vor а, o, u,i); im Tür- 
kischen gewöhnlich nur als к 

bezeichnet.
у — deutsches ch in: ach, lachen, 
у — deutsches ch in : ich, schlecht, 
у — arabisches £. 
h =  deutsches h in : haben, hier, 
j =  deutsches j  in: jahr, ja. 
у gutturalis nasalis. 
ä = engl. th. 
d — neugriech. d. 
s =  deutsches ss in: lassen, blass, 
z =  deutsches s in : so, sehr, 
s =  deutsches sch.
Z — russ. Ж .

C =  1’U S S . Ц  =  t s .
c — russ. c =  ts. 
é =  cacuminales c (im Wotjaki- 

sehen).
5 =  dz.
5 =  dz.
£ =  cacum. £ (im Wotjakischen). 
w — mterlabialis spiráns.
I — russ. л.
I =  dl (im Ostjakischen).
I — dl (im Ostjakischen).
Das Strichlein neben oder über 

den Oonsonanten, wie in k, g, 
f, i. d\ s. z, c, c, 5 , l, n, r etc. 
bedeutet die «Mouillierung». 

Der Punkt unter stimmhaften 
Oonsonanten, wie in g, d, b, z, 
z, у etc. bedeutet, 'dass der 
Stimmton bei diesen Conso- 
nanten sehr schwach ist (stimm- 
lose mediae).

 bezeichnet bei Oonsonanten die ז
aspirirte Aussprache, z. B. k \ t(, 
pr — kh, th, ph etc.

’ zwischen Vocalen im Woguli- 
sehen bedeutet eine leichte 
Aspiration, welche sich in ge- 
wissen Fällen zu y, oder ץ stärkt.

I .  V o c a le .
a, 0 , u, e, ö, ü, i — die entspre- 

chenden kurzen Yocale im 
Deutschen.

g — labialisiertes a (ungar. a, 
schwed. ä)

ä =  ganz offenes e (im Tat. ädäm 
«Mensch»); ä : а =  ö : o.

q =  schlaff labialisiertes ä, oder ö 
mit mehr offenem Lippenschluss 
(imWotj. os «Thür»); 0 : ä =  q,: a.

0 =  mit engerem Lippenschluss 
gebildetes 0 _ (im Tat. bojorok 
«Befehl»); Übergangslaut zwi- 
sehen deutsch. 0 und u.

ö — mit engerem Lippenschluss 
gebildetes ö (im Tat. kön 
«Tag»); Übergangslaut zwischen 
deutsch, ö und ü.

и — schwed. и in hus ; ungefähr 
ein Übergangslaut zwischen и 
und ü (ix mit mehr vorwärts ge- 
zogener Zunge).

1 =  gutturales ?,'ein Laut mit der 
Zangenstellung des и und Lip- 
penstellung des i (im Osm. Hz 
«Mädchen»).

e — gutturales e : e : i =  e : i (im 
Tat. /. :ez «Mädchen»).

é — sehr geschlossenes e (im Tat. 
béz «wir»).

Das horizontale Strichlein am Yo- 
cale (z. B. ä, ö, й etc.) bedeutet 
die Länge, das Komma (z. B. d, 6 
etc.) den Accent, das ~ Zeichen 
(z. B. ä, e, Ö etc.) die naso-orale 
Aussprache.

в =  Bezeichnung eines näher un- 
bestimmbaren hinteren Yocals.

i — Bezeichnung eines näher un- 
bestimmbaren vorderen Vocals.
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1j j4XwJ£ helyett.
.Sa-tscheo város, 1. Swen Hédin «Durch Asiens Wüsten», II. 201 (צ
3) Kumdan, mint a hogy dr. Kurakichi Shiratori, tokiói egyetemi 

tanár írja nekem; ez a névalak, a mint látszik, a khinai Kongtien, helye- 
sebben Kungtien átírása. E város régibb neve Tschangan, mai neve Tiganju.

9Keleti Szemle. IV.

— Irta: Gr. K u u n  Géza . —

VIII.

Kínná.
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1j Talán »̂Zb-Lc helyett vagy az arab ^zSU1 nőmén agentisa.

2) Utczáik.
3) Egy fenyőfaj.
.Jf ד
'') «5aXv..AZ.

, , í
6) Arab ^j־״>•(•( «paloták».

7) Talán ^UcAwJS-ból romlott vagy ^ÜUwjyc romlása.
8) Jarkendtől délkeletre a Tarim medenczében.
9) A Bolor-Tagh Jarkendtől nyugotia.

1n) Khordadhbeh-né\ ^..a íj dLLo 1. De Goeje kiadása 16. 1.
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*) ^-*iy* 11•
•• d

**) Rendesen a kikiáltást ^ 3 v  L^bb-nek mondják.

9*
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) Hibásan сХЛлГ helyett, 1. L ^ /  «felszabadítani».
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*) ĵ Lä+aä Äl-szumania a buddhisták arab neve, Alexander Poly- 
histornál Satravaío1 ,׳. Goldziher Ignácz «А Buddhismus hatása az Iszlámra» 
(Budapest, 1903) 8. 1.

2) Talán )̂((3*.:=*• helyett.
3) A. m. ^ « j .' j
*) Ka vagy j ó  — JA Kmj

5) Talán az arab egyik belső többesének romlott alakja. Az n
hibásan áll l helyett.

6) Talán сХаа31ла£> helyett.
.«L• «explorare י(־
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Fordításban:
«A mi a khinai birodalmat illeti, az egy nagy tartomány és 

ba ezen birodalom tartományainak (részletes) leírásával akarnánk 
foglalkozni, könyvünk túlterjeszkednék a kitűzött határokon. A mi 
az útakat illeti, a toghuzghuzok földjéről kiindulólag1) azok a 
khinai nyári hajlékok egész Kamui-ig2) terjednek kelet felé. Midőn 
az utas puszta helyeken át folytatja útját s Baghsür-ba3) ér, (egy- 
szerre csak) egy folyammal áll szemben, melyen hajón megyen 
átal s útjának nyolczadik napján Khamul-ba ( Hamil, Hami a 
Karluk-tag-tói délre) érkezik. Khamülból egy lapályos utón, mely 
források s rétek mellett vezet el, a hetedik napon egy folyónál a 
khinai városok valamelyikébe ér, melyet $2a-ísgo־nak (a Sa-tscha 
khinai név átírása) neveznek. Innen három napi járóföldön át- 
haladva Sziningläkh-ba4) juthat s onnan hét napi ut után Szahhu- 
ba (talán Sza-dsu helyett s ez esetben a khinai Su-tschu, egy híres 
városnak a neve), majd (megint) három napi utat téve Khämtsü- 
ba5) érkezik. Innen az utas nyolcz napi ut után Kutsa-hn6) er. 
Kutsa-ból (ismét) útra kelve 15 uapi utazás után a vándor egy 
folyóhoz ér, melyet 'Ajän-пак neveznek (talán a Hoang-hó «Sárga- 
folyó» egyik neve), ezen hajón kelnek át. A mi azt az útat illeti, a 
mely Baghsür-bó\ Hamdän-Ъгь vezet, a mely egy nagy város a 
khinai birodalomban, ez az út egy hónapig tart. Az ut mentén sok * 2 3 4 5 6

.Tehát Kusan■ tói kelet felé ף
2) Valószínűleg Khami. JubT-ra gondolni se lehet (khin. Kan-fuj.
3) Ez a városnév előfordul Isztakrinál is, 1. De Goeje kiadása 269. 

lapján, de egy más hasonnevű helyet jelent.
4) A Szi-ningh folyó partján, 1. Szi-ning-fu városnevet.
5) Kan-tschu, régebben Kam-tscku.
6) Tehát vissza a toghuzghuz területre, melynek fővárosa Kutsa 

( Kusän, Kusa, khin. Kuei-tse v. Khiü-ci) volt. Az egyik körút így végződik.
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/
a vendégfogadó1) s a művelet alatt álló területek lakóhelyei. Ug\ 
mondják, hogy a khinai birodalom a legnagyobb a föld területen 
s a leghatalmasabb, vidékei termékenyek. Az emberek itt porczellán- 
művesek.2) ügy a férfiak mint a nők ruhái brocade és selyemből 
van és mindnyájan széles újakat és hosszú ruhaszéleket viselnek, 
úgy hogy azokat bosszúságuk miatt a földön vonszolják. Utczáik 
valamennyien befedettek es minden nap háromszor vízzel meg- 
öntözik és kiseprik. Kapuik magasak, «szászén» nevű fenyőfából 
készíttetnek, házaik képekkel diszítvék s épületeiket agyagból s 
fából építik. Khina királya (császárja) nagyszámú sereget tart s 
úgy mondják, hogy négyszázezer zsoldosa van a királynak; 18 
embernek van egy vezetője. A khinai férfiak teljes felszereléssel 
vannak és szilárdak,3) szép ruháik4) vannak; számos palotákkal 
bírnak. Abu Zaid orvos azt mondja, hogy a ghuzz törzsből való 
törökök vándornép s hogy Ivhinának egyik határa Khotan,5) másik 
határa Hindosztan,6) harmadik határa a Bolor hegy,7) negyedik 
határa a Gög és Magög.8) Abdallah ben Khordadhbeh így szól: a 
khinaiak valamennyien jártasak a tudományban s mindenki va- 
lami nagyot tud előhozni. Khinának sok királya van,9) hanem ezek 
közt a legnagyobb a faghfur,10) s ez arany virágú kelménél más 
ruhát nem ölt magára s nem ül más lóra, mint fejérre s egész

х) A perzsáknál а «caravansera11»-okat -oknak nevezik.
2) Vullers perzsa-latin szótárában «discus parvus porcella-

nicus»-t jelent, ^;£4x1, illet. уаоУ «studiosus», «artifex», vagy

az arab «dicsekedő». Lehet, hogy ezen fordítások egyike sem
helyes. 4"׳

3) Arab чАчл».

4) Talán «ivóedényeik» fordítandó, mert poharat jelent, de
J j y c U  a. m. «ruhatárnok״.

Tehát a délnyugati határ.
A déli határ.
Nyugati határ.
Jadsüds va Madsüds az északi határ.

Ibn Kliordadhbehnél, 1. a De Goeje kiadása 70. 1.9 ) 8

Ibn Khordadhbehnél, mint fennebb láttuk,
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Khinában rajta kívül senki se bírhat e kettővel. A mikor őt vala- 
mely magános hely felé kilovagolni látják, kísérői gyalogosok, kik 
előtte s mögötte járnak s ő ősei temetőhelyéig megyen s a midőn 
oda már közel van, leszáll lováról s a temetőig gyalog megy s a 
bűn és aggódás ezen helytől elrezzentetik s a király egy félnapig 
marad itt, aztán hazatér s béül királyi lakába. Egy sárga brocard- 
kelméből készült kárpit nyílik meg kétfelé az ülőhely előtt; mások 
ezen kárpittól balra ültek. Bármi rendeltetik birodalmában, mind- 
nyáján jelen vannak ezen a helyen s a király azon a napon min- 
denkit, akár legyen nagy, akár legyen kicsi, magához bocsát,1) és 
(más alkalommal) senki sincs, a ki hozzá közeledhessék, kivévén a 
vezírt, a főajtónállót és a követet, a ki valamely fejedelemtől jön s 
esztendőnként hét olyan nap van, a mikor magához bocsát. A had- 
sereg vezérei, a város elöljárója őt akkor láthatják, s olyankor is• 
a mikor valamely követ kikiáltatja s tudtukra adja, hogy a khinai 
császár elé akar vezettetni, hogy őt szemtől-szembe láthassa és a 
mikor valamely követ, (a ki) királytól jön, elébe járul azon időben, 
a melyet a khinai császár kitűz. Egy vezir a császár jobbján ül s 
egy másik balján, s a követ távolról látja egy emelvényen maga 
felett s leborul előtte s fejet fel nem tartja, míg Kliina nagy királya 
ezt neki meg nem rendeli. Azután a főajtónálló s vezir elébe lép- 
nek s a követtől az izenetet megkérdezik s azt a (nagy) királynak 
elmondják, azután a király megparancsolja, hogy a követ házába 
egy aranyvirágú kelmével behúzott ülőhelyet s egy aranynyal meg- 
futtatott ezüstpoharat vigyenek s naponként számára kenyeret s 
eleit a király házába hoznak. A mikor a (nagy) király egy leány- 
nyal közösülni akar, a csillagászok a palota tetején az erre kedvező 
jeleket2) igyekeznek megállapítani s szerencsecsillagát3) megszem- 
lélni s a közösülés idejét számára megválasztják; a kitűzött időben 
közösül. Az elsőnek tekintik a (birodalomban) a khinai lam a-t.4) 
A mikor kevés eső van, a gabona és termények ára megdrágul és

1j Tulajdonkép «kielégít»
v ף lf t>L.
•• «־

4) Lama írva blama tibeti szó «pap» jelentéssel (uigurul tájin) 1. 
«Ismereteink Tibetről» ez. értekezésem (Budapest, 1900) 21-dik 1. Talán a 
kezdő b átliasonúlt /-re a khinai alakban.
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a mikor a termény megdrágúlt, a főkirály a templomba megy, 
ellenségeit megfogatja, neki készül,1) a köteléket reájuk téteti s 
megfenyegeti őket azzal, hogy ha eső nem jönne, őket megöleti s 
ilyen módon megkötözve maradnak, a míg az eső el nem jön. 
A khinai császár palotájában száznyolczvan dob van; a mikor a 
nap lenyugszik, egyszerre ütik meg a száznyolczvan dobot s a mi- 
dőn az emberek ezt hallják, házaikba vonulnak vissza s a midőn 
a nap lenyugodott, senki a vásár helyén nem mutatja magát, 
(ilyenkor) kijön az éjjeli őr s megjárja magát a vásárhelyen s az 
utczában s kihúzott karddal mindenkit, a ki ezen időben házából 
kimegyen, tömlöczbe teszik s hátára felírják, hogy mi a büntetése 
azon embernek, ki a király parancsát megszegve házából kiment. 
A bűnösre más büntetést nem alkalmaznak, mint hogy megölik, 
kivéve a rágalmazást (és annak eseteit). Ha valakiről valótlant hir- 
detnek, a rágalmazóra néhány botütést mérnek, (aztán) szabadon 
bocsátják. És úgy mondják, hogy Klímának ezen részében és a 
khinai birodalomban is, az emberek veresbőrűek és vereshajúak. 
Mindnyájan földalatti üregekben laknak s mikor a nap meleg kezd 
lenni, elrejtőznek az üregekbe, és a mikor a nap lemenőben van, 
üregeikből kijönnek a mezőkre.

A mi a khinai birodalom útjait illeti, az utas Kasghar-ból 
Pais-ba utazik, Pais-ból Kirmän-ba, Kirmdn-ból* 2) Khadsmdn-ba. 
innen Gltazd-ba s Ghaza-ból Püntsa-ba s Püntsa-ból Hadsket-be 
(v. Hidsket), Hadsiet-böl Kaid (v. Kend) Meliul-ba, onnan egy 
Ka nevű helyre3) s innen Tedrüf-ba, Tedrüf-ból Reszetvijje-be,4) 
A míg Khinába jut, folyvást falvakon át utazik. Reszetvijje-bői, a 
mely Khotan területén van,5) az útas egész Csín (Khina) városáig 
megyen s ezen a vidéken egy folyóra talál, a melyet Java-nak ne- 
veznek s innen egy falúba jut, a melyet Szvmvím-nek neveznek,

.«felkészülni» ף
2) Talán Karminia, 1. Kodäma ibn Dja' far-nál: P  

гил/c^j 1. De Goeje kiadásában, a 203. 1.
3) A szöveg itt hiányos.

4) Talán a perzsa szóval függ össze, mely országutat s olyan
vásártért jelent, melyen vendégfogadók vannak.

.5) A leíró ezt ismételve mondja.
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innen a moszlimok temetkezőhelyéhez ér s onnan a Hari (víz)hez 
jut, a mely Khinából folyik (nyugatnak). Innen aztán Khotan-ba 
jut. Khotan városától Ki városáig tizenöt napi járóföld terjed. Ki 
egy nagy város, még a khinai határhoz tartozik, hanem a toghuz- 
ghuzok bírják. Khotan városában felesszámú bálvány van s ebben 
a városban tizenhat (ilyen) van.1) Vallásuk buddhismus; a vá- 
rosban van két keresztény templom is, az egyik a városban, a má- 
sik a városon kívül; a város oldalán2) bordélyházak vannak és 
rósz életű asszonyok. Asszonyaik és férfiaik hajukat leeresztik,3) 
ruhájuk olyan, mint az arab ruha. Gyümölcs sok van ebben a tar- 
tományban ; nekiük van búzájuk, gránátalmájuk,4) kölesük, zezám- 
füvük, narancsuk és sok trágyájuk; seh7mük sok van és legtöbb 
ruhájuk selyemből készül. Eperfájuk is sok van és másféle úgy- 
nevezett szedereperfájuk is van, a melyeknek száma két ezerre 
megven fel (így!). Aranyuk és szőllőjük nagy számmal található s 
körtvelyük különböző fajokra oszlik ; folyóikban egy past nevű kö- 
vet kapnak.5) Khotan tartományában sok malom van és minden 
malomnak egy felső kő engedelmeskedik s a felső kő nyugodtan 
van, mivel semmit se mozdul. A házban különböző fonatos eszkö- 
zöket tartanak, khinai és khotani selyemből készítvék, a mely kö- 
telek a vizet mozgatják, hogy ebből (így) a liszt lefolyjon s a kor- 
pát kikeressék. Van nekiük egy szerszámuk, a melyet szél eszköz- 
nek vagy műszernek neveznek, a szemes gabonát ebbe bedobják, 
azt megtisztogatják, az egyik oldalára egy kis ládácskát alkalmaz- 
nak s a megtakarított gabonát a másik oldalon helyezik el. A szél 
ennek a malomnak folyvást vizet hajt. Van egy más szerszámuk, 
a melyet a rizs őrlésére használnak, ezt «fordulás»-nak (gat) ne- 
vezik s ez a midőn köröskörül bezáratott, s egy erős darab fát belé 
illesztettek, és egv erős követ arra a darab fára kötöttek, ezen 
fának bütüjére egy talizmánt (vagy kötést) tesznek, mely a vizet 
reá hajtja.»

Ü A második hibás ismétlés s nem ád értelmet.
.lj-nak ez az értelme is vanצ) 4
3) A khinai hajfonat.
4) A. m. vagy igen jó illatú s ehető kámfor, melynek llenét-et

jét ь̂».лх)-пек nevezik.
5) Talán erős, súlyos volta miatt így nevezve.
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Innen kezdve következnek Gurdézlnek általam a «Magyar 
Honfoglalás kútfői »*) ezimű munkában kiadott szövegének további 
részei, illet, a besenyőkről szóló rész az id. munka 150-dik 1., a 
melynek első mondatja a következő :

[.Isztakhn Khinát munkájában először ott említi, hol föl- 
dünk geogr. felosztásáról szól, 1. a De Goeje kiadás 5-dik lapján.

«A mi Khinát s Tibetet illeti (a felsorolt nyelvektől) külön 
nyelvük van», 1. De Goeje kiadása 9־dik 1.

3. Az iszlám tartományainak kiterjedéséről szólva említi 
Khinát, 1. De Goeje kiadása 29־dik 1.

4. A tengeri utazásokról szólva említi Khina partját (Jcs-lw
s mondja, hogy ezen túl tovább menni nem lehet: 

•£ sJou JLlw-) 3 .L. De Goeje kiadása 35-dik 1 ן

Ibii Hankal Iszfcakhrinál többször tesz említést Khináról, 
u. m. munkájának hat helyén van erről szó. u. m.

1. Körülbelül ugyanazt mondja, a mit Isztakhri az Iszlám- 
tartományok határain túleső országokról szólva, u. m.

«A muszlim tartományok határai elmaradoznak s (a Perzsa- 
tenger)**) egész az indiai partokig tart behatolva Tibet partjaihoz 
s ezek mellett átmegyen egész Khináig». L. De Goeje kiadása 
36-dik lapján.

*) Szerkesztették Pauler Gyula és Szilágyi Sándor, Budapest, kiadja 
a m. tud. Akadémia, 1900.

**) r^ J•
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2. Ugyanaz, a mit Isztakhri a negyedik id. helyen mond, 1. 
De Goeje kiadása 40־dik 1.

3. A keleti kereskedelem útjairól lévén szó, Klíma Tibettel 
együtt emlittetik, 1. De Goeje kiadása 104-dik 1.

4. Ibn Haukal egy orographiai helyen említi Khinát, u. m. 
a következő szövegben:

«Syria és Mesopotamia véghelyei közt emelkedik a Lukävi 
hegység s ez a válaszfal a két véghely közt, s a Lukän egy Rüm 
tartományaiba is benyúló hegység es úgy mondják, egész kétszáz 
parasangeig nyúlik be ; a moszlim tartományokban egész Mar as- 
ig, Härünijjat-ig s Anazarbus-ig (Cilicia városáig) láthatók s 
Lukäm-n&k neveztetnek mind addig, a mig Lazikán1) átvonulnak, 
aztán Baliraa és Tanult nevet nyernek, s így neveztetnek egész 
Hemesa-ig,2) majd Lubnän-пак3) neveztetnek es Syrián végig hu- 
zódnak egész addig, a míg egyfelől a Veres-tengerig érnek s más 
felől a Mukattam nevű hegységhez kapcsolódnak s ez egy hegység 
a föld hátán, melynek kezdete (messze) keleten van a khinai biro-

x) Ла£1y.rj, a régi \\o\yíc, fővárosa Kutrixs.
2) Koelesyria egjdk városa az Orontis partján, görögül та ”Ka׳aa, 

jelenleg Homsz.
3) Lebanon, gör. Aißavoc.



dalomban a Vakhkhän*) környező tengerből kiemelkedve s Tibeten 
áthúzódik, nem a középen, hanem nyugati vidékein át stb.» L. De 
Goeje kiadása 109. 1.

5. A világ-tengerről szólva szerző Khina határáról s Japán 
tartományáról <o'r" J j j )  épen csak hogy megemlékezik, 1. De 
Goeje kiadása 193. 1.

6 . Szerző még egyszer a hegységek összefüggéséről szólva a 
messze Khinát is megemlíti, 1. De Goeje kiadása 249. 1.
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GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTÄMME
SIBIRIENS,

n ach  <len A n g a b e n  <ler V o lk szä h lu n g ’ 1 8 9 7 .

— Von S. P atkanow. —

(Erste Mittheilung.)

Schrenck bat uns in seinem klassischen Werke für die 50־er 
Jahre des verflossenen Jahrhunderts ein richtiges Bild der Verbrei- 
tung der Tungusenstämme in dem Amur-Gebiete entworfen. Zu der 
Zeit aber waren die Localverhältnisse des Landes, welches noch 
unter chinesischer Hoheit stand, ganz andere. Die Chinesen, die 
Beherrscher des Landes, haben sieb fast gar nicht um das innere 
Leben der ihnen unterjochten Völker bekümmert, ausser dass sie von 
ihnen Tribut verlangten, und die ungenügenden Communications- 
wege und -mittel, wie der geringe Handel jener Zeit waren nicht 
im Stande die in anderen Gegenden Sibiriens schon theilweise 
eingetretenen Verschiebungen und Vermischungen einzelner 
Stämme und der Geschlechter der Letzteren zu bewirken. So lebte 
denn jedes Völkchen nach eigener Art und Weise und abgesondert * 1

*) Vakhän a pamiri fennsíkon, déli oldalán. Al-Mokaddaszi szerint az

Oxus Vakhän-bél ered: ^Ls
1. De . Goeje kiadása Ш. 1.
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von seinen Nachbarn innerhalb mehr oder weniger streng begrenz- 
ter Eeviere. Seit der Zeit sind aber ungeheure Veränderungen in 
dem Lande eingetreten. Gleich nach dem Übergange desselben zu 
Russland (1858) und sogar schon vom Jahre 1855 nahm die russi- 
sehe Immigration in diese Gegend ihren Anfang. Kosaken und 
Bauern Hessen sich am linken Ufer des Amurs und am rechten 
des Ussuri’s nieder und gründeten Ackerbau-Niederlassungen (im 
J. 1862 zählte man in der Amur’schen Provinz schon 28 russische 
Dörfer). Die Zahl dieser freiwilligen und unfreiwilligen Colonisten 
wuchs so bedeutend.*) dass ca 40 Jahre später d. h. im J. 1897 die 
Russen schon 86 % der gesammten Bevölkerung der Provinz Amur- 
skaja und 51 % der Pr. Primorskaja (die Urbevölkerung aber nur 
19.2 0/0 der Letzteren) bildeten. Neue Poststrassen, Dampferlinien 
und in ganz letzter Zeit die Eisenbahn fingen an ein ungewöhnliches 
Leben in’s Land zu bringen ; der Handel nahm einen bedeutenden 
Aufschwung und grosse Arbeiten in den Docks, Häfen, an der 
Eisenbahnlinie, auch in den Minendistricten lockten ganze Schaa- 
ren billiger Arbeitskräfte aus China und Korea herbei. Die Letzte- 
ren Hessen sich auch als Ackerbauer im Süden des Landes nieder, 
während die rührigen Japaner und ein Theil der Chinesen nach 
den rasch emporblühenden Städten strömten, um dort als kleine 
Handwerker oder Arbeiter ihr Unterkommen zu gewinnen.

Natürlich konnten die schwachen und zerstreut lebenden 
Wilden dem Andrange dieser Völkerwellen höherstehender Racen 
nicht widerstehen. Sie mussten ihnen weichen und den neuen 
Ansiedlern einen Strich Landes nach dem anderen abtreten. Sie 
wurden zersprengt und mussten sich in entlegenere Gegenden 
zurückziehen, wobei sie an andere Völkerschaften stiessen, einen 
Theil ihres Landes einnahmen und sie theilweise aus ihren Gren- 
zen schoben. Bis vor Kurzem hielten sich die Russen nur an gros- 
sen Flüssen und Fahrstrassen, und die Ureinwohner blieben die 
einzigen Herren der wüsten, von kleineren Flüssen durchströmten 
Gegenden. Jetzt aber trifft man sogar in den entlegensten Orten 
vieler Gegenden zahlreiche Niederlassungen der Goldminenarbei- 
ter, meist russischer Nationalität, so dass die Völkerkarte des

*) Die russische Einwanderung in Sibirien liefert die letzte Zeit 
!ährlich ca 200,000 Personen.
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Amurgebietes, die uns S chrenck für die 50־er Jahre giebt, nicht 
mehr der Wirklichkeit entspricht.

Noch mehr als die geographischen haben sich seitdem die 
statistischen Angaben hinsichtlich der Bevölkerung des Landes 
verändert; die von epidemischen Krankheiten und vom Hunger 
decimierten Urbewohner sind an manchen Orten ganz verschwun- 
den und in manchen Gegenden wo sie früher allein lebten, bil- 
den sie gegenwärtig nur einen geringen Perzentsatz der gesamm- 
ten, zumeist aus später eingewanderten Bussen. Chinesen und 
Koreanern bestehenden Bevölkerung.

Für einzelne Districte der Gegend besitzen wir zwar neuere 
statistische und kartographische Angaben, aber nicht für das ganze 
Amurgebiet. Dabei gehören die genannten Arbeiten meist ver- 
schiedenen Zeiten an und correspondieren folglich nicht mitein־ 
ander. Auch trifft man in denselben viele Fehler, welche zum 
Tlieil solcher Art sind, dass sie jeden Vergleich ausschliessen. Ich 
meine hier die auf Unkenntniss der Sprachen der Ureinwohner 
begründete Vermischung der Namen einzelner Völkerstämme; so 
verstehen viele Forscher, wie auch die einheimische (russische) 
Bevölkerung des Landes, unter dem Namen «Giljaken» nicht nur 
die eigentlichen Giljaken, welche zu den Pale-Asiaten gehören, 
sondern auch ihnen fernstehende Tungusenstämme : die Oltschi’s, 
theilweise auch die Negidaltsi’s und Golden; mit dem Namen 
«Orotschonen» bezeichnet man nicht allein die Bewohner des 
Westens der Amur’schen Provinz, sondern auch die Sachalin’schen 
Oroken, die Orotschi’s und theilweise auch die Negidaltsi’s u. s. w. 
Aus diesem Grunde bringen die statistischen Angaben und die 
Völkergrenzen solcher Forscher oft wenig Licht in die genannten 
Fragen, sondern verdunkeln sie nur. Die erste Volkszählung Buss- 
lands vom J. 1897 giebt uns zuversichtigere und dabei zu einer 
und derselben Zeit gesammelte statistische Angaben hinsichtlich 
der Bevölkerung des ganzen Beiches. Da der Verfasser dieses Arti- 
kels an dem Bearbeiten dieser Censusmaterialien Antheil nimmt, 
hat er es versucht dieselben zur Aufklärung der dunklen Seiten der 
Statistik und Geographie der Urbevölkerung Sibiriens zu ver- 
werthen. Leider sind auch in diesen Materialien die erwähnten 
Fehler nicht ausgeschlossen, was seine Arbeit bedeutend er- 
schwerte. Er konnte sich deswegen nicht mit den Censusblättern
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allein begnügen und musste fast die gesammte Litteratur des Ge- 
genstandes berücksichtigen. Und dennoch kann ein kleiner Theil 
der gewonnenen Resultate nur als annähernd richtig betrachtet 
werden.

Der nächstfolgende Artikel bildet einen kurzen Auszug aus 
dieser von ihm unternommenen und noch nicht veröffentlichten 
Arbeit, welche hauptsächlich der gegenwärtigen geographischen 
Verbreitung und der Zahl, aber auch den Geschlechtern, der Reli־ 
gion, der Sprache, dem Stande und den Beschäftigungen der ein- 
heimischen Bevölkerung Sibiriens gewidmet ist.*)

* * -к

Nach ihrer Sprache theilt L. Schbenck die Tungusenstämme 
des Amurgebietes in folgende vier Hauptgruppen :

1. Dauren und Solonen.
2. Mandschu’s, Golden und Orotschi’s.
3. Orotscbonen, Manegren, Biraren, Kili’s.
4. Oltschi’s (Mangunen) des Amurgebietes und der Insel Sa- 

cbalin (Oroken), Negidaltsi, Samagiren.
Die ersten zwei Gruppen, von denen die Dauren und Solo- 

nen stark mit Mongolen vermischt sind, bilden den südlichen  oder 
M andschu-Zw eig  der Tungusen. die übrigen zwei den nördlichen 
oder Sibirischen  Zweig, dessen Wohnsitze sich vom Jenissei bis 
zum Inneren von Kamtschatka und bis zum Stillen Ocean (auf 
der Insel Sachalin), und vom Eismeere bis in’s Innere der nördli- 
eben Provinzen der Mandschurei erstrecken.

Diese Gruppierung mag im Allgemeinen auch richtig sein, 
erweckt aber in vielen Punkten Bedenken, welche theilweise nach 
gründlicher Erforschung der während dem Census gesammelten 
Sprachproben gehoben werden können. Erst mit der Zeit kann ent- 
schieden werden, ob es richtig ist die Kili’s, wrelche nach demselben 
Verfasser eine den Golden verwandte Sprache reden und welche 
nach den Angaben sämmtlicher Erforscher des Landes, wie auch der

*) Diese in russischer Sprache verfasste Arbeit wird auch Tafeln 
enthalten, wo alle Wohnorte Sibiriens mit ihrer nach Nationalitäten ver- 
theilten Bevölkerung angegeben werden, auch Völkerkarten.



GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTÄMME SIBIRIENS. 1 4 5

Censusmaterialien in der Gestalt Kili’s oder Kilenen als ein der 
Hauptgeschlechter der Golden erscheinen, nicht nur in eine be- 
sondere Gruppe zu versetzen, sondern als einem anderen Zweige 
der Tungusen zugehörig zu rechnen. Dasselbe kann auch von den 
Sainagiren gesagt werden, welche nach den Ergebnissen des Cen- 
sus nicht einen besonderen Stamm, sondern nur ein Geschlecht 
der Golden vorstellen. Auch fehlen in S chrenck’s Klassification die 
eigentlichen Tungusen (und die nördlichen Lamuten), welche auch 
in dem von ihm behandelten Amurgebiet getroffen werden, in dem 
Gouvernement von Jenissei und in den Provinzen Transbaikalien 
und Jakutsk aber zahlreich sind. Sie gehören wohl in die dritte 
Gruppe, wo die Ürotschonen ihren Platz haben, als deren nächste 
Stammverwandte sie erscheinen.

In Folge dieser Bedenken enthalten wir uns, die Tungusen- 
stamme Sibiriens nach dieser Klassification zu gruppieren. Statt 
dessen wollen wir dieselben nach ihrer geographischen Yerbrei- 
tung in zwei Sammelgruppen vereinigen, von denen die eine — 
wir können sie die südöstliche nennen — den Inhalt des ersten 
Theils dieses Artikels bilden wird. Diese Gruppe wird sämmtliche 
Tangusenstämme Sibiriens, welche im Süden der Provinzen Amur- 
skaja und Primorskaja und auf der Insel Sachalin leben, umfassen, 
also die Manegren, Golden, Orotschi’s, Negidaltsi’s, Samagiren, 
Oroken und andere. In der zweiten Gruppe, der nördlichen, blei- 
ben also nur die eigentlichen Tungusen (und Lamuten) und die 
ihnen sehr verwandt stehenden Orotschonen, welche in den übri- 
gen Theilen des weiten Tungusengebietes (s. oben) hausen und in 
dem nächstfolgenden Abschnitte desselben Artikels besprochen 
werden.

Jetzt geben wir eine kurze Uebersicht dieser Sammelgruppe 
der Tungusenvölker, um nachher zu einer eingehenderen Charak- 
téristik jedes derselben uberzugehen.

10Keleti Szemle. IV.
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§. 1. C harakteristik  der sü d östlich en  Gruppe.

1. Zahl und Bestand dieser Gruppe nach dem Census 1897:

Namen der Stämme M. G. W. G. b. G.
1. Mandschu’s 2080 1235 3315
2. Dauren 255 191 446
3. Solonen 7 8 15
4. Golden 2638 2376 5014
5. Samagiren 207 211 418
6 . Negidaltsi’s 238 189 427
7. Oltschi’s 715 812 1527
8 . Oroken 395 354 749
9. Orotschi’s 1329 1078 2407

10. Manegren 75 85 160
11. Biraren — — —
12. Kili’s — — —

Total 7939 6539 14478

Die gesammte Zahl der Tungusenstämme der ersten Gruppe 
übersteigt also jetzt nicht 14.478 8 . b. G., von denen 7939 Männer 
und 6539 Weiber sind. Wie wir weiter sehen werden, war die Zahl 
dieser Völker früher bedeutend grösser und sogar binnen der letzten 
15—20 Jahre bis zur Volkszählung 1897 sind einige derselben (die 
Manegren, die Orotschen und Golden der südlichen Distrikte u. s. w.) 
auf einen kleinen Bruchtheil der früheren auch auf genauen An- 
gaben (locale Zählungen) begründeten Zahlen zusammengeschmol- 
zen. Einige Stämme (Biraren, Kili’s) sind sogar ganz aus der Ge- 
gend verschwanden und konnten während dem Census nicht ent- 
deckt werden. Die Mandschu’s und Dauren räumten das Land 
schon nach der Volkszählung, obgleich ihre Zahl im J. 1897 auch 
eine sehr bedeutende Abnahme gegen 1884 zeigt. Wie bekannt, 
haben epidemische Krankheiten (haupts. Pocken), Hunger und 
dergleichen störende Einflüsse bei der Abnahme fast eämmtlicher 
Fischer- und Jägervölker Sibiriens stark mitgewirkt, die oben- 
erwähnten drastischen Fälle sind aber kaum durch das Aussterben 
allein, vielmehr jedoch durch eine starke Auswanderung nach 
China zu erklären — als ideale Nomaden beachten viele Tungusen- 
stämme während ihrer periodischen und unperiodischen Wände-
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rungen keinerlei Grenzen, weder die der Distrikte oder Gouverne- 
mente,*) noch die der Reiche, wenn sie auf ihrem Wege liegen.

2. Hinsichtlich der Religion zerfallen die Tungusen dieser 
Sammelgruppe in drei Kategorien: die eine besteht aus Heiden; 
hierher gehören die ackerbauführenden Mandschu’s (82% aller M. 
Sibiriens), alle Dauren und Manegren und ein Theil der Orotschi’s. 
Die zweite Kategorie bilden die Buddhisten. Sie ist durch die übri- 
gen Mandschu’s, die Solonen und einen Theil der südlichen Oro- 
tschen und Golden vertreten. Im ganzen sind die Buddhisten ca 
1500 S. b. G. (10.3%) stark. Die Mehrzahl der Übrigen sind Ortho- 
doxen des griechischen Ritus (7728 S. 53.40/0), zwischen welchen 
einige Heiden zerstreut leben. Die letzteren kommen bei den Negi- 
daltsi’s, Samagiren, Golden und Oroken vereinzelt vor. Die Heiden 
zählen an 5250 (36.3%) Seelen.

3. Stand. Die Mandschu’s, Dauren und Solonen sind fast 
ausschliesslich chinesische Unterthanen ; alle übrigen Völker ge- 
hören zu der Klasse der «Eingeborenen nicht russischer Herkunft» 
(инородцы), von denen fast sämmtliche der Kategorie der Noma- 
den (бродяч1е инородцы) angehören.

4. Sprache. Fast alle diese Tungusen stamme reden ihre eigene 
Sprache; nur die Mandschu’s und Dauren kennen ausserdem noch 
chinesisch (die Dauren meist auch die Mandschu-Sprache). Die- 
selbe Sprache dient zumeist auch den südlichen Orotschen und 
Golden, welche zwischen Chinesen leben, als Umgangssprache. 
Ein Theil der zwischen russischen Dörfern am Amur und Ussuri 
zerstreut lebenden Golden und Oltschi’s, wie die Orotschi’s des 
Kaiserhafens (Императорская гавань) und seiner Umgegend ver- 
stehen auch etwas russisch.

5. Beschä ftigung und Lebensweise. Hinsichtlich ihrer Lebens- 
weise, Kultur und Beschäftigung zerfallen diese Stämme wieder 
in zwei Untergruppen : in ansässige ackerbau führende Völker — 
Mandschu’s, Dauren, Golden und Solonen, und in Fischer-Jäger-

*.) Das gestatten den sibirischen Nomaden die russischen Gesetze.
10*
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Stämme und Kennthierbesitzer — die übrigen Tungusen. Die ersteren 
leben vollkommen ansässig in grösseren oder kleineren Dörfern. 
Din Theil der zweiten hat auch mehr oder weniger beständige 
Wohnungen und lebt in Dörfern, wie die Golden und theilweise 
die Oltschi’s, Samagiren und Negidaltsi’s. Uebrigens wechseln 
diese Dörfer oft ihren Platz und ihre Namen, weshalb sie nicht 
immer auf genauen Karten zu finden sind. Ist der Ertrag des 
Fischfangs oder der Jagd mehr oder weniger ergiebig, so denkt 
keiner an Platzwechseln, aber es genügt, dass ein Waldbrand die 
Pelzthiere verscheucht oder dass man wenig Fische erbeutet hat. 
so wird ohne weiteres fortgezogen flussab* oder aufwärts oder man 
geht in ein anderes Flusssystem über, was die Zusammenstellun- 
gen einzelner Zählungen sehr erschwert. Weit unbeständiger sind 
aber die eigentlichen Nomaden, zu denen die Manegren, Oroken, 
Orotschi’s und ein Theil der Golden, Samagiren und Negidaltsi’s 
gehören. Übrigens halten sich auch diese Völker meist in den 
Grenzen ihrer Keviere, weiche aus einem oder mehreren Fluss- 
gebieten bestehen: so nomadisieren die Negidaltsi’s an dem Flusse 
Amgunj und seinen Nebenflüssen, die Samagiren halten sich zu- 
meist in dem Flusssystem des Gorin (1. Beifl. des Amur) u. s. w.

Die Zahl der ansässigen Ackerbauer, zu deren Beschreibung 
wir jetzt übergehen, belief sich im Jahre 1897 auf ca 3200 S. b. G., 
was 22 0/0 der gesammten Gruppe ausmacht. Mit der Ausnahme 
von einigen Orotschen und Golden, sowie 15 S. Solonen, leben 
sämmtliche Vertreter dieser Nebengruppe in der Amur’schen Pro- 
vinz. Ihr Hauptsitz liegt aber ausserhalb der Grenzen des russi- 
sehen Reiches, in den angrenzenden Provinzen der Mandschurei, 
wo sie den grössten Theil der gesammten Tungusenbevolkerung 
ausmachen.

§. 2. l>ie M andschu’s.

Bis in die Mitte des XVII. Jahrli. horte man gar nichts von 
den Mandschu’s an den Ufern des Amur’s, obgleich ihneu ver- 
wandte Volker (Djutscheren, Goguli’s) dort von den Russen auch 
getroffen wurden (nämlich auf der Strecke von den Burei’schen Ge- 
birgen fast bis zur Mündung des Sungari’s). Als Oberherren dieser 
und anderer von den Kosaken gepilgerten Völker kamen die 
Mandschu’s mehrere Male mit grosser Heeresmacht gegen die
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Bussen gezogen und nach vielen Schlachten und Belagerungen 
russischer Forts gelang es ihnen dieselben zum Verlassen dieser 
Gegend zu zwingen (Traktat von Nertschinsk, 1689). Von dieser 
Zeit an beginnt erst die Einwanderung dieses Volkes in das Thal 
des mittleren Amur’s. Ein Jahrhundert später zählte man in der 
Gegend (ungefähr von der Mündung der Seia bis zur Mündung 
der Boureia. an beiden Ufern des genannten Stromes), an 35.000 
ansässige Bewohner, in deren Zahl auch Dauren und Chinesen 
waren. Als China laut dem Traktat von Aigunj (1858) die Lände- 
reien am linken Ufer des Amur’s an Russland abtrat, stellte es 
den Russen als Bedingung, dass die dort ansässigen Mandschu’s, 
chinesische Unterthanen, in ihren Dörfern ungestört leben dürf- 
ten, was Russland auch bewilligte. Seit der Zeit genossen die 
Mandschu’s, wie auch ihre Nachbarn, die Chinesen und Dauren, 
derer aber in dem obenerwähnten Traktate nicht erwähnt wird, 
auf russischem Boden eine Art Exterritorialität.

1. Geographische Verbreitung: Zur Zeit des Census 1897 
lebten die Mandschu’s in Sibirien fast nur in der Amur’scheu 
Provinz. Der ansässig lebende Theil derselben bewohnte einen 
kleinen Landstrich am linken Ufer des Amur’s, von der Mündung 
der Seia bis zum 66 Werst flussabwärts gelegenen Kosakendorfe 
Nismennaja. Ausser den Mandschu’s leben in dieser Gegend noch 
Chinesen und Dauren, wobei theils jede Nationalität in besonde- 
ren Dörfern wohnt, theils die letzteren eine gemischte Bevölke- 
rung haben. Der Haupttheil der übrigen Mandschu’s Sibiriens 
war in den östlichen Minendistrikten der Provinz einregistriert, wo 
sie als Arbeiter ihr Unterkommen suchen. Deshalb trifft man dort 
auch nur Männer.

2. Zahl. Im Jahre 1897 zählte man 2.690 S. ansässige 
Mandschu’s in der Gegend, welche 35,4 g/0 der ansässigen Chine- 
sischen Unterthanen bildeten. Davon waren 1459 Männer, was 
der Proportion auf 100 M. : 84 Weiber entspricht Ausschliess- 
lieh von Mandschu’s bewohnt waren folgende Dörfer: Gonlinfa, 
Jaudi-Wopyn, De-luWVopyn, Syfan-lin-tsa, Schito-paudza, Fe- 
Tokso und einige einzeln stehende Häuser (Fansen). Eine vor 
wiegende Mandschu-Bevölkerung haben Tukdun-Alin, Tusch-
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chu-lu (114 Mandschu’s), Sin-guan-di (184 M.), Daire, Bula-Manga 
(206 M.), Bira-Tokso (124 М.), Maloe, Sergatschi, Oberes Cboni- 
Chorcha; zahlreich sind sie auch in den Dörfern: Budinda (210 
Mandschu’s), Kl. Alin (159 M.), Gr. Alin (312 M.), Tschen-dun- 
schan (124 M.), Gr. Giltschin (170 M.) u. s. w.

Die ledigen Arbeiter, welche in den Minen arbeiten (s. oben), 
waren im Ganzen 519 Mann stark, wovon 489 S. in dem Gold- 
minendistrikte von Soutara einregistriert wurden. In den übrigen 
Theilen der Provinz lebten nur 34 S., wovon 3 Frauen und in 
der Stadt Blagowestschenk 50 M. Mit den 22 S. (21 M.) Man- 
dschu’s der Provinz Primorskaja erreicht die Zahl sämmtlicher 
Vertreter dieses Stammes in Sibirien die Zahl von 3315 Seelen 
(2080 M., — auf 100 Männer: 59 Weiber).

Es ist interessant zu konstatieren, dass die Zahl der ansässi- 
gen Chinesen-Mandschu-Dauren Bevölkerung der Amur’schen 
Provinz binnen den letzten 30 Jahren sehr bedeutende Verände- 
rungen erlitten hat, wobei die Chinesen abgesehen davon, die an- 
dern zwei Nationalitäten allmählig aufsaugten. So nahm Scheenck, 
welcher die Gegend in den 50־er Jahren besucht hatte, an, dass alle 
drei Völker an beiden Gestaden des Amur’s ziemlich gleich stark 
vertreten waren, wobei die Mandschu’s dann mehr auf das rechte 
Ufer des Amur’s beschränkt waren; nur Mandschu’s lebten auf einem 
Flecken gleich unterhalb der Seia-Mundung, auf dem linken Ufer des 
Amur’s. Die Dauren (mit Mandschu’s) wohnten im Gegentheile fast 
ausschliesslich auf dem linken Ufer, östlich von der Seia, und die 
Chinesen waren unter den beiden gleich erwähnten Nationalitäten 
vertheilt. Im J. 1870 gab ein localer Census von B usse für die an- 
sässigen chinesischen Unterthanen des linken Ufers die Zahl von 
10.646 S., wovon 3286, oder 31 % Mandschu’s, 5400S. oder 51% Chi- 
nesen undnur 1960 S.oder 18% Dauren. Im Jahre 1884 gab eine von 
Nasarow unternommene Zählung für die ganze Gruppe die Zahl 
von 14.000 S. (oder genauer 13.923 S.), in deren Zahl er ca 7900 
Seelen oder 57% Chinesen, 4400 oder 310/0 Mandschu’s und 
1700 oder 120/0 Dauren vermuthete.*) Die Zählung von 1897 hat

*) Diese nach der Hauptnationalität einzelner Dörfer begründete 
Schätzung ist hinsichtlich der Yertheilung einzelner Völker nur an- 
nähernd richtig.
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diese Zahlen fast auf die Hälfte zurückgeführt. Die ansässigen 
chinesischen Unterthanen zählten zu der Zeit im Ganzen 76CS 
Seelen (4368 M.), wovon 4472 oder 59% Chinesen, 2690 oder 
35% Mandschu’s und nur 446 oder 6% Dauren waren. Enorm 
ist also der Veränderung, welche in der geographischen Verbrei- 
tung und Vertheilung der drei Völker binnen der letzten 40 Jahre 
eingetreten ist. Die Chinesen, welche damals nicht stärker als die 
anderen Völker vertreten waren, bilden jetzt die Mehrzahl der Be- 
völkerung; die Mandschu’s, welche auf dem linken Ufer damals 
weniger zahlreich waren, bilden jetzt den dritten Theil der ganzen 
Bevölkerung desselben, und die Dauren, damals die vorwiegende 
Bevölkerung eines Theiles der Gegend, sind jetzt kaum 6% stark.

Aus den erwähnten Angaben sieht man noch, dass die ansäs- 
sig lebenden chinesischen Unterthanen am linken Ufer des Amur’s 
vom Jahre 1870 bis 1884 auf 3277 Seelen oder um 31 % sich vermehrt 
haben und binnen fast derselben Zeitperiode vom Jahre 1884 bis 
1897 J. 6315 Seelen oder 45% ihrer früheren Zahl einbüssten. Der 
Überschuss derGeborenen über die Zahl der Verstorbenen ist bei den 
Chinesen-Mandschu’s nicht allzu gross, um dadurch die starke Zu- 
nähme während der ersten Periode erklären zu können. Ebenso be- 
suchten während der zweiten Periode keine der verheerenden Seu- 
dien das Land. Es bleibt also nichts weiter übrig als diese Schwan- 
kungen in der Bevölkerungszahl durch eine Immigration aus China 
während der Jahre 1870— 188 !und durch eine starke Auswanderung 
aus dem Lande in der Zeitperiode 1884—1897 zu erklären. In der 
That, lebten die chinesischen Unterthanen bis zum Jahre 1884 fast 
unabhängig von den russischenBehörden und genossen volleSicher- 
heit unter russischem Schutze, während ihre Brüder, welche jenseits 
des Amur’s lebten, von den Chunchusen (Räubern) und von den 
Erpressungen seitens der grossen und kleinen Beamten zu dulden 
hatten, was viele derselben zum Übersiedeln in das russische Ge- 
biet lockte. Um das Jahr 1884 nahm aber die russische Regierung 
Massregeln, um der weiteren Immigration der chinesischen Unter- 
thanen Einhalt zu thun. Dicht am Flussbecken wurden Pickets 
errichtet, ihr Land vom Telegraf durchzogen und ein Theil ihres 
früheren Gebietes, welches ca 145.800 Dessiatinen umfasste, ihnen 
abgenommen und an russische Bauern und Kleinbürger vertheilt, 
welche bald die mandschu-chinesischen Besitzungen (man über-
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liess ihnen ca 108.000 Dess.) mit ihren Häusern und Feldern von 
allen Seiten umzingelten. Diese und andere dergleichen Mass- 
regeln bewogen sicherlich die chinesischen Unterthanen zur Aus- 
Wanderung, obgleich in den alljährlichen Berichten der Gouver- 
neure der Amur’schen Provinz die Zahl 14.000 (und sogar 16.102 
S.) noch bis 1895 figurirte und nur in dem genannten Jahre auf 
7513 zurückgeführt worden ist.

Augenblicklich giebt es wohl mehr keine ansässigen chinesi- 
sehen Unterthanen (Chinesen. Mandschu’s, Dauren) in der Gegend. 
Während des letzten chinesischen Krieges, nämlich gleich nach 
der Bombardirung von Blagowestschensk seitens der Chinesen des 
rechten Ufers, bewog man sie das Land zu räumen. Bei der eiligen 
Flucht, welche darauf erfolgte, fanden die meisten derselben in 
den Wellen ihren Tod, da fast keiner von ihnen zu schwimmen 
verstand und es an Booten fehlte. Ihre Felder und Obstgärten sind 
jetzt unter Kosaken vertheilt.

Hier mag beiläufig bemerkt werden, dass die Haupt- 
masse der Mandschu’s in den angrenzenden Gegenden China’s, 
nämlich der Provinz Mandschurei, welche ihnen ihren Namen ver- 
dankt, ihren Sitz hat. Aber auch da, obgleich noch an 600.000 
Seelen stark, bilden sie nur ca 5% der ganzen, vornehmlich aus 
Chinesen bestehenden Bevölkerung. Als Ackerbauer findet man 
sie dort nur in den zwei nördlichen Distrikten, hauptsächlich am 
rechten Ufer des Sungari’s und an den beiden Ufern des Flusses 
Mudan-Zsjanj (Churcliä), auch am rechten Ufer des Amur’s, gegen- 
über den früheren mandschu-chinesischen Dörfern der Amur’schen 
Provinz. Als Städtebewohner trifft man sie aber in sämmtliclien 
Städten der Mandschurei. Dank der grossen Assimilationsfähigkeit 
der Chinesen nimmt ihre Zahl auch hier, wie wir es in der Amur’־ 
sehen Provinz gesehen haben, allmählig ab, und ihre Sprache, die 
des chinesischen Hofes, ist dem Aussterben nahe. Die Mehrzahl 
der Mandschu’s hat sich jetzt völlig in Chinesen umgewandelt — 
sie spricht nur chinesisch, glaubt an Buddha und Confucius 
und unterscheidet sich auch äusserlich fast nicht mehr von den 
Chinesen.

3. Beligion. Fast sämmtliche ansässig lebende Mandschu’s 
der Amurgegend sind Heiden (82% aller Mandschu’s). Im Dorfe
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Gr. Alin giebt es auch einige Confucianer. Die Mehrzahl der übri- 
gen oder ca 600 S. sind eifrige Buddhisten.*)

4. Stand. Fast alle Mandschu’s Sibiriens, wie die Acker- 
bauer, so die ledigen Arbeiter, sind chinesische Unterthanen.

5. Sprache. Der grössere Theil der Mandschu’s Sibiriens redet 
seine eigene Sprache — nach diesem Zeichen wurde auch ihre Zahl 
bestimmt. Sehr viele derselben kennen ausserdem noch das Chi- 
nesische, welches als Vermittelungssprache zwischen den Chinesen, 
Mandschu’s und Dauren der Amurgegend benutzt wird. Da sich 
die Mandschu’s fast in jeglicher Hinsicht mit den Chinesen assi- 
miliert haben, so konnten solche von ihnen, die nur chinesisch 
sprechen, von den ersteren nicht unterschieden werden und sind 
in der Zahl derselben inbegriffen. Übrigens ist auch die heutige 
Mandschu• Sprache unter dem Einflüsse der chinesischen corrum- 
piert und wimmelt von chinesischen Worten und Ausdrücken. 
Die einzige Sprachprobe des «Mandschu-Dialektes» des Chingan- 
sehen Minendistriktes, welche den Censusmaterialien beigelegt 
war, erwies sich als chinesisch.

6. Beschäftigungen. Ackerbau und Obstzucht, theilweise auch 
Lohnarbeit, hauptsächlich in den Goldminen.

§. 3. D ie D auren .

1. Geographische Verbreitung. Die Dauren können als eigent- 
liehe Ureinwohner des Amurgebietes angesehen werden, denn 
schon im XVII Jahrh., als die Kosaken das Land zum ersten 
Male besuchten, trafen sie daurisehe Dörfer und Burgen von der 
Mündung des Umlekän (1. Beifluss d. Seia) bis zur Mündung der Seia 
und von da zogen sie sich längs dem Amur westwärts fast bis zur

*) Nach allen anderen offiziellen Quellen sollen sämmtliche Mandschu’s 
und Dauren der Gegend Buddhisten sein, was aber nicht richtig zu sein 
scheint. Die neben und zwischen diesen Völkern lebenden Chinesen sind 
in! Gegentheil auch im Census als Buddhisten (auch Confucianer) be- 
zeichnet. Eher ist die Religion dieser Völker (am Amur) ein Gemisch von 
Heidenthum und Buddhismus: sie besitzen z. B. keine Geistlichkeit.
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Mündung der Argunj und ostwärts bis zum Orte, wo die Boureia in 
den Amur fällt, wo das Land der Djutsclieren seinen Anfang nahm. 
Jede der daurischen Burgen (oder 2—3 derselben), welche den 
Einwohnern als Zufluchtsort während der Kriegszeit diente, bil- 
dete ein unabhängiges kleines Eürstenthum und konnte manches- 
mal bis 1000 Seelen beherbergen. Die russischen Annalen haben 
uns die Namen folgender derselben : Lavkäi, Tschapin, Dasaül 
u. s. w. erhalten. Die Kosaken überzogen die Dauren mit Krieg 
und zerstörten die meisten Burgen solcher Dynasten, welche Wi- 
derstand leisteten und keinen Tribut zahlen wollten. In ihrer Zahl 
wird der Burg Gogudary am Amur erwähnt, welche mit einem 
dreifachen Schanzwerk befestigt war und an 700 Krieger beher- 
bergte. Fast sämmtliche Vertheidiger derselben in der Zahl von 
661 Mann fanden bei der Erstürmung derselben ihren Tod und 
243 Frauen und 118 Kinder, auch viele Kinder und Pferde fielen 
in die Hände der Sieger. Nach den Kosaken folgten zahlreiche 
Schaaren von russischen Abenteurern und Freibeutern, welche 
das Land so verwüsteten und die Bewohner derselben so pilger- 
ten, dass die letzteren der Einladung China’s folgend fast alle 
nach der Mandschurei an die Ufer des Nonni oder Naün auswan- 
derten, wo sie noch jetzt leben. Ihr Hauptsitz dort ist der kleine, 
aber dicht bevölkerte Landstrich etwa 35 Werst im Durchschnitte, 
zwischen der Stadt Zizikar und dem Dorfe Macholo. Aber auch 
an den Ufern der Flüsse Nonni, Jalu und Gujal sind sie ziemlich 
zahlreich, obgleich theilweise mit Chinesen vermischt. Überall 
haben sie ihre eigenen Dörfer und vermeiden es sorgfältig, mit 
ihren Nachbarn, den Solonen und Mongolen, Ehebündnisse zu 
schliessen.

Erst nach dem Traktate von Nertschinsk (1689) kehrte ein 
Theil derselben mit den Mandschu’s in ihre alte Heimath zurück, 
wo sie noch vor Kurzem mit den später eingewanderten Chinesen 
den Landstrich an beiden Ufern des Amur’s zwischen der Mun- 
dung der Seia und dem Dorfe Chormoldzeng (am r. Ufer des 
Amur’s) bewohnten und bebauten. Zur Zeit des Census 1897 traf 
man sie in der Amur’schen Provinz nur von der Mündung der 
Seia bis zum Kosakendorfe Nismennaja, hauptsächlich in folgenden 
Dörfern: Nor-Tokso (43 Dauren), Dantschifa (71 D.), Septscha 
(69 D.), Manga (26 D.), Bord о (109 D.). Man traf sie auch in Alin-
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Tokso (51 D.), in dem Unt. Choni-Chorcha (23 D.) und in einigen 
anderen Dörfern. Über ihr weiteres Schicksal siehe oben S. 152.

2. Z ahl. Wie wir oben gesehen haben, war die Zahl der 
Dauren am linken Ufer des Amur’s früher bedeutend grösser ge- 
wesen als um 1897. Sogar 1870 gab ein lokaler Census die Zahl 
1960 S. an, was 180/0 der ansässigen chinesischen Unterthanen 
ausmachte. 1897 fiel aber die Zahl der daurisch sprechenden Be- 
völkerung dieser Gegend auf 446 S. b. G. (255 M.) oder 6%. Ihre 
Zahl verminderte sich also binnen der kurzen Zeit von 27 Jahren 
41/2-mal, was nicht dem Aussterben, sondern der immer wachsen- 
den Assimilation mit den Chinesen, wie der Auswanderung nach 
der Mandschurei zuzuschreiben ist. *

3. Religion : Heiden (s. S. 153, Anm.).

4. S ta n d :  Chinesische Unterthanen.

5. Sprache: 446 S. (255 M.) sprechen daurisch, auch chine- 
siscli; theils auch die Sprache der Mandschu’s. Die Zahl der an- 
deren, die nur chinesisch sprechen, kann jetzt nicht mehr ermit- 
telt werden.

6. Beschäftigung. Ausschliesslich Landwirtschaft (Ackerbau, 
Obstzucht).

§. 4 . S o lon en .

Dieser Stamm ist in Sibirien kaum vertreten, weshalb er 
auch keiner genauen Beschreibung bedarf. Während des Census 
1897 hat man in dem ganzen Lande nur 15 S. (7 M.) Personen 
desselben aufzeichnen können, nämlich am Flusse Ima oder Iman, 
welcher von rechter Seite in den Ussuri fällt (Ussuri Distr. der 
Prov. Primorskaja). Hier leben sie in zwei Orten: in Tschito-gousa 
(30 Werst von der Mündung des genannten Flusses) 3 S. (1 M.) 
Solonen (ausserdem 6 S. Golden) und in Nja-ju-osa (55 W. v. d. 
Münd.) in der Zahl von 12 S. (6 M.), mit Orotschi’s (17 S.) und 
Golden (3 S.). Sie sprechen ihre Landessprache, sollen sich aber
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in anderer Hinsicht von ihren Nachbarn den Golden (und Oro- 
tschi’s) nicht unterscheiden. Sie sind ziemlich lange im Lande, 
denn es wird ihrer schon im Jahre 1883 erwähnt. Die eigentliche 
Heimath dieses Volkes liegt weit von hier in der nördlichen Man- 
dschurei, wo sie die Ufer des Nonni und seiner linken Beiflüsse 
bewohnen, zum Westen grenzen sie da an die Dauren und zum 
Osten an Mandschu-Cliinesen.

§. 5. I>ie G olden.

]. Benennungen. Nach S chrenck stammt die gegenwärtige 
Benennung dieses Volkes «Golden» vom japanischen Kordekke ab, 
welches giljakischen Ursprungs ist ( Tscholdok). Bis zu den 50 er 
Jahren des vorigen Jahrhundertes waren sie bei den Bussen unter 
den Namen Atschang  und N a tk i bekannt und bei den Mandschu’s 
unter dem der Chedscha oder Chydscha  (russ. Chedscheny j, woher die 
Benennung aller Stämme der Eingeborenen des unteren Amur’s 
seitens der französischen Missionäre der früheren Jahrhunderte 
( Ketscheng). Die Golden selbst nennen sich meist nach Gruppen 
oder Geschlechtern, wenn sie aber mit Bussen sprechen, so nen- 
nen sie sich nach russischer Art «Golde vom . . . Flusse» z. B. 
«Ussura-Golda,‘Amur-Golda» u. s. w.

2. Geographische Verbreitung und  Z a h l. In Sibirien bildet 
das Gebiet der Golden einen schmalen Landstrich, welcher sich 
den beiden Ufern des mittleren Amur’s und dem rechten Ufer des 
Ussuri’s entlang zieht. Im Norden stösst dieses Gebiet an das Land 
der Oltsclii’s, etwa am 51 n. Br., im Süden trifft man ihre Nieder- 
lassungen bis zur Mitte des Süd-Ussuri Kreises, obgleich die un- 
unterbrochene Golden-Bevölkerung nur bis zur Grenze des ge- 
nannten Kreises reicht. Im Westen grenzt ihr Gebiet an das Land 
der Samagiren und an öde nur zeitweilig von Tungusen besuchte 
Gegenden, dann zieht sich die Grenze dem unteren Laufe des 
Ussuri’s entlang etwa bis zur Mündung des Fl. Kija und von da 
südwärts bis zur Grenze des Süd-Ussuri Kreises dem Streifen der 
Kosakenländereien entlang, welche am linken Ufer des Ussuri's 
liegen. Im Osten haben die Golden überall die Orotschen als ihre 
Nachbarn.



Ausserhalb dieser Grenzen giebt es auch Golden, welche aber 
chinesische Unterthanen sind. Sie leben am rechten Ufer des 
Sungari’s, wo ihre Dörfer auf der ganzen Strecke von seiner Mün- 
düng bis zum Punkte, welcher ungefähr in der Mitte zwischen den 
Flüssen Fuli-zsjan und Tun liegt, getroffen werden. Auch leben 
sie am linken Ufer des Ussuri’s.

Wie in den 50-er Jahren leben die sibirischen Golden nicht 
nur an den Hauptströmen ihres Gebietes, am Amur und Ussuri 
(in seinem unteren Laufe), sondern auch am unteren Laufe ihrer 
Nebenflüsse, welche dieses Gebiet durchkreuzen, nämlich am Kur 
und'Gorin, welche linkerseits in den Amur fallen, am Onjüi oder 
Dondön, welcher sich von der rechten Seite in denselben ergiesst, 
auch am unteren Laufe der rechten *Beiflüsse des Ussuri’s : Chor 
oder Por, Bikin und Ima mit ihrem Nebenflüsse Waku. Ausser den 
ersten zwei Flüssen gehört der mittlere und obere Lauf der ande- 
ren dem Gebiete der Orotschen an.

Aber kleine Veränderungen sind seit den 50-er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts in den Grenzkontouren der Golden doch 
ein getreten. Der östliche Grenzpunkt am Chungari (r. Beifluss des 
Amur’s), welcher dann (im Sommer) 3—4 Tage flussaufwärts lag, 
ist jetzt fast bei der Mündung dieses Flusses. Die Orotschen (oder 
Kekaren), welche zu der Zeit oberhalb der Golden lebten, haben 
sie nach Westen fortgedrängt. An anderen Orten dieser Grenze 
sind die Veränderungen nicht so auffallend. Im Westen haben sie 
den Ussuri als ihre Grenze nur dicht an seiner Mündung behaupten 
können, in dem übrigen Theile seines Laufes mussten sie den 
Uferstrich den Kosaken abtreten und sich zu ihren Landsleuten 
am unteren Laufe des Chor’s, Bikin’s und der Ima, theilweise auch 
am linken Ufer des Ussuri’s zurückziehen. Im Norden haben aber 
die Golden einen kleinen Strich Landes den Oltschi’s abgewonnen, 
so dass die südlichsten Oltschi-Dörfer jener Zeit (Adi und andere) 
von Golden und theilweise von anderen bewohnt zu sein scheinen. 
Im Süden sind in der Verbreitung der Golden, wie der Orotschen, 
grössere Veränderungen eingetreten. In den 50-er Jahren des XIX 
Jahrh. zog sich ihre östliche Grenze vom Fl. Kubur-che längs dem 
linken Ufer des Ussuri’s und des unteren Laufes der Daubi-che 
und von da zu dem Punkte, wo der Fl. Suifün nach Süden biegt. 
Südlicher lebten auch zu der Zeit keine Golden. Ihr Gebiet be-
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schränkte sich hier auf den nordwestlichen Theil des Distriktes, 
wo ihre Sitze am linken Ufer des Ussuri’s und um den Chanka- 
See lagen. Noch um 1878 konnte man sie hier vortreffen, wie 
es aus der localen Zählung des W islinew ’s zu sehen ist (s. weiter 
unten). Gegenwärtig sind sie aber aus der Gegend des Chanka- 
See’s ganz verschwunden. Man trifft sie in dem Süd-Ussuri Di- 
strikte nur noch am Ussuri, an der Ula-che, Dauhi-clie und an 
einigen anderen Flüssen, welche theilweise östlich von der frühe- 
ren Ost-Grenze der Golden fliessen. Aber auch in diesen Orten 
sind sie wenig zahlreich und bilden einen geringen Perzentsatz der 
gesammten hauptsächlich aus Küssen und Chinesen bestehenden 
Bevölkerung.

Jetzt wollen wir die geographische Verbreitung und die 
gegenwärtige Zahl der Golden einzelner Distrikte näher he- 
sprechen.

Der U d s c 11 e Distrikt liegt ausserhalb der Grenzen des 
Goldengebietes. Man trifft sie hier vereinzelt unter den Giljaken 
und Oltschi’s, welche der Gr. Michailow’schen Wolost angehören. 
In zwei dieser Dörfer bilden sie den Haupttheil der Bevölkerung: 
in dem Dorfe Pulja 66 Seelen, von denen 45 S. (24 M.) Golden 
sind, und in dem D. Tschilba 74 S., wovon 51 S. (28 M.) Golden. 
Im Ganzen leben hier in 11 Dörfern 162 Seelen (84 M.) Golden.

Ausserdem findet man sie in folgenden Punkten desselben 
Kreises: in zwei Winterlagern der Jäger: am See Mongol 20 M. 
Golden (und 10 Andere). Unter den Oltschi’s der Mariinsko-Uspen- 
skaja Wolost 29 S. (15 M.), wovon in dem Dorfe Chalän 23 S.

In anderen Orten des Kreises fand man nur 6 S. (3 M.) die- 
ses Volksstammes.

Im Ganzen zählte man in dem Udschen Kreise 1897 217 
Golden, wovon 122 Männer oder auf jede 100 Männer 78 Weiber.

Der C h a b a r o w s c h e  Kreis ist der Hauptsitz der Golden 
in Sibirien. Sie bilden den weit grössten Theil der Bevölkerung 
der beiden Gestade des Amur’s, etwa von dem 51 ° n. Br. an bis 
zur Grenze des Ussuri-Kreises. Sie leben hier in den territorialen 
Grenzen der russischen Woloste Nischne-Tambowskaja (südh 
Theil) und Troitzkaja. Ein Theil der Golden lebt auch am unteren 
Laufe zweier Beiflüsse des Amur’s, des Gorin’s und Onjüi’s.
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a)  U nter-Tam bow 'sehe Wolost. Am l i n k e n  Ufer des Amur’s 
leben sie in 37 (von 41) Dörfern der Eingeborenen; die grössten 
derselben sind folgende : Chalbo 47 Golden (ausser Anderen), Pissöi 
38 G., Dsjömgi 34 G., Poodali 26 G., Onmöi I 34 G., Angasalen 
28 G., Dogerin 40 G., Schape (Dschape) 47 G., Cliutün 48 G., 
Gogda Mungoli. Pudi. Chevetschen, Nergul 34 G., Bolön 115 G. — 
die letzten sechs liegen um den See’s Bolönj oder Bolang, welcher 
unweit des linken Ufers des Amur’s sich befindet; dann Ofä 46 G., 
Nergen 60 G., Utjku 40 G., Nadjki 27 G., Tyrkel 29 G. und Lim- 
pan 46 G. Die Golden dieser Gegend sind folgenderweise vertheilt: 
am Amur und an seinen Seitenarmen leben 632 S. (321 M.) oder ca 
60u/o und am See Bolang und an seinen Beiflüssen (Charmi 
u. s. w.) 417 S. (224 M.) oder an 40'% derselben. Das nördlichste 
Goldendorf dieser Gegend ist Pissöi. welches zwischen Oltschi־ 
Dörfern liegt.

Die gesammte Zahl der Eingeborenen dieser Gegend ist 1178 
Seelen, wovon 1055 S. (547 M.) oder 89.10/0 Golden. Wenn man 
aber auch die russische Bevölkerung derselben Wolost in Bück- 
sicht nimmt, so fällt der Perzentsatz der Golden auf 62.40/0 (Rus- 
sen 29.9%, sonstige 7.7%).

Am r e c h t e n  Ufer des Amur’s in den Grenzen derselben 
Wolost giebt es 25 Goldendörfer (und der sonstigen Eingeborenen 
6). Die grössten derselben sind: Nergen I 38 G., Tschöltschi 102 
G., Mynge 36 G., Chungari 54 G.. Bootschan 44 G., Difu 41 G., 
Chomi 36 G., Ekén 24 G., Chalbu 65 G., Onida 24 G., Cholsa 21 
G., Adi 80 G.. Boljba 25 G.. Angan 32 G. Im Ganzen zählte man 
hier 715 Seelen (367 M.) Golden, welche 72.4% der gesammten 
nichtrussischen Bevölkerung der 31 Dörfer ausmachten. Die Übri- 
gen waren Tungusen, Samagiren, Oltschi’s, Chinesen.

Mit der Bevölkerung der russischen Dörfer dieser Gegend, 
welche zwischen denen der Golden zerstreut liegen, erreicht die 
Zahl der Bewohner dieser Wolost 1552 Seelen, wovon die Golden 
46.1% ausmachen (die Russen 33.9«/0 und die anderen 20%).

Die Goldenbevölkerung b e i d e r  Ufer des Amur’s innerhalb 
der Unter-Tambow’schen Wolost beläuft sich (3 G. [2 M.] in russi- 
sehen Dörfern inbegriffen) auf 1773 Seelen (916 M.), was 81.5% 
der nichtrussischen und 54.8 % der gesammten Bevölkerung 
dieser Wolost (ausser ihrem nördlichen Theile etwa vom 51°
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nördl. Br. an) ausmacht (die Bussen 31.8 % und die übrigen 
1 3 . 4  0/0 ).

In 63 rein gold’schen und gemischten Dörfern dieser Wolost 
sind 349 Haushalte und 2005 S. b. G., woraus man sieht, dass ein 
gold’sches Dorf hier durchschnittlich aus 31.8 Seelen und ein 
Haushalt aus 5.7 Seelen besteht.

b) T ro itzka ja  Wolost. Hier leben die Golden auch an beiden 
Gestaden des Amur’s und am unteren Laufe des Onjüi’s. Am 
l i n k e n  Ufer des Amur’s zählt man 19 gold’sche Dörfer mit 83 
Haushalten und 493 S. (254 M.) Golden und 3 Chinesen. Die be- 
deutendsten dieser Niederlassungen sind: Saján 86 S. (42 M.), 
Gordomi 76 S. (41 M.), Untere Mari 30 S. (15 M.), Obere Mari 27 
S. (17 M.) und Cholendi 37 S. (18 M.). Ein Dorf besteht hier 
durchschnittlich aus 26.2 Seelen, ein Haushalt aus 6 Seelen.

Am r e c h t e n  Ufer des Amur’s innerhalb derselben Wolost 
lebten 1897 1117 Golden (596 M.). Sie bildeten 37 Dörfer, in wel- 
eben nur 13 S.Fremde sich vorfanden. Die grössten Dörfer hier sind: 
Dschanku 41 S. (21 M.), Galbün 42 S. (20 M.) Golden (und 3 Chi- 
nesen), Mucim 39 S. (23 M.), Mongomoda 39 S. (17 M.), Ekka 33 
S. (14 M.), Dyerga 94 S. (58 AL), Dondön 145 S. (68 M.) Golden 
(und 3 Chinesen), Chalan 85 S. (51 M.), Erga 32 S. (17 M.), Gaunja 
32 S. (17 M.). Ein Dorf besteht hier durchschnittlich aus 30.5 
Seelen und ein Haushalt aus 7.6 S. Also auch hier, wie in der 
Unter-Tambow’schen Wolost, begünstigt die hohe Lage des rech- 
ten Ufers die Gruppierung der Bevölkerung in grössere Dörfer und 
Haushalte.

Ausserdem leben noch 32 S. (31 M.) Golden in russischen 
Dörfern derselben Gegend (in dem D. Troitzkoje 26 AI.). An bei -  
d en Ufern des Amur’s waren also in dieser Wolost 56 Dörfer der 
Aborigenen, welche aus 232 Haushalten und 1626 S. (864 M.) Ein- 
wohnern, fast ausschliesslich Golden, bestanden (Fremde, nämlich 
Chinesen nur 16 8.. wovon 14 AI.). Ein Dorf dieser W'olost besteht 
aus 29.1 Seelen und ein Haushalt aus 7 S. Auf 850 Männer (Gol- 
den) giebt es hier 750 Frauen, was der Proportion auf 100 MäD- 
n e r: 89.5 Weiber entspricht. Wenn man auch die Bevölkerung 
russischer Dörfer dieser AVolost in (Rücksicht nimmt, so fällt der 
Perzentsatz der Golden auf 38.9% (der Bussen 43.8%, der Korea- 
ner 8.2% und der übrigen 9.1%).
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c) Zu derselben Troitzkaja Wolost gehört auch das Gebiet 
des rechten Beiflusses des Amur’s, des O njiii's oder D o n d o ris 
( Nai-che), dessen unterer Lauf von Golden bewohnt ist. Man zählt 
hier 5 Dörfer: Naicbin 168 S. (80 M.) Golden (8 andere), Susü 43 
S. (18 M.) Golden, Dondoka 139 G. (69 M.), Torgön 163 G. (89 M.); 
das fünfte Goldendorf, Sara, liegt weiter stromaufwärts zwischen 
Orotschen-Niederlassungen. Es ist 10 S. (3 M.) stark. Im Gan- 
zen bestehen die 5 gold’schen Dörfer dieser Gegend aus 73 Haus- 
halten und aus 523 S. b. G. (259 M.) (ein Haushalt durchschnitt- 
lieh aus 7.2 S.). Fremde giebt es hier nur 8 Seelen.

d ) Auch in dem westlichsten Theile des Chabarow’schen 
Kreises nebst dem anliegenden östlichsten Theile der Amur’schen 
Provinz fl. h. in dem Flussgebiete der Tunguska  und ihrer Neben- 
flösse: Kar und Unjma  oder U rm i (Wjat’sche Wolost) bilden die 
Golden den Haupttheil der Bevölkerung. Sie sind hier 253 S. 
(129 M.) stark und leben in 15 Dörfern, deren grösstes: Datan 
46 S. enthält, wovon 43 Golden, Taudi 25 S. (23 Golden), Tainne 
32 S. (30 G.), Dsarme 34 S. (33 G.), Uljka 25 G. und Daljdi 
38 S. (30 G.). Alle diese Dörfer liegen an den Ufern der Tun- 
guska, das letztgenannte am Kur. Die übrigen gold’schen Nieder- 
lassungen der Gegend: Tsalbangi, Gemgisa, Chotur, Kaljtungi 
und Dsade sind auch zumeist an der Tunguska oder in ihrer 
nächsten Umgebung zu finden, nur 6 G. leben am Orte Tekin 
am Fl. Urfni. In anderen drei Dörfern bilden die Golden nur 
einen kleinen Bruchtbeil der gesammten Bevölkerung (Orotschen, 
Chinesen).

e) Im Flussgebiete des Gorin's (1. Beifl. des Amur’s) sind die 
Golden nur an dem untersten Laufe des Flusses zu finden. Sie 
bilden hier zwei Dörfer: Bitschi — an seiner Mundung — 56 S. 
(25 M.) und etwas weiter stromaufwärts das Dorf Chuinda 46 S. 
(24 M.), welches zwischen Samagirendörfern liegt. Im Ganzen sind 
liier 101 G. 149 M.). Ein Haushalt besteht hier aus 7.2 S.

Die gesammte Goldenbevölkerung des Kreises ist 4320 Seelen 
(2247 M.) stark, wovon nur 28 S. (13 M.) in der Stadt Chabarowsk 
wohnen, die übrigen 4292 Seelen (2234 M.) im Lande. Von ihnen 
leben 79.5% am Amur, 12.20/0 am Fl. Onjui und 8.3% an dem 
Fl. Gorin, an der Tunguska u. s. w. Auf 100 Männer rechnet man 
bei den Golden dieses Kreises (Landbevölkerung) 92 Frauen. Von

11Keleti Szemle. IV.
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der gesammten Landbevölkerung des Chabarow’schen Kreises 
kommt auf die Golden 34.8%.

Die gesammte Goldenbevölkerung des Chabarow’scben Krei- 
ses ist also folgenderweise vertheilt:

w. G. b. G. 
508 1055 
348 715 
239 493 
521 1117 
264 523 

2 35
52 101

124 253
15 28

2073 4320

Namen der Gegenden ш. G.
1. Unter-Tambow’scbe W0L (1. Ufer des Amurs) 547
2. « « « (r. « « « ) 367

) 254 
•) 596 

259 
33 
49 

129 
13 

2247

3. Troitzkaja Wolost (1. « « «
4. « « (r. « « «
5. о « (am Fl. Onjüi)
6. In russischen Dörfern dieser Woloste
7. Am Fl. Gorin
8. Im Gebiete des Fl. Tunguska
9. In der Stadt Chabarowsk

Im Ganzen

Irn U s s и r i-Kreise trifft man gegenwärtig die Golden fast 
nur am unteren Laufe der rechten Beiflüsse des Ussuri’s, am Chor 
(Por), Bikin, an der Ima und ihrem Nebenflüsse Waku. Am Ussuri 
selbst und am Amur (Kasakewitsch’scher Seitenarm), wo zu 
S chrenck’s Zeiten die Golden (mit Chinesen) die einzigen Bewoh- 
ner waren, haben sie sich nur ganz im Norden, von der Nordgrenze 
des Kreises etwa bis zur Mündung des Fl. Ivija erhalten.

a) Am U s s u r i  und an der Mündung des Fl. C h о r’s (Kasa- 
kewitscher Distr.) wurden sie 1897 in folgenden Orten einregist- 
r ie rt: im Lager auf der Insel des Fl. Chor 27 S. (13 M.), im 
Newel’schen Lager, wo auf 138 Seelen 79 Golden (41 M.) waren, 
im Goldenlager unweit des Kosakendorfes Kasakewitschi 15 S. 
(5 M.) und beim Arbeiterlager bei der Brücke über den Fl. Chor 
auf 289 Seelen (Russen, Chinesen, Koreaner) 26 Golden (12 M.). 
Im Ganzen lebten hier im Winter 1897 151 Golden (74 M.), wel- 
che aber einen sehr geringen Perzentsatz der gesammten Bevölke- 
rung der Gegend ausmachten. Den Chor weiter stromaufwärts trifft 
man die Golden nur zur Zeit des Fischfangs und der Jagd.

Alle übrigen Goldenniederlassungen dieses Kreises gehören 
dem Koslow’schen Kosakendistricte an.

b) Am B i k i n  leben die Golden an seinem Beiflusse Altschän 
in zwei Punkten, im Ganzen 12 Seelen (8 M.), am Gr. Schilän 10 G.
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(7 M.), am Kl. Schilän 16 G. (10 M.). Die nächste Goldennieder־ 
lassung befindet sich schon zwischen denen der Orotschen, nämlich 
4V2 Werst oberhalb des Ortes Kuktschinge, wo 8 Golden (6 M.) 
leben. Wie diese Angaben zeigen, sind die Golden hier wenig zahl- 
reich, bilden aber doch am unteren Laufe des Bikin’s inclusive den 
Gr. Scbilän 37% (die Chinesen 54.3%, die übrigen 8.7%) der ge- 
sammten Bevölkerung. Der mittlere und obere Lauf des Bikin’s 
gehört den Orotschen an.

Die gesummte Zahl der Golden im Gebiete dieses Flusses war 
im J. 1897 46 Seelen (31 M.) oder 17%. Auf 100 Männer fanden 
sich hier nur 48.4 Frauen, was darauf zu weisen scheint, dass 
auch diese wenigen Golden theilweise aus anderen Gegenden 
stammen.

c) Am unteren Laufe der Im a  ( Imán)  endigt das Golden- 
gebiet etwa in der Mitte der Strecke zwischen den Orten Lobeljü 
42 Werst von ihrer Mündung, und Nja-ju-osa 55 Werst v. d. M. 
Der erste Ort ist fast nur von Golden bewohnt, während im zwei- 
ten nur 3 Vertreter dieses Stammes zu finden sind. Ausser Lobelju, 
wo 42 G. (22 M.) leben, giebt es nur noch zwei gold’sche Nieder- 
lassungen in der erwähnten Gegend : Tschu-tu-gousa (30 Werst 
v. d. Münd. d. Ima) 6 G. (4 M.) und Er-in-bar (20 Werst v. d. M.) 
6 G. (4 M.), ausser Anderen. Im Ganzen übersteigt also die Zahl 
der Golden hier nicht 54 Seelen (28 M.), welche 79.4% der Bevölke- 
rung der Gegend beanspruchen. WViter flussaufwärts giebt es nur 
wenige Golden, am meisten in dem Orte Sjan-schui-chesa (an d. 
197V2 Werst v. d. M. d. Ima), wr0 auf 54 Seelen sich 24 Golden 
(13 M.) fanden.

Die ganze Goldenbevölkerung des Flussgebietes der Ima war 
1897 89 Seelen (46 M.) stark, w7as 14% der gesammten Bevölke- 
rung desselben entspricht.

d) Am unteren Laufe des Fl. W а к и leben die Golden in 
drei Punkten: im Orte Tomo-Kousa (721/2 W. v. d. Münd. des 
Waku’s) 21 G. (13 M.); die zweite Niederlassung befindet sich am 
Tuda-Waku, dem Beiflusse des Waku’s (141 Werst v. d. Münd. des 
Waku’s) 23 G. (13 M.) und der dritte am Sanda Waku (108V2 W. 
v. d. Münd. des Waku’s) 10 G. (5 M.). Ausserdem leben in ande- 
ren 3 Orten zu je einer Goldenfrau.

Im Ganzen leben am Waku und seinen Beiflüssen 57 Seelen
11
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(31 M.), welche am unteren Waku und am unteren Laufe seiner 
Beiflüsse: Sanda-Waku’s (bis 113 W. v. d. M. d. Waku’s) und 
Tuda-Waku’s (etwa bis zur 146 W. v. d. M. d. W.) fast die ganze 
Bevölkerung (93.1%) ausmachen.

Wenn man alles vorhergesagte über die Zahl der Golden 
des Ussuri-Kreises recapituliert, bekommt man folgende Tabelle :

Gegenden: m. G. w. G. b. G.
1. Am unt. Ussuri und am unt. Chor 74 77 151
2. Am Bikin 31 15 46
3. An der Ima (Imán) 46 43 89
4. Am Waku 31 26 57

Total 182 161 343

Die gesammte Goldenbevölkerung des Kreises erreichte im 
J. 1897 343 S. b. G., wovon 182 Männer (auf 100 M. 88.5 Wei- 
ber). Ein gold’sches Dorf besteht hier durchschnittlich aus 15.8 
Seelen und ein Haushalt aus 8.3 Seelen.

Nach einer localen Zählung von N adarow im J. 1883 er- 
reichte die Zahl der Golden in dem N. Ussuri Gebiete*) 254 Seelen 
(112 M.), was eine Zunahme binnen 14 Jahren von 89 S. (70 M.) 
oder 35% zeigt. Diese Zunahme muss wohl durch die bessere 
Registration, sowie durch eine Immigration von Golden, haupt- 
sächlich in das Thal der Ima erklärt werden, wo N adarow gar 
keine Golden fand, obgleich sie dort noch in den 50-er Jahren an- 
sässig waren. Noch früher war die Goldenbevölkerung des Gebietes 
weit grösser: vor den Pockenepidemien von 1877 und 1881 soll 
ihre Zahl eine drei-viermal grössere gewesen sein.

Im S ü d-U s s и r i Kreise sind die Golden gegenwärtig wenig 
zahlreich. Man trifft sie sporadisch an den Gestaden der El. Ula- 
che und Daubi-che unter Chinesen und Russen. Am D a u b i - c h e  
traf man sie 1897 in folgenden Punkten: am Orte Lazarewo, wo auf 
die Bevölkerung von 36 S. 14 Golden (7 M.) waren; in dem Orte 
Anutschino lebten 20 S. (10 M.) Golden bei der gesammten Bevol- 
kerung von 1213 Seelen. Am Orte 9 Werst von Anutschino 3 S.

*) Der Tlieil des N. Ussuri-Gebietes, den N adarow untersucht hat, 
entspricht vollkommen dem Territorium des jetzigen Ussuri-Kreises.
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(2 M.) Golden unter 22 S. Chinesen und 13 Werst von demselben 
Orte 9 S. (3 M.) Golden bei der gesammten Bevölkerung von 51 
Seelen. An einem Beiflusse dieses Flusses lebten noch 4 (3 M.) 
Golden. Im Ganzen waren also im Flussgebiete der Daubi-che 50
S. (28 M.) Golden aufgezeichnet, welche aber nur ca 3.8% der ge- 
sammten Bevölkerung der Gegend ausmachten.

Am Fl. ü l a - c h e  fand man sie im Dorfe Sandagou mit 153 
Seelen, wovon 24 S. (18 M.) Golden und noch an zwei Punkten 
an demselben Flusse 25 (17 M.) Golden. Ausserdem lebten sie in 
der Zahl von 27 S. (16 M.) am Noto-Flusse, wahrscheinlich beim 
Dorfe Noto-chousa, an seiner Mündung und 1 Golde am Fl. Fudin. 
Im Ganzen zählt man also am Fl. Ula-che 77 S. (52 M.) Golden,

י

welche ca 20% der Bevölkerung der Niederlassungen bildeten, wo 
sie leben und einen sehr geringen Perzent der gesammten Bevöl- 
kerung der Gegend.

In anderen Orten des Süd-Ussuri Kreises wurden nur 7 M. 
Golden einregistriert, so dass die ganze Goldenbevölkerung des 
Kreises sich nur auf 134 Seelen belief, wovon 87 Männer (auf 100 
M. 54 Frauen). Dieser geringe Perzentsatz der Frauen, hauptsäch- 
lieh im Gebiete der Ula-che, hat theilweise darin seine Erklärung, 
dass die dortigen Chinesen, welche fast ausschliesslich Männer 
sind, gern Goldenmädchen zu Frauen nehmen; da aber dieselben 
auch Buddhistinnen sind und zumeist chinesisch sprechen, so 
waren sie in den Censusblättern von den übrigen Gliedern der 
Chinesenfamilien nicht zu unterscheiden. Aber wie dem auch sei, 
übt diese ungenügende Zahl der Frauen bei den Süd-Ussuri Gol- 
den einen schädlichen Einfluss auf die Bewegung der dortigen 
Goldenbevölkerung, welche sicherlich zurückgeht und sich mit 
Chinesen assimiliert.

In der That, wenn man die Zahl der■ eingeborenen Bevölke- 
rung nach der Zählung 1897 mit Angaben der vorigen Jahrzehnte 
vergleicht, wird man gewahr, dass dieselbe in starker Abnahme 
sich befindet. So hat W islinew  nach der localen Zählung im J. 
1878 die Zahl der Eingeborenen (Orotschen und Golden) des 
Chankaischen Bezirkes auf 227 Seelen bestimmt, während die 
Zählung vom J. 1897 dort keine Orotschen und nur 131 S. (84 M.) 
Golden entdeckt hat, nämlich in dem nördlichen Theile desselben, 
im jetzigen Ober-Ussuri Polizeidistrikte (s.S. 158). Diese Zusammen-
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Stellung zeigt, dass ausser der absoluten Abnahme der Goldenbevöl- 
kerung des Distriktes binnen den 19 Jahren bis zur Volkszählung 
1897, auch die Vertheilung derselben im Lande jetzt eine andere ist. 
Aus den südlicheren Theilen des Distriktes, wo sie vormals auch 
lebten (nach S chrenck waren sie in der Gegend des Chankaischen 
Bezirkes die einzigen Bewohner des Landes, ausser den Chinesen), 
sind sie ganz verschwunden und haben sich vor dem Andrange 
der Chinesen und Bussen in nördlichere Theile desselben zurück- 
gezogen. Dieselbe Erscheinung wird auch bei ihren Nachbarn den 
Orotschen beobachtet (s. weiter unten).

Die gesammte Goldenbevölkerung der Provinz Primorskaja 
ist also folgenderweise in verschiedenen Kreisen vertheilt:

Namen der Kreise m. G. w. G. b. G.
1. Ud’scher Kreis 122 95 217
2. Chabarow’scher Kreis 2247 2073 4320
3. Ussuri-Kreis 182 101 343
4. Süd-Ussuri-Kreis 87 47 134

Total 2638 2376 5014

Die gesammte Zahl der Golden in der Provinz beläuft sich 
also auf ca 5000 Seelen, von denen 2638 Männer sind (auf 100 
Männer 90 Frauen). Ein gold’scher Haushalt besteht durch- 
schnittlich aus 7 Seelen b. G .; die grössten sind im Ussuri-Kreise 
8.3 S., die kleinsten am Amur in der Nieder-Tambow’schen Wo- 
lost 5.7 S.

Von anderen Gegenden wurden die Golden nur in der 
Amur’schen Provinz in der Zahl von 2 M. einregistriert. Ausser- 
dem scheint noch eine gewisse Anzahl derselben (etwa 300 Seelen) 
dem Census ausgewichen zu sein. Wir meinen hier die Golden, 
welche — nach dem Jahresberichte des Amur’schen Gouverneurs 
vom J. 1887 — in der Anzahl von 100 Familien zwischen dem 
Amur und der Gebirgskette des Kleinen Chingan’s nomadisieren 
und welche kaum mit den Golden des Flussgebietes der Tunguska 
(derselben Provinz) identificiert werden können. Wenn diese 
unsere Muthmassung richtig ist, muss die Zahl sämmtlicher Gol- 
den in Sibirien bis 5300 Seelen erhöht werden.
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3. Geschlechter. HiDsichtlich dieses Yolksstamroes stehen uns 
nur die Geschlechtsnamen der Golden des Chabarow’schen Kreises 
zu Gebote, wo übrigens die Hauptmasse derselben (86%) lebt. Im 
Ud’sehen und Süd-Ussuri Kreise, wo die Golden wenig zahlreich 
sind und zwischen anderen Völkern zerstreut leben, haben sie 
wohl die Theilung in Geschlechter vergessen. Vom Ussuri-Kreise 
wissen wir nur, dass die an der Ima und am Waku wohnenden 
Vertreter dieses Stammes auch Chysen'en ( Chotseríen, Chodscn’en) 
sich nennen. Wie wir oben gesehen haben, ist aber dieser Name 
kein eigentlicher Geschlechtsname. Ob auch die Bikin’schen und 
Chor’schen Golden diesen Namen tragen, sieht man nicht aus den 
Censusblättern, an den obenerwähnten Flüssen sind sie aber 146 
Seelen (77 Männer) stark, wovon 89 S. (47 M.) an der Ima und 57
S. (31 M.) am Waku leben.

Im Chabarow’schen Kreise sind die wichtigsten Geschlecb- 
ter der Golden : Beldäi (Beldy), Kile (Kilenen), Chodsjär. Geiker 
(Gyiker), Dscliaksör, Odschäl (Odsjäl) Oninka (Onika), Pussär 
(Pushar); dann folgen Gael (Gail), Donka (Dunkän), Tumoli (Tu- 
meli). Weniger zahlreich sind die Geschlechter Bier (Diger), 
Neergu, Soigör oder Sorgör, Udynka, Jukaminka und einige an- 
dere. Ausserdem sind bei 108 Personen (60 M.) der Geschlechts- 
name nicht angegeben; von ihnen bilden 25 S. (10 M.) das Lager 
Uljka an der Tunguska, 28 S. (13 M.) leben in der St. Chabarowsk, 
31 M. in der Troitzkaja Wol. und die Mehrzahl der übrigen sind 
Frauen und Kinder der Chinesen und der Fremdlinge. Die meisten 
Geschlechter haben eine beschränkte Verbreitung, obgleich sie 
gegenwärtig auch nur selten die ganze Bevölkerung einer Keihe 
Dörfer oder Lager, wie es früher der Fall war, ausmachen, son- 
dem dieselbe meist aus zwei oder mehreren Geschlechtern 
besteht.

Das Geschlecht B eldui zählt 929 (496 M.) Glieder und ist 
das zahlreichste Geschlecht der Golden, 21.6% der Goldenbevöl- 
kerung des Kreises. Man trifft es am Fl. Onjüi 126 S. (70 M.) und 
am Amur.

Am Amur ist es hauptsächlich auf die Troitzkaja Wolost be- 
schränkt, 638 S., wovon 453 S. am rechten und 185 (92 M.) am 
linken Ufer desselben leben. In der Unter-Tambow’schen Wolost 
am Amur wurden nur 119 Seelen (62 M.) dieses Geschlechtes
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(wovon 71 am 1. Ufer) einregistriert. Ausserdem trifft man 46 S. 
desselben am Fl. Tunguska (1. Beifl. des Amur’s).

Das Geschlecht Kile oder Kilenen, 581 S. (308 M.) stark, 
nimmt die zweite Stelle ein. Es kommt in denselben Gegenden 
vor, nur dass sein Hauptsitz in der Unter-Tambow’schen Wolost 
ist — 377 S. (206 M.), wmvon 272 S. (150 M.) am linken Ufer 
des Amur’s und am Bolonj-See leben. In der Troitzkaja Wo- 
lost trifft man dasselbe nur am rechten Ufer und auch da ist 
es wenig zahlreich, 60 S. (28 M.), am linken Ufer nur 1 S. Der 
Best 140 S. (72 M.) wohnt am Onjui. Wenn man diese Angaben 
auf eine Karte bringen wollte, müsste man den Kilenen den Land- 
strich am linken Ufer des Amur’s, etwa von der Mündung des 
Chungari’s bis zur Mundung des Onjüi’s, den unteren Lauf dieses 
Flusses inbegriffen, zuräumen. *

Fast ebenso zahlreich ist das Geschlecht Chodsjär, 556 S. 
(227 M.). welches hauptsächlich in der Unter-Tambow’schen Wo- 
lost seinen Sitz hat (331 S.), wo es am linken Ufer des Amur’s 
zahlreicher ist (270 S.), als am rechten (61 S.). Zum Süden nimmt 
die Zahl der Vertreter dieses Geschlechtes ab, in der Troitzkaja 
Wolost am Amur leben noch 104 S., am Onjui nur 11 S. Die Ver- 
treter dieses Geschlechtes leben überall zwischen anderen Ge- 
schlechtem. Am zahlreichsten trifft man sie auf der Strecke des 
linken Ufers des Amur’s vom Bolonj-See etwa bis zum Lager 
Davunda im Süden.

Mehr als die Hälfte des Geschlechtes Geikér ( G yiker)  lebt 
in der Unter-Tambow’schen Wolost (146 S.), wovon 131 S. am 
rechten Ufer des Amur’s. Auch in der südlicher gelegenen Troitz- 
kaja Wol. sind sie auf das rechte Ufer beschränkt (74 S.). Am 
Onjui traf man nur 18 S. derselben. Im Ganzen zählten sie 1897 
238 S. (132 M.)

Das Geschlecht Dschaksör kommt hauptsächlich in der 
Unter-Tambow’schen Wolost vor, 196 S. (99 M.), wovon 173 S. am 
linken Ufer des Amur’s. In der Troitzkaja Wolost fanden sich nur 
22 S. (9 M.), am Onjui 40 S. (18 M.) und am Gorin 5 S. (3 M.) 
derselben. Im Ganzen ist das Geschlecht 261 S. (129 M.) stark.

Das Geschlecht Odschäl oder Odsjäl — 235 S. (128 M.) — 
wird in der Troitzkaja W'olost an beiden Gestaden des Amur’s in 
der Zahl von 131 S. (75 M.) angetroffen, dann in der Unter Tarn-
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bpw’schen Wolost am linken Ufer des Amur’s 88 S. (47 M.), am 
Onjiii und anderwärts 16 S. (6 M.). Überall leben die Vertreter die- 
ses Gesclilecbtes zwischen anderen Geschlechtern zerstreut.

Das Geschlecht Oninka ( Onika) — 248 S. (128 M.) — ist am 
zahlreichsten in der Troitzkaja Wolost, hauptsächlich am rechten 
Ufer des Amur’s, 138 S., am linken traf man nur 21 S. (10 M.), in 
der Unter-Tambow’schen Wolost 83 S. (39 M.) und am Onjiii 
6 S. (3 M.).

Das Geschlecht Pussär oder Pusliär — 247 S. (129 M.) — 
ist fast nur auf die Troitzkaja Wolost beschränkt, wo es wie am 
Amur, so auch am Onjiii vorkommt, in der Unter-Tambow’schen 
Wol. hat man nur 4 S. (3 M.) desselben einregistriert.

Nur der letztgenannten Wölbst gehören die Geschlechter 
Gael oder G ail, 188 S. (102 M.), wovon 170 S. (90 M.) das linke 
Ufer bewohnen, und Tum oli (T u m e li) , 161 S. (81 M.) an beiden 
Ufern des Amur’s (13 S., 7 M. am Gorin).

Das Geschlecht D iger oder D ier  — 1 29 S. (62 M.) wird am 
unteren Laufe des Gorin's — 83 S. (39 M.) — und am rechten 
Ufer des Amur’s in der Unter-Tambow’schen Wolost — 32 S. (16 
M.) getroffen (am linken Ufer desselben nur 14 S. [7 M.]).

Das Geschlecht D o n kä  oder ]Jankán  ist am zahlreichsten 
in der Wjat’schen Wolost, welche die Flussgebiete der Tunguska 
und des Kur’s umfasst. Hier leben 76 S. (41 M.), die übrigen 52 S. 
(27 M.) werden in dem angrenzenden Landstriche am linken Ufer 
des Amur’s (Troitzkaja Wol.) getroffen.

Derselben Wjat’schen Wolost gehört auch das Geschlecht 
U dynka  an, wo seine Vertreter hauptsächlich an der Tunguska, 
auch am Kur leben. Es ist 46 Seelen (24 M.) stark. Der Name die- 
ses Geschlechtes erinnert an den Orotschenzweig Udihe (8. weiter 
untenj und führt auf den Gedanken, er wäre fremden Ursprungs.

G. Neergu — 122 S. (53 M.) — nur am Onjiii.
G. Perminken 56 S. (29 M.) — in der Troitzkaja Wol. am 

rechten Ufer des Amur’s.
G. J u ka m in ka  (J u k a m ik a ) — 39 S. (20 M.) — in der Wjat’- 

sehen Wol. Es ist wohl mit dem G. Ju ka m sy  — 27 S. (13 M.) — 
der Troitzkaja Wol. (am 1. Ufer des A.) identisch.

G. A chtankä  — 63 S. (33 M.) — in der Troitzkaja Wolost, 
hauptsächlich am rechten Ufer des Amur’s.
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G. Soigör oder Sorgör — 33 S. (14 M.) — in der Unter-Tam- 
bow’schen Wolost.

Ausserdem trifft man in der Unter-Tambow’schen Wolost am 
rechten Ufer des Amur’s noch einige Brocken anderer Geschlech- 
ter, welche vielleicht Beste ausgestorbener Geschlechter oder 
Fremdlinge (vielleicht Mangunen) sind, wie Gaken (2 S.), Luér 
8 S. (3 M.).

Wie aus dem obenerwähnten zu sehen ist, sind die Golden- 
geschlechter nicht auf streng abgegrenzte Gegenden beschränkt, 
sondern sind ziemlich mit einander vermischt, wobei gewöhnlich 
sogar einzelne Dörfer aus Vertretern zweier oder mehrerer Ge- 
schlechter bestehen. Aber auch jetzt hat jedes derselben eine ge- 
wisse Gegend (seltener zwei), wo es am häufigsten vorkommt und 
vorherrscht, und diese Gegenden müssen wohl als ihre ursprüngli- 
chen Sitze angesehen werden, von wo aus sie sich weiter verbrei- 
tet haben. So sind die Geschlechter Beldäi und Oninka für das 
rechte Ufer des Amur’s in den Grenzen der Troitzkaja Wol. cha- 
rakteristisch, die Geschlechter Kile, Chodsjär und Tunioli für das 
linke Ufer des Amur’s in der Unter-Tambow’schen Wolost. Das G. 
Neergü kommt fast nur am Onjüi und das G. Dier (Diger) am Go- 
rin vor u. s. w.

4. S tand . Nomadisierende Eingeborene, ausser 14 S. (3 M.) 
in der St. Chabarowsk, welche Bauern sind.

5. Religion. Die Mehrzahl der Golden der Provinz Primőr- 
skaja sind Christen des griechischen Bitus. Sie zählen ca 4224 S. 
oder 84.20/0 aller Golden. Die Scham anisten-B eiden  waren ca 600
S. oder 12% stark und die B uddhisten  190 S. oder 3.8%. Die 
Vertreter dieser Beligionen sind folgenderweise in dem Gebiete 
der Golden vertheilt. Die Christen bewohnen die nördlichen Theil 
desselben, nämlich die Kreise von Chabarowsk und Udsk. Unter 
ihnen leben einige Schamanisten, welche den Haupttheil der 
Goldenbevölkerung des Ussuri-Kreises bilden. Hier nehmen die 
Christen umgekehrt eine untergeordnete Stellung an. Die Budd- 
histen sind auf den Süd-Ussuri Kreis beschränkt, wo andere Beli- 
gionen unter den Golden fast gar nicht vertreten sind.
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6. Sprache. Alle Golden sprechen ihre Muttersprache. Viele 
im Norden verstehen auch russisch und ganz im Süden, wo sie 
unter Chinesen leben, chinesisch (einige sprechen nur diese Spra- 
che) und oft auch russisch. Zu Schrenck’s Zeiten zerfiel die Golden- 
spräche in zwei charakteristische Dialekte, den Unter-Amur’schen, 
unterhalb der Geon’schen Gebirgskette, und den Ober-Amur’sclien, 
zu dem auch die Sprache der Ussuri-Golden gehörte. Der erste 
Dialekt soll reiner gewesen sein, als der zweite, welcher unter dem 
Einflüsse der Djutscheren und anderer fremden Stämme von dem 
ersteren etwas divergiert hat. Jetzt ist der Unterschied zwischen 
den beiden Dialekten nach den Sprachproben zu urtheilen 
nicht gross.

7. Beschäftigungen. Die Golden nähren sich hauptsächlich 
vom Fischfänge, weshalb sie auch überall an grossen Flüssen 
leben. Sehr wichtig für sie ist auch der Thierfang und die Jagd, 
welche sie mit Fleisch und Häuten versehen ; den weit grösseren 
Theil der letzteren verkaufen sie, um die Schulden für die vor- 
schussweise genommenen Produkte (Thee, Pulver, Salz u. s. w.) 
und Hausbedarfsartikel (Kleidungsstücke, Kessel, Messer u. s. w.) 
zu decken, auch um die Abgaben zu bestreiten. Als Nebenverdienst 
dient denChabarow’schen und tlieilweise den Ussuri-Golden, welche 
an grossen Flüssen leben, noch das Holzfällen und das Befördern 
desselben zu den Dampfschilistationen. Die Golden am Onjiii und 
einzelne derselben auch am unteren Amur haben noch die Zucht 
der Zug- und Jagdhunde angegeben. Sehr viele Vertreter dieses 
Stammes, welche die südlichere Hälfte ihres Gebietes bewohnen, 
besitzen kleine Gärten neben ihren Wohnungen, wo sie Obst für 
den Hausbedarf ziehen und ganz im Süden (und tlieilweise an der 
Ima [Ussuri-Kreis]) bestellen viele derselben nach dem Beispiele 
der Chinesen ihrer Nachbarn Felder, wo sie verschiedene Korn- 
gewächse und Obstarten kultivieren.
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ÄLTERE BERICHTE ÜBER DAS HEIDENTHUM DER 
WOGULEN UND OSTJAKEN.

— Von B ernhard Munkácsi. —

(Dritte Mittheilung.)

Eine besonders schwere Aufgabe harrte der Bekehrung im 
Jahre 1715 in der Kondagegend, wo sich hauptsächlich unter 
den Wogulen das noch unberührte Heidenthum mit voller Kraft 
und entschlossener Hartnäckigkeit den Bestrebungen der Kirche 
widersetzte. Der früher erwähnte Befehl des Zaren, eigentlich 
schon vom 6. Dezember 1714 datirt, traf erst jetzt ein und ent- 
hielt Folgendes :

«Mit diesem meinem Befehle gebiete ich dir, unserem Yer- 
mittler vor Gott, dass du das ganze Land der Wogulen und 
Ostjaken bereisest und in sämmtlichen Kreisen, sowie in den 
Bezirken der Tataren, Tungusen und Jakuten, ivo im m er du  
Götzenbilder, Götzentempel und  gottlose K ultusstätten vorfindest, 
du dieselben im  S inne  dieses unseres majestätischen Befehles ver- 
brennen u nd  jene  Wogulen, Ost jähen, Tataren und  alle die, welche 
frem der N a tio n a litä t sind, m it H ilfe  Gottes und  durch deine 
eigenen Bemühungen zum  christlichen Glauben bekehren sollst. 
Gleichzeitig befehle ich dir, dass du ihnen Wort fü r  W ort diese 
unsere Verordnung verkündest: D enjenigen  f l ogulen, Ostjaken, 
Tataren und  Leuten anderer N ationalitä ten , welche sich taufen, 
w ird a u f  unsere kaiserlichen Kosten L e in w a n d  zum  T au fhem d  
und  B etretung  vom Ja sa k  (Fellsteuer) bewilligt. Und in welche 
Städte du, unser Vermittler, reisest, vorzüglich in Werchoturje 
und von hier abwärts ganz bis nach Pelym, Berjosow, ferner den 
Ssosswa-Fluss aufwärts und jenseits von Berjosow abwärts und 
von da bis nach Narym, Tobolsk, Jenisseisk und Jakutsk und bis 
zu den in allen diesen Bezirken liegenden Städten; allüberall 
kannst du im Sinne dieses Befehles unserer Majestät dem Ärar 
beim Rentmeister das, was nur zu deiner Mission und deinem 
Bestreben nöthig ist, entnehmen, und sämmtliche Rentmeister 
der sibirischen Städte sind verpflichtet, dir ohne jeden Rück-
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halt all das zu geben, was du zum Bekehrungswerke nur für 
nöthig erachtest.׳)*)

Mit der nöthigen Anzahl von Geistlichen und Mannschaft 
ausgerüstet, brach also F eodor, sobald die Reise zu Wasser mög- 
lieh wurde, nach dem Konda-Gebiete auf. Die Erlebnisse und 
Resultate dieser neueren grossen Unternehmung behandelt das 
letzte Kapitel im Werke N owitzkij’s, woraus wir ebenfalls die lehr- 
reichen Theile hier anführen.

«Unsere glaubensverkündende Arbeit war (in dieser Gegend) 
mit häufigen Kriegen verbunden und die Empörungen überhäuf- 
ten den Meister überaus mit Anstrengungen ; da der Teufel hier 
das stärkste Lager ־seiner Gottlosigkeit befestigt batte, als die in 
ihrer Gottlosigkeit Verstockten aus den verschiedenen Fluss- 
gegenden hier ihre Götzen verbargen. So hatte man, wie wir oben 
erwähnt, aus der Obgegeml irgend einen Götzen hiehergebracht, 
der demzufolge seine ganze gleissnerische Kraft, die Empörungen 
ränkevoller Falschheit hieher versetzte und hier befestigte. Dieser 
war aber so sehr verehrt und gefeiert von Seite der ganzen 
ostjakischen Gegend, dass wir nicht glaubten, ihn zerirümmern 
zu können; ja wir meinten sogar, dass derjenige, der ihn zer- 
hauen will, mit irgend einer wunderbaren Kraft kämpfen 
müsse.»

«Nun kamen wir zu dieser schwer besiegbaren Gottlosig- 
keit. Als wir uns dem Wolmplatze näherten, in dem sie diese 
abscheuliche Puppe aufbewahrten, erfuhren wir durch viele in 
Kähnen sich uns nähernde Leute, dass hier eine grosse Menge 
bewaffneten Volkes versammelt sei, und dass dieses bereit sei, 
eher sein Leben für diesen abscheulichen Götzentempel aufzu- 
opfern, als von iln־em verruchten Glauben abzulassen. Der Meister 
der Glaubensverkündigung schätzte jedoch ihre Menge gering 
und sprach: ,Wenn auch ein ganzes Heer sich gegen mich ver- 
einigt, furchtet sich nicht mein Herz und wenn sich auch ein 
Krieg gegen mich erhebt, ich setze mein Vertrauen auf Gott‘ und 
eilte rasch vorwärts. Als wir aber ihren Wohnsitz erreichten, den 
sie nach dem Namen Нахрачъ Евплаевь’з, der hier Vorsteher,

*) Siehe P. Köppen's Werk : «Хронологически! Указатель матер1алов׳ь 
для псторш Инородцевъ Европейской Росеш» (StPb. 1871) S. 74.
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Besitzer und Knecht jener abscheulichen Puppe war, Nachraci 
Jurten (Нахрачеевы юрты) nannten, erblickten wir die vor uns 
stehende versammelte Volksmenge. Diese alle blickten wüthend 
auf uns. Bei alldem bezeigten sie uns auch Wohlwollen, insofern 
sie es anfangs nicht mit Waffengewalt verhinderten, dass wir am 
Ufer ihres Wohnsitzes landen.»

«Im Hafen gingen wir zum versammelten Volke und zu 
ihrem Vorsteher Nachrac Jewplajew hinaus und im Namen des 
glaubensverkündenden Meisters wünschten wir ihnen allen Frie- 
den, Gesundheit und Glück. Allein sie achteten unsere städti- 
sehen Leute gering und antworteten also: ,Wir kennen den 
Grund Eures Kommens, Ihr wollt uns durch Schmeicheleien von 
unserem uralten Glauben abwendig machen, zerstören und zer- 
trümmern wollt Ihr unsere seit jeher verehrten Better; Ihr be- 
mühet Euch aber umsonst: wir legen hier alle unsere Köpfe 
Euch zu Füssen, werden aber nicht zugeben, dass Ihr jenes 
thuet.‘ — Auf das hin zogen sie alle sogleich einstimmig auf den 
schändlichen Verehrungsplatz ihres Götzen.»

«Dieser Götze war aus H olz geschnitzt, in  ein grünes 
K leid  gehüllt, sein verruchtes Gesicht m it weissem Blech bedeckt, 
au f  seinen K o p f ein schwarzes F uchsfell gelegt. Sein  ganzer Ver- 
eh rungsplatz, insbesondere aber sein S itzp la tz  war m it purpurfär-  
bigém Tuche geschmückt. E r  war viel höher als die übrigen ange- 
b ra ch t; mehr unten näm lich  umstanden ihn mehrere kleine Götter, 
von denen sie sagten, dass sie die D iener des eigentlichen Götzen 
seien. A uch  andere Dinge, vorzüglich K a ftane, E ichhörnchenhäute  
und  andere Gegenstände waren in grosser Menge vor ihm  nieder- 
gelegt.

Dieses leblose Scheusal hatte sich in der Person des oben 
erwähnten Nachrac Jewplajew einen solchen Diener ausersehen, 
der vom verruchten Aussehen, schwarz, vorn und hinten gleich- 
mässig bucklig war. Dieser hatte seinen abscheulichen Götzen so 
heiss geliebt, dass er ununterbrochen um ihn  herum war. Sonderbar 
war die A r t  seines Betons. Seine S tim m e Hess er dünn  hervorkom- 
men u nd  es war gar keine verständliche Bede, nur ungefähr so, 
wie das Blöcken des Kalbes. So verrichtete er tagsüber mehreremals 
a u f  dem Verehrungsplatze seines Götzen jenes schamlose unsinnige  
Gebet.»
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«Aber nicht nur er, sondern auch das ganze dort versammelte 
Volk betete diese abscheuliche Puppe sehr a n ; denn sie priesen sie 
älter als jeden anderen Götzen. A ls  nicht geringes Lob  erwähnten  
sie auch das, dass in Jerm ak's Zeiten . als dieser näm lich  S ib irien  
der russischen M acht unterworfen, ihre Väter und  A hnen im  S inne  
Jerm ak's Befehl von Geschlecht zu Geschlecht Steuer nach jenem  
Götzen zahlten. Dieser Nachrac war der Eigenthümer jenes 
Götzen, der demzufolge durch seinen ßeichthum und Überfluss 
an Gütern über seine anderen bedürftigen, ärmlich lebenden Ge- 
nossen von gleichem Kange hinaustragte. So sehr verehrt war 
näm lich dieser Ungott im  ganzen Ost-jakenlande, dass die Sajtan- 
cik's, oder Götzenpriester der Ob- u nd  anderer Flussgebiete zum  
E igenthüm er dieses Götzen zu  Uömmen pflegten und ihn  durch  
B uten und  Geschenke zu bewegen suchten, dass er ihnen (auf 
kurze Zeit) erlaube, den Götzen in  ihre Ortschaften zu bringen. 
W enn sie ihn durch Geschenke befriedigt hatten und  dieser ihnen 
den Götzen überliess, so trachteten die in  A rm uth  lebenden S ch a - 
manen die Gelegenheit in ihren Ortschaften durch Veranstaltung  
abscheulicher Opfer zu  ihrem eigenen Vortheile auszunützen .»

«Kurze Zeit darauf versammelte sich zu den am Ufer Ste- 
henden ein wüthender Haufe, der gaffte, sich verwunderte und 
Niemanden von ihnen zu uns und von uns zu ihnen zu gehen 
erlaubte. Trotzdem traten sie bald darauf, nachdem sie sich an 
uns gewöhnt hatten, in freundschaftlichen Verkehr mit uns, ein- 
zelne fingen sogar schon an, auf’s Schiff des Meisters zu gehen. 
Der Meister lockte sie mit allerlei Zeichen des freundlichen 
Empfanges und der Liebe an sich, um geeigneter unter ihnen 
die Glaubensverkundigung beginnen zu können; allein sobald 
seine Lehre sicli dahin richtete, dass sie ihre ungöttliche Götzen 
aufgeben sollen, war ihnen dies durchaus nicht recht und ant- 
worteten unter bitterem Seufzen : «Verlange nicht von uns, dass 
wir den Götzen von uns stossen. den unsere Väter und Ahnen 
seit so langer Zeit verehren. Und wenn es der hohe Befehl 
Sr. Majestät des Zaren ist. dass Ihr unseren Götzen und seine 
Verehrungsstätte vernichten sollet, bitten wir Euch, lieber uns 
eine giössere Steuer fü r  ihn aufzuerlegen; wenn Jerm ak seiner 
Zeit drei Rubel fü r  ihn von uns jä h rlich  nahm , so erhöhen w ir  
jetzt diese Steuer und wollen vier Rubel jährlich  geben; nur unter-
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lasset die D urch führung  dieses Befehles.» — Allein der Meister, 
auf das hin aufseufzend, Hess ihnen durch den Dolmetsch fol- 
gende Antwort geben : «Wehe Euch, wenn der Satan Euch so 
sehr mit Vernunftslosigkeit verblendet, dass Ihr den umsonst ge- 
spendeten Segen verwerfet und die ewige Verdammniss für ganze 
Generationen um einen Preis Euch verschaffen wollet. Hat denn 
der Satan noch nicht genug an der Verderbniss der Seelen euerer 
Väter und Grossväter, die seit so langen Zeiten euere Kettung 
vernachlässigten und Euch der Verdammniss überliessen ? ! Jetzt 
hat der Herr auf Euch herabgeblickt und da er das Herz des 
Herrschers in Händen hält, so gab er ihm Weisung, Euer Better 
zu sein; nicht dazu eiferte er sein Herz an, dass er nach den 
Gaben dieses abscheulichen und schamlosen Götzen, sondern 
nach der Seligkeit Euerer Seelen strebe. Verlanget von mir nicht 
die Sinnlosigkeit, dass ich als Preis Euerer Seelenverderbniss 
diese vier Bubel annehme; denn ich will Euere theueren Seelen, 
die der Schöpfer jedes Daseins mit dem Blute unseres Herrn 
erlöset, nicht der ewigen Verderbniss überlassen.» - Durch solche 
Lehren aufgeklärt, fingen sie schon zu schwanken an und ihr 
Eifer für ihre Gottlosigkeit und ihren verruchten Glauben begann 
zu schwinden.»

«Nach kurzer Zeit schickten sie, durch die fortgesetzten 
Belehrungen des Meisters angeeifert, ihre geschicktesten Ober- 
häupter zu ihm, damit sie berathen, wie und unter welchen Be- 
dingungen sie in den Glaubensbund eintreten wollten. Diese 
waren solche Thorheiten, dass wir alle darüber lachen mussten. 
Ihre Gesandtschaft hub also an: «Wir unterwerfen uns dem 
Ukas und Befehle des Herrschers. Wir verwerfen, о Meister, auch 
deine Lehren nicht; wir bitten aber Euch : erstens, dass ih r  auch 
unseren, von unseren Vätern und  A hnen  seit uralten Zeiten ver- 
ehrten Götzen nicht verstosset, sondern, wenn es E uch  beliebt, uns 
zu  taufen, Ih r  es nicht unterlasset, auch unseren Sa jtan  dersel- 
ben E hre theilha ftig  werden zu lassen ; ja  gebt ihm  vielmehr ein 
werthvolleres K reuz als uns, vorzüglich aus Gold. Wir wollen aus 
unseren eigenen Mitteln eine Kirche bauen und ausschmücken; 
allein unter den heiligen B ildern  wollen w ir auch unseres auf- 
stellen. Zweitens, möge uns nicht der Genuss des Pferdefleisches 
verboten werden ; denn es gibt auf Erden keine solch wohlschme-
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ckende Speise, die uns so behagen würde; eher könnten wir uns 
von unserem Leben trennen, als von dieser wohlschmeckenden 
Nahrung. Dann bitten wir Euch hauptsächlich noch darum: 
trennet uns nicht von unseren vielen Frauen und verhindert auch 
in Zukunft nicht bei uns die Vielweiberei. Unsere Frauen werden 
Euere Geistlichen keineswegs taufen, sondern wir selbst werden 
sie taufen, jeder von uns seine eigene Frau im Wasser und jeder 
hängt ihr selbst das Kreuz um. Wenn Ihr dies alles uns erlaubt, 
nehmen wir den Eueren Glauben und Euere Gesetze an.»

«Der Meister nahm ihre Deputation freundlich auf und 
antwortete Folgendes: ,Männer und Greise! Wenn ich Euch, die 
Euer graues Haupt zu solch ehrwürdigen Gestalten macht, an- 
blicke, so meine ich, dass Ihr voll Klugheit seid, allein, oh weh, 
der Satan macht Euch in solchem Maasse zum Gegenstand der 
Lächerlichkeit, hat durch seine Känke so sehr Eueren Geist ver- 
blendet und Euch so sehr der Vernunftlosigkeit zugeführt, dass 
Ihr das Yorgebrachte nicht als Greise, die von Klugheit erfüllt 
sind, und nicht als Männer, die ein graues Haar schmückt, ge- 
sprochen habt, sondern als Kinder von unreifem Verstände. Seid 
Ihr wirklich so wenig im Stande, die Einsterniss vom Licht zu 
unterscheiden, die Gott von einander schied, indem er die Fin- 
sterniss Nacht und das Licht Tag nannte, dass man Euch das 
erst offenbaren muss? Man kann die Nacht nicht mit dem Tag 
vereinen, denn der Tag steht für sich allein. Wie wollt Ihr also 
die Finstemiss mit dem Lichte vermengen, die Ehrwürdigkeit 
mit der Schmach, den gottlosen Götzen mit den gottesdienst- 
liehen Bildern, die den Schöpfer des Himmels und der Erde und 
seine heiligen Diener darstellen?! Ihr wollt diese Gestalt mit 
dem verruchten Teufelsgesicht, die Euer von Verblendung ver- 
dunkelter Geist in Ehren hält, gleicher Ehre mit jenen theilhaf- 
tig werden lassen und saget, wir wollen durch die Taufe jenes 
seelenlose Scheusal reinigen?! Das widerspricht jedem nüchternen 
Verstände; wie könnte dieses gefühllose Holz, das weder sehen, 
noch hören, noch fühlen kann, würdig sein der Heiligkeit der 
Taufe theilhaftig zu werden ? Ist doch dazu freiwillige Einwilli- 
gung nothwendig. Ich bitte Euch : lasset Euer Herz nicht so ver- 
härtet und gefühllos gegen die Taufe sein, wendet Euere Empfin- 
düngen nicht von der Annahme der Heiligkeit Eueres Seligwer-

-  12Keleti. Szemle. IV.
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dens ab, sondern unterwerfet Euch, wenn Ihr mit uns eines 
Glaubens sein wollet, unseren christlichen Lehren. Darauf, dass 
Ihr, ־wie Ihr sagt, Euere Frauen selbst taufen wollet, verstehet 
Ihr Euch nicht, dazu wurde Euch keine Weihe ertheilt. Denn 
glaubet ja nicht, dass die Eeinigung bloss durch das Wasser ge- 
schiebt; darin wirkt unsichtbar der Segen des Heiligen Geistes 
mit, der, wenn wir ihn in tiefer Ergebung Euch spenden, Euch 
heiligt und erleuchtet. Wir bitten Euch : nehmet den einheitlichen 
Glauben und die gleiche Denkungsart mit uns an. Seid unsere, 
einem Mutterschosse entstammenden Geschwister und Kinder der 
göttlichen Kirche.“ Allein nicht nur, dass sich die Gesandten auf 
all diese Lehren hin nicht ergaben, sondern entfernten sich dar- 
auf hin noch wüthender zu ihrer Versammlung.»

«Als die Versammlung der Dummen dujch die Abgesandten 
den Stand der Angelegenheit erfuhr, wurde sie noch mehr auf- 
gebracht und widerstand noch mehr der Glaubensverkündigung. 
Mordsüchtig schnaubten sie gegen uns, begannen uns zu schmä- 
hen und schimpfen, so dass wir an der Möglichkeit ihrer Eettung 
für den Glauben zweifelten. Allein der Meister schwankte nicht; 
mit einer gewissen göttlichen Voraussehung sagte er, dass wir 
sie bald beim Taufbecken sehen werden, was auch in der That 
bald geschah. Als sich nämlich das Fest des apostolischen Für- 
sten W ladimir einstellte, kam ein als Vorgesetzter verehrter Mann, 
namens P omzuk, zum Meister, der gerne beim Meister der Glau- 
bensverkündigung zu sitzen pflegte, verlangte die Taufe und be- 
gann den Meister zu bitten, dass er ihn der Taufe würdige. Der 
Meister that dies sehr gerne und entliess ihn zur Versammlung, 
damit er auch den Übrigen von dem empfangenen himmlischen 
Segen Mittheilung mache und auch sie zu ihrem Seelenheile an- 
locke. Daraufhin ging dieser hinaus zur Versammlung und be- 
gann sie dumm nennend auszuschelten: .Warum widersetzt Ihr 
Euch — sprach er — dem Befehl des Zaren und widersprechet 
Ihr dem christlichen Glauben? So wisset denn, was Ihr wissen 
müsset, dass wegen der Ungehorsamkeit sowohl Gott, als der K aiser 
E u ch  z ü r n t; dieser w ird seine Armeen ausschicken, w ird  uns ver- 
nickten u nd  schliesslich w ird auch unser L a n d  verwüstet werden. 
D er B efehl des Zaren ist furchtbar streng; welche dem nicht ge- 
horchen, verdienen den Tod׳.‘ — Wegen dieser seiner Worte fingen
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sie auch ihn zu schelten an, er aber erwiderte ihnen: ,Wie lange 
wollen wir noch den Segen unserer Seelenerlösung geringach- 
tend hartnäckig bei der Armseligkeit unserer unwissenden frü- 
heren Väter verharren? Ich fürwahr leiste dem Befehle meines 
Herrschers Gehorsam und nehme die nützlichen Lehren dieses 
Meisters an.‘ Es hatte den Anschein, als ob er mit diesen WTorten 
wie mit dem Schwerte ihr enges Bündniss und ihre Stellung- 
nähme gegen die Glaubensverkündigung entzweigeschnitten hätte. 
Einige nämlich, welche das Gesagte verstanden, begannen der- 
selben Meinung zu werden; andere hinwieder wollten ihn nicht 
verstehen und hetzten das Volk durch Beden auf. Einzelne wieder 
sagten, man müsse wohl das Christenthum annehmen; man dürfe 
aber nicht zugeben, dass man ihren Sajtan verbrenne, sondern 
müsse ihn nach ihrer Meinung auf einen besonderen Platz wer- 
fen, wo man nicht mehr zu ihm gehen und beten werde. Es gab 
auch solche, die sich überhaupt nicht taufen wollten. Das Gerede 
und der Streit hielt den ganzen Tag und Nacht an. Tags darauf 
beim Morgenanbruch ging auch im Herzen des ungläubigen 
Volkes der Segen auf. Mit dem Willen Desjenigen, der seinen 
Jüngern sagte: ,Friede sei mit Euch!‘ und es ward Friede, hörten 
das Hin- und Herreden und die Streitereien auf, die ganze Ge- 
meinde ging mit der ruhigsten Sanftmuth zum Meister hin und 
sprach also: ,Time mit uns, wie du willst und vernichte unsere 
heiligen Stätten und unsere Götzen, wie es dein Wille ist.‘״

«Nachdem der Meister zum versammelten Volke hinaus- 
gekommen war, richtete er es gehörig ab, und nachdem er es 
zur Taufe vorbereitet hatte, begann er mit den Gebeten gegen 
den unreinen Geist. Der Teufel aber hörte mit seinem heimtücki- 
sehen Spiele nicht auf und wählte sich als Medium jenen kleinen 
schwarzen, magern, vorn und hinten buckligen Nachrac Jewpla- 
jew, mit dem bösen Antlitz, aus, der so zur Versammlung sprach: 
,Gebt Acht, Freunde, wenn man über Euch zu sprechen anhebt, 
nehmt das nicht an, denn das ist die christliche Zauberei; wenn 
man aber Euch das Haar abschneiden wird, wird man Euch die 
Seele ausschneiden.‘ — Als die Priester mit der Ülsalbuug be- 
ginnen wollten, brauste das Volk plötzlich auf und jeder lief 
nach Hause; kaum konnten wir sie wieder zusammenbringen. 
Als wir nach alldem mit ihrer Taufe begannen, lief das ganze,

12*
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vor uns stehende Volk ins Wasser hinein und tauchte sich selbst 
im Wasser unter, indem er sprach: ,Leg nur das Kreuz auf, ich 
bin schon getauft.‘ Wir brachten sie sehr schwer unter Bitten 
aus dem Wasser heraus und begannen sie nach Vorschrift zu 
taufen, bis sie alle mit Gottes Segen getauft waren. Gegen Ende 
der Taufe hetzte der Teufel wieder seinen Sklaven, jenen Jew- 
plajew auf, der einen Stock holte, zum Flusse lief und das Volk 
von der Taufe wegtreiben wollte; allein das Volk fiel über hin 
her, schlug und trieb ihn bis zum Dorfe. Als wir schon gänzlich 
mit dem Taufen fertig waren, schickte jener Jewplajew seinen 
Sohn mit dieser Botschaft zu uns: ,Wenn mich der Bischof selbst 
taufen wird, nehme auch ich das Christenthum an.‘ Als wir dies 
hörten, eilten wir, obwohl sehr ermüdet, unsere Müdigkeit ver- 
gessend, aus dem Schiffe und begannen auf dem vorbereiteten 
Platze das Gebet gegen den unreinen Geist. Als wir zu den Wor- 
ten : ,Иждени нзъ него всякъ лукавый и нечистый духъ гнЪ- 
здящшся въ сердцы его‘ (treibe aus ihm jeden falschen und 
unreinen Geist aus, der in seinem Herzen niestet!) — fing er 
plötzlich wie besessen zu zittern an, den Kopf vor dem Zeichen 
des Kreuzes hin und her zu drehen und er wäre beinahe zur 
Erde gefallen; dann schrie er fürchterlich auf, riss sich endlich 
aus unseren Händen und lief davon. Als wir ihn erwischten und 
nach der Ursache seines Betragens fragten, antwortete er. dass 
ihn ein Schrecken überfiel und eine Krankheit sein Herz durch- 
bohrte. WTr ermunterten ih n : ,Leg’ ah diese Furcht und glaube 
ohne Schwanken: dann wirst du gesund sein und gar keine 
Krankheit fühlen.‘ Als wir ihn jedoch auf irgend eine Weise end- 
lieh wieder zur Taufe hinstellten, fing er zu heulen an, zog ein 
Messer gegen uns und sprach : ,Die Krankheit durchbohrt mir 
den Bauch und das Herz.‘ Das Volk aber, als es dies hörte, 
murrte, in der Meinung, dass in der Handlung und in den Wor- 
ten der Taufe irgend eine angreifende und tödtende Kraft sei. 
Allein jemand, der während des Hersagens der Sprüche gegen 
den unreinen Geist, gar nichts spürte, rief ihm z u : ,Fürchte dich 
nicht, es geschieht dir gar nichts!‘»

«Nach der Annahme der Taufe wurde für alle ein Fest- 
essen veranstaltet; mehrere aber mit den Vorgesetzten zusammen 
wurden von dem Meister ersucht, aufs Schiff zu kommen und
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mit ihm dort zusammen zu speisen. Nach Tische sprach der 
Meister folgendermaassen zu ihnen: ,Es wäre nothwendig, aus 
Eueren Wohnungen jene abscheuliche Puppe auszurotten, damit 
kein Abscheu unter Euch sei, Ihr seid jetzt schon rein geworden.‘ 
Darüber entstand eine lange Debatte. Einige sprachen: ,Nein, 
man bringe ihn auf irgend einen öden und undurchdringlichen 
Platz !‘ Viele verschiedene Meinungen herrschten unter ihnen, 
bis die Nacht über uns hereinbrach und Einsterniss die Erde 
bedeckte. Da redete ihnen die verruchteste Finsterniss, irgend 
ein Teufel, der ihr Günstling war, folgende Intrigue ein: D er 
w irkliche Götze, über den sie so viel m it nns disputirten, wurde, 
d a m it w ir ihn nicht verbrennen, können, gestohlen u nd  anstatt 
dessen ein anderer aiifg est e i l t ; den entwendeten aber brachte m an  
in  irgend eine entfernte Gegend in  der H offnung, dass einst noch 
die Z eit kommen kann, in der sie wieder zu ihrer Gottlosigkeit 
zurückkehren können. Dann gaben sie zu, dass man uns den an die 
Stelle des alten Götzen hingebrachten anderen Götzen übergehe 
und erbaten sich von uns bloss das: ,Verbrennet ihn nicht vor 
unseren Augen!‘ Als aber die Zeit der Verbrennung herankam 
und jemand von uns auf den Götzen schlug, dass er Umstürze, 
entstand grosses Geschrei und Gemurre und man erhob sogar 
Waffen gegen uns und sagte; ,Warum schmäht und schimpft Ihr 
so unsern G ott?‘ Schwer beruhigte sich das Volk und als sie 
vom Götzenhäuschen fortgingen, begleiteten sie thränenden 
Auges den von dort weggenommenen Götzen und sprachen : 
,Geh, unser Gott, du bist in  die H ände unbarmherziger Russen 
gelangt.‘ Dann setzten wir uns in unser Schiff mit dem Götzen 
zusammen und ruderten auf das jenseitige Ufer, dort warfen wir 
den Götzen ins Feuer, und schliesslich rissen wir auch seine 
Hütte nieder.»

«Nachdem wir von dort glücklich weggeschifft waren, tauf- 
ten wir jeden, den wir nur antrafen, und kamen so in das Jur- 
tendorf Катышевы. Hier kam ein Abgesandter ihres Fürsten 
S satiga zu uns, der uns flehentlich bat, dass wir uns bestreben, 
rascher zu ihrer Versammlung zu kommen, denn, so sagte er, 
sie haben sich schon alle zur Taufe versammelt. Eigentlich aber 
hatte er den Boten zu dem Zwecke zu uns geschickt, um zu er- 
fahren, ob wir in grosser Anzahl zu ihnen kommen. Jener Ssatiga,
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Fürst des Kondagebietes, hatte Dämlich seine gesammte Mann- 
schaft, ungefähr sechshundert Bewaffnete, auf Aneiferung irgend 
eines aus Tobolsk gekommenen Mohammedaners versammelt, der 
ihnen sagte: ,Ich selbst habe den Befehl des Zaren in der Stadt 
ausgestellt gesehen, worin der Zar anordnet, dass derjenige, der 
den Bischof erschlägt, ganz ohne Strafe ausgehe.‘ -— Dazu wie- 
gelte dieser das Volk auf und überredete Ssatiga, uns mit List 
anzugreifen, unversehens uns zu überfallen und uns allesammt 
zu tödten. Allein Gott hinderte die Bänke Schmiedenden und 
deckte ihre Falschheit auf. Ein Wogule aus jenem Heere, der 
unsere gute Behandlungsweise erfahren hatte, kam nämlich zu 
uns und theilte dies uns im Geheimen mit: ,Gebt Acht‘, sagte er, 
,unser Fürst hat die List ausersonnen, Euch unverhofft anzu- 
greifen und in den Tod zu schicken.‘ — •Da wurde unserem 
schwachen Körper trotz der Wachsamkeit unserer Seele bange 
und wir wollten nach Hause flüchten. Da wir nicht wussten, was 
thun, fingen wir an, uns zu berathen. Da sprach jemand von 
uns: ,Wenn wir zu flüchten anfangen, dann werden sich auch 
jene, die sich schon getauft haben, gegen uns erheben und uns 
tödten : drum gehen wir, uns dem Willen Gottes überlassend, 
nur vorwärts dahin, wo sich Ssatiga und sein Volk befindet.‘ - 
Als Ssatiga hörte, dass wir furchtlos auf ihn losschreiten, Hess er 
das versammelte Volk im  Stiche u nd  lie f  zu seinem Götzen, ihm  
ein Opfer darzubringen und von diesem H ilfe  zu seinem hinter- 
listigen Unternehmen zu  erbitten. Als wir anlangten, sahen wir 
viel Volk, das grossen Lärm und grosses Geheul aufführte, indem 
sie uns schalten und mit ihrem Fürsten erschreckten. Samstag, 
um die Zeit des Mittagsessens, langte auch wirklich der Fürst 
mit der teuflischen Hilfe an und begann verschiedene hinter- 
listige Operationen gegen uns zu veranstalten, allein Gott deckte 
uns alle seine Schlauheiten gerade durch seine eigenen Leute 
auf. So verstrichen drei Tage. Als das Volk sah, dass der Fürst 
mit seinen heimtückischen Handlungen nichts erreichte, erhob 
es sich gegen ihn und sprach: ,Du tobst und willst mit dem 
Herrscher Krieg führen: auf diese Weise wirst du zu Grunde 
gehen und auch uns zu Grunde richten.‘ Schliesslich flüchtete 
der Fürst selbst in seine Behausung, wir aber stimmten ein 
Siegeslied an. Diejenigen, welche dort blieben, lehrten wir die
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Taufe und wir tauften ohne Widerstand jeden, den wir vorfan- 
den; hierauf zogen wir weiter.»

Hier bricht die interessante Erzählung N owitzkij’s a b ; wir 
finden aber deren Ergänzung in jenem von B eguly aufgezeichne- 
ten Gesänge (Vérnün tum jéri), der den Gang zur Taufe des Fürsten 
des Kondagebietes behandelnd, ohne Zweifel sich mit der Bekehrung 
Satik's, des letzten heidnischen Fürsten des Kondagebietes, he- 
fasst. Sehr werthvoll ist diese volkspoetische Überlieferung auch 
von jenem Gesichtspunkte, dass wir hier die Schilderung der Be- 
kehrungswerke, obwohl nur betreffs eines kleinen Theiles in der 
Beleuchtung des Gegners erhalten, welche uns in grellen Farben 
zeigt, dass — wie dies übrigens ;auch dem verherrlichenden Be- 
licht N owttzkij’s an mehreren Stellen zu entnehmen ist — die 
Apostel des Kreuzes in ihrem Eifer bei dem Glaubensunterricht 
der Wogulen und Ostjaken nicht immer die des Kreuzes wür- 
digsten Mittel anwendeten.

Hier dieses kleine Gegenbild (S. Vog. Népk. Gyűjt. =  Samml. 
wogul. Volksdichtungen. IV. S. 122—127):

In den Gegenden der gegendreiclien Erde, überall 
höre ich, ich Mann :
von einem viereckigen, eckigen Kreuze 
wird gesprochen; 
ein viereckiges, eckiges Kreuz 
wird jedem angehängt.
In dem aus einer, von meinem Vater 
gezimmerten Stube bestehenden Balkenhause 
sass ich, ich Mann. — Plötzlich von 
irgendwo ein mächtig donnernder Schall, 
ein Donnerlärm bricht los.
Ich'geh hinaus auf den Platzraum meiner geräumigen Stadt, 
mit meinem der Johannisbeere ähnlichen (Augen-)Paare 
zu meinem erhobenen himmlischen Vater blick ich hinauf:
Wie gross das Auge einer Plötze ist, 
nicht einmal solch ein Stückchen Wolke 
sehe ich.
Aufs Ende der unteren Flusslinie 
schau ich hinab:
Ein dem Hühnerschnabel ähnlich beschnabeltes 
schönes Schiff wird von dort sichtbar.
Eisenkernige starke Flinten 
lässt man dort krachen;
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eisenkernige viele Kanomén 
lässt man dort krachen,
Unsere Mutter, die Schwarze-Erde 
zittert davon.
Meinen schwarzeisernen Pfeilköcher
nehme ich in meine zehnfingerigen beiden Hände :
an die Spitze eines aufbreehenden Heeres
stelle ich mich, ich Mann
und das hühnerschnabelige schöne Schiff
zurück ich lenke dann.

* * *

Hierauf ein zweizimmeriges Balkenhaus 
bau’ ich, ich Mann; 
in diesem zweizimmerigen Balkenhaus 
lieg’ ruhend ich, ich Mann.
Plötzlich von irgendwo bricht’s los 
mächtig schallender lauter Donnerlärm 
bricht los.
Wieder geh ich hinaus.
Nur in einem Leinenhemd auf s Ende der untern Flusslinie 
scliau’ ich hinab.
Da lässt man eisenkernige 
viele Kanonen dort erkrachen.
Wie ich mein Bewusstsein verloren,
zwei Kosaken — ihr Hintertheil geschnitten (?) —
hatten mich ergriffen.
Wie ich genau mir ihn betrachte:
den Bischof, den Eurer, ihn selbst bringt man.
Was meinem Vater nie angelegt worden,
Fusseisen legte man mir dort an, mir, dem Manne;
Auf elenden Handelager-Platz 
Warf maii dort mich, den Mann.
Lange, oder kurze Zeit führte man mich :
Von meines Mann-Vaters sieben Schatzkästlein 
das zu unterst gelegene Kästchen trug ich mit mir.
Auf einmal im Innern jener oft erwähnten, 
glänzenden Morgenstern ähnlichen Stadt Tobolsk 
befinde ich mich, ich Mann.
Wie es mein Vater nie gesehen,
In's Innere eines lausigen Hauses 
wirft man mich, den Mann.
Eine runde Vollmonds- Woche lang
bin ich, der Mann, dort der Läuse Nahrung.
Was mein Vater angestopft,
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die Winkel des viereckigen Schatzkästleins 
leere ick aus. — Hierauf 
ein seidenknöpfiger mächtiger Herr 
(=  russischer Beamter) kommt zu mir herein.
Wie ein züngiges Tierchen mit geläufiger Zunge (=  Vogel), 
so freundlich spricht er zu mir, dem Manne ( =  überredet ihn 

zur Taufe).
Was mein Vater angestopft, 
des viereckigen Schatzkästchens
Mündung ist leer geworden (=  sein Inhalt ausgegangen). 
Womit mein seidenknöpfiger mächtiger Herr 
an seinem Halsende sich zuknöpft, 
mit solchen laibbrotförmigen Knöpfen
knöpfte ich mich zu (=. zu seiner Taufe erhielt er Pracht- 

kleidüng).
Ein viereckiges goldenes Kreuz 
legten sie mir um, mir Mann.
Was mein Vater pflegte (als Götzenopfer) 
darzubringen, die von Füllenfett triefende 
Schüssel blieb dann bis zum
tausendsten Tag Täretri s (— des Himmelgottes) aus (— auf ewig).

Viel schwerere Kämpfe hatte die Bekehrung auf jenen wo- 
gulisch-ostjakischen Gebieten zu bestehen, wo die Lehren des 
Islams Wurzel geschlagen hatten. Diese wurden von den Streitern 
fürs Kreuz als unrechtmässige Eroberungen der tatarischen 
Abisen betrachtet und forderten hier die Taufe ebenso wie bei 
Heiden. Nur dass hier die widerstehende moralische Kraft grösser 
war als wie bei den Götzenanbetern und der Zusammenstoss hier 
auch zu Blutvergiessen führte. Besonders in den am Irtysch liegen- 
den Burejkover Jurten (heute : Буреньки), die der bekehrende 
Bischofmönch im Jahre 1714 auf einem Wege nach Berjozow 
zum zweiten Male besuchte, nachdem er erfahren, dass auch 
einige während der früheren Reise gewonnene Seelen inzwischen 
sich vom Evangelium ab- und der Lehre Mohammed’s zuwen- 
deten. Der Abis kam einige Tage vorher in das ostjakische Dorf 
und da er das Volk gegen die christlichen Missionäre aufhetzte, 
wurde ihnen ein solch ablehnender Empfang zutheil, dass die 
Ostjaken sich nicht einmal in eine Berührung mit ihnen ein- 
lassen wollten. Sie schlossen sich alle in ein Haus ein, Hessen 
niemanden von ihnen hinaus und niemanden von den Bekehrten 
zu sich hinein kommen. Vergebens schickten die Russen ihre
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Abgeordneten zu ihnen, sie wurden vertrieben und als diese Ge- 
wait anwenden wollten, griffen die Ostjaken zu den Waffen. Er- 
schrocken flüchteten sich hierauf die Missionäre auf ihre Schiffe, 
allein auch hier erreichte sie der Pfeilregen der Ostjaken und 
verwundete drei unter ihnen sehr schwer: ja ein vornehmer 
Ostjake, namens U rsan-ko, schoss sogar mit einer Flinte auch 
auf F eodor, allein deren Kugel streifte bloss das Kleid des Mei- 
sters. Der Widerstand zog sehr ernste Folge nach sich, da bald 
darauf aus Tobolsk Kosaken ins Dorf kamen, die die Aufständi- 
sehen haufenweise in die Stadt trieben und dort ins Gefängnis 
warfen, aus dem sie erst nach mehrmonatlichen Leiden um den 
Preis der Annahme der Taufe befreit werden konnten. Ein be- 
sondeis schweres Urtheil traf Ursan-ko und einige seiner Genos- 
sen, von denen nur die Fürsprache Feodor’s* die ausgesprochene 
Todesstrafe abwenden konnte. Dieser nahm Ursan-ko, nachdem 
er sich ihn aus dem Kerker ausgebeten, über den Winter mit 
sich in das Kloster zu Tjumen, wo er ihn durch seine Lehren 
schlieslich ebenfalls zur Taufe bewegte. !Nowitzkij 92, 94, 97 und 
Abramow: Введ. Христ. 8. 14—16.)

Ein ähnliches Schicksal erreichte die in dem an der Tawda ge- 
legenen Kosuker Kreise wohnenden mohammedanischen Wogulen, 
deren Fürst, nachdem er eine Schaar Leute um sich gesammelt, 
die aus Pelym vorausgeschickten zurückreisenden Leute der 
Bekehrer angriff. Der Zweck des Überfalls war den Bischof 
selbst zu tödten, über den sie nämlich erfuhren, dass er auch 
unter ihnen mit Gewalt das Christenthum einführen wolle. Der 
Plan der Aufständischen wurde durch die, die Missionäre in 
grosser Anzahl begleitenden Wogulen vereitelt, die zu dem 
Zwecke nach Tobolsk gingen, um dort massenhaft unter grosse- 
ren Feierlichkeiten das Christenthum anzunehmen. Wegen seines 
Attentates gerieth der Fürst von Kosuk in Gefangenschaft und 
er hätte es sicherlich mit dem Tode büssen müssen, wenn er vor 
Feodor nicht erklärt hätte, dass er bereit sei, das Christenthum 
anzunehmen. Nachdem dies geschehen, musste er sich nach To- 
bolsk begeben, wo ihn der sibirische Metropolit Joan freundlich 
empfing; nicht lange darauf kehrte er in Begleitung von Geist- 
liehen in seine Heimath zurück. Diesen Priestern gelang es in 
kurzer Zeit ungefähr 300 Seelen dem Islam zu entreissen.
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Mit dem im Sommer 1715 erfolgten Ableben des Metropo- 
liten Joan wurde wieder Feodor, zufolge Beschlusses der heiligen 
Synode, Metropolit Sibiriens, der demzufolge sich persönlich nur 
gehr wenig mit der Bekehrungsarbeit befassen konnte. Seine 
eifrige Fürsorge auf diesem Gebiete hörte indessen auch jetzt 
nicht auf. Seine Priester bekehren in den Jahren 1716—1731 die 
Ssurguter Ostjaken, die Narymer und Jenisseier Samojeden, die 
Tataren am Tomflusse; ja die christliche Lehre gelangte sogar 
bis unter die Tungusen und Kamtschadalen. Damit die einmal 
gewonnenen Gläubigen ins Heidenthum nicht zurückfallen, Hess 
er überall Kirchen bauen und organisirte Inspektorstellen (над- 
смотрщикъ) für das kirchliche Leben. Ein solcher Inspektor war 
im Kondiner Wolost auch Nowitzkij, der Autor jenes oben ein- 
gehend behandelten Werkes, den später die Ostjaken, offenbar 
wegen seines in amtlicher Thätigkeit ausgeübten Eifers, zusam- 
men mit einem Priester namens Ssentjasev, erschlugen.*) Im Jahre 
1721 verzichtete Feodor wegen seines hohen Alters und seiner 
geschwächten Gesundheit abermals auf seine oberpriesterliche 
Stellung und kehrte in das Kloster zu Tjumen zurück, wo er sich 
aber auch jetzt nicht gänzlich der Buhe überliess, sondern bestrebt 
war, durch sein grosses Ansehen und seinen Einfluss das geistige und 
materielle Wohl der neuen Anhänger der Kirche auf allerlei Weise 
zu befördern. Zur Zeit der Hungersnot!! lässt er Mehl unter die 
Berjozower christlichen Ostjaken vertheilen und erwirkt ihnen eine 
dreijährige Steuerfreiheit; er verbietet die Missbräuche der hab- 
süchtigen russischen Kaufleute und die Gewalttätigkeiten der 
Kosaken; er befreit die ostjakischen Knechte und dehnt seinen 
Schutz auch auf ihre nichtgetauften Landsleute aus. Deshalb 
empfängt ihn das Volk, als er gegen Ende seines Lebens, im 
Jahre 1726 noch einmal die Obgegend bereist, überall als seinen 
grossen W ohltäter, mit Dank- und grosser Ehrbezeigung, aus- 
genommen jenen Punkt, wo er jetzt zum ersten Male erscheint, 
nämlich in Obdorsk. Das H eidentum  widersetzte sich hier auch 
jetzt noch heftig dem Christenthume, und als das Schiff des 
greisen Meisters in dieser Gegend anlangte, erwarteten ihn uu-

*) S. die Einleitung L. Maikov’s zur Ausgabe des Werkes von N0- 
W1TZK1J (S. V.).
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gefähr hundert Ostjaken kampfbereit am Ufer und bedrohten die 
Missionäre mit dem Niederschiessen, wenn sie es wagen wollten, 
zu landen. Der geheime geistige Urheber dieses Widerstandes 
war der aus der fürstlichen Familie stammende Tajsa, der Sohn 
Ginda’s, der nicht nur seine Landsleute von der Annahme der 
Taufe abredete, sondern schon in früheren Jahren die Samojeden 
aufhetzte, in die christlichen Ostjakendörfer einzufallen und an 
diesen mordend und raubend den Abfall vom väterlichen Glau- 
ben zu ahnden. Mit fürchterlicher Grausamkeit leisteten die Sa- 
mojeden dieser Aufforderung Folge. Besonders bemerkenswerth 
ist von seinen Verwüstungen das Jahr 1722, in welchem sie in 
grossen Schaaren die Gegenden des unteren üb und des Ssygwa- 
Flusses überschwemmten, überall die christlichen Bewohner tödtend 
und beraubend. Am meisten Hessen sie ihre Rache das an der Ssygwa- 
Mündung erbaute Städtchen Ljapina ( L opm üs  oder L a p en -iis) 
fühlen, dessen Kirche und Häuser sie in Brand steckten, viele 
unter entsetzlichen Qualen todtschlugen, die Rennthierheerden 
wegtrieben, die heiligen Bilder schändend an den Schlitten ban- 
den und so fortschleiften. Solche Raubzüge wiederholten sich 
auch später, bis es endlich im Jahre 1744 gelang, die Samojeden 
gründlich zu bändigen, von denen die vier strafbarsten Anführer 
in den Städten Obdorsk, Kasym und Ljapina als abschreckendes 
Beispiel öffentlich aufgehängt wurden. (S. Abramow : Введ. Христ. 
S. 19—21.)

Gegenwärtig sind die Wogulen alle Christen. Ihre letzte 
massenhafte Bekehrung fand um die Mitte des XVIII. Jahrhun- 
derts statt, als Hiob Tukmacew, der Abt von Bogoslovsk, auch 
die Tscherdiner Wogulen der Kirche gewann. Viel Mühe um die 
Bekehrung der Verchoturieer Wogulen nahm sich S ilvester, der 
Archimandrit von Verchoturje.*) Unter den Ostjaken in der Gegend 
von Obdorsk erhielt sich das Heidenthum ungefähr mit 1—2000 
Seelen : die übrigen sind wenigstens dem Namen nach Christen. 
Im Wogulenlande gibt es folgende Ortschaften mit Kirchen : 
Саимское (Saim-peulj am oberen Laufe der Konda, Сатыги (L oy-  
va n i) an der Jevra-Mündung, Леушы ( L e u s -p e u l) am untern 
Ende der Oberkondaer Tuman-Seen, Верхное Пелымское ( P up-

) S D imitrijev : Покореше Угорскихь земель (S. 104.).
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peivil, Ober-Pelym) in der mittleren Gegend des Pelym-Flusses, 
Котуки ( K harpas-poul) in der unteren Gegend der Tawda, 
Щекурьинское (Sükcr-jä  p a id )  im Quellgebiet der Ssygwa, Cap- 
тыньинское ( Sortin -jä-üs) in der untern Gegend der nördlichen 
Ssoswa und die Stadt Березовъ ( X ü l ’p -üs). Ohne Kirchen sind 
die volkreichen wogulischen Dörfer der Flussgebiete Loswa und 
Waglja, offenbar deshalb, weil es in deren Nähe Kirchendörfer 
mit russischer Bevölkerung gibt. Der bisherige Haupterfolg der 
Annahme des Christenthums besteht darin, dass sich die Offent- 
lichkeit des Götzendienstes aufgehört hat, besonders in jenen 
Ortschaften, welche den Bussen nahe gelegen sind. Aber eigent- 
lieh hat unter den nicht russificirten Wogulen und Ostjaken die 
Verehrung der Geister der in den Götzen dargestellten Gott- 
heiten und ihrer heiligen Stätten nirgends aufgehört, gleichwie 
sich noch die Gebräuche der alten Eeligionsausübung erhalten 
haben: die Opfer, Götterbeschwörung, Bärenfeier, Beinigungs- 
regeln u. s. w. Besonders wenig verändert hat sich das alte 
Geistesleben : der Volksglaube, die Auffassung von der Welt und 
ihren Erscheinungen. Seit zwei Jahrhunderten geschah kein 
irgendwie erwähnenswerther Versuch zur Verbesserung der kultu- 
rellen Zustände; im ganzen Wogulenlande gibt es auch beute noch 
keine einzige Schule und wenn es auch vorkam, dass jemand — 
wie um die Mitte des vorigen Jahrhunderts der Sohn des letzten 
Kondaer Fürsten Ssatiga’s , der ein Mittelschullehrer wurde — sich 
höhere Bildung aneignete, so wurde er vollständig russificirt und trat 
mit seinen Landsleuten kaum in Berührung. Es fehlen auch die son- 
stigen elementaren Bedürfnisse eines höheren Kulturgrades: auf 
dem ganzen riesigen Gebiete, auf dem die Wogulen wohnen, gab 
es zur Zeit meiner dortigen Studienreise (1888—89) keinen 
Gewerbsmann, ja nicht einmal einen Schmied, obwohl die 
Südwogulen Pferde züchten. Bricht eine Seuche aus, sterben 
ganze Dörfer aus, da in der Nähe kein Arzt und auch kein Chi- 
rurg ist. Selbst der Beligionsunterricht erstreckt sich nicht über 
die oberflächliche Kenntniss der elementarsten Äusserlichkeiten 
hinaus, und da deren Grund und Bedeutung vom Volke nicht 
verstanden wird, so achtet dieses die Ceremonien der neuen Ke- 
ligion durchaus nicht höher als diejenigen, welche es während 
seines Heidenthums 80 eifrig ausübte. Die Heiligenbilder sind
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ihm nur nach russischer Art bildliche Darstellung der ausgerot- 
teten Götzen. Der erhabene Himmels-Vater, Numi- Tärem ist ihm 
identisch mit dem christlichen Gott-Vater, dessen Sohn Särni-о

.Atér, der Gold-Fürst (oder Weltbeobachtender-Mann) — mit 
Christus, die Mutter des Letzteren — Fmu-Kaltés mit Maria, 
die Gottheiten zweiten Banges mit den verschiedenen Heiligen, 
Kul'-äter mit dem Satan u. s. w. Die auf den Bildern dar- 
gestellten «russischen Götter» verlangen nach der Meinung 
dieses Volkes ebenso die Opfer wie die Götzen; nur die 
Gegenstände der Opfer sind verschieden; bei diesen «eine 
mit Füllenfett reichlich gefüllte Schüssel», bei jenen für 
hohen Preis gekaufte Weihkerzen. Auch die Bolle des Priesters 
gleicht sehr der des Schaman. Gegen entsprechendes Geschenk 
übernimmt es jener ebenso, wie der Diener des Götzen, in jeder 
kleinen Privatangelegenheit bei den himmlischen Mächten Für 
spräche zu leisten und wendet sich ebenfalls mit Sprüchen zum 
unsichtbaren Geist, wobei seine Worte unverständlich sind. Die 
Wogulen und Ostjaken sind noch nicht dahin gelangt, wie z. B. 
die Wotjaken, die Sürjenen, die Tschuwaschen, die Mordwinen, 
die Tscheremissen und sogar auch mehrere sibirische Völker, wie 
die Tungusen, Ostjak-Samojeden, Jakuten, Altaj-Tataren u. s. w., 
in deren Sprache nämlich schon eine kleine Litteratur entstanden 
ist. P opow und W ologodskij haben bekanntlich nach dieser Bich- 
tung hin Versuche gemacht; allein ihre Ausgaben sind von ihrer 
Kirchenbehörde nicht zur Ausgabe gelangt; als aber die bri- 
tische Bibelgesellschaft das Evangelium Matthsei und Marci 
von P opow mit der Verbesserung von Ahlquist herausgab, Hess 
die Geistlichkeit dessen unter die Wogulen gelangten Exemplare 
wie ein ketzerisches Buch konfisciren. Kein Wunder also, dass 
Jewgeniij, der Bischof von Tobolsk, als er im Jahre 1829 die am 
01) und Irtyscli gelegenen Kreise besuchte, betroffen erfahren 
musste, dass die Ostjaken ungemein schwache Begriffe von der 
christlichen Beligion haben, ja nicht einmal den Namen Jesus 
Christus kennen, dafür aber der Götzendienst unter ihnen in 
vollster Blüthe steht.*) Unter den Nordostjaken steht die Sähe

*) S. Тобольская Губершя (1871), S. 171.
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zum grossen Theil auch heute noch so, hier ist noch gar 
kein Element des Heidenthums geschwunden, es sind sogar 
noch die Götterstatuen vorhanden, obgleich sie sie den Frem- 
den nicht zeigen. In der Ausübung der alten Religionsgehräuche 
werden sie dadurch am wenigsten gestört, wenn hie und da 
auch die russischen Geistlichen von ihnen das eine und das 
andere fordern, was sie gerne thun. schon im Interesse des 
Friedens und der Ruhe. Übrigens kümmert sich auch die 
Geistlichkeit nicht viel um die Seelenpflege; zumeist ist es 
ihre Hauptsorge, die Sporteln zu bekommen, an manchen Orten 
aber (wie z. B. in Ober-Pelym) gleicht ihre Tliätigkeit mehr 
derjenigen eines herzlosen, habsüchtigen Tyrannen, als der 
eines solchen Menschen, der zur geistigen Führung des Volkes 
berufen ist.*) Es gibt Gegenden (z. B. an der Ober-Loswa,

 -Ahlquist schildert f'olgendermassen die von den Pelymer Wogu (״
len gegen ihren Geistlichen erhobene Klage; «Die zweite Klage war, dass 
der Geistliche sie durch allzuhohe Gebühren für seine Amtsverrichtungen 
drückte und diejenigen, die seinen Forderungen nicht nachkämen, mit 
eigner Hand züchtigte. So hatte er dem Grabe des Vaters des Golowá, der 
im vorhergehenden Jahre gestorben war, die kirchliche Einsegnung versagt, 
iveil der Sohn nicht die Mittel hatte, dem Priester mehr als drei Pubei zu 
bezahlen; erst nachdem man dem Seelenhirten zwei Pelze als Pfand ge- 
geben hatte, die mit sieben Kübel wieder ausgelöst werden sollten, hatte 
er sich bewegen lassen, die Einsegnung vorzunehmen. Eine Trauung 
kostete nach Angabe der Leute bei ihm fünf, sechs bis zehn Rubel und 
ausserdem musste das junge Paar sich noch verpflichten, ihn im nächs- 
ten Jahre mit hundert Haufen Heu zu bedenken. Diese übermässig hohe 
Gebühr für Trauungen, setzten die Klagenden listig hinzu, sei für das 
junge Volk ein grosses Hinderniss, sich zu verheirathen, und wenn das 
so fort fahre, würde die Bevölkerung sich bald vermindern, und der 
Jasák, den sie dem Zaren entrichten müssten, könnte in der Folge leicht 
unbezahlt bleiben. Zudem hatte der Geistliche sich dem Trunk in so hohem 
Grade ergeben, dass er seit Ostern (die Klage brachten sie im Juni 1858 
vor) nicht einen einzigen Gottesdienst abgehalten hatte, und dass der eine der 
beiden Kirchendiener kaum zu etwas anderem Zeit hatte, als ihm aus Pelym, 
150 Werst weit, Branntwein zu holen, wobei die Mitglieder der Gemeinde im 
Winter ihre Pferde, und im Sommer Puderet• hergeben mussten» (Unter Wo- 
gulen u. Ostjaken: S. 13.). — Nicht besser waren die Zustände im Jahre 
1888, als vor mir in Vertretung der Pelymer Wogulen Andrian Michailov 
Anlcin und Genossen folgende Klage gegen den Geistlichen Alexander
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Taps-jä), die ihr Seelsorger während eines ganzen Jahrzehnts 
vielleicht nur einmal besucht. Anderwärts (z. B. in Jugra und 
überhaupt im oberen Loswa-Gebiet) erscheint zu Neujahr auf 
ein-zwei Tage der Kirch en-Bepräsentant und zwar in Begleitung

Jewfimijew Menjsenjin vorbrachten: 1. Nimmt er sich einen allzugrossen 
Antheil von den Gemeingut bildenden Mäh-Wiesen. Er hält sich achtzig 
Stück Vieh, welche bis spät in den Herbst hinein frei herumgehen und 
die aufgestellten Heuschober der Wogulen vernichten. Die Wogulen for- 
derten ihn auf, sein Yieh eingesperrt zu halten; der Geistliche aber er- 
widerte ihnen, die Wogulen sollen ihre Heuschober absperren. Die Scho- 
ber können aber, da es an einem Wege mangelt, so lange nicht von den 
sumpfigen Wiesen eingeführt werden, bis sich nicht starker Frost ein- 
stellt und ein Schlittenweg bildet. — 2. Hat der Geistliche einen Fluss be- 
hufs Fischerei ganz an sich gerissen. Anfangs redete er den Wogulen, 
die sich auf ihr uraltes Besitzrecht beriefen, ein, dass der strittige Fluss 
auf der Landkarte der Gegend als Kirchenbesitz eingezeichnet sei, später 
aber glich er sich im Bewusstsein seiner Falschheit dennoch mit ihnen 
derart aus, dass er acht Familienhäuptern je einen Bubel jährlich 
zahlte. Diesen Ausgleich hält er aber nicht ein. Nur einem ist es nach 
vieler Mühe gelungen, den einen Bubel herauszupressen. Einem andern, 
der seine Schuld forderte, zeigte er eine Feige. — 3. Einer der Kläger, 
Lukian Michailow Mansyrkow wurde von ihm als Halbbauer zu seinem 
Ackerfeld gedungen, Lukian ackerte und säete den für sein eigenes Geld 
gekauften Samen: der Geistliche erntete und folgte jenem nicht die Hälfte 
Getreide aus.— 4. Denselben Lukian Michailow Mansyrkow miethete er einmal, 
damit er ihm sein mit Getreide beladenes Boot bis zum obern Ende des 
Pelymka Flusses, bis nach Ätim-jä-pQul hinaufziehe, wohin der Geistliche 
reiste, um sein Getreide zu verkaufen und die Priester-Gebühren einzu- 
nehmen. Lukian zog den Kahn hinauf, von seinem bedungenen Lohn 
hat er aber nichts gesehen. — 5. Der Begräbnissplatz der Wogulen war von 
jeher um die Kirche herum. Nach einem neueren Gesetz wurde das Be- 
erdigen um die Kirche herum verboten. Diesen Umstand benützt der 
Geistliche zu Erpressungen; insofern er dennoch, wenn er von Jemandem 
ein Pferd oder eine Kuh bekommt, dessen Todten selbst bei der Kirche 
begräbt. Das arme Volk begann nach dem erwähnten Verbote eine Wald- 
rodung als Begräbnissplatz zu benützen, allein der Geistliche weigert 
sich, seit Jahren diesen Friedhof einzuweihen, weil er sich fürchtet, dass 
nach Einweihung des neuen Friedhofes niemand mehr bei der Kirche 
begraben lassen wird, und er dann sein Einkommen verliert. — 6. Es ist 
unmöglich gesetzlich zu heirathen, weil der Geistliche 10—20 Rubel für 
eine Trauung fordert. — 7. Die Kirchenwächter, Küster, welche von den 
wogulischen Dörfern periodisch abwechselnd zu den religiösen Diensten
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des steuereintreibenden Hauptmanns und der Kosaken, wo er in 
irgend einer Jurte absteigt, man zu ihm die gewöhnlich schon 
draussen herumlaufenden (oft 10—13-jährigen) ungetauften Kin- 
der hineintreibt, er dann auch für das Volk ein- oder zweimal 
Gottesdienst abhält und schliesslich die Geschenke und Gebühren 
übernimmt, oder sie sich selbst in den Jurten abholt. Sind diese 
Angelegenheiten beendet, ist auch die Sorge um das Christen- 
thum zu gegenseitiger vollständiger Beruhigung erledigt. Selbst 
bei der Ehe wird vom Volke die kirchliche Bestätigung als über- 
flüssig erachtet, um die das Hochzeitspaar gewöhnlich nur im 
Entführungsfalle ansucht, wenn nämlich das Einschreiben und 
der Schutz der Behörde gegen das Auftreten der Eltern oder

entsendet werden, benützt der Geistliche ständig zu seinen Privatinteres- 
sen. Den einen schickt er mit einer Fischfuhr in das 120 Werst weite 
Kirchendorf Gari, durch den andern lässt er aus der 70 Werst entfernt 
liegenden Unter-Pelymer Schenke Branntwein führen, von einem dritten 
lässt er sich Holz hacken, oder schickt ihn in den Wald, damit er für ihn 
jage. - 8. Im verflossenen Jahre Hess eine alte sterbende Frau durch ihren
jüngeren Bruder den Geistlichen zu sich rufen. Der Priester trieb für den 
sich selbst bedungenen Lohn unseren Mann ernten, die alte Frau starb 
während dessen ohne priesterliche Ceremonien. — 9. Der Geistliche schlägt 
für jede Kleinigkeit die Leute. - 10. Kommt irgend ein weltlicher, oder 
kirchlicher Vorgesetzter in diese Gegend, dann trachtet der Geistliche 
diesen durch Gasterei von der Anhörung des Volkes abzuhalten, und ihn 
gegen das Volk zu stimmen. Einmal wagte es Ankin. nach dem Mittag- 
mahl mit einer Klage vor den die Kirche besuchenden Blagocinnyj 
(geistlicher Kreisinspector) hinzutreten; allein dieser letztere erwiderte 
ihm, wenn er mit dem Geistlichen nicht in Freundschaft leben werde, 
so w7erde er ihm «schon einheizen». Der Kläger, darüber erschrocken, 
schenkte tagsdarauf dem Blagocinnyj zwei werthvolle Zobelfelle, die die- 
ser auch annahm (s. meinen akademischen Bericht: «Meine philologische 
Studienreise im Lande der Wogulen». Budapesti Szemle Jhrgg. 1889.). 
Wir lassen hier noch die Bemerkung eines dritten Bei senden, Adolf 
Erman's folgen, der, nachdem er im Jahre 1828 zwischen den Ostjaken 
am Irtysch reiste, folgendes schrieb: «Die Ostjaken von Bepólowo pflegen 
jährlich einmal, nach Weihnachten, die christliche Kirche zu besuchen. 
Dort aber mögen sie grade in hiesiger Gegend nicht eben bedeutend er- 
baut werden, denn unser russischer Berichterstatter klagte bitter über die 
zunächst wohnenden Geistlichen, w7elche an Feiertagen so betrunken in 
die Filialdörfer kommen, dass die Gemeinde sich vergeblich versammle» 
(Reise um die Erde I. S. 550).

13Keleti Szemle. IV.



Verwandten sehr gelegen kommen kann. Unter solchen Umstän- 
den ist es sehr begreiflich, dass selbst nach der zu Anfang des 
XVIII. Jahrhunderts vorgekommenen massenhaften Taufe den 
wissenschaftlichen Forschungen noch reichliche Mittel blieben, 
die urheidnische Glaubenswelt der Wogulen und Ostjaken in 
ihrer unveränderten Originalität bis in die neueste Zeit hinein 
studieren zu können.

1 9 4  PRŐHLE VILMOS.

BASKÍR NYELVTANULMÁNYOK.*)

— Irta: Prühle Vilmos. —

I. H a n g ta n .

Az Ufa-vidéki baskír nyelvben a következő hangok fordulnak 
elő . а, а, a, a, b, c, g, d, o, é, c, j ,  g, y, h, jr, 1, j, A׳, l, m, n, у , p, p> 
p, r, s, s, t, ft, и, и, w, z, z.

Magánhangzók: a, g, ä, é, é, i, o, ö, u, u, ezek közül: 
a tiszta nyílt a, mint az oszmán törökben : témák köröm, 

jérak távol; első szótagban csak idegen szavakban fordul elő:/anían 
vízmű, szökőkút.

q a magyar rövid a־val egyező ejtésű; eredeti a helyett áll 
első szótagban, vagy második szótagban (feltéve, hogy az nem elő- 
képző vagy rag) megelőző szótagbeli p, и u tán : gta atya, oszmán 
török : ata ; torna daru, oszmán török : túrna ; uftql ( usql)  gonosz, 
csagataj: usal. Idegen szókban ingadozás van: kadar, arab : 
gumya péntek, arab: ; de hgwa, arab L5c.

d-t, hosszú а-t csak idegen szavakban használok: gämäl szép- 
ség. gän lélek (arab : perzsa: c M

*) Jelen nyelvtanulmányaim anyagát 1901 nyarán gyűjtöttem, mikor 
a nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr költségén az ufai guber- 
niumban voltam tanulmányúton. Ugyanakkor a baskir területekkel köz- 
vétlenül érintkező tatárok nyelvét is tanulmányoztam s a tanulmányaim- 
ban használt «tatárúi» kifejezés legtöbbnyire személyes tapasztalataimra 
vonatkozik.
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ä nyílt, mint az angol man, bad szavakbeli a ; bäläkäj ki- 
csíny, bán én.

é i felé hajló zárt e, mely nyílt szótagokban, különösen l, r, n 
előtt gyakran alig hallható: bel- tudni, béldmén ( b'ldmén) tudok, 
tudom, sebén (cébén) légy, Fliege, indé-ldgénd ( indé-ldg’nd)  most, 
kérd (k ’rd)  bemegy,

e az é-nek mélyhangú párja, hangsúlyos nyílt szótagokban 
majdnem diphthongusnak hangzik, mint az orosz ы ; l, n, r előtt 
gyakran egészen eltűnik: bulér lesz, kajdalayéna ( kajdalayna)  
bárhová, kakuk sokéra (sak'ra) a kakuk szól. Gyakran o-val válta- 
kozik: kéj as v. kojas nap, kéjé v. kojé kút.

i olyan, mint a magyar rövid i.
g nagyon zárt rövid 0, mely igen erősen hajlik az и felé; 

nyílt szótagban r, l, n előtt alig hallható: kglak fül, térmd kgralar 
(k'ralar) sátort ütnek.

ö nagyon rövid zárt ö : bögölsdn (bögölcdn)  bögöly, kólámén 
nevetek.

a olyan mint a magyar и : kul kéz, uj gondolat.
и  kissé и felé hajlik, különösen első szótagban : kabalák pil- 

langó, kuldgd árnyék.
Diphthongusok : au, du : hqjrau éneklés, jdsdu élet, élés. Ide 

sorozhatok még éu és éu, melyekben azonban az első elem vagy 
igen röviden, vagy egyáltalában nem is hangzik: héu ( séu) víz, 
rendesen hu, jqdéu írás, rendesen jadü, kilén jövetel, rendesen kilu 
vagy kilii.

Megjegyzendő, hogy az qu diphthongus eredeti ay-ra, az éu 
(ü) eredeti éy-, uy-va,, az éu (ü, ü) eredeti ég-, ig-, ug-re vezethető 
vissza: hqu egészséges, csagataj: say, oszmán török say ( sä'), 
jdslü, jd s lü  könnyes, eredeti alakja jdslég, jasluy.

Mássalhangzók. A mássalhangzókat általában a nyelvtudo- 
mányi irodalmunkban szokott értékükben használtam, úgyhogy 
ezekre vonatkozólag elég lesz a következőket megjegyezni:

Eredeti c a baskírban általában s-szé változott: suska disznó, 
tatárul cuckq, sqlyé kasza, tatárul calyé, kqjtkas visszatérvén, tatárul 
kqjtkac.

Eredeti s helyett szó elején és képzők, ragok elején h-1, kü- 
lönben 9׳-t találunk, mely kissé emphatikusabban ugyan, de álta-

13*



Iában úgy ejtendő, mint az angol thank, think szavakbeli th. Pl. 
baskír hare sárga =  tat. sqré, hql- vetni, dobni =  t. sál-, qtahé atyja, 
t. atasé, alahé elveendő =  t. alasé, kduddhé teste =  t. kduddsé, 
udql gonosz — t. usql, idan ép, egészséges =  t. isdn, ad-- akasz- 
tani — t. as־.

Jegyzet: a kilmäs nem jön, kalmas nem marad, kqjsé melyik 
féle alakokban csak tiszta 5-t hallottam.

Eredeti 2; d־vé alakult, mely úgy ejtendő, mint az angol then, 
that szavakbeli th, csakhogy emphatikusabban: baskír had mocsár, 
nádas =  t. saz, kédél piros, vörös =  t. kézéi, baréyéd menjetek =  
t. bqréyéz, kilégéd jöjjetek =  t. kilégéd. Szó elején z csak idegen 
szavakban szokott előfordulni s ott meg is tartja eredeti értékét: 
zifa szép, zqman idő.

A j  ép úgy, mint az Ufa-vidéki tatárok nyelvében hol eredeti 
y’-nek, hol eredeti j-nek felel meg: jir  föld, jörö- járni, menni, 
jqman rossz, jqn oldal; de jan lélek (perzsa gán) ; ja fa  kín (arab 
d ö f d ) .

A 5, melyet csak nagy ritkán hallani dzs értékűnek, hanem 
annál gyakrabban a magyar gy-ve\ egyező ejtésűnek, eredeti g he- 
lyett áll idegen szavakban, mint igazát engedély (arab cuvüs►!), ere- 
deti j  helyett a török-tatár szavak elején : gil =  jil szél. gér — jér 
dal, ének, gort =  jort lakás. Megjegyzendő azonban, hogy a j  és g 
hangok váltakozása őseredeti szavakban ép oly kevéssé mozog 
biztos határok között, mint az idegen eredetű szavak 5-jének jf-ve 1 
való ejtése.

A w úgy ejtendő, mint az angolban; ugyanezt a hangot 
Bálint Gábor u - \ al jelöli: q,wud száj B. G. auiz, awid falu B. G. anil.

Az l positióban gyakran kiesik : kihd =  kilhd ha jön, buha =  
bulha ha lesz, ha van, hqbaj =  hql béldn (tatárul: sql beldn) 
tutajjal.

A d két magánhangzó között gyakran n-né változott, n után 
nyílt szótagban t alakban is jelentkezik, míg zárt szótagban égé- 
szén el is marad : bdjldné kötött, tatárul: bdjládé; qrahénta kötöt- 
tűk, tatárul: qrasénda ; munan innen, tatárul: mundan.

Megjegyzendő továbbá, hogy а к betűt két hangértékben hasz- 
nálom, tehát к-t írok úgy arab mint 1J  helyett, tettem pedig ezt 
mások példája után bátran, mert hiszen a ejtés csak mélyhangú
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szavakban, a cl csak magashangúakban fordul elő, s a külömbséget 
az ember önkénytelenül megteszi, csak figyelembe veendő, hogy 
mélyhangú szavakban előforduló fc-nak lágyulása y, magas- 
hangúakbelié g.

Magánhangzók ragokban és képzőkben. Mint a többi török- 
tatár nyelvekben és nyelvjárásokban, úgy a baskirban is két cső- 
portra oszlanak a magánhangzók, és pedig: 

melyhangúak: a, a, é, 0, u, 
magashangúak : ä, é, ö, и és i.
Ezek közül az г soha, 0, u, p, n pedig csak szórványosan, i  

illetve é helyett található ragokban vagy képzőkben.
A hangrend törvénye immár azt kivánja, hogy a ragnak és 

képzőnek magánhangzója a tőszó hangrendjéhez alkalmazkodjék. 
E szerint mélyhangú szavakhoz csak a vagy é, magashangu sza- 
vakhoz csak ä vagy é magánhangzós ragok vagy képzők járulhat- 
nak: atlar lovak, sq,lyelar kaszák, koslar madarak, kullar kezek; 
gtim lovam, kidim lányom, kosira madaram, kulim kezem; säskä- 
lär virágok, étiár kutyák, illär országok, könlär napok, kudlär sze- 
т е к ; säskälärim virágaim, étem kutyám, Héra országom, földem, 
kgnérn napom, kiidém szemem. Megjegyzendő azonban, hogy meg- 
előző p ,  и  után a rag magánhangzója i  helyett szórványosan o-nak 
illetve a-nak, megelőző p, и után é helyett p-nek illetve м-nek is 
hangzik, a nélkül, hogy a magánhangzóilleszkedés ebben a tekin- 
tetben csak távolról is mutatná azt a finomságot és megállapodott- 
ságot, melyet például az oszmán törökben tapasztalunk. Megjegy- 
zendő továbbá, hogy ugyancsak az illeszkedés törvényét követi a 
da, dä, tu, tä «és» kötőszó, a copulának dér, dir alakja, továbbá a 
yina, géná, kiaa, kena, layiaa, lagénd kicsinyítő toldalékszó. A hang- 
rendhez nem igen alkalmazkodik a régies -dia ablativusi rag, mely 
kivételképen ma is tiszta г-vel hangzik s melyet csak egyszer vagy 
kétszer hallottam mélyhangú szó után -din alakban.

Mássalhangzók ragokban és képzőkben. А у, g és d kezdetű 
ragok c, f, y, k, p, s, s, t, ő végzetű szavak után kezdő mással- 
hangzójukat k-vá, illetve í-vé változtatják: jad-yan írt, kil-gdn jött, 
de: sik-kan kiment, kit-kän elment; jad-di írt, kil-dé jött, de: sik-ti 
kiment, kit-té elment; e mellett megjegyzendő, hogy a baskirban a



rag- vagy képzőkezdő d néha n után is f־nek hangzik: hün-té el- 
hamvadt, qrahénta közöttük; továbbá, hogy ugyané törvényhez 
alkalmazkodik a da, dä «és» kötőszó, a copulának praesens ind. 
egyesszámú harmadik személye, továbbá a -yéna, -génd kicsinyítő 
szótoldalék, továbbá nem ritkán a di- «mondani» ige.

Magánhangzók ragok és képzők előtt. Az eu, éu, й, ü nőmén 
actionis képző az a, d végű igék utolsó mássalhangzójával diphthon- 
gussá olvad össze: hqjrqu éneklés, jäsäu élet; kélmqu nem-tevés, 
kilmdu nem-jövés.

Mivel az qu, du diphthongus a baskírban eredeti ay-, dg-ből, 
vagy az előbb jelzett módon keletkezett, továbbá az eu, éu (ű, ű) 
is eredeti éy-, ég-re vezethető vissza, az au, du, eu, éu, й, й végű 
szók mássalliangzós végzetűeknek tekintendők s így azokat a rago- 
kát, melyek mássalhangzó után kötőhangzóval használatosak, ezek 
is kötőhangzóval veszik fél: qna-m anyám, tdkd-m kosom, de: 
tqu-ém hegyem, hqjrqu-é éneklése, jdsdu-ém életem, mely esetben 
tulajdonképen a tő és rag közé w toldandó be : tauwém, jdsduwém.

Mássalhangzók ragok és képzők előtt. Szó végi к és p magán- 
hangzás kezdetű ragok és képzők előtt y-, g-vé, illetve b-\é váltó־ 
zik: kglqk fül, kglqyém fülem; téldk kérés, óhajtás, teídgém kéré- 
sem, óhajtásom; sék- kimenni, seyü kimenés; jik- befogni, jigü 
befogás; tap- találni, tqbü találás; kúp sok, kubé legtöbbje.

Megjegyzem, hogy Bálint Gábor Kazáni-tatár nyelvtanul- 
mányaiban a p tövű szókat rendesen &־vel írja, így tqb-ot ír tap 
helyett, tekintve azonban, hogy magam sohasem hallottam sem 
tatároktól, sem baskíroktól kubddn, iqbyan, hanem kizárólag kúp- 
tdn, tapkan-iéle alakokat, e tekintetben úgy tatár, mint baskír 
gyűjtésemben kénytelen voltam a Bálint Gábor-féle átírástól 
eltérni.

Magánhangzók időmértéke. Hogy az ufavidéki baskír nyelv- 
járásban csak rövid eredeti magánhangzókról lehetne beszélni, 
arról szó sincs; sőt nyílt szótagokban igen gyakran megnyúlik a 
magánhangzó egy fél morával, sőt néha majdnem egészen hosszú- 
nak hangzik, így dlér vesz, űrén hely; de ez egyáltalában nincs 
szabályhoz kötve s inkább a beszédbeli nyomatékosság alkalom-
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adtán való befolyásának, mondjuk a mondatbeli hangsúlynak, 
mint valamely kifejlődés felé haladó hangtünetnek tudható b e ; 
rendesen nyújtottan hangzik azonban a szóvégi a, ä, ha a mondat 
hangsúlya is reá esik, továbbá kivétel nélkül az -a, -d prassens- 
képző: tgbdmén találok, kéralar bejönnek; mivel azonban ez köny- 
nyen megjegyezhető, átírásomban nem tettem ki a hosszúság jelét.

Hangsúly. A baskír nyelvben a hangsúly a szó végső szótag- 
jára esik s igen energikus, lökésszerű, a mi a baskírok beszédének 
sajátságos színezetet kölcsönöz; megjegyzendő azonban, hogy a 
mén, sen (hin), der, тёд (Ъёд), heu igeragok teljesen hangsúly- 
talanok s így az ezeket megelőző szótag hangsúlyozandó: tgbamén 
találok, tqpkánhén találtál.

II. A la k ta n .

A főnév. Az egyesszám nominativusa rendesen egyszersmind 
a szónak töve, mely ragozás közben csak a már jelzett hangválto- 
zásokat szenvedheti s nagyon korlátolt ama szóknak száma, me- 
lyek utolsószótagbeli é. é magánhangzójukat l, n, r mássalhangzó 
előtt magánhangzós kezdetű képzők vagy ragok hozzájárulásakor 
kivetik : űrén hely, urném helyem ; kuyél kedv, kuyélém v. kuylém 
kedvem ; fikér gondolat, fikrém gondolatom. A két mássalhangzóra 
végződő arab névszók rendesen e vagy é hozzájárulásával könnyül- 
nek kiejtés dolgában s ez a hangzó magánhangzóval kezdődő rag

о ^
előtt meg is maradhat, ki is eshetik : yakél ész, arab: Jüic, yqkélém

.yumérém v. yumrém életem <£־*־י :v. yqklém eszem; yumér élet, arabי °
A kaj, käj beczéző képző előtt a főnév végső k-ja rendesen 

kiesik : fiiak bogyó : jiläkäj.
A többesszám képzője -lar, -lär, ritkán -nar, -när: qtlar 

lovak, säskälär virágok, yqténlar v. yaténnar asszonyok. Népnevek 
nem igen kapnak többesragot: üres orosz, vagy oroszok.

A személyes birtokragok a következők: magánhangzók után: 
-m; -y ; -hé, •hé (-se, -se); -тёд, -méz (-béd, -béz), -méd, -méz (-bed, 
-béz) ; -yéd, -yéz (-yéo, -yéz), -yéd, -yéz (-géd, -géz); -laré, -Idré 
(-naré, -nüré) ; mássalhangzók után a többes harmadik személyé 
ugyanolyan, az egyes harmadik személyé -é, -é, a többiek pedig a



hangrend szerint -é- vagy -é- kötőhangzóval járulnak a tőhöz. Pel- 
dák : qta-m atyám, at а-у atyád, ata-hé ( ata-sé)  atyja, gta-méd ( gta- 
béz) atyánk, qta-уёд (ata-yéz) atyátok, ata-laré (q,ta-hé) atyjuk; 
kolq/y-ém fülem, kglay-éy, kolqy-é, kglay-érnéd (-bed), kglay-éyed 
(-yéd), kolak-laré; säskä-m virágom, säskä-y, säskä-he (sdskd-sé), 
säskä-тёд ( sdskd-béz), säskä-yed (säskä-дёд), säskä-läre ( säskähe);  
et-ém kutyám, ét-ey, e't-é, ét-етёо ( ét-ebéz), ét-éyéo ( ét-ég ez), ét-láré 
(été) ; kglqk-lar-eni füleim; sáskü-ldr-ém virágaim; ét-ldr-ém ku- 
tyáim stb.

Jegyzet: az qtaj atyus, atyám; ayaj bátya, bátyám-fele be- 
czéző kifejezések rendesen nem kapnak birtokragot; a -yena, 
-géná, -kena, -kénci képző rendesen j-vel bővülve veszi fel e rago- 
kát: bas-kena-j-em fejecském.

Viszonyragok. A genitivus ragja -ney, •néy, mássalhangzók 
után pedig lehet -dey, -déy, -tey, -téy : qta-néy, isak-néy v. isiik- 
téy, kgslar-ney v. kgslar-dey, ét-néy v. et-téy, kuléy-ney v. kuUy- 
dey, qtahé-ney.

A genitivushoz az odaértendő birtokszó helyett -ke, -ké képző 
toldható, mely esetben a ragnak ?; betűje elmarad: qtamneke 
atyámé, qtamnekelar atyáméi; sdskünéké a virágé. -

A locativus ragja: -da, -dä, -ta, -tä, harmadikszemélyű bir- 
tokrag, továbbá -ké, -ké (-yé, -yé) rag után -nda, -ndci (-nta, -ntéi): 
kul-da kézben, kullar-da kezekben; säulä-dä árnyékban; téralc-iü 
fában, fán ; kulé-nda kezeben, süuláhé-ndá v. sauldhé-ntd árnyeká- 
ban ; q,tamnéké-nda atyáméban.

A locativushoz is hozzájárulhat a -ké, -ké képző, csakhogy 
már -yé, -gé alakban: kuldayé a kézben levő ; myldddgé az árnyék- 
ban levő; s auládéig eléír az árnyékban levők.

A dativus ragja: -ya, -gä, -ka, -ka egyesszámú első és máso- 
dik személyit birtokrag után -a, -d, harmadik személyű birtokos- 
rag, továbbá -ké, -ké, -yé, -gé képző után -na, -nd: ata-ya atyának. 
sduld-gd árnyéknak, árnyékba; kglak-ka fülnek, fülbe; isdlc-kd 
szamárnak; kgslar-ya madaraknak; kulém-a kezembe; étéy-éi ku- 
tyádnak; atahé-na atyjának; sduldhé-nd árnyékának, árnyékába; 
qtauékéna az atyáénak; sduláddgé-nd az árnyékban levőnek.

Az ablativus ragja: -dán, -dán, -tan, -tán (ritkán -nan, -ndn), 
régiesen: -din, ■tin, harmadik személyű birtokosrag, továbbá -ké, 
-ké,-yé,-gé képző után: -ndan, ■nddn ; qtadan atyától, säulädän
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árnyékból, kuldan kézből, qttan lótól, ét-tdn kutyától; kulendan v. 
kulénan kezéből, sduldhénán v. sduldhénddn árnyékából, kulémda- 
yéndan v. kulemdayénan a kezemben levőtől.

Az accusativus ragja : -né, ■né, mássalhangzók után lehet ■de, 
■de, -te, -té, harmadikszemélyü birtokrag, továbbá -ke, -hé, -yé, -ge 
képző után ■n (ritkán -né, -né) : qtané az atyát, sdskdné a virágot; 
kulné v. kuldé a kezet; kglakné v. kglak-té a fáiét; qtnhén atyját; 
sdskdldrén virágait; qtamnékén atyámét, kidé m day én a kezemben 
levőt.

Ritkábban előforduló viszonyragok:
-sa, -sä (-ca, -cd), harmadikszemélyü birtokrag után: ■nsa, 

-nsä (-пса, -ncä): qtamnéy hiidénsd v. qtamnéy hűdé hujénsa atyám 
szavai szerint.

-éri, -én: késén télén, köndözén nappal.
Legjobban a ragok közé sorolható még a -daj, ■däj, -táj, -täj 

«mint» értelmű hasonlító szócska i s : tqudaj mint a hegy, göldäj 
mint a rózsa, tastaj mint a kő.

Példák a főnevek ragozására. N. qta atya, G. qta-néy, 1). 
ata-ya, A. qta-né, L. ata-da, Abl. ata-dan, qta-din ; säulä árnyék, 
säulä-шу, säidä-gä, muld-né, säulä-dä, säulä-dän v. säulä-din; kéolar 
leányok, kédlar-néy v. kéolar-déy, kédlar-ya, kédlar-né v. kédlar-dé, 
kéolar-da, kéőlar-dan v. kédlar-din; iirdäk kacsa, urddk-néy v. 
urddk-téy, urdäk-kä, urdcik-né v. urddk-té, urdäk-tä, urdäk-tän v. 
iirdäk-tin; qt ló, qt-néy v. qt-téy, qt-ka, qt-né v. at-té, at-ta, qt-tan v. 
q;t-tin ; kulérn kezem, kulém-néy v. kulém-déy, kulém-a, kulim né v. 
kulém-dé, kulém-da, kulim-dan v. knlém-din; étldréy kutyáid, 
étldrey-néy v. étlárey-déy, étlüréy-d. étldréy-né v. étldréy-dé, étldréy- 
dä, étldréy-ddn v. étláréy-din; sáskáké virága, süskáhé-néy, sáskáké- 
nä, säskähe-n, säskäke-ndä v. säskähe-ntä, sdskdhé-nddn v. sáskáké- 
ndin; qtéméo lovunk, atéméo-néy ( -déy), qtéméd-ya, atéméd-né ( -dé), 
q,teméd-da, qtéméd-dan (-d in ); éte'yéd kutyátok, étéyéd-néy (-déy), 
étéyéd-qd, étéyéd-né (-de), étéyéo-dá, étéyéd-ddn (-d in); kullaré 
kezei, kullare-néy, kullare-na, kullaré-n, kullare-nda ( -nta), kullaré- 
ndan ( -nan)  v. kullare-ndin; qtamnéké atyámé, qtamnéké-néy, 
qtamnéké-na, qtamnéké-n, qtamnéké-nda (-nta), q,tamnéké-ndan; 
sáidáddgé az árnyékban levő, sáulüdáge-néy, sáuláddgé-nd, säulä- 
ddgé-n, säulädäge-ndä (-ntä), sduldddgе'-ndän.



Mondattani megjegyzések a főnévhez. Ha az élőlényt jelentő 
főnév a természetes nemre vonatkozandólag meghatározandó, úgy 
eléje a hímnem jelzésére ata, ir, a nőnem jelzésére ind, and és kéd 
szavak használatosak: qta urddk hím kacsa, qna urddk tojó kacsa, 
ata búré hím farkas, ind búré anyafarkas, ir bala figyermek, кед 
hala leánygyermek.

Határozott névelő a baskírban nincs, határozatlan névelőül 
azonban a bér, egy számnév használatos.

A többesszám gyakran különös jelentés nélkül használatos a 
költészetben, még tulajdonneveknél is : Ak-idélkdjldrné kiskändä 
jer jérladém iskdk iskdndd mikor az Ak-idelen általkeltem, evezes- 
közben danolgattam ; idgu yamdlldréy éj bulmayas még jdsdukdj- 
lärdä ni fqjda ha nem folynak jól dolgaid, mit ér akár ezer évig 
élned ?

A genitivus ragja elmarad, ha a birtokos határozatlan : /ап  
кеде királyleány, de /ander) kédé a királynak a leánya. Ilyenformán 
alakul még számos névszói összetétel, p l.: ak-kose hattyú, qkkos- 
taré hattyúk.

A dativus a mellett, hog}̂  részeshatározó, lehet czélhatározó, 
továbbá helyhatározó a «hová?» kérdésre :Лёд ataliéna djtkdn a 
leány így szólt atyjához; kény a töstéldr a vízbe estek; zaicukka 
örömből, mulatságból.

Az accusativus ragja elmaradhat személyrag után, továbbá, 
ha a tárgy határozatlan : kqjda-layéna bqrhay dusis bulhun kar.se 
séyép qtéy bdildrgd bárhová mégy is, legyen jó barátod, ki elibéd 
megy és lovadat megköti; kad qlyan ludat fogott; ragtalan továbbá 
az accusativus mint eredményhatározó: üres jqdarya oroszszá 
tenni, eloroszosítani.

A locativus állhat mint helyhatározó a «hol?» (néha «hová?») 
kérdésre, mint időhatározó a «mikor?״ kérdésre: kqlén sénar 
sduldhéntd a vastag platánfa árnyékában ; utkdn у amér liörgdn dqur 
jarép töskän jördktd az elmúlt élet s a letűnt kor szakgatva esett 
szívébe ; kid sqyénda leánykorában ; töndd éjjel.

Az ablativus képezhet helyhatározót a «hol?» és «merre el?״ 
kérdésekre, időhatározót a «mikortól fogva?» kérdésre, továbbá 
ok- és eredethatározókat: min kaladan kilgdn késé én a városból 
jöttem; kuptdn régóta; kurkühéndan félelmében, ijedtében; jqudin 
/arab uldélar a háború folytán elpusztúltak.
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A főnév rag nélkül is képezhet bizonyos határozókat: kön-  
tön  jq n a  handele  éjjel-nappal ég a mécse; h éu  kérérgá  vízbe menni, 
megfürödni.

Több főnévnek egyforma viszonyítása esetén rendesen csak 
az utolsó kapja a megfelelő viszonyragot: k o m á k  jé ld éd  q r té n d a n  
a j  sé ya  d é r  kq iva ya , jq k té lé k n é  tu lté ra  tu y q j tubci d a la y a  a számta- 
lan csillag mögül kilép a hold az égre s fényét szerte árasztja 
rónára, hegyre-völgyre.

A  melléknév. Possessiv képzőül szerepel -le, -lé, melynek 
ritkán előforduló alakja a régi -ley, -lég-bői elsőben fejlődött -lü, 
-lü: köslé erős; qtlé lovas, sáukatlü kegyes, kegyelmes.

A magyar «nagyfejt! »-'féle összetett melléknevek a baskírban 
következőképen adhatók vissza: m ä r m ä r  töblé márványfenekű, 
sé ska n  k e r tié  egérhátú; q gasé  béjék, j i r i  k a ik é n  B q lk a n - tq u  magas- 
fájú, hűvösföldü Balkan-tau; k a r a - tu n  feketesubás.

Fosztóképző: -h é d ,-h é ő  ( - s é z , - s é z ) : köshéd  erőtlen, bashéd  
fejetlen. Lehetségesek, sőt szokottak az ilyen kifejezések: kosé ju h  
ereje nincs, erőtlen stb.

Arab eredetű elvont főnevek gyakran használatosak mellék- 
nevekül: é ta 'a t engedelmes, arab : engedelmeskedés.

Comparativus képezhető -ra k , -ra k  képzővel: b ig rá k  jobban, 
q r té k , q r té y r a k  inkább, jobban, s zé ja d á  határozókkal, sőt a puszta 
melléknév is szerepelhet, mint comparativus : g u d á l szép, gudá l-  
rá k , b ig rá k  gudá l, q r té k  g u d á l, q r té y r a k  g u d á l, zé ja d á  g u d á l szebb. 
Megjegyzendők: b ik  erős, nagyon comp.: b ig rá k , a r té k  több, 
inkább, comp.: q r té y ra k , kú p  sok, comp.: ku b rá k  v. ku b á rá k .

A comparativus mellett a hasonlítási határozó ablativusban 
áll: tö n d in  ka ra  kiidéyéo  éjszakánál feketébb a szemed; b á n d á n  
q r té k  sá n  g u d á l nálamnál szebb te vagy.

A superlativus absolutus b ik  nagyon határozóval vagy a török- 
tatár nyelvekben általánosan ismeretes reduplicatióval képezhető : 
b ik  a k  v. q p p -q k  nagyon fehér. Az utóbbi képzés különben szere- 
pelhet mint comparativus is : h ö ttin  q p p -q k  b é lá k lá réyd é  kém  ku k -  
rá k lá ré n á  kq lé rh é n  tejnél fehérebb karjaidat kinek nyaka köré 
fonod ?

A superlativus relativus iy  határozóval vagy birtokviszony-



nyal fejezhető ki: iy  j q / s e  a legjobb; kgs o sk o ré  a leggyorsabb 
roptű madár.

Egvenlőségi hasonlításnál a hasonló -d a j, -d ä j, - tá j, -táj rag- 
gal, vagy kébék, kébé névutóval áll, mely mellett a névmások géni- 
tivusba teendők: y a n sa -g ö ld d j s a f  a la r  szépek ők, mint a rózsa- 
bimbó; bdném  kébék g u b á i keo ju k  in é  bu h q ra jd a  olyan szép leány, 
mint én, nem volt ebben a palotában.

A melléknév mint jelző mindig változatlan s ugyancsak 
puszta tőalakjában lehet határozó is.

Névmások. Személyes névmások: min v. bán én, G. miném, 
bdném, D. miya, A. miné, bűné, L. mindä. Ab. mindän, bändän, 
bándin. — béo ( béz), bédldr (bézldr) mi, G. bédnéy, béddéy, D. 
bédgá, A. bedné, beddé, L. béddd, Ab. bedddn. — hin ( sin), sün te, 
G. hinéy, sdnéy, D. hiya, saya, A. kíné, süné, L. hindd, sdndá, Ab. 
hinddn, sdnddn, sdndin. — héd ( séz), he'dldr (sézldr) ti, G. hédnéy, 
héodéy, D. héogd, A. hédné, héddé, L. héddd, Ab. hédddn. — ul ő, 
G. qney, D. qya, qyar, qyarya, Acc. qne, L. qnda, Ab. qndan, 
qnan. — qlar ők, G. alarney, qlardey stb.

Önálló birtokos névmások úgy képezhetők, hogy a személyes 
névmások genitivusához a már ismert -ke , -ké képzőt ragasztjuk : 
m in é k é  enyém, h in é ké  tied, a n eke  az övé, bédnéké mienk, héonéke  
tietek, q la rn é ke  az övék, m in é k é ld r  az enyéim stb.

A pronomen reflexivum a rendesen szemelyragozott ad ( u z )  
maga, szó: üdém  magam, u o éy  magad stb. u d  u o é y n e  magad 
magadat.

Mutató névmások: bu ez, G. m u n é y , I). m u y a , m u y a r , А. т ипе, 
L. m u n d a , Ab. m u n d a n  v. m u n a n . — b u la r  ezek, G. b u la rn e y  v. 
b u la rd é y  stb. — sü l ez, ez a, G. su n é y , D. s u y a , s u y a r , su y a , A. 
sü n é , L. s a n d a , Ab. su n d a n , su n a n . — su la r  ezek, ezek a, G. su la r -  
d éy , s u la r n e y  stb. — u l az, ő, ragozását lásd a személyes névmások 
között. — osba  am a; mindeme névmások azonban csak akkor 
ragozódnak, ha magukban állanak főnév nélkül.

Ide sorolhatók még az ilyen melléknevek és határozók: b ida j 
így, a la j úgy, m u n d a j ilyen, q n d a j otyan, sü l tik ié  ( t i k l q )  ekkora, 
u l téklé akkora; u l ka d a r  akkora, u l sq k ta  akkor, m u n d a  itt, su n d a  
ott, in d é , in té  most, т и п а , т ёп а , m 'n a  ime !

Kérdő névmások az egeszen rendes ragozású kém  ki ? kém ld r
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kik? — ni (ni v. néj) mi? G. ninéy, D. nigd, A. nine, L. nidá, Ab. 
nidän; nilär mik? (a körülményekhez képest ejthető hosszú г-vel).— 
kajsé (ritkán haj hé)  melyik? G. kajsénéy, D. kajséya, A. kqjséné(!), 
L. kqjsénda, Ab. kqjséndan; kqjséyéő, kqjséyéz a mélyítek. Ide 
sorolhatók még az ilyenek: nindäj milyen? nisék (nicék)  hogyan? 
nik miért? nisä, nisdu hány? nikadar mekkora? kqsan mikor? 
kqjda, kaja hol, hová ? kqjdan honnan? nisä rät hányszor? stb., 
továbbá a -me, ■mé ( -mu, -mu) kérdőszócska valamint ennek össze- 
tetele •mikdn ?

A határozatlan névmások közül felemlítendők : hdr minden, 
bar minden, bqié, bqrsa, bqré-la, bqr'la, ni bqré valamennyi, mind- 
nyája; hdr kém mindenki, aki, bárki; dlld kém valaki stb., hic 
semmi, senki, béré, bérsé valaki‘, hic bér v. his bér senki; ndstd, bér 
ndstd valami, ndrsd valami, bér vdrsdkáj valami kicsiség, késé 
ember, személy, más valaki, baska, bután, ikénsé (ikéncé) más. 
A «bárki, bármi ״-féle határozatlan névmásokat a baskír körülírva 
így fejezi ki: kém bulha (buha)-da bárki stb.

Szám nevek. Alapszámnevek: 1. bér, Q.iké, 3. ös (öc), 4. durt,
5. bis, 6. alté, 7. jité (jidéj, 8. híg ed ( sigéz), 9. ínyed (tuyéz), 10. 
un, 11. un bér stb., 20. jigérmé, jigérme, 30. utéo (utéz), 40. kérk, 
50. illé, GO. altmés, 70. jitmés, 80. hiksán (siksdn), 90. tuksan, 100. 
jöd (jöz), 1000. méy. Az alapszámnevek, ha utánuk hiányzik a 
szorzandó főnév, ily alakot öltenek: bérdu, ikdu, ösdu, durtdu, 
bisdu, qltau, jitdu  stb.

Sorszámnevek: bérénsé (bérénce), ikénsé, osénsé, durténsé, 
bisénsé, alténsé stb.

A szorzószámok így képeztetnek: bér rät, bér tapkér, bér 
mdrtábd egyszer.

Osztószámnevek : bérdr egy-egy, ikésdr, ösdr, durtár, bisdr, 
qltesar, jitésdr, higéodr stb.

Hozzávetőleges számokat kapunk a -lap, -läp (■láb, -láb) 
szócska liozzátoldásával: bérdm-ldp, durtdu-ldp, ikésdrldp.

Névutók. A névutóknak tekinthető névszók legnagyobb része 
egyébként is használt főnév s ezekről a szótár is ad felvilágosítást, 
ezért itt csak azokat említjük fel, melyek a mellett, hogy csak név-



utókul használatosak, vonzás dolgában bizonyos sajátságokat 
mutatnak:

béldn, belä, ilä  -val, -vei, kébe, kébék, kébe és ősön (öcön)  -ért, 
miatt, a névmásokat genitivusban vonzzák.

ca k lé  -ig, tgba  felé, k ú r a  -ra, -re nézve, jg k é n  közel, dativust 
vonzanak.

ilg d ré  előbb, előtt, béla j után, huy (т у)  után, j é r a k  távol, 
b g ska  kívül stb. ablativussal állanak.

Jegyzet: A szövegekben előforduló egyéb névszói alakokról, 
kötőszókról és indulatszókról a szógyűjtemény ad felvilágosítást.

Az ige. A baskír ige egész ragozásában megtartja változatlan 
tövét, a mennyiben ezt a már ismert hangtani törvények megenge- 
dik, ugyanez az igető egyszersmind a parancsoló mód egyesszámú 
második személye : k g j t  térj vissza, b d jld  köss.

Az igető lehet mássalhangzós vagy magánhangzós végzetű, 
szokott jelzése «-))-vei történik: kg jt- visszatérni, bd jld - kötni.

Mint a többi töröktatár nyelvek, úgy a baskír is számos igei 
fogalmat fejez ki névszói összetételekkel: já r d á m  it- segíteni, 
n g m a d  kél- imádkozni, w q fa t bul- meghalni, g n t  és- esküdni stb.

A deverbalis igeképzők közül legfontosabbak a következők:
Causativ igét képeznek: -dér, -dér, -tér, -tér, -t, -yéo, -géd, 

{-yéz, -géz), -kéd, -kéd (-kéz, -kéz), -éd, -éo ( -éz, -éz), -ér, -ér (-ör, 
-ur), -ar, -dr: jad- írni, jgddér- Íratni; ul- meghalni, altér- (átér-) 
megölni; altér- ülni, altért- ültetni; kéj- felölteni, kéjgéd- (kéjgéz-) 
öltöztetni) ak- folyni, gyed- ( gyéz-)  folyatni; sék- (cék-)  kimenni, 
séyar- kimeneszteni, kivenni; kis- (kic-) átmenni, átkelni, kisér- 
átmenetni, átkeletni; különös: kar- látni, kursdt- mutatni.

Passiv képzők: -l (magánhangzó után), -él, -él ( - 01, -u l, -öl, 
-ul) ; l- végzetü igék után -én , - é n : j g d a -  csinálni: j g d a l - ,  ta p -  
találni: tgbél- ( tg b u l-J , bél- tudni: bélén-.

Visszaható igeképzők : -n , -én , -én  ( -u n , -ön, -u n , - o n ) :  a ld a -  
csalni, g ld a n -  csalódni; k u j-  tenni, ku jén -  magára tenni, ka r - látni, 
k u rén - , k a r ú n -  látszani.

Cooperativ képző: -s, -és, -és ( -us, -gs, -us, -ős): kara- nézni, 
karas- egymásra nézni; hajra- ( sgjra-)  dalolni, hgjras- ( sajras-)  
együtt dalolni; bid- osztani, bulés- osztozkodni; azonban e képző 
számos esetben elveszítette eredeti jelentését: hóra- (sgrg-) kér-
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dezni, horgas- (soráé-) kérdezősködni; kil- jönni, kilés- illeni, 
megfelelni.

Gyakorító képző: -yala, -gälä (-kala, -kaid): ütér- ülni, titer- 
yala- üldögélni; és- (éc-) inni, éskdld- ( éckala-) iddogálni.

A tagadó ige. A tiszta tőhöz függesztett -ma, -ma képző által 
az ige tagadóvá lesz: kel- tenni, csinálni, kélma- nem tenni, nem 
csinálni; kil- jönni, kiírna- nem jönni. A tagadó igetöveket általá- 
ban úgy ragozzuk, mint az állítókat.

A  létige. Névszói állítmány után a baskír nyelv nem igen 
teszi ki a copulát a jelen időben: min idän én egészséges vagyok; 
qlar kgrt ők vének; azonban a hiányos ragozású i- «esse» igető- 
nek előfordulnak még a következő alakjai: Jelentő mód jelen idő 
egyesszámú 3. sz.: dér, dér ( tér, tér), Jelentő mód határozott múlt: 
iném ( idem)  valék, inég valál, iné vala, inék valánk, inéyéd, inégéd 
(idégéz) valátok, inéldr valának, Jelentömód határozatlan múlt 
egyes- és többesszámú 3. személy: imés volt, iméslcir voltak, Fel- 
tételes mód jelen ideje: ihärn (iscimj ha vagyok, ihäy, ihä, ihäk, 
ihagéd (ihäge'd), ihälär, továbbá mult idejű participiuma: ikän, 
mely jelentheti: est, sunt, erat, erant. A hiányzó alakokat pótol- 
hatja s a meglevők helyett is állhat a hűl- lenni ige, melynek ul- 
alakja sem ritka. Az i- létigének tagadója a ragozhatatlan tugél 
( tugél) : sän ir tugél te nem vagy férfi.

Itt említjük meg a magában ragozhatatlan bqr «lenni», «da- 
sein, vorhanden sein» igét is: bar van, bgr iné vala, bar imés volt. 
Tagadója juk (jók) nincs, juk iné nem vala, jak imés nem volt.

Mód- és időképzés. A baskír igeragozás, leszámítva egyes ős- 
régi, ma már teljesen verbálisnak tetsző igealakokat, általában no- 
minalis alapú, vagyis legtöbb formája első elemzésre participiumo- 
kát és infinitivusokat ad igeragozási alapul. Ezért elsősorban ezek- 
kel fogunk megismerkedni.

Névszói igealakok. 1. A gerundium continuitatis,*) melynek

*) Könnyebb eligazodás okából a Bálint GÁB0R-féle terminusokat 
használom, 1. Kazáni Tatár Nyelvtanulmányok III. 51. 1.: Igeragozási 
alapok.



képzője mássalhangzók után ■a, -ä , magánhangzók után bar- 
menni: b o ra , k i l-  jönni: k ilä , q sa - enni: q sa j, jö r ö -  járni: jö r ö j ,  
k ilm ä -  nem jönni: k ilm ä j, q sa m a - nem enni: q sa m a j. Ez az ige- 
alak ma általában mint a jelentő mód jelen idejének egyesszámú 
harmadik személye használatos dér , d ér  copulával vagy anélkül: 
bqra  v. bqra  d é r  megy, k i lm ä j v. k i lm ä j d ér  nem jön, míg eredeti 
mivoltára emlékeztetnek ilyféle használatai: bak- nézni, b aka  k q l-  
elámulni (szó szerint: nézve maradni), ését- hallani: ésé tm d j k q l-  
(nem hallva maradni) =  (már) nem hallani, bqra  to r-  (menve 
állani) mendegélni, folyton menni. Mint az utolsó példa mutatja, 
ez a gerundium a tor- (állani) igével kapcsolva a cselekvés tartós- 
ságának, befejezetlenségének jelölésére szolgál. Előfordul kettőzve 
is ismétlődő és meg-megakadó cselekvés kifejezésére: bulä-bulä■ 
jörö- (osztogatva járni), ballagni és meg-megállni (a farkasról).

Jegyzet: a -j képző előtt a tővégi a, ä׳  nem szokott é, é-vé 
változni, mint a kazáni tatárban. L. K. T. Ny. III. 53. 1.

2. A participium aoristi, melynek képzője magánhangzók 
után -r , mássalhangzók után ־a r , -ű r , -ér, -ér ( -o r ,  -u r , -ör, - u r ) ,  
tagadó igető után -s, azzal a megjegyzéssel, hogy az -a r , -a r képző 
csak egytagú mássalhangzón végződő igetövekhez járulhat (ide- 
számítva a korábban a y , ma már a u  végzetű egytagúakat is, mint 
h a u - , sq u - fejni, jq u -  esni), az -ér, -ér (-g r , -u r , -ör, - u r )  képző pe- 
dig többtagú, mássalhangzón végződő igetövekhez, továbbá egy- 
tagú, kétmássalhangzón végződőkhöz. nemkülönben némely l, n ,  r  
végzetű egytagúakhoz ragasztható : q sa - enni: q sa r , bä jlä - kötni: 
b ä jlä r , d i-  mondani: d ir ,  jö rö -  járni: jö rö r , é ) ־־« é c - )  inni: ésa r  
(écdr), ta p - találni: tq b a r , sék- ( cék-)  kimenni: sé y a r  ( c é y a r ) ,  j ik -  
befogni: j ig ä r ,  ü lté r t-  ültetni: u lté r té r , tqbél- találtatni: tabélér , 
k u r sä t-  mutatni: k u r sä te r , cijt- mondani: a j tér, kq jt- visszatérni: 
ka jté r , a l- venni: q lér, kq l- maradni: kalér, bal- (u l-) lenni: bu lér  
( u lé r ) ,  to r- állani: tg rgr, to rér , k a r -  látni: ku re r , u r- aratni: u ré r , 
gr- ütni: gror, q sa m a - nem enni: q sa m a s , ésmci- nem inni: ésm ös.

Ez az igealak használatos jelenleg mint a jelentő mód jelen 
vagy jövő idejének egyesszámú harmadik személye : a sa r  eszik, 
enni fog, k ilm ä s  nem jön, nem fog jönni; de névszóvoltára mutat 
elsősorban az a körülmény, hogy fölveheti a birtokos személyrago- 
kát s mint ilyen jövő idejű tárgyi és alanyi mellékmondatokat he-
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lyettesít: ul- meghalni: írtéi nldréyné bél, oszmán törökül: javén, 
ölejejiyi bil tudd meg, hogy holnap meg fogsz halni; irta uláréy 
bélénél tudva van, hogy holnap meghalsz.

Ugyanezen nőmén verbalenak dativusa igen elterjedt haszná- 
latú mint infinitivus: ulärgä meghalni, hajt ér у a visszatérni, kit- 
mäskä nem menni, qjrélmaska el nem válni, úgy annyira, hogy 
teljesen kiszorította а -так, -так képzős infinitivust, s a baskír, 
valamint tapasztalatom szerint a tatár is, ha azt kérdezik tőle, 
hogyan mondják : писать, читать, ходить, csak így felel: jqdarya 
(jazarya), и kerya, jörörgä.

3. A nőmén verbale prsesentis I. melynek képzője mással- 
hangzó után -11 (-én), ■ü (-éii)f magánhangzó után -u, -u, mely 
megelőző a, ä-vel qu, äu diphthongust a d : bqr- m enni: barit 
(bárén) menés, menetel, kil- jönni: kilü ( kiléit)  jövés, jövetel; 
asa- enni, asqu evés, kiírná- nem jönni, kiimáit nem jövés; személy- 
ragokkal: barüwéni (baréuwém) jövésem, jövetelem; kilmáuwéy 
nem jövésed, el nem jöveteled. Megjegyzendő, hogy az й képző 
beszéd közben alig különböztethető meg a mélyhangú ü-tól.

4. A nőmén verbale prspentis II, melynek képzője -ma, -mä, 
mely magában véve inkább főnév, dativusában azonban liatáro- 
zottan infinitivus : isék asmaya bqra megy kinyitni az ajtót (qs-, 
qc- kinyitni); höjmägä bidmas nem lehet szeretni (höj-, söj- sze- 
retni); sáwésmügá bélmáshén nem tudsz szeretkezni ( säw-—söj-,köj-; 
säwes- szeretkezni).

Ugyanezen nőmén verbalénak dativusa, elvesztvén végső a, 
ä magánhangzóját (v. ö. nik = nigä) adja а -так, -mák végzetű 
nőmén verbalét, mely pl. az oszmán törökben általánosan mint 
infinitivus szerepel, a baskírban s a volgai tatárban azonban inkább 
főnévi szerepű s mint szokott értelemben vett infinitivus elő sem 
fordul, legföljebb ilyen összekötésekben : jqmyér janinak eső-esés; 
de annál gyakoribb a -se, -sé ( -cé, -cé)  képzővel mint desiderati- 
vum : min bu kitabné ukémaksé bulam én ezt a könyvet el szeret- 
ném olvasni stb.

5. A két megelőzővel eredetileg megegyező jelentésű :
a) az -és, -és (-os, -us, -ős, -us) képzős nőmén actionis, mely 

azonban a mai baskír nyelvben majdnem teljesen főnévvé vált: 
bqt- leszállani, elsülyedni: kön bqtés napszállat, napnyugat, hűk-
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( s w k - )  ü tn i: h u y u s  ( s u y u s )  ütközet, harcz, bqk- nézni: k ö n -bay us  
napraforgó, q l- venni, te n -a le s  lélekzetvétel.

hJ a -mes, -més (-mos, -mus, -mös, -mas) végű nőmén ver- 
bale: tor-mos állapot, jqdmes irat, írás; csak oly szórványos alakok- 
ban m int: imés volt, dimes mondott, diméslár mondtak, mondták, 
fordul elő mint verbum finitum.

6. A participium perfecti, melynek képzője : -y a n , -gän , -k a m  
- k ä n :  q l-  venni, fogni: q ly a n , b ä jlä - kötni: b ä jlä g ä n , q t- vetni, 
dobni, lőni: q tk a n , sék- (сёк-) kimenni: se k k a n  (c e k k a n j . Előfordul 
mint főnév és melléknév személyragozva és viszonyragozva, múlt 
és jelen, activ és passiv jelentéssel egyaránt: ba lek  jö d g á n n é  k a rd -  
m én  látom úszni a halat ( j ö d - , j ö z -  úszni), b u n d a  k ilg á n é y  kön  ide 
jöttöd napja, béldgém  ta ld e  is k á n d á  karom elfáradt az evezésben 
( i s -  evezni), já s é n  b u k k a n  q y a s  villámtól sújtott fa ( b u k - ,  su k -  
ütni, sújtani), sd s iik  q tk a n  göl virágot vetett (=  nyíló) rozsa, a tk á n  
y u m é r  elmúlt élet ( n t -  elmúlni), k in á z  кеде u lg á n  k is  az az éj, mi- 
kor a knéz leánya meghalt, k a j tk a n  ju le m  visszatértem, v. vissza- 
térésem útja, y q jw a n la r d c y  k e ry a  sé kka n e  a barmok szárazra jöttéi 
=  a szárazra )mezőre) kijutott barmok, sä u g ä n  jä r e m  szeretett 
(tőlem szeretett) kedvesem, a mely utóbbi példára azonban meg- 
jegyzendő, hogy határozott külömbségtétel végett «engem szerető 
kedvesem» így fejezendő ki: m in e  h ö jä  ( s ä w ä )  to ry a n  jä r e m .

Mint verbum finitum a befejezett múltnak egyes harmadik 
személye: su b á k  ( cubuk) h u n  g ä n  ku le n d a  a csibuk kialudt kezében 
(b u n -, sün - kialudni, elhamvadni).

A -sa , -sä  (-ca , -cä ) raggal határvető határozói igenévvé lesz: 
ta y  q tk a n s a  hajnal hasadtáig, h in  ( s i n )  k i lg ä n sä  eljöttödig, el- 
jöveteledig.

7. A gerundium prioritatis, melynek képzője -yas, -gás, -kas, 
-kä s  (-y a c , -güc, -kac, -ká c)  : ké r  gás a mint bement, v. hementem 
stb., k is  b u lya s  a mint este lett, sokszor a magyar -va n , -vén  kép- 
zős határozói igenévvel fordítható.

8. A participium futuri, melynek képzője mássalhangzók 
után -ase, -ásé ( -ahé, -á h é ), mely képző Bálint Gábor szerint (K. 
T. Ny. 05. 1.) magánhangzók után -se, -sé, a mire nézve baskírból 
nincs példám, de Ufavidéki tatároktól ilyet hallottam: u k é jse , 
asejse, a mi nyilván arra utal, hogy ennek az igealaknak tulajdon-
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képeni alapja a gerundium continuitatis, melyhez a harmadik sze- 
mélyü birtokrag (?) járult, a mi mellett szól az is, hogy accusativusa 
-n és nem -né, -né ragu: qlasén v. alakén =  oszm. török alaßayene 
a mit el fog v. el akar venni; a -se, -sé (-he, -hé)  személyrag azután 
per analogiam kerülhetett a többi személyekbe : qlasém ( alahém)  
=  oszm. török alagayém, alaséy ( qlahéy)  — alagayéy. Mint ver- 
bum finitum nem szerepel.

9. A gerundium copulativum, melynek képzője: magán- 
hangzó után (kivéve a tagadó igetöveket!) -p, különben - é p ,- é p  
(-o p , -up , -öp, - u p ) , tagadó igető után -jép , -]ép : q l- venni: a lép , 
to r- állani: tgrop , k u r - látni: ku rép , k i i r u p ; ka ra - nézni: kq ra p ,  
bä jlä - kötni: bä jlä p , de : karavrCa- nem nézni: k q r a m a jé p , k ilm ä -  
nem jönni: k lím agép . Eégies alakja e képzőnek : -u b a n , - l ib á n : 
ku r u b ä n  látván, q lu b a n  vevén. Kendes használata ezen igealaknak 
az egy viszonyítási! igék ragjait helyettesíteni, igen gyakran azonban 
egyszerűen -va , -ve, -va n , -vén  képzős határozói igenévvel fordít- 
ható ; gyakori mint módhatározó : alép q lép  a tla  (lábát) szedegetve 
ballagni (a medvéről). A bul- igének tagadó alakjával kapcsolva lehe- 
tétlenséget fejez k i: bélép b u lm a j nem lehet tudni.

10. Nagyritkán előfordul a -male, -male végű participium is 
szükségesség kifejezésére : kqjtmalé vissza kell térni, a mi helyett 
azonban szokásosabb: kajtérya kiräk.

Az i g e r a g o z á s  r e n d s z e r e .

Az említett névszói igealakokon kívül az ige tiszta tövéből 
képezhetők még a következő módok és idők :

1. Imperativus.
Egyes sz. jqo írj kil jöjj kilmä ne jöjj

3. iqdhén (jazsén)  írjon kükén klímákén
Többes sz. 2. jqdéyéd, jadéyéd kiléyéo, kilégéd kilmdgéő

3. jqdhénlar kilhénldr kilmähenlär.

Az egyesszám második szemelye megtoldható -yél, -gél (-yul, -gul) 
vagy -hana, -hänä (-sana, -sänä) raggal: jqdyél írj, bidmägul ne 
mondj le, horyvl (soryul) kérdezz, jqdhana (jazsana) írj !

Itt említhető meg, hogy az egyes- és többesszámn első sze-
14*



mély felszólító módja mássalhangzók után -ajém, -öjém, ■ajék, 
-djék, magánhangzók után -jém, -jém, -jék, -jék: alajém vegyek, 
alajék vegyünk, kilájém jöjjek, kilajék jöjjünk, édlájém nyomozzak, 
édlajék nyomozzunk ( éold- nyomozni), jérlajém énekeljek, jérlajék 
énekeljünk (jérla- énekelni), azonban ezen alakok gyakran szándé- 
kot fejeznek ki: kilőjem ich will kommen, jérlajék wir wollen sin- 
gen, lasst uns singen.
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2, Optativus

sékkajmén óhajtok kimenni, ki- 
mehetnék

sékkajhén

sékkaj
sékkajméS (-bed)
sékkajhéd
sékkajlar.

a ■jaj, -gäj, -kaj, -ki.ij képzővel: 
E. 1. kügcijmén óhajtok jönni

2. kilgajhén jöjj kérlek, óhaj-
tasz jönni

3. kilgcij
T. 1. kilgájmeo (kilgdjbéő)

2. kiigüjhéd
3. kilgäjlär

3. Conditionalis

kilmähäm (kilmäsäm) ha nem 
jövök 

kilmähäy 
kilmähä 
kilmähäk
kilmähäyéd ( kilmähägeo) 
kilmähälär.

a -ha, ־hä (-sa, -sä) képzővel:
E. 1. karaham ( kq,rasam) ha 

nézek
2. kar aha у
3. kar ah а 

T. 1. karahak
2. kar ah ay éő (kqrahayéd)
3. kgrahalar

4. Jelentőmód tapasztalati (határozott) múlt
a de, dé, te, té (dg, du, tg, tu stb.) időjelzővel, mely magánhangzók 
után -né, •né alakban mutatkozik:

tordom állék 
tor cloy 
tor do
tor dók ( tgrdékj 
tordoyéd 
(tordéyéd )  

tgrdolar 
( tordélar )

séktém kimenék kildém jövék
kildéy 
kildé 
kildék 
kildéy éd 
( kildégéd)  

kildéldr

séktéy 
sékté 
sékték 
séktéy éd 
( séktéy éd )  

séktélar

E. 1. jqddém írék
2. jgodéy
3. jadé 

T. 1. jqddék
2. jaddéyéo

(jaodéyéo )
3. jaddélar
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kilmáném ( kilmüdém) nem jövék
kilmönéy
kilmdné
kilmdnék
kilmönéy éd ( kilmddégéo)  
kilmönélör.

E. 1. jqdmaném nem írék
2. jqomanéy
3. jad marié 

T. 1. jqdmanék
2. jqdmanéyéd (jqdmadéyéo)
3. jqzmanélar

A névszói igealakok közül a cselekvés és állapot különböző 
módjainak és ideinek kifejezésére felhasználhatók a következők: 
a gerundium continuitatis, a participium aoristi, a participium 
perfecti, továbbá a gerundium copulativum és pedig olyformán, 
hogy ha személyragoztatnak, a következő szemelyragokat ve- 
szik fel:
E. 1. -men, -mén -méo, -méo (-mez, -méz, -bed, -béo,

-béz, -béz)
2. -kén, -hén (-sen, -sen) -he°d, -héd (-séz, -séz)
3. (-dér, -dér) -lar, -leír (ritkán -nar, -när).

1. A gerundium cöntinuitatisból a) jelentő mód jelenidő:
jqdainén (v. jad am) írok, jq,dohén írsz ,jqda ( dér) ír, jadabéd (jqda- 
méo)  írunk, jadahéd (jadaséz) írtok, jqdalar írnak; kilmöjmén nem 
jövök stb.

b) Folyamatos m últ: jqda inéin írok vala, jqda inéy írsz 
vala stb.

c) A tor- állani igének összes alakjaival összeköthető, miköz- 
ben maga változatlan marad, ez a kapcsolat a cselekvés tartósságát 
fejezi ki: jqda toromén írok, jqda toryanmén írtam, írok vala, jqda 
toryan bolhám 11a írok stb.

2. A participium aoristiból képezhető a) futurum, vagy prae- 
sens imperfectum :

jqdmasmén, jqdinam nem írok, 
nem fogok írni

jadmashén 
jadmas 
jqdmas inéd 
jadmashéo 
jqdniaslar.

E. 1. jqdarmén írok, írni fogok

2. jadarhén
3. jqoar

T. jqoarméd
2. jqdarhéo
3. jadarlar

További példák: bdjldrmén kötök, kötni fogok, kilmasmén v. kil- 
mám nem fogok jönni, nem jövök stb.
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b) prseteritum imperfectum. vagy conditionalis: jqdar iném 
írtam (akkor) v. írnék.

c) A bid- (ul-)  lenni igével egész sorozatát adja a különféle 
színezetű összetételeknek: jqdar bulamin (bulam) írok, íráshoz 
látok, jadar buldem írtam, íráshoz láttam, jqdmas buldem nem 
írtam, nem írhattam stb.

3. A participium perfectiből képezhető a )  praesens per- 
fectnm:

kilmdgdnmén nem jöttem
kilmägänhen
kilmägän ( dér)
kilmägänbeo
kilmägänhed
kilmägänlär.

E. 1. jqdyanmén írtam, megírtam
2 . jqdyanhén
3. j  ad у an (  der)

T. 1. jqdyanbeo
2.  jqdyanked
3.  jqdyanlar

b) praeteritum perfectum: jadyan iném írtam v. írtam volt, 
kilmägän iném nem jöttem v. nem jöttem volt.

C)  kapcsolható a bar (van) és juk (nincs) igékkel ilyképen : 
jqdyaném bar írtam (valamikor), jqoyanéy bar írtál (valamikor), 
jqdyané juk nem írt, jqdyanlaré juk nem írtak.

d ) kapcsolható a Imi- ( ul-)  lenni igének különböző alakjai- 
va l: jadyan bulam oszmán török: jazmw ( lurum, jqoyan hulltam 
ha írtam, ha írni találtam, oszmán török : jazmis olsam.

4. A gerundium copulativumból képezhető praeteritum indefi- 
nitum: jqdebmén írtam, jqdmajébmen nem írtam. Megjegyzendő itt 
a képzőnek b-vé változása az egyes és többes első, valamint a töb- 
bes harmadik személyben: jadéblar írtak, de: jqdcp-ter írt.

A  cselekvés lehetetlensége. A cselekvés lehetetlenségét a gerun- 
dium continuitatishoz csatolt ql- igének tagadó alakjával lehet ki- 
fejezni, mely alakok sokszor a hangrendhez is alkalmazkodnak és 
az igével összevonhatók: jqda qlmam nem írhatok, jqda qlmadém 
v. jadalmadém nem írhattam, kürti álmám v. kurälmäm nem 
láthatok.

A z  где kérdó'alakja. A -me, -me (-mu, •mu) vagy -mikän 
kérdőszó rendesen a személyragos ige után áll, de a -mén, -mén, 
-kén, -kén (-sén, -sén)-féle személyragokat meg is előzheti: jqd de у 
írtál, jqddéy-mé v. jqddey-mikän írtál-e? de: béldhén-mé v. béla- 
méhén tudod-e?
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ESSAI SUE, LES VOCABLES TURCS DANS LE JUDÉO-
ESPAGNOL.

— Par Abr. D ánon. —

I.
I. H i s t o r i q u e  et  d o m a i n e  l i n g u i s t i q u e .  Les 

juifs exilés de l’Espagne en 1492 et établis en Orient, у ont im- 
porté la langue castillane qui est parlée actuellement, non seule- 
ment en Asie Mineure et dans la Turquie d’Europe, mais aussi 
en Egypte, dans la Syrie, en Bulgarie, en Serbie et jusqu’a Buca- 
rest et Yienne, ой il existe dés colonies judéo-portugaises. Cet 
idiome qui s’étend, bien qu'á l’état sporadique et avec de légeres 
differences dialectales, sur une si large zone linguistique, a été le 
tributaire de tous les parlers des populations avec lesquelles il 
s’est trouve en contact et qui l’enserrent de tous les cőtés: il ne 
pouvait pás en étre autrement. Les pérégrinations successives que 
les Israélites étaient obligés d’entreprendre, leur avaient donné la 
faculté d’apprendre plusieurs langues et, naturellem ént. il était 
pour ces polyglottes impossible d’ignorer la langage de leurs bien- 
faiteurs, les Turcs.

Déja, bien avant l’émigration espagnole, les juifs de Brousse 
ont, sous Sultan Orkhan, dű témoigner leur attacbement au peuple 
conquérant, en apprenant sa langue. Aussi, lorsque Mourad I-er 
s’empara d’Adrinople (1360), les Israélites opprimés par Byzance 
qui recurent les Ottomans comme sauveurs, ne connaissant d’autre 
mode d’expressions que le grec, furent obligés d’inviter ä s’établir 
dans la nouvelle capitale turque leurs coreligionnaires de Brousse, 
afin de se familiáriséi’ par leur intermédiaire avec la langue de 
leurs nouveaux maitres.

On voit done que le quartier spécial (Mahalé ou Taht-al- 
Qalé), habité par les juifs, n’était pás hermétiquement fermé aux 
influences linguistiques extérieures, et que le tűre ambiant у pé- 
nétrait par tous les pores. Nous en rencontrons les premieres tra- 
ces, á partir du XYII־me siede, dans les ouvrages des rabbins ca- 
suistes qui traitent du cas des femmes dönt les époux ont disparu 
(Igguna) et auxquelles il s’agit de permettre de convoler en secon-
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des noces. Pour constater le décés du mari introuvable, condition 
sine qua non de l’autorisation matrimoniale en question, il suffit 
d’entendre le rapport d’un témoin oculaire non-israelite, et ce 
témoin a été souvent un tűre dönt on ]־apporté en substance le 
récit dans sa langue originelle, mais transerit en caractéres hébrai- 
ques. J ’ai clioisi les quatre relations suivantes dans des trades 
casuistiques espacés, par leur date, de facon ä pouvoir nous rendre 
compte de Involution accomplie par ce langage, dans l’intervalle 
de trois siécles, á l’intérieur du ghetto :

A)  (Le Turc raconte :) О zavali Daud oldurmisler, benum 
evinde konardi. (On lui demande si e’est ä Gulfa-Kesigi que David 
a été tűé; il répond:) Jók! Daa jokari, balamut janin da. (Interrogé 
sur les assassins, il d i t :) Biliruma, iki kesi oldurdiler, Sari- 
Merjadan. (On rapporte, sur le mérne sujet, les paroles d’un autre 
tűre qui disait:) Sakin bu jola jitma, Baud oldurdiler, sezida 
oldururlar.

(Consultations de Joseph Mitrani de Constantinople mórt 
en 1639], T. II, Fürth, 1768, fo. 54c et 54d).

B) Bilmesmisin terzi Magar Ajazamali ki Tekir-Dapide 
musliman oldi, jeti bezumle bajrak A gem séf er ine ve top altinda 
kaldi, ve bu ehvalden var alti buciik jil ki top altinda kaldi. — (Le 
rapport d’un autre Turc:) Bir jaudi ki derlerdi Magar terzi guba- 
Uli ve sopra musliman oldi, Tekir-Dapde bezumle joldas oldi. Agem 
seferide ve top altinda kaldi. seit dusti. (On lui demande :) Nereden 
bilirsin bu ademi. (Il répond:) О benum peg jaranimidi, terzilijinde 
gubali semtinde, ondan bilirum.

(Kehunath-Olam, I, Constantinople, 1740, N° 46, f° 48c)•

C) Ismael ki evinde durdi Afagan-Oyli iki junden sopra 
Dere-kiojinde jeldi, biz sordik nerden jeindin kusandin, demis benim 
evde oturdi Afagan-Opli, ve kesi oldik uldurdik, Afagan-Opli juz 
Hi prus vardi, aldik, ben pajemi aldim, ondan jeindim kusandim.

(Kob-Dagan, Igguna, Salonique 1862, N° 1, f° 41a).

D ) (Rapport d'un musulman:) 0  jaudi ani ararsin Indirneli 
ani satardi jemis burda odurdiler, boklut jomusler onu.

(Ma’amar-Morechaj, Salonique, 1874, № 7, f° 140).
En reproduisant les témoignages des non-israélites, ces rab-
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bins n’en conservent que le fond qui lui seul est important au 
point de vue casuistique, et le font passer ä travers le prisme de 
leur prose qu’ils forgent de toutes pieces d’aprés les regles de la 
syntaxe espagnole.

II у a pourtant d’autres phrases turques qui sont transcrites 
telles quelles, non pas dans les traités des jurisconsultes rabbi- 
niques, mais dans ces Jones (5011k) ou collections de chants reli- 
gieux dönt j ’ai parié ailleurs.*) Les hymnes у sont souvent une 
imitation littérale ou mélodique de certaines odes grecques. roman- 
ces espagnoles ou Sarkis turcs dönt les premiers mots d’une stance 
sont mis en tété dn pastiche hébraique. A titre de curiositó litté- 
raire, je transeris ici de l’écriture hébraique cursive, avec indica- 
tion des folios, un certain nbmbre de ces antiques hémistiches 
turcs dönt la lecture est sure, dans le т ё т е  manuserit qui a été 
décrit dans la préface du Recueil susnommé:

1. Jecersin jecersin, selam vermeim. Bir sarabin inesti, brr 
jasayin olmasi. Jore kara jozii jarim. Benum 5anumsin hej dilber. 
Sül benum evelki dostum. — 3. Jola bulsam selamimi. Salinipi jelsa.
— 4. Jene seyjerban ( Seken bar ?) olajim. — 5. Kara gjozli ja  sül- 
tanim. Bir benti hanim sevmek ne muskuldur. 7. Be ja besim ki 
kurbanim. — 8 . Nadan olamas. — 15. Ja irayi, e jól serik. Uc 
vefali kinisa olmis. Bir peri vec gjunulum aldi. Paine juz surmee 
ben. Seninle fikr ederum sen. — 16. E  saki ana zade, doldur icalum 
bade. Perisan hal oldum. Lutfet ■/aber ver, gjulizarumden уaber 
varrni. — 19. Bir mór ciceni jordum. Bulbul yibi rum yoncesin. 
Mélámét etme beni. — 20. E j ki hazar aferin. — 21. Dilberim sev- 
dasi dusme basima. 22. Sefku 5  an a de ki ates. — 24. Laaleden 
gjul sordiyum. 5 an bulbuli gjul. — 25. yarn bejunden (?) kaldum 
helak. 26. Bir tersi oluptur aklum imrum (ou : imanum). — 27. 
Karli daylari jolumden. Ej ben bir gamzum. gjuli kara gjozli gjore.
— 28. Sen bit jemali husnile. — 30. Bir gjuzele gjuzel dema. — 
31. janiim sende besayinde. — 32. jumle alem satui asik dejilmi. — 
34. Aluptur gjunulumi aha gjozli. Bir melek surati janasin ali. 
Kimseden bilmez idum bu mohabeti. — 35. Bir peri sevmisum ha- 
lime sormes. — 42. Aldi gjunulumu bir subi dilrubar. — 43. Isa

*) Recueil des romances judéo-espagnoles cliantées en Turquie. 
A. Durlacher, Paris, 1897.
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misin, musa misin hej luli. — 45. Junulum aldi elile derdum Jer- 
man ejledi. Jene bir danje verdum gjnlume 01 bayce rahm ejlemis. 
Lebile opmis jene 01 pejmani. — 46. Ben bu derdile kan ejledum.
51. Kanli jasi durmas. — 52. Jaz oldi acildi la'ale. — 53. jenet 
yibi alindin. — 55. gjul yibi gjuldi acildi jene ejmi behar. — 56. 
Kameti akii yibi selvi bir bulandum var. Aklumi aldecleli ruhin je- 
lalin ahmecli. — 58. Bir '/aber jarumden e badi seba. — 59. Nus 
ejle járni. Benum evelki dostum. — 60. Be hej ala gjozli dilber. — 
83. Ajip isi tukindimi. — 92. Hős jarasir jemaliniy. — 93. gjetir 
jebre ejledin. Jeje jundus sesin. Felek aksine dondi. — 94. Jetir 
járni. Istedum senden muradum. — 95. Jár olmajinja у ami séf a. —  
99. Béri gjel cjjel aktan (?) korkmas. Aylama ej kanli zalum. Acilir 
junulum koncesi. 101. gjuzum ki kani bojandi. Sultan Osman der- 
lev. — !07. Seja i atirum bu ki. — 110. Körpern javrim bulbul 
yibi. ■— 114. Jene evei behar oldi jaz oldi. — 116. Ej nazlim seni 
severum. — 117. Haiti gjunlumi sende ajinna.— 118. Jene disa- 
risi*) var. — 120. Ne care sevdiyimiz. Verdum 01 kafire dili. Behar 
olsajene sejre. — 121. Benum derdum dilerine. Senin eskinle zer- 
gjerdan. ■— 123. Asikim sarardi benyzum. Jandum elinden. — 124. 
Bir gamze i mestane. gjorulmis gjorulmis dadi.

Dans le т ё т е  ms. et dans d'autres du mérne genre, il у a a 
faire une riche récolte de ces entétes poétiques, mais je crois que 
ces échantillons suffisent pour l’objet de notre étude. Cependant, 
avant d’en finir avec ce sujet, il m’a semblé utile de transerire in 
extenso un chant militaire que j'ai trouvé, parmi les paperasses de 
la communauté caraite de Constantinople, éerit et vocalisé en carac- 
tere hébraiques carrés, et qui páráit se rapporter aux événements 
de Tan 1773:

Jurusun her tarajtan Moskova islam askeri,
Bence sunsun yiri báni Moskova islam askeri.
Ol yuruhi bet ma asin eki iesminden ja rab,
Akidip yunin hak tízre doke islam askeri.
Bir veziri alisan dir anlarin seraskeri,
Ismine jismi maadil elde tiyji hajderi,
Óla makhur dajma Moskov kafirin leskerleri,
Lutfun ile óla mesrur daim islam askeri.

') Pour: dis-ayrisi? Cf. basarisi (ci-loin: Glossaire, s. v.).
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Bozalar izni hak He her gélén taburini,
Serteser hedem ejlejeler carkinin ma amurini,
Tiy űe dayi dalar sakralere fumhurini,
Sahibi sejfi keramet olan islam askeri.
Ruzi sep cunki doade Gazi Mustafa Hanimiz,
Mustegap ide doasin hazreti subhanimiz,
Dem bedem hasil óla ba dildeki muradimiz,
Óla lajik yilati atlase islam askeri.
Padisahi ide mevla sad ile yul teryibi,
Fethi nusratlar yerup kalbi óta enver gibi 
Arseyah icre секир dem heftuser afler gibi,
Ola galip muhtelif egnasi islam askeri.
Arse kurse ele sídre ynayli tuba hormeti, 
gun begun óla ziade ali Osman dovleti,
Ja ilahi kil mujeser an kariben fúrsati, 
gosture altin celenki nase islam askeri.

Voici enfin, du т ё т е  cercle, un fragment de lettre, datée de 
dimanche, 23 Adar 5609 (1849), qui est adressée par le Cara'ite 
Constantinopolitain, Samuel Cohen, á son pere Afeda, et que je 
transcris de l’écriture hebra'ique cursive, comme terme de com- 
paraison pour l’étude qui nous occupe :

. . . .  Ma'alumunuz olsun joladiginiz megtub dlimä deydi, eji 
hrberinizi äsitim сок sevindim vä . . . . postadan mektub cikmadiyin■ 
dan cok mahzun oldum sizd ■riga ederim her postadan lac mektub 
äksik etmejäsiz riga ederim, David dejorki bana sän bin kurs getir- 
tirijorsun, ben yendimä jerestirämigejim, bakin orda birse geccrsa 
guturejim, kusur j  az aga к jók . . . .

Revenons aux Rabbinites ottomans: En dehors de la prose 
judiciaire et de la poésie érotique, le tűre qui entrait dans le 
ghetto revétissait la forme' de dictons populaires dönt je vais dón- 
ner quelques spécimens dans le Glossaire, qui termine ce tra- 
vail. J ’y ai egalement enregistré des proverbes d’une composition 
hétérogene, formás d’éléments turcs et espagnols (voir s. v. Ge- 
minge, Nazly, Kasavet, kumbar etc.), et cela afin de donner une 
idée de l’economie de ces phrases hybrides et de la fonction syn- 
taxique du tűre qui у est enchássé.

Cette invasion de l’osmanli dans la littérature gnomique du 
Mahalé, nous amene á parier de !’intrusion, dans le judéo-
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espagnol, des vocables turcs qui, conjointement avec les mots 
grecs, hébra'iques, bulgares etc., constituent le jargon ou Ladino, 
affublé du titre honorifique de Judesmo par les descendants des 
exilés de l’Espagne et du Portugal qui Tont ainsi entouré d’une 
auréole sacrée.

Sans doute, cette infiltration a été progressive avec le temps, 
comme le prouvent les ouvrages en Ladino, dönt les plus récents 
contiennent un plus grand nombre de ces vocables étrangers que 
les anciens.

La conjugaison de verbes espagnols á radical turc, l’infusion 
de celui-ci jusque dans les Romances castillanes dönt j ’ai parié 
plus haut, son existence dans les Manuels de morale etc., tout 
prouve suffisamment que le patois en question en a été, de bonne 
heure, profondément saturé.

Les plus curieux de ces intrus sont, sans contredit, les noms 
propres individuels et les epithétes de famille qui, par leur nature 
mérne, ont conservé, comme pétrifiée, Pancienne prononciation du 
turc (Ex.: Kadun; le sobriquet Dondi etc.), et ce n’est pas le cóté 
le moins intéressant de ces recherches. C’est la d’ailleurs un fait 
dönt les jargons sont coutumiers. Pour ne parier que du nötre, 
on sait qu'il contient plusieurs mots castillans du XVе siede, tom- 
bés maintenant en désuétude dans leur pays d’origine.

Par contre, les noms communs turcs qui s’y sont insinués 
et, avec eux, la constitution т ё т е  du judéo-espagnol qui les a 
admis, ont subi plusieurs modifications au cours des vicissitudes 
du sort de ceux qui le parlaient. Pour s’en rendre compte, il suffit 
d’observer les transformations qui se font sous nos yeux dans ce 
langage spécial des Israélites Ottomans. Depuis que les portes de 
leur ghetto se sont largement ouvertes et que le vent du dehors 
у a soufflé, leur parier a accepté plusieurs locutions turques in- 
connues auparavant. II est vrai que cette nouvelle naturalisation 
n'a été faite que par la partié plébéienne de cette population, tan- 
dis que la classe aristocratique et, relativem ént, cultivée qui affecte 
le purisme táche, au contraire, d’en chasser les expressions tur- 
ques (comme, d’ailleurs, tous les autres éléments étrangers) pour 
les remplacer, a défaut du vrai castillan oublié. pár des mots a 
demi francais (Constantinople, Adrinople, Smvrne) ou italiens 
(Salonique), déguisós en espagnols.
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Pour ramasser les vocables, demi-phrases, propositions en- 
tieres et proverbes turcs, у compris les mots arabes et persans qui 
en font partié intégrante, j ’ai eu naturellement recours de préfé- 
rence á de vieilles femmes, pour la plupart d’Adrinople, et en gé- 
néral ä des gens illetrés dönt l’ignorance était une súre garantie 
de l’authenticité des termes, ceux qui se piquent de pliilologie 
étant enclins a en effacer l’ancienne physionomie, qui est justement 
la seule qui nous intéresse dans le cas. Cet essai étant surtout 
destiné ä des personnes déjá au courant du tűre.

On comprendra facilement que, ne visant pás ä faire un 
Thesaurus complet des vocables en question, et voulant bonier 
mes recherches aux !!arties essentielles, je n’ai recueilli que les 
plus importantes de ces épavés, dönt je n’ai т ё т е  noté que les 
derivés les plus usités. Bien plus, j ’ai cru inutile de ranger á part, 
dans un ordre alpbabétique, des mots qui se trouvaient déjá en- 
globés et traduits dans le contexte d’une sentence ou d’une 
locution.

Si j’ai négligé ou légérement effleuré bien des points secon- 
daires, on excusera l’imperfection de cet essai. En utilisant les 
moyens qui étaient a т а  disposition, je me suis efl'orcé d’apporter 
une faible contribution á l’étude d’un élément linguistique qui 
offre des particularités intéressantes, au moyen desquelles il sera 
possible de compléter le caraetéristique de ce patois qui, á ma 
connaissance, a fait l’objet des études suivantes: 1. Zur romani- 
sehen Dialektologie I, über den jüdisch-spanischen Dialekt, par 
M. Grünwald. Beiovar, J. Fleischmann. — Compte-rendu dans 
т а  Bevue Yossef-Da’ath, 1888, N° 6 . — 2. Biblioteca espanola- 
portuguesa-judaica, par M. Kaiserling, Strassbourg, Charles J. 
Trubner, 1890. — 3. Jüdisch-spanische Chrestomathie, par M. 
Grünbaum, Frankfurt a.M. 1896. Le dernier de ces ouvrages seule- 
ment, renferme (p. 160.) une courte liste de mots turcs employés 
en judéo espagnol.

II.
(ilossa ire.

Abaji kebe^i ben ne$i: entre l’enclume et le marteau il ne 
faut pas mettre la main. — a c a n  mazal jok, V e n t u r a  n e  avar : L’in- 
fortune poursuit le malheureux. — aeikjoz: espiégle, éveillé.
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acjoz: avide, ambitieux. — adam-sénda! : allons done! qu’est-ce 
que cela te fait? — adam oldu hdco ! (ou «irapo»)  : regardez-moi 
le présomptueux. — af-edérsin: je vous demande pardon, excusez. 
— aftira. De Állód у de aftirod que nos guadre el Dio : Dieu nous 
garde des fausses imputations, des calomnies. — agami: inexpéri- 
menté. — agemjoz: polichinelle, ridicule. — ági: pélerin. — 
agidear: faire mal, se. compátir. — agile: empressement, dili- 
gence. — ayir: muy, excellent. — agiz: navré. hoz — : voix 
patbétique. — aguze: espiégle, diabolique. — a k ii: cuisinier, 
loquandier, bas bleu. — ahmak: idiot, stupide. — ahpap: ami. — 
ajdinlik : clarté. — ajdut: brigand. — ajlaz : oisif. aj na : dans 
la locution: 10 qnito — : Га intrigué. — al taka ver kula: par des 
combinaisons adroites; tant bien que mal. — alac: cardeur de 
coton. — alagali : bigarré, bariolé. - alagak (ou alip)  veregek ? : 
Qu’est-ce que j ’ai ä déméler avec . . .  ? — ala ja  juvarlaja: á tort 
et ä travers. — alat: instrument. Los — es del cuerpo (puerpo) :  
les membres du corps. — aleak: misérable, coquin. — jonullu : 
modeste. — alci: platre. — alef: chaleur. — alem-asikare : publi- 
quement. — aliko heni: mot d’ordre enseigné ä un enfant impor- 
tun pour qu’il aille le dire á un ami ou voisin, lequel saura ains! 
qu'il faut le retenir pour quelque temps et en débarrasser ceux 
qui l’ont envoyé. — alis-feris: commerce, trafic. — Allah kerim : 
Dieu est grand, il aura pitié de nous. — Allan gazebi: fiéan de 
Dieu. — Alla sandik : Dieu nous garde ! al malini jor hajrini: 
contentez-vous de votre portion. — alka: patisserie circulaire. — 
de puerta: virolle, anneau de la porté. Tomad la — de la puerta : 
allez-vous-en, fichez-moi la paix. — alvet: solitude. — ama : 
mais, cependant. - amal: portefaix. — del Dio (ironiquement): 
qui se fatigue inutilement. — aman el avian: en suppliant.— 
amarat: diligent. arnbar dibi: impassible, flegmatique. — am* 
berijegi: débitant ou fabriquant des liqueurs parfumées. — anda- 
laviso: mot sarcastique que les juifs expliquent par un calembour 
espagnol signifiant: allez ä Г avis! (anda-al-avizo)  et qui ferait 
allusion ä une charte ( avizo)  de privileges obtenue des sultans, 
ebarte que Гоп rappelle a un turc qui voudrait у porter atteinte; 
ou bien, si e’est un turc qui prononce ce mot, il veut rappeler au 
juif que, d’apres une clause stipulée dans la mérne charte lors de 
!’admission des Israélites espagnols en Turquie (1492), il leur
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serait défenclu de rendre ä un musulman, injure pour injure. — 
anfirun : bravo ! — angak: cependant, néanmoins. — anyarja : 
peine. Persona anyarjali: importune, obséquieuse. — anger: 
poignard. — antéri: jupe. — aptal: négligé, nonchalant. — aptez: 
bain de purification des musulmans.— akinti: courant, cataracte.
— akli-banli: posé, grave, rassis. — akran : camarade, contempo- 
rain, du т ё т е  ágé. ■— aksi-meíanet: maussade, hargneux. - 
arada: dans cette intervalle. — sarada (a Constantinople) de 
temps á autre. — arada-ki-bulasin: c’est introuvable. — arajigi- 
mumgi: scrutateur, investigateur.— aran-peran: éparpillé, boule- 
versé. — araret: soif, fiévre. -  ardala: réjouissance, certaine 
quantité d’os qu’il faut prendre avec la viande, ä la boucherie. — 
arec-mezat: vente aux enchéres.— arlanmaz, ulanmaz — : ehonte, 
effronté. — arman: aire; saison du battage. — arpagik: petit 
oignon. — arka arkaja: solidairement, s’encourageant mutuelle- 
ment. arkadas: confrere, ami. — arkalic: selle de portefaix. — 
arta-kalasin: que le diable t’emporte ! — artik: ainsi done, á tel 
point que. — as-cok : peu ou prou. -—־ asil-zade : de noble famille, 
fils d’aristocrates. —• asiri: extraordinairement. — asker : soldat, 
armée. — aslan-a a z i: gueule-de-loup. ask: goűt, passion. 
Tiene — por la musica : il est grand amateur de musique. — ask- 
olsun: bravo ! Je ne m’y attendais j3as. — asret: désir ardent. — 
astar: doublure. — ates ! : c’est un petard, un caractere indomp- 
table. — atlas : étoffe de soie. — avanak: sot, imbécile. — avaz; 
bruit, nouvelle. — aviadear: chasser, attraper. — avuz: bassin. — 
azarladear: reprimander. — azat: hazer —  —.mettre en liberté ־.
azyin-kopek: ebien enragé, garcon licencieux, polisson. — azil: 
hazer — : destituer. — azir: tout prét, sans travailler. — que: 
une fois (du moment) que. — azirlop: intensif de «azir».

Babajane: sans facon. ■— badia: cuve. — badir: capable. — 
baheavangi: jardinier. — bajat: rassis.— bajyinlik: défaillance. — 
bajir: montée, colline. — bajir-trupu : imbécile. — bajram : fete 
des musulmans. — bajrak: bandiére. Se le levanto el — : il est 
devenu exigeant, intraitable. — balaban : mal poli, mai léché. — 
balanti: attache, lien. — balcik: bourbier. — baldiran : dale que 
comio — por apio : il n’a rien saisi de l’affaire, il n’a pas une idée 
claire, il confond. — baldirin-ciplak: sans-culotte. — balta: hache.
— bamia: no сото —s : je ne me laisse pas tromper. — bap: pair,
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du mérne rang. — bakaja: solde, réliquat. — bakai: épicier. Deve 
al — у al cakal: dóit ä Tun et á l’autre. a tout le monde .-b a k ir -  
avadanli: volutnineux et durable. — baklava: sorté de gáteau. 
baksis : don, gratification. — barabar. azerse —  -se ravaler, con ־.
descendre. — barsak : intestine, entrailles. Y  a me parladeo el — : 
il m’a fait rager. — barid: se dit de vinaigre fort, ou d'un carac- 
tere véhément. — bas. meter — ; gager, parier. — bas: no se sale 
a — ; on n’en vient pas ä bout. — bas-arisi: migraine, mal de 
tété; ennui. - bas-asa: en décadence. — basima-bela!: je n’en 
veux pas etre responsable! — basi-ogunda: tout pres. — basla- 
dear: faire grace; céder. baslanbac: personne énorme et gros- 
siere. — baslik : bride, frein. basma : indienne. ־— baska. esto 
es — : cela est autre chose, c’est different. — baskin : talio — : Га 
surpassé. — batak : bourbier. Em—a r: embourber, salir. batakci: 
failli, prodigue. — batearse : plonger, disparaitre. batirear: sub- 
merger. — bejendijine : au choix. — bejenear: choisir, préférer. — 
bejnamaz : qui n’est pas matinal et néglige la récitation des prie- 
res. — bekar: célibataire. — bela : malheur, malencontre. Allan 
—si: fléau de Dieu. Allah —sini versin: que le diable l’emporte.
— beljuzar (sens péjoratif): mauvais garcon. benda сото todos: 
présomptueux. — benim. es — : il est orgueilleux. — benk: tache 
de la peau .— bent: barriere, ecluse. — benzedear (pris comme 
intransitif): ressembler. — bekci: garde de nuit. — berbat: sale ; 
vilain. — berekat versin. — que . . . :  heureusement que . . .  - be- 
reket: abondance, fécondité. — beride : en dehors de cela, d’ail- 
leurs, d’un autre cóté. — berza: insupportable; méchant, infer- 
nal. — besaret: inconséquent; détraqué. — besasa-bes-jokari : 
approximativement. — besle kargaji jozunu cikarsin: le mai payé 
pour le bien. — bes-onbes-jirmi-bes: escroquerie dans le reglement 
d’un compte. -— beter (ou : mas beter)  : pire. — bet-hug : vilain. 
bezaz : marchand d'étoffes. bezimki. el — : le nótre (en parlant 
en présence d'un enfant ce qu’on veut lui laisser ignorer). — bi- 
cimsiz : étourdi, inconséquent. — bidi: exagéré. —; bigirear : ré- 
ussir. —■ bigirikli: capable.— bijuk bas bijuk tras: les charges 
sont en proportion de la fortune, les responsabilités en mesure des 
jouissances, etc. — bilbil: rossignol. — bildik: connaissance, ami.
— bilibis : poix-chiches. — bilma: emplätre. — bilmegek: énigme.
— bilmemne: quidam, tutti quanti. — bim-bat: point du tout. —
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bina: construction, bátisse. Ande aj la hokhma cae la bina : double 
sens; jeu de mots du turc qui veut dire «trop de science entraine 
ruine» et l’hébreu qui signifie «!,intelligence demeure avec la 
science» (se dit en plaisantant). — bin sukur: grace ä Dieu. — bir 
asa bir jokari: approximativement. — birin ji: excellent. — bir 
nam olsun : eränement, par entétement. -— bir ispetine: par esprit 
d’opposition, pour faire rager. -— bizyin: ennuyé. — bizikcilik: 
chicanerie. — boaz : gorge ; angine. — boazladear : mettre le cou- 
teau ä la gorge, forcer. — boyaca : pain plat, placenta. — boj: 
taille, stature. -— Bojruk. Vino con> Bojruk : il procede avec arro- 
gance. — bojduk: court el gros =  pajtuk. — bolakin : plút a 
Dieu. — bol-bol: abondamment. — bos-anbar: impassible =  anbar- 
dibi. — bos■ boaz: bavard. — bos leseden jaba: étre libéral avec le 
bien d’autrui. — bostan : verger. —־ boza : boisson faite de millet 
fermenté. — bozear: gátér, corrompre. bozdear (a Constantinople). — 
brak alia seversan!: laissez moi, ne m'importunez pas, assez ! — 
bu betmn borjúm, bu benim zenaatim (Variante constantinopolitaine: 
bu benim namazim, bu benim niazim) : servir Dieu et Mamout. 
bu bojda kalasin: il ne progresse pas. — bucukes : jumeaux. — 
budala: imbécile, borné. — bu duvar benim, su duvar senin : se 
dit surtout de l’état de l’ivre qui cbancelle et bégaie. — bujunbak: 
cravate. — bujundruk: joug. — bujun var, bujun jerim : impré- 
voyant dans les depenses. -— bulanti: nausée. — de tripas : nausé- 
abond. — bulasik: chicaneur, querelleur. — buldurjun : caille. — 
bulgur-bulamac: polenta, melé-mélo. — buluk: troupe, foule.—■ 
bululuk: abondance, bombance. — bunada-sukur: Dieu merci, 
contentons-nous-en. — bundán ne olur: je m’en fiche, qu’est-ce 
que ca me fait. bundán sora: dorénavant, apres cela (ironique- 
ment; ex.: •— se va hazer ben-adam?! arriverat-il dorénavant a 
étre un gentleman ? Cf. adam oldu haco). — buklukana: furnier, 
lieu des immondices. — buktear: s’ennuyer, en avoir assez. —■ 
burán i tufán: orage, ouragan. — bureka: sorté de gäteau. — bur- 
mali: sinueux, contourné, tortueux. Pedo -— : irascible, boudeur, 
susceptible. — burnusuz: camus. — buru: mulet fűmé et sálé. — 
buzambak : bourde, caneau, mot mai piacé. — buzana: glaciere. — 
buzak : veau. —a : génisse. — buzyuntuluk: brouillerie, conflit.

Caara-baara: ä grands cris. — cabujak: précipitamment. — 
cadir-mavi: ciel, firmament. — cajlak: aigle, vautour. Cupide,

15Keleti Szemle. IV.
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insatiable.— cala-badem: amande verte, non műre. — calyiji: 
musicien. — calpara: castagnette. — call: épine, chardon. 
cam: sapin ; bon tabac ä priser. — camic: sobriquet du bossu. 
camur: ironique pour saimir (v. s. v.). — canaka: tasse. — canta : 
valise. — capa: béche. — capariz: louche, equivoque. — сари- 
cala: mal soignée, sale, malpropre. — cap kin: polisson. — cap- 
tear: frapper. — capukcu: préssé, qui a háté. — cakmak: silex. 
cardak: balcon. La caza esta — ; la maison est ouverte de tous 
les cótés. — care : moyen, reméde. — carp ear: efl’rayer. — carki- 
felek : péripéties de la vie. — carsi: marebé, bazar. Es otro — ; 
e’est une autre question, e’est different. — catlak: fendu. A Salo- 
nique =  hérétique, qui seul le fagot. -— cata-cat: audacieuse- 
ment. — cavela : panier ä poisson. Lo hecho ä la — ; Га trompé, 
mis dans le sac. — caj: thé. — ceizlik: dot, trousseau. — cejne : 
máchoire ; faconde. — cejnedear : écraser, accabler. — celebi: titre 
honorifique des riches en province et trés ordinaire dans la capi- 
tale. — celenk: agrafe d’or, bijou. — Se estreno — ; cela a été une 
bonne aubaine pour lui. — celik: acier. — cember: voile de tété. 
— cenyel: ancre. — edearse: prendre comme prétexte. — cep- 
cevre : tout autour. — cekic: marteau. — cekmege: tiroir. — cer- 
ceve: cadre, bordűré en bois d’une fenétre. — cerci: colporteur. — 
cerga : tapis grossier. Le quemo la — : Га fait soufirir. — cerpi: 
vino al — : s’est nivelé, arrangé. — cetola : taille, bois entaillé. 
cetrifil: fri!30n, coquin, malin. — cevirear: tourner. diriger.— 
cevre: mouchoir brodé. — cibuk: pipe. — ciflik: métairie, ferme.— 
cijte. d%ul у zorna, — naara: much ado about nothing. — cilde- 
rear: rager, endiabler. — eile: écheveau. — cinyirdak: cloche. — 
cilinyirgi: serrurier.— cilinyir-sofrasi: table de collation. — cini: 
faience; assiette émaillée. Dimin.: ciniiiko. — cinjaneler sabah 
kalkar, namaz kilmaz ! cri des enfants juifs derriére les ziganes. — 
cinjane-corbasi: méli-mélo. — cin-sabah : de trés bonne heure. -  
cik-mursa, jit tungaja : va-t-en, tristesse, ä la riviere Tunga, vive 
la gaité! — cikur: cordon de ceinture. — cirak: apprenti. Lo 
kito — : lui a rendu des services. — cir-ciplak: tout nu. — ciro- 
hasi: chef des bohemiens. — c it: étoffe. -— civyin: aliéné, en- 
ragé. — civi civiji soker: on dit ainsi á quelqu'un qui a une indi- 
gestion pour l’exhorter ä manger. — cizme: botte, bottine. — 
coban: berger, ulcere, furoncle. — col: désert, lieu aride. — colak:
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manchot; avaré. — colte: matelas; calomnie, médisance, cancan.— 
copluk: furnier, immondices. — coktear: effondrer. — corba: 
soupe. — corbagi: négociant, patron. — cul. en —a r : souiller, 
salir. — сигар. — suku: commencement, (сигар: bas, chaus- 
sette.) — curek: patisserie annulaire. — curuk: pourri; opposé á 
«solide». — cms: cri pour arréter l’áne. Se quedo— : s’est ar- 
rété net.

Daadun-daa: errant, en vagabond.— daadi-veren : tyran, 
impérieux. — daava : procés. — daavet: invitation, festin. — da■ 
-beter : tant pis.— dajak: coup, flagellation, bastonnade. — daja- 
na к : support, point d’appui. — dajanear : supporter, préserver. — 
dajrna : toujours. — dal: brauche. — dalak. — en la tripa : hydro- 
pisié. — dalya : vague, flot; préoccupation, péripétie. — dalyin- 
l ik : léthargie, inadvertance. — dalja: grand train de vie, dissipa- 
tion. — dalkauk: bouffon. -— damar : nerf, veine. — damuzluk : 
bete, a engraisser, destinée ä la reproduction, á la sélection. - 
dandana : bruit. Se hizo mucha — : s’est trop éventé, ébruité. — 
danyalak: idiot, imbécile. — dangua: marque, stigmate. — dar- 
day an: personne brouillonne. — dar-dunjada. un liijo — : un fils 
unique. — daryin: grincheux, irascible. — darmadagan: péle- 
mele, sens dessus-dessous. — datsiz: fade, désagréable. — daul: 
tambour. — davranear. — se : se rétablir, étre en convalescence ; 
prendre des mesures, des precautions. — dede: étourdi. — defi- 
yan: distraction. — dejermen: moulin. Cavallo del — : corvéable, 
travaillant sans répit. — demet: gerbe, paquet, assemblage. — 
dcmirendi: tamarin. — denk: equilibre, mesure. — derbeden : 
vagabond, désordonné. — dereden-tepeden : par monts et par vaux, 
voir daadan-daa. — derjadeniz: loquace, erudit. der man : moyen, 
ressource. —- dert: chagrin, malheur. — deve-bir ahce, ahce nerde : 
misére dans l’abondance faute d’argent. — diken: épine, char- 
don. — dikilear : —se : affronter. - dilingi : mendiant, quéman- 
deur.— dilik-di s i : perforé, criblé de trous.— dilismen: licen- 
cieux, déreglé. — dimen : administrateur, directeur. — din-askina : 
fougueusement, impétueusement. — dine: solide, robuste. - 
dinsiz-imansiz (imprécation): sans foi ni loi. — dip: fond. —- 
dikat: attention. — diktear. — goap: riposter. — dirdir. — boku: 
bavard, ravandeur. — direk: madrier, pilier. — dirlik: repos, 
tranquillité. desdirlik : mésintelligence, tracas. — disi: femelle. —-

15*
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d iz: genou. — doyan. un hijo — : bambin jouffln, vigoureux. — 
doyradear : morceler, dépécer. — la tripa : incommoder, effrayer, 
tourmenter. — dograma: charpente, piece équarrie. dogramagi: 
charpentier. — dolaji: entourage, al — .־ tout autour. — doland- 
rig i: escroc. — dolap: 10 echo al — : Га exploité, escroqué. — 
dolas : tour, promenade. — doldurrna: glace, lait ou sue de fruits 
congélés. -— dolma: légume ou feiulle (de vigne, de betterave, 
d’épinard etc.) farciés. jalangi — : farcie seulement de riz. — 
domuz: jaban —u: sanglier, (domuz: cocbon) terme de mépris. — 
donadear: reprimander. — dondi: versatile, volage. — done done 
pazarlik: violation d’un engagement, résiliation illégale d’un con- 
trat. — donemec: voir dondi. — dokme: fonté; adéquat, adapté. — 
dokuma: tissu de laine. — doru-duzyun: tout droit. — dort-koseli: 
tétragone. — dortleme: verbiage, faconde. — dovlet: magnificence, 
ricbesse. en el tiempo de su — : a l’époque de sa splendeur. — 
dortluk kantarlan, alis-feris miskallan : amitié ä part, intérét com- 
mercial ä part. — drayani: volumineux. — dujme : bouton. — 
dujun i dolalma: grandes rejouissance (ironiquement). — duku- 
lear. — se: se faner, tomber flétri. —-dumán: brouillard, fumée, 
brume. — durda-bak : on répond ainsi en plaisantant á un enfant 
qui vous demande le nom de ce que vouz avez en main. — dur- 
dajan !: le moyon de patienter ? ! — durdu-durdu bir deve duurdu: 
parturient montes. — durtear: exciter, stimuler. — duseme: plan- 
eher; sortie du bain, baigneuse. — dusman!: a mi — : (ce mal- 
heur sóit détourné) sur mes ennemis! — duskun ou mal —и : 
décbu. — dusunme: préoccupation, souci. — duzen : décor. — 
duz óva, сото la vava: bien nivelé, ordonné (par sarcasme).— 
duz taban: poltron.

Ebedi kurek: éternellement, á perpetuité. — edepsis. — su- 
ratsis: effronté. — efkar: arriére-pensée. — egat. — nuevo no 
vámos hazer: nous n’aimons pás les nouveautés. — eylenje (ou 
englenge) : distraction, amusement. -— elal (ou elalzade) : licité. — 
elbet: enfin, finalement, bien súr. — emlak: impőt foncier. — 
em ziaret (ou igaret)  em tigaret: d’une fléche deux coups. — endek: 
ravin, vallon. — enjel: entrave. — enjerek-ilani: vipére; mé- 
chant. — en kucau kan kirmezi: le plus petit (des fréres, des éléves, 
etc.) est si fort (ab unó disce omnes). — enkse: nuque. — enk- 
sergi: ferrailleur. — ep i : beaucoup. — eksik olswi! : je m’en
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passe! — erbap: voir bap. — erbir kafadan bir soz: autant de 
tétes, antant d’avis (ä Constantinople: «bir ses») ;  c’est la cour du 
roi Petaud. — erkek: male, masculin. — esek olu ese!: inpréca- 
tion. — eskenje: torture, tourment. — eski-amam eski tas : on re- 
vient toujours ä ses premiers amours, eskiji : fripier, savetier. — 
eski zaman is i: ä l’ancienne mode. — espandut: bandit, polisson. 
— espenja: tache de peau. — estek: goút, vocation. — etek: 
bordűré, p an .— etma!: allons done! je m’étoufi’e (se dit pour 
railler un bravache). — etraf: parentage, partisans. — ev H aji: 
médicament d’empirique. Voir koja kari Haji. — ev jik iji:  fléau 
de Dieu, dévastateur, malfaisant, nuisible.

(A suivre.)
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Yilh. Grönbech : Forstudier til tyrkisk lydhistorie. Köbenliavn. 190:2.
(Selbstanzeige. Schluss.)

D ie l a n g e n  V o k a l e  d e r  W u r z e l s i l b e .
Was die langen Vokale betrifft, verweise ich auf Prof. F oy’s 

Abhandlung in den Mittheil. d. Semin, für Oriental. Sprachen zu 
Berlin III und B udenz in Nyelvtud. Köziem. IV S. 316.

Als Aequivalente des langen 0, ä und ö treten im Jakutischen 
uo, iä und üö auf. Diese Diphthonge werden vor einem vokalisch an- 
lautenden Affix, das einen neuen Stamm bildet, in 0 , ä und ö ver- 
kürzt: uon ,zehn, onus ,zehnte‘; tuol- ,voll werden‘, tolu ,voll‘; biär- 
,geben‘, bärin- ,sich ergeben‘. Dass dieser Wechsel auch früher wäh- 
rend der Abänderung stattgefunden hat, wird durch tuoy ,was‘, Dat. 
toyo, Acc. tugu angedeutet. Ebenfalls müssen die langen Vokale in 
ähnlichem Verhältniss zu den kurzen gestanden haben, vgl. itlk ,hei- 
lig‘ mit It- ,schicken‘. Ganz dasselbe Princip herrscht im Auslaute 
der vokalischen Verbalstämme vor. Da z. B. asä- ,essen‘, Caus. asat- 
fast nie allein vorkam, musste eine wechselnde Form des Stammes 
zum Vorschein kommen, je nachdem das folgende Affix mit einem 
Vokale oder einem Konsonanten begann. Eine Ausgleichung führte 
zu asä-, asat-, da die zahlreichen Vokalaffixe den langlautenden Vokal 
zu erhalten strebten, indem sie mit diesem zusammengezogen wurden,



während sie die entgegengesetzte "Wirkung übten, wo der Stamm auf 
einen Konsonanten ausging.*)

In naher Verbindung mit den langen Vokalen stehen tönende 
Mediae (oder Entwickelungen derselben) im Osm.: Osm. ad ,Name‘ =  
Jak. ät (aber Osm. at ,Pferd‘ =  Jak. a t); Osm. aj ,hungrig‘ =  Jak. 
äs (aber Osm. ac-, Aor. acar ,öffnen‘ =  Jak. as-); Osm. od ,Feuer‘ == 
Jak. uot (Osm. ot ,Gras‘ =  Jak. ot); ferner bud ,Schenkel‘ =  Jak. 
but ,Hüfte‘; süd ,Milch‘ =  Jak. ü t; giid- ,hüten‘ =  Jak. küt- ,erwar- 
ten‘; kugak ,espace compris entre les deux bras‘, vgl. Jak. küs- ,um- 
armen•; gü f ,Kraft־ =  Jak. küs ; gäjä ,Nacht‘ =  Jak. kiäsä ; Osm. 
Postpos. gibt ,wie‘, Jak. kiäp ,Form‘. Osm. jok ,nicht‘ (=  Jak. suo/) 
wird vor einem Vokal behandelt ganz als ob der Auslaut ein g wäre 
(joktur ,ist nicht‘, Praet.: jo ’udu);  dem Jak. к.iiö/ ,blau‘ entspricht Osm. 
gök ,Himmel‘, mit der Abänderung : Acc. göjü, Dat. göjä, Loc. göktä. Es 
scheint also, dass wir einen langen Vokal in äd- ,machen‘, gid- ,gehen‘, 
die im Jak. nicht zu finden sind, und ähnlichen Wörtern konstatieren 
können. Im Jak. asl ,sauer‘ =  Osm. aßi nehme ich eine Verkürzung 
an, wie in tolu ,voll‘, von tuol-. Osm. ogak ,Heerd‘, Jak. oso/ setze 
ich mit od ,Feuer‘ in Verbindung; also muss die Konsonantenkom- 
bination, die dem 5 und s zu Grunde liegt, keinen längeren Zeitraum 
beansprucht haben als ein einzelner Konsonant, so wie es sich mit 
rd verhält: Jak. tiiört .vier‘, tördüs ,vierte‘ =  Osm. dort, dördüngü; 
Jak. biär- ,geben‘, Caus. bärdär-.

ln allen derartigen Fällen haben Kir. und Kas. einen stimm- 
losen Konsonanten : Kir. et- ,machen‘, Pass, etil-; Kas. it-, Nom. Ag. 
iteiice. In einzelnen Fällen, wo Kir. und Kas. das d mit dem 08m. 
gemein haben, muss die Ursache folglich eine andere sein; Osm., Kas. 
adas, Kir. adas ,Namensvetter‘ ist eine alte Bildung: +at-das; so auch 
ferner Osm. jädi ,sieben‘, adim ,Schritt‘, oda ,Zimmer‘, Kir. kuduk
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*) Einem auslautenden Vokal der zweiten Gruppe entsprechend hat 
Jak. einen fallenden Diphthong: asii- ,sauer werden‘, Osm. a)l- =  ,schmer- 
zen‘. Dieses -ii- ist wohl zum Theil ein Denominativaffix, vgl. sitii- ,fau- 
len‘ von sit ,Geruch‘, bai- ,reich werden‘ «= *bäi-ii-, eine Ableitung von 
bäi ‘reich‘ mit verkürztem Vokal. Im Jakutischen hat es sich in vielen 
Fällen eingedrängt, wo es Anfangs nicht heimisch war (z. B. süi- ,wa- 
sehen‘ — juv-, tii- ,erreichen‘ [*tí-гг] =  tag-, iäi- ,freundlich gesinnt sein‘ 
— säv-); das Ergebnis wurde, dass es als nothwendiger Auslaut derjeni- 
gen Verba gefühlt wird, deren Auslaut ein Vokal der zweiten Gruppe ist.



,Brunnen‘, mit Bezug auf welche ich auf meine Abhandlung S. 62 
verweisen muss.

Im Cuv. finden sich eine Beihe eigenthümlicher Anlautmodifi- 
kationén, die offenbar mit den langen Vokalen in enger Verbindung 
stehen, z. B. jur ,Schnee‘ =  Jak. yär; jul- ,bleiben‘ — уäl-; jun 
,Blut‘ =  yän; cul ,Stein‘ =  täs, Osm. tas (vgl. tul ,Äussere‘ == Orkh. 
tas, Jak. tas) ;  jus ,Hermelin‘ =  Jak äs ,weiss‘ (von Pferden), Osm. 
as ,Hermelin‘ (Alt. as, akas, ayas, Zusammensetzung mit ak ,weiss‘); 
vis- ,hungern‘ =  Jak. äs- (vgl. us- ,öffnen‘ =  Jak. as) ; jin (jené) 
,Scheide‘ =  Jak. kin; jar- ,senden‘ =  Jak. it-) ; sei ,Zahn‘ =  tis, Osm. 
dis. Endlich rufe ich zweisilbige Formen, tewar ,Salz‘ =  Jak. täs, 
kewak ,blau‘ =  küöy, te watte =  tüört ,vier‘, ins Gedächtnis. Es liegt 
nah, in allen diesen Formen Rfeminiscenzen einer Zusammenziehung 
zu erblicken. Cuv. w (v) könnte alsdann auf g oder b zurückgehen, 
und hiermit würden einige andere Formen in Übereinstimmung stehen, 
nämlich Cuv. yurt ,Wurm‘ =  Osm. kurd und surt ,Heimath‘ — Osm. 
jurd, wo man sonst *ygrt und *sort erwarten möchte, auf dieselbe 
Weise tuda ,Lippe‘ =  Osm. dudák. Endlich ist suk ,nicht‘ =  Osm. 
jok, Jak. suoy, wegen seines к sonderbar, denn nach einem durch 
Zusammenziehung entstandenen и schreibt A schmarin stets ein k, z. B. 
suk ,nahe‘ =  siwey, Orkh. jaguk, aber juy- ,fliessen‘ ־ ak-.

In diesem Zusammenhang habe ich ebenfalls einige Formen 
aus dem Codex Cumanicus genannt: toulu (tolu) ,plenus‘, yourgan 
,matta‘ — Jak. suoryan, ourluc, semen‘, vgl. Jak. är- ,legen‘, toodac 
,labium‘ =  Osm. dudák, iout- ,deglutire‘, vgl. Osm. judum ,Schluck« 
(Osm. jut- scheint im Aorist sowohl jutar, als judar zu haben). Dem 
Codex Cum. kann man freilich in dieser Beziehung keine grosse Be- 
deutung beilegen.

In den folgenden Paragraphen habe ich gesucht, der Frage g-b 
ein wenig näher zu Leibe zu rücken. Im § 88 versuchte ich die Auf- 
Stellung der Regel, dass in gewissen Fällen das cuwascliische z seinen 
Ursprung im gd hat; vgl. Dr. B. Munkácsi, Nyelvtud. Köziem. XXI, 
127 : siizä=Jak. iiöt ,Weide‘, Osm. söjüt=*sögüt. Ich nehme deshalb an, 
dass Cuv. pizék ,gross‘ =  Uig. bädük, auf *bägdük zurückgeht ;*) in 
den Abakandialekten findet sich noch ein langer Vokal pöözük. Ferner 
ist bemerkenswert!! das eigentliümliche Schwanken des Vokals im
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.) Was den Vokal Í betrifft, vgl. Г “ ,gut‘ =  ädgü.



Osm.: bőjük, bűjük. Es ist wohl nicht unmöglich, dass das g den 
Umlaut und den Übergang ö in ü, wenn nicht hervorgerufen, so doch 
unterstützt hat. In diesem Falle lässt Cuv. pözö ,Schenkel‘ =  Osm. 
bud, Jak. büt, sich aber kaum anders erklären ; mithin is gt im Cuv. 
(nicht aber in den anderen Dialekten) durch progressive Assimilation 
zum gd geworden. Desselben Stammes wie bud ist wohl Osm. budai* 
,Ast‘; Jak. hat in derselben Bedeutung eine andere Bildung butuk, 
sonderbarer Weise ausserdem aber eine Nebenform viutuk, und wir 
müssen hierbei an Abak. müüzük, mözük =  pöözük denken, wie auch 
an Jak. bus oder müs ,Eis‘ =  Osm. buz, (Jag. buz oder muz, nördl. 
Dial, pus oder mus. Die Andeutung eines verschwundenen Nasallauts 
dürfen wir hierin nicht sehen (vgl. Kir. buták ,Ast‘ mit guduruk 
,Faust‘, Jak. suturuk, Koib. numzuruk, *jumduruk oder vielmehr 
*jumturuk?); eher könnte es den Anschein haben, als ob ein ur- 
sprüngliches m sich in diesen Fällen länger erhalten hätte.

Wird nun gd Cuv. z, so können wir nicht in Osm. iidik ,Stiefel־, 
Cuv. ade (Kir. étik, Kas. itek, Tar. ötiik, Alt. ödük) ein gd sehen. 
Wäre es nicht denkbar, dass wir in diesem und ähnlichen Wörtern 
mit b zu thun hätten? Der gerundete Vokal im Alt. und Tar. rührt 
wohl grossentheils von einem Umlaut wegen des folgenden ü her; 
es liess sich ja denken, dass b hierbei behilflich gewesen wäre. Beim 
03m. ada ,Insel‘, Kas. atau, Cuv. ude bringe ich das Cum. ottac 
(neben atov)  und das odru des Altai-Dialektes, die also zwei andere 
Bildungen desselben Stammes sind, in Erinnerung (vgl. ferner was 
;oben von tuda ,Lippe‘ gesagt wurde). ,Russ‘ heisst im Tar. kuä, Alt. 
ko, Koib. köjä, Kir. küjö, welche auf ein *köbä hindeuten, und wenn 
Koib., Tar., Kas. köj- ,brennen‘, Kir., Alt. kiij- haben, so scheint das 
Verhalten der Vokale auch eine ältere Form mit b anzugeben; es sieht 
aber aus, als wäre der Stamm mit dem Cuv. kewar ,glühende Kohle‘ =  
Osm. köz verwandt (Jak. küört ,gelb mit einem schwarzen Schein‘?).

Hiermit ist nicht gesagt, dass jedes b oder g den nachfolgenden Kon- 
sonanten zu einem gestimmten Laut assimiliere. Nichts verwehrt dem fol- 
genden Laut, seinen Willen durchzutrotzen ; Osm .jakin ,nah‘ ist *jag-kin, 
08m. jufka ,dünn‘, älteres *jubka, Osm. jokary ,hinauf‘ scheint *jog- 
gar и zu sein. Ist meine Deutung des ada richtig, so will dies viel- 
leicht heissen, dass die Grundform *abda war ; wegen der Verbindung 
bd hat d sich erhalten, während es alleinstehend unzweifelhaft durch 
U in j  übergegangen wäre. Ebenfalls meine ich, dass kabuk ,Rinde‘
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auf *kab-buk zurückgeht, und ich finde den Stamm in Osm. kavlak 
,entrindeter Baum‘ mit havik ,Blase‘ u. m. a. (vgl. Abhandl. § 70), 
wie auch im Jak. yä ,Tasche, Gehäuse‘. Es könnte mithin den An 
schein haben, als sei Jak. ä in gewissen Fällen ein älteres ab, und 
ich nenne ein paar andere Beispiele, die möglicher־weise in derselben 
Bichtung deuten. Jak. äs- ,hungern‘ ־— Cuv. vis-; Jak. äy- ,zählen‘ 
(äji ,jeder‘, Uig. sad-, beides Ableitungen des Stammes, den wir im 
Cuv. sew-, su-, zählen‘ finden. Jak. säs ,Frühling‘, =  Osm. jaz, wie auch 
sav*) ,Sommer‘, — Osm. jaj, eine Erweiterung des Stammes, den wir 
im Cuv. su ,Sommer‘, wo das и lang ist, antreffen.

In den meisten Fällen beruht meine Erklärung auf etymolo- 
gischer Zerlegung (vgl. ferner z. B. Osm. güj, Jak. kus ,Kraft‘ mit 
Osm. güvän- ,vertrauen‘), und auf dem gegenwärtigen Standpunkt ist 
es unmöglich, zu sagen, wie viele dieser Erklärungen bei einer genauen 
Untersuchung der Affixe verworfen werden möchten. Ich gebe sie nur 
als Andeutung, dass eine Zusammenziehung stattgefunden habe, und 
in demselben Lichte ist das folgende zu sehen:

Bekanntlich wird in osmanischen zweisilbigen Stämmen ein 
stimmloser Endkonsonant vor vokalisch anlautenden Affixen gestimmt: 
bulut ,Wolke‘, jämur buludu ,Regenwolke‘; toprak ,Erde‘, Acc. topra i 
etc. (vgl. Cuv. ura ,Fuss‘ =  Orkh. adak), öjräd-ir ,lehrt‘. Eine то- 
derne Form, wie ag  ,Baum‘, bewahrt also m ihrem j  eine Erinne- 
rung an die ältere zweisilbige Form ayag. Hierin sehe ich einen 
Fingerzeig, um od, ad u. älml. zu verstehen. Osm. söv- ,schelten‘ =  
Jak. üöy-, Kir. sök- fasse ich deshalb auf als *söbük-, das im osm. 
Aorist zu *söbiig-är, *söbgär, mit der regelmässigen Entwickelung 
bg > v, werden müsste. Hier nenne ich auch Osm. dib ,Boden, unteres 
Ende‘, dessen b eine ältere zweisilbige Form anzugeben scheint, in 
allen östlichen Dialekten ist der Vokal aber gerundet (Alt., Koib., Kir. 
tüp, Kas. töp, Tar. tüb), was nicht von dem erhaltenen Labial her- 
rühren kann.

Bisher haben wir indes nur die eine Seite der Sache betrachtet, 
die andere tritt hervor in Wörtern, wie Cuv. jus ,Hermelin‘, Jak. 
äs; jun ,Blut‘ — yän, cul ,Stein‘ =  täs etc. Der Spirant -j- als Anlaut 
wird im Cuv. zu s ; in einzelnen Fällen, wo die anderen Dialekte 
zwischen j  und Vokalanlaut schwanken, hat Cuv. aber j : jiwés .Baum‘=
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Tar. jayac, Orkh. iyac, Osm. a $; jure ,Gesang‘ =  Kas jir, Osm. ir, 
Jak. iria ; jeivän ,Zaum‘ =  Kir. gügön, Alt. üyön, Jak. ü n ; Cuv. jen 
(jin ?) ,Nadel‘, vgl. Tar. jignä, Jak. inna, Osm. ina (— *jignä). Hier- 
aus glaube icli folgern zu dürfen, dass das j  stark spirantisch gewesen 
ist, und dass daneben ein mehr vokalisches i existiert hat, das Cuv. 
j  wird, in einigen Dialekten mit dem j  zusammenfällt und in anderen 
ganz verschwindet (vgl. ferner Jak. iräy ,fern‘, Tar. jirak, Orkh. Irak, 
Osm. Irak). Alsdann könnte Cuv. jus, jar- = it-, jul- = yäl- etc. an- 
deuten, dass dieses i früher auch im Inlaut vorkam, seines vokalischen 
Charakters wegen aber durch Zusammenziehung früh wegfiel; Jak. 
äs, Cuv. jus, — *aias; у  an, jun =  yaian; it-, jar- — Hut-.

Die langen Vokale stehen mir also als Beweise einer Zusammen- 
ziehung, als eines Uebergangs ans zweisilbigen in einsilbige Stämme 
da, wie es noch heutzutage im türkischen geschieht. Der Grund dieser 
Synkope ist offenbar ein starker Accent. Die Vokalverkürzung im Jak. 
beruht dann auf dem früheren oder späteren Wegfall des zweiten 
Vokals und hieraus folgender stärkerer oder schwächerer Assimilation 
des Konsonanten. Begann das Affix mit einem Konsonanten, so dass 
zwischen dem Vokal der zweiten Silbe und dem Vokal des Affixes 
zwei Konsonanten standen, würde der erstere sich länger erhalten 
und somit dauerhaftere Spuren hin erlassen (vgl. oben über isigin-). 
Supponieren wir eine Form Höbärt oder *tögärt ,wir‘, so bekommen 
wir Höbärttä (mit dem Ton auf der ersten oder letzten Silbe), in 
tiivrttä ,viermal‘, oder Höbärtünc in *töbrlünc in tördiis ,vierte‘. In 
einem Verbum, wie it- hat es zwei Formen, iiit- und iit-, gegeben, 
die während der Abänderung mit einander abwechselten; letztere hat 
sich im Particip itik (Hit-uk)  erhalten. Ganz denselben Entwickelungs- 
lauf finden wir im modernen Osm., soweit ich aus Kunos’ Texten zu 
ersehen vermag; er schreibt did ,Sohn‘, ölum ,mein Sohn-, aber 
o’uljüm ,mein kleiner Solm‘ (vgl. Kas. olan — *oglan mit ul =  *ogul, 
wo eine ähnliche Neigung unverkennbar ist). Die Entscheidung, wo 
der Accent gelegen hat, muss künftigen Untersuchungen des modernen 
Accents Vorbehalten bleiben. Osm. Formen, wie ad, od, bulud deuten 
auf die Betonung der Vorsilbe hin; im Cuv. können wir eine starke 
Betonung einer der folgenden Silben spüren, welche die Elision des 
Wurzelvokals erzeugt hat (jun — Haan, jus — Has, jar- =  Hit-).

Ich unterscheide also zwei Perioden der Entwickelung; dann 
entsteht aber die Frage, woher stammt dieser Zeitunterschied ? Hier
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auf antworte ich erstens, dass es keineswegs sicher ist, das g oder b, 
welches jetzt gerade im Begriffe steht, die türkischen Dialekte zu ver- 
lassen, habe anfangs allein gestanden, möglicherweise verdeckt es in 
vielen Fällen eine alte Kombination (vgl. aus moderner Zeit Jak. aha 
,Gift‘ u. ahn,). Ferner meine ich, dass die Färbung des zweiten Vokals 
nicht so wenig zu bedeuten hatte (vgl. Osm. kök, Jak. küöy. Cuv. 
kewak mit Osm. söjüt, Jak. iiöt, Cuv. siizä). Besonders scheint es 
während der früheren Periode über Affixe der ersten Gruppe ausge- 
gangen zu sein. Der Umstand, dass a-ä jetzt im Jak. nie elidiert wird, 
ist eigentlich nur von der Voraussetzung aus verständlich, dass alle 
a-ä einst, insofern sie nicht irgendwie beschützt waren, wegelidiert 
wurden (vgl. Cuv. vat ,Galle‘ == Osm. öd, var ,Mitte, Mark eines 
Baumes‘ =- Jak. üös, kewaba ,־•Nabel‘ == Osm. göbäk mit z. B. Cuv. 
kömöl ,Silber‘ =  Jak. kömiis, Tar. Alt. kömüs; pürä ,Niere‘ =  Jak. 
böür, Osm. böjräk mit der Nebenform böbräk, die vielleicht eine alte 
Kombination angiebt).

Auf diesem Wege kann eine ganze Generation von Affixen theils 
zu Grunde gegangen und durch Synonyme ersetzt, theils durch Auf- 
nähme in den festen Stamm unkenntlich gemacht worden sein. Als 
Beispiele nenne ich eine alte Ableitung auf -d: tod- ,sich sättigen‘, 
tok ,satt‘ ; jod- ,zerstören‘, jok (шоу) ,nicht‘ ; sad- ,zählen‘, vgl. 
Cuv. sew-, Jak. äji; käd- ,sich ankleiden‘, vgl. Jak. kiäp ,Form‘, Abak. 
kep ,Kleidung‘; kod- ,legen‘ =  Cuv. yewar- ,lassen, verlassen‘, vgl. Oem. 
ko-, Cuv. yiw- ,ablegen‘ etc. In allen diesen Fällen hat der kurze 
Vokal im Jak. den Sieg davon getragen, ganz wie in asat- u. ähn., 
vielleicht finden wir aber im Cuv. yewar- (neben yur- ,legen‘) ein 
einzig dastehendes Überbleibsel, das von einem ursprünglichen -ad zeugt.

Selbstverständlich 1st es meine Meinung nicht, dass alles sich 
in diese beiden Entwickelungsperioden einordnen lässt; natürlich haben 
viele Entwickelungsfaktoren sich gekreuzt und die regelmässigen Ver- 
hältnisse gestört. In besonderem Masse muss der Charakter der fol- 
genden Konsonanten zu jeder Zeit Wirkung geübt haben. Aus später 
Zeit lässt sich das Beispiel Jak. suoryan ,Bettdecke‘ anführen, wo Kir. 
fürkan noch die Länge bewahrt hat, während das Osm. jorgan, dem 
Gewöhnlichen entgegen, jede Spur des verschwundenen Lautes auf- 
gegeben hat. Besonders giebt es mehrere Beispiele, die gewissermassen 
einen mittleren Standpunkt zwischen denjenigen Perioden, welche 
durch Jak. non — Osm. on, Kas. un und Jak. uol =  Osm. o’ul, Kas.
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id bezeichnet sind, einnehmen. Als dem 08m. doy- ,frieren‘ ent- 
sprechend führt B álint Doppelformen aus dem Kasanischen an, näm- 
lieh tuy-, toy-; diese Formen lassen sich vielleicht so erklären, dass 
der Yokal eben um die Zeit, da die Verschiebung des и in 0 ihrem 
Abschluss nah war. durch Zusammenziehung entstanden ist. Dass dies 
nicht auf einem zufälligen Zusammentreffen beruht, zeigen andere 
Formen, wie z. B. Kas. tös, tüs ,Brust‘ =  Jak. tüös; öc, üc ,Bache‘=  
Osm. öj (§ 113, 141). Desselben Stammes wie toy- ist wohl Jak. timnl 
,kalt‘, und ich sehe deshalb in einzelnen Jak. 1 -s eine Entwickelung 
aus 0 + einer Media. Der eigenthümliche Übergang in i rührt dann 
wahrscheinlich von dem folgenden Konsonanten her. Mit Bezug auf 
andere Beispiele verweise ich auf meine Abhandlung § 111 ff.

Ebenfalls glaube ich, dass ub vor gewissen Konsonanten im Osm. 
als i auftritt (Abh. § 108 ff.), so z. B. jika- ,waschen‘ (*jub-ka-); 
wahrscheinlich sivik ,nass‘ (Kir. sujuk ,flüssig‘, Jak. ubayas) ;  kivan- 
,prahlen‘ (Uig. kuban- ,sich freuen‘, Alt. kubuksu-, kubat ,Freude‘; 
was die Endungen -at, -ai betrifft, vgl. oben). Meiner Ansicht nach 
können wir hinsichtlich des Osm. eine regelmässige, stufenartige Ver- 
Schiebung von ab, ob, ub vor gewissen Konsonanten, vielleicht Gut- 
turalen, aufstellen: sevuk ,kalt‘ =  *sabguk (vgl. Kas. sauik neben siuik:). 
kovuk ,hohl‘ =  *kabguk — ujat- ,zerreiben‘, von ov-, jufka ,dünn‘ 
(Kir. joka)  — jika- ,waschen‘, sivik ,nass‘, kivan- ,prahlen‘.

Dem Osm. sovuk ,kalt‘ entspricht Cuv. siwé, dem sivik ,nass‘ 
sewé. Es scheint also auch im Cuv. in gewissen Fällen ein Übergang 
in i vor einer Media + folgendem Konsonanten stattgefunden zu haben. 
In §§ 96 ff. meiner Abhandl. habe ich ziemlich viele andere Beispiele 
angeführt, z. B. süyä ,dünn‘ =  Osm. ju fka; hierunter gehört auch das 
genannte pöéö ,Schenkel‘ =  Jak. but; das ö in pöéö im Verhalten zum 
ü in süyä beruht auf Assimilation mit dem folgenden ö. Mit dem vor- 
liegenden Materiale scheint es nicht möglich, erschöpfende Regeln auf- 
zustellen, unter andern auch, weil es oft Doppelformen giebt, z. B. 
siwla-, sülä- ,athmen‘, Alt. sul-, Schor. söl-; séwelje, sill je ,Blatt‘, Osm. 
japrak, Cum. iabuldrac, Alt. jalbrak (ist Osm. p aus bb vor r entstan- 
den ?); soldgr ,Stern‘, Ceremis. södär --- Cuv. *söldör, Jak. sulus, Osm. 
jildiz (*jublduz?) ;  vgl. ferner Ceremis. tüngäm ,congelari‘ mit Kas. 
tuy-, toy-.

Es liegt sehr nah, hierin eine Erklärung von Wörtern wie fol- 
genden zu suchen: Cuv. sizém ,Blitz‘ =  Kas. jäsen, Abak. jazin, ver-
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glichen mit Cuv. sut- ,anzünden‘, Kas. jak- etc. und Jak. sirdik ,klar, 
leuchtend‘ ; Cuv. il- ,nehmen‘ im Vergleich mit Jak. il-, türk. al-. Ich 
habe § 103 ff. einige etymologische Zusammenstellungen gegeben, die 
eine Beziehung des Jak. i, =  türk, a, zum ursprünglichen ab andeuten 
könnten. Sie sind nicht alle gleich überzeugend, es giebt ja immer die 
Möglichkeit, dass ein Theil derselben falsch, ein anderer Theil miss- 
weisend wären; dennoch halte ich einstweilen daran fest, dass die Er- 
klärung in dieser Richtung zu sucheD ist, und glaube nicht, dass sie mit 
Cuv. iuiet- ,werfen‘, =  Jak. it-, Osm. at-, oder iwen- ,müde werden‘, Kas. 
ar- id., Jak. ir- ,von Kräften kommen‘, in Widerspruch gerät. Die Diffe- 
renz zwischen iwet- und il- kann ebenso wie die zwischen sut- und 
siéém auf den folgenden Lautelementen, entweder Vokalen oder Kon- 
sonanten beruhen. Jedenfalls ist־ diese Klasse aber ganz alleinstehend, 
indem in diesen Fällen keine Sonorification des Osm. Auslautes statt- 
findet ( at-, Aor. atar). Hieraus schliessen zu wollen, dass dieser Über- 
gang frühzeitiger sein sollte als der in Wörtern, wie ad ,Name‘, =  ät, 
wie ich es gethan habe, dürfte ein wenig gewagt erscheinen. Ich nenne 
in diesem Zusammenhang nur ein paar Beispiele, wo Jak. г dem Osm. i 
gegenüber steht, sie sind augenscheinlich in einer Reihe mit den vorher 
gehenden zu betrachten : Jak. til ,Zunge‘, Alt. til, Osm. dil, Cuv. celgä 
(Abh. § 107), wo der у zeigt, dass der Vokal i der ursprüngliche ist. Nicht 
selten findet sich in den nördlichen Dialekten in entsprechenden Wör- 
tern noch ein i: Jak. tisi ,Weibchen‘ =  Alt. tizi oder im, Abak. tizi 
oder tizi, Osm. disi (Cum. tusi). Nun heisst Jak. siti ,scharf‘, Osm. iti, 
im Cuv. siweße ( sióé) ; und mich auf das oben über den Wechsel m-b 
im Anlaut gesagte beziehend, nenne ich das pis, mis ,Schneide‘ der 
nördl. Dialekte, das denselben Stamm enthält, wie Jak. bis- ,schneiden‘, 
=  Alt. pic-, Osm. bic-.*)

Viele Schwierigkeiten und viele Einzelheiten, die ich in meiner 
Abhandlung näher zu erörtern versucht habe, muss ich in diesem kurzen 
Referat ganz unbeachtet lassen. Was das Verhalten der Vokalpaare i-e, 
i-é im Cuv. betrifft, versuchte ich in § 132 ff. auseinanderzusetzen. Ich 
muss nur noch in Kürze erwähnen, dass diese Betrachtungsweise sich 
auf das Problem e anwenden lässt. Es hat, wenigstens in gewissen tür- 
kischen Dialekten, ein von dem ä verschiedenes e existiert; über 01־kh. 
siehe Inscriptions de l’Orkh. S. 15; über Osm. Meninski. Institutions

*) Jak. bi ,Schneide‘ ist eine jüngere Ableitung auf -ig, etwa *bi-ig.



Linguae Tűre. Ed. altera. S. 7 ; über Khiva B udenz. Nyelvt. Közi. IV.
S. 318. Aus dem Jak. ersehen wir, dass dieses e einem langen Vokal 
entspricht. Orkh. bir- ,geben‘ - Osm. vär-, vir-, Jak. biär-; Osm. gägä, 
gijä ,Nacht‘ =  Jak. kiäsä; Osm. gid- ,fortgehen‘ =  Tar. kät-, Khiva. 
kit-, vgl. Jak. klär ,fort‘; Osm. gäj-, gij- ,ankleiden‘, vgl. Jak. kiäp; 
01'kh. bis ,5“ =  Osm. bäs, Khiva bis, Jak. bids.

Hier haben wir wieder mit zwei verschiedenen Erscheinungen zu 
schaffen, wie Cuv. par- ,geben‘, pilék zeigen. Im ersteren Falle bin ich 
deshalb geneigt, eine Zusammenziehung mit einer Media, im letzteren 
mit einem i anzunehmen. Z. B. 1. Orkh. tir- ,sammeln‘, Osm. dir-, Koib. 
ter-, vgl. Osm. dävsir- id.; Osm. ijä, äjä ,Feile‘ =  Kas. igäii, Alt. äyä- 
,feilen‘, vgl. Alt. öj-, üjü- ,sich abreiben‘, =  äbi- ?, Karakir. üjbön(** *־ 
,Feile, Schwert‘ : ich machte ferner aufmerksam, dass im Osm., wie 
auch im Uigur, in Fällen, wo b erhalten ist, sehr oft iv für äv geschrieben 
ist, was auf e deuten könnte ; mit Bezug auf Tar. ötiik, Alt. ödük ,Stie- 
fei‘ =  Osm. ädik, idik, Cuv. ade, verweise ich auf das, was ich oben von 
dem Umlaut gesagt habe.-—2. Orkh. il (4)j40\k, Beich‘, Alt.äl, Osm. äl, 
il ,tribu, famille; le monde‘, == Cuv. jal ,Dorf‘, =  *iäl; mithin wird iä 
im Anlaut ja, äi im Anlaut und Inlaut i: pilék ,5‘, ilt- ,hören“ =  Osm. 
äsid-, isid-. In einzelnen Wörtern scheint dieses i ein altes a in einen 
Vorderzungenvokal umgebildet zu haben, z. B. Osm. jäni ,neu‘ (älteres 
jäyi, jiyi), Alt. jayi, Cuv. séné, vgl. saya ( *jai-ya)  ; ferner gewiss Jak. 
siä- ,essen‘, Osm. jä-, Cuv. si-, das im Kurmisch-Dialekt mit Hinterzun- 
genvokal abgeändert wird : sij-adep ,ich esse‘, si-rem ,ich ass‘.

Dem Osm. ijä entsprechend hat Jak. igi ,Feile‘; dass der ver- 
kürzte Vokal hier ein i, nicht aber ä ist, haben wir meiner Ansicht nach 
den folgenden Lautelementen (Vokal ?) zuzuschreiben.־*) Ebenso fit־*־־*) 
,führen‘, =  Orkh. ilt-, ält-, Osm. ilät-, Cum. eit-, Cuv. les- und mund- 
artlich jes-, das auf ein *jles- zurückweisen könnte.

Znriick stehen einige jakutische einsilbige Stämme mit kurzem i; 
z. B. sir ,Erde‘ =  Orkh. jir, jär, Cuv. sér ; Jak. ir- ,aufthauen‘, vgl. Osm. 
äri-, Cuv. irlä ( érld- ?). Ich habe an diesen meinen Gesichtspunkt 
dnrehgeführt, indem ich sie solchen Fällen coordiniere, wo Jak. i dem 
türk, a, Jak. г dem i gegenübersteht. Ferner sehe ich nicht anderes, als
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*) Jak. Ы1 ,Taille‘, Osm. bäl, Cuv. pilek, *häiü?
**) Das Affix ist anfänglich kein t, wie der Aorist iljär zeigt; vgl. 

§ 125 meiner Abhandl.



dass sie in Verbindung mit z. B. Jak., Osm. ät ,Fleisch, Körper =  Cuv. 
üt, oder Osm. jit- ,untergehen‘ =  Jak. síit-, Cuv. süt- (oder sät-) zu be- 
trachten sind. Diese Wörter lassen sich nicht wohl von der Annahme 
aus erklären, dass der Stamm eine ursprüngliche Wurzel sei, vielmehr 
zeugen sie von einer Zusammenziehung um einen früheren Zeitpunkt, 
da das Verhältnis der Vokale weniger einförmig war, als es später 
wurde. Das Verbum Osm. jäw- ,besiegen‘, Kir. gey-, Cuv. sün- sieht 
aus wie eine Ableitung auf -y, derselben Art wie Alt. Cum. äy- ,biegen‘ 
zusammengehalten mit äg-, wie Jak. tuy- ,behauen‘, vgl. tobü ,Scharte‘, 
tohul- durchhauen‘; und wenn Osm. Jan- mit jäj ,supérieur‘, so sehen 
wir im Orkh. jig, j äg ,gut‘ noch einen langen Vokal.

Hier muss ich Halt machen. Aus verschiedenen Gründen sah ich 
mich gezwungen, meiner Abhandlung möglichst gedrängte Form zu 
geben, weshalb es keine leichte Aufgabe war, dieselbe noch ferner zu 
einem kurzen Keferat zusammenzuziehen. So viel dürfte wohl aber 
hieraus hervorgehen, dass mein System sich nicht als eine Thatsache 
präsentiert; dasselbe will nur ein Versuch sein, und eigentlich ist es 
mir ziemlich gleichgültig, ob meine Resultate Anerkennung finden oder 
nicht, wenn nur meine Behandlung dazu beiträgt, dass diese Fragen 
einer gründlichen Erörterung unterworfen werden. Der einzige Wunsch, 
den ich meiner Ausarbeitung mitgab, ist der, dass sie zu etwas besserem 
führen möchte; und ich werde der erste sein, der neueren und besseren 
Forschungen Willkommen bietet, sollten sie mir auch an vielen und 
wesentlichen Punkten unrecht geben. Ich weiss sehr wohl, dass es an- 
dere Möglichkeiten einer Erklärung der langen Vokale als Zusammen- 
ziehung giebt. In einem früheren Stadium meiner Studien habe ich 
mich viel mit diesen Möglichkeiten beschäftigt; je mehr ich mich aber 
in die türkischen Dialekte vertiefte, um so mehr drängte sich mir die 
Auffassung auf, dass der konservative Charakter der türkischen Sprachen 
von spät entwickeltem Wachsthum herrührt, das zum grossen Theil der 
zunehmenden Gewalt der Vokalharmonie zu verdanken ist. Selbstver- 
stündlich wäre es besser gewesen, wenn ich ausser den Gründen, die 
meiner An6icht nach für die Zusammenziehungstheorie sprechen, die 
Erwägungen angeführt hätte, die mich bewogen, die anderen Möglich- 
keiten unberücksichtigt zu lassen; ich hoffe, dass diese dennoch aus 
meiner Arbeit hervorschimmern werden.

Eins halte ich für unbestreitbar sicher, wie ich im Abschluss 
hervorhob. Die türkischen Wörter sind keine Wurzeln. Im Türkischen
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besteht derselbe Unterschied zwischen Wurzel und Stamm wie im Indo- 
germanischen, und an beiden Stellen ist ,Wurzel‘ ein rein Wissenschaft- 
lieber Begriff. Die Wurzel in Cuv. sun- ,brennen‘ =  Osm. jan-, sut- 
.anzünden‘, Kas. jak- kann nur ja- sein (vgl. was die Bildung betrifft, 
Kas. jolk- ,ausrupfen‘ mit Alt. jul-, oder Jak. äy- ,zählen‘ mit Cuv. situ-, 
Jak. ÜÖY- ,schelten‘ =  Osm. söv-, Osm. jik- ,umwerfen‘ =  Koib. juk- 
mit Osm. jijik ,zerstört‘). Dasselbe gilt in Osm. tiij ,Haar‘ =  Jak. tii, 
Osm. tüs ,duvet‘, Alt. tük ,Haar‘, u. s. w. Eine derartige Erweiterung 
des überlieferten Stammes durch Verschmelzung mit einem Ableitungs- 
element geschieht ja noch heutzutage in den türkischen Sprachen (vgl. 
Jak. kia .Feuerschwamm‘ mit Osm. kav, Таг. kö; Alt. jun- ,waschen‘, 
reflex, junun-, mit Tar. ju-, Osm. juv-; Alt. air- ,zerspalten‘ mit Jak. 
al- ,den Mund aufsperren‘). Osm. ölü ,gestorben‘ wird vielleicht noch 
als eine Ableitung von öl- gefühlt; das analoge diri ,lebendig‘ ist aber 
vom Osmanischen Standpunkt aus nicht zu zerlegen (vgl. Alt. tirfis- 
.beleben‘ Jak. tűin- ,lebendig werden‘).

Wenn man beim ersten Anblick der türkischen Sprachen den 
Eindruck erhält, als stünden Stamm und Affix einander ohne Vermitte- 
lung gegenüber, so beruht dies auf einer Augenverblendung; es findet 
fortwährend lebhafte Wechselwirkung statt. Ich sehe deshalb nicht, 
was uns verhindern könnte, von einer türkischen Flektion zu reden, 
wenigstens was die Substantiva betrifft; und hinsichtlich der Verba 
finden wir allenfalls im Präteritum den Anfang einer Flexion, da das- 
selbe ein selbständiges Participium neben sich hat.

V1LH. Grönbech

Über die Sprache des Hiung-nu-Stammes und der Типу-hu-Stämme von Dr.
K. Shiratori, Professor an der Adelsschule zu Tokio. Tokio, 1900.

Vom Gesichtspunkte urgeschichtlicher Forschungen über die 
altaischen Völker enthält höchst werthvolles und lehrreiches Material das 
unter obigem Titel erschienene Werk, dessen Verfasser, ein japanischer 
Gelehrter von vornehmem Rufe, zur Zeit auf seiner europäischen 
Studienreise die westlichen Länder besucht, nachdem er sich längere 
Zeit in Ungarn aufgehalten, um sich hier nach Erlernung der ungari- 
sehen Sprache mit der philologischen und archäologischen Literatur 
der Ungarn bekannt zu machen und auf Grund dessen auch in seiner 
Heimath die Pflege der Wissenschaft der altaischen Völker und Spra- 
chen in Fluss zu bringen.



Zu diesem wissenschaftlichen Gegenstände zieht ihn auch die 
Frage der UfVergangenheit seines eigenen Volkes und dessen Sprache, 
insoferne es heute bekanntlich schon eine in weiten Gelehrtenkreisen 
angenommene Ansicht ist, dass den bisher aufgestellten fünf Haupt- 
zweigen der altaischen Volks- und Sprachfamilie, den finnisch-unga- 
rischen, samojedischen, türkischen, mongolischen und tungusisch- 
mandschuischen ethnischen Gruppen als sechste sich die japanische 
anreiht. Welch vorzügliches Resultat wir von seinem diesbezüglichen 
Streben erwarten dürfen, zeigt schon die unserer Rezension zum Ge- 
genstande dienende Studie, welche die in den uralten und europäi- 
sehen Gelehrten so schwer zugänglichen chinesischen Quellenwerken 
zerstreut vorkommenden hiung-nu und tung-hu sprachlichen Daten 
zusammenstellt und auf Grund chinesischer Sprach- und Schrift- 
geschickte die Rekonstruktion und philologische Erklärung ihrer 
ursprünglichen Lautformen versucht. Die Einleitung führt in kur- 
zer Übersicht die bisherigen Ansichten über die ethnologische Be- 
Stimmung des Hiung-nu-Volkes vor. Der Name dieses Volkes wurde 
zu Beginn der Cheu-Dynastie hien-yun, oder hiun-yuh geschrieben, 
seit Ende der Chen-Kwoh-Periode aber ausschliesslich nur hiung-nu. 
Alle drei Schreibarten sind nach Ansicht des Verfassers die Trans- 
scription einer Lautform. Die alte Aussprache des Wortes war 
kun-ng (kung-nu). D eguignes, K lapboth, R itter , K oskinen betrachten 
dieses Volk als zur türkischen, H yacint und N eumainn aber als zur 
mongolischen Rasse gehörig. Nach Castrén erstreckte sich der Name 
der mit den Hunnen identischen Hiungnu’s zur Zeit, als dieses Volk 
auf dem Gipfel seiner Macht stand, nicht nur auf die türkischen und 
mongolischen, sondern auch auf die mandschuischen, ja sogar auch 
auf die finnischen Völker. Ähnlicher Meinung ist L acouperie, nach 
welchem Hiung-nu nicht der Name eines Stammes, sondern eines 
politischen Bundes ist, was er dadurch beweisen will, dass unter den 
in chinesischen Geschichtswerken vorkommenden 12 hiungnuischen 
Wörtern mehrere türkische und 2 tungusische enthalten sind. Auch 
P arker erklärt in seinem Werke «A thausand Years of the Tartars» 
die hiungnuischen Sprachdenkmäler theils aus dem Türkischen, theils 
aus dem Mongolischen. Ähnlicher Meinung ist auch Cahun . Unser 
Verfasser schliesst sich ebenfalls dieser Meinung an, laut welcher der 
Volksname Hiungnu mit der Zeit der Collectivnr.me mehrerer Rassen 
wurde ; er hält es aber auf sprachlicher Basis für nachweisbar, dass
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dieser Name ursprünglich sich auf einen türkischen Stamm bezog. 
Ich führe hier die von ihm behandelten Hiungnu-Wörter in seiner 
eigenen Aussprache und Übersetzung vor, indem ich auch meine kri- 
tischen Bemerkungen hinzufüge:

1. C'ang-li «Himmel», in älterer Aussprache t'ang-li, welches 
die Transscription des türkischen täygri wäre ; es ist aber, wie dies 
auch der A7erfasser hervorhebt, zu bemerken, dass «Himmel» auch 
im Mongolischen täygri lautet.

2. Sen-ju, oder sen-gu, Titel des humgnuischen Königs, in der 
Bedeutung von «gross und breit». Das chinesische Zeichen, welches 
man jii liest, mochte früher ku oder да gelautet haben, da das heu- 
tige K/iotan in einer alten chinesischen Quelle Jü-tien und der hiung- 
nuische Amtstitel Tanghu (nach alter Aussprache: Tang-ku) Tang-jii 
geschrieben wird. Demnach mochte auch die Bezeichnung Sen-jy 
in alten Zeiten Sen-ku, oder Zen-gu gelautet haben, womit in Hin- 
blick auf die gegebene Erklärung das tschagataische cong «gross, stark» 
(V ámbéry) verglichen werden kann. — Bei B udagov (I. 501) bedeutet 
das tschagataische coyg (— gemeintürk, cok) «viel». Vielleicht könnte 
mit diesem chinesisch-hiungnuischen Worte in der nachgewiesenen 
sen-gu Aussprache eher das mongolische cinégén «Kraft, Vermögen, 
die Grösse oder Stärke einer Sache» (S chmidt 323) zusammengestellt 
werden.

3. Jen-сЧ «Königin», welches Sh. mit dem ujgurischen Worte 
äpci «Frau, Hausfrau» erklärt, indem er sich auf die chinesische Be- 
Zeichnung des 1m AH. Jahrhundert in Mittelasien lebenden Abtal 
Stammes beruft, welche wie Jih-ta (früher Jip-tat)  gelesen wird. 
Ich würde eher an Emesu, den Namen der Mutter des ungarischen 
Heerführers Álmos denken, welcher mit dem ungarischen emse, eme 
«Thierweibchen» und mit dem, dem Letzteren identischen, mongoli- 
sehen AVorte ämä «Weib» (davon ämäkein «AVeibchen bei Vögeln» 
S chmidt 27) Zusammenhängen mag ( emese =  *ämägik mit der Dimi- 
nutiv-Bildungssilbe ?)

4. Tö-lo «Grab» wurde vom Verf. mit dem ungarischen sir «Grab», 
resp. mit dem von V ámbéry damit identifizierten türkischen ciir ver- 
glichen. — Dem 1st aber entgegenzuhalten, dass V ámbéry das türkische 
Wort cigir, cir in der Bedeutung von «Grab, Furche» übersetzt Magy. 
Ered. 335], Samy-bey aber in seinem Wörterbuche mit einer noch 
ferner liegenden Bedeutung, nämlich «sentier ä travers la neige;



trace qu’un bloc de neige laisse derriere lui en roulant» (417). Damit 
hat also das ung. sir nichts gemein.

5. ö-ta, dessen Bedeutung nach einem chinesischen Gelehrten: 
«Wachtposten auf der Grenze» ist, nach Anderen : «ein Platz, wo die 
H1ung-nu auf die Chinesen lauerten». In einer chinesischen Quelle wird 
es auch mit «unterirdische Höhle» erklärt und auf Grund der letzteren 
Erklärung vergleicht Sh. dieses hiungnu Wort mit dem ung. odu 
«Höhle», beziehentlich gemäss der Zusammenstellung V ámbéry’s mit 
dem altaischen odu «Stall», osm. oda ״Zimmer», cagat. otak «Wohn- 
Zimmer», cuw. odar «Zufluchtsort für Schafe».

6. T'u-si «klug sein», welches dem Lautwerthe seiner Schrift- 
Zeichen gemäss auch t'u-k'i gelesen werden kann. Sh. glaubt deshalb, 
dass bei der Erklärung dieses. Wortes das türkische tüz «eben, gleich, 
gerecht, billig», oder tojru, doyru «in gerader Richtung, in Ordnung» 
in Anbetracht zu ziehen sei. Ygl. jedoch mongol, cecen, burjät. cecey, 
sesey und zur Transscription des Anlautes die chinesische Transscription 
Tanga des japanischen Ortsnamens Tsuruga.

7. Kiy-lo «Schwert», welches mit dem Worte hg-lo (nach älterer 
Aussprache: ko-lo) der Topa-Sprache identisch zu sein scheint. Sh. 
meint, dieses durch das türkische Wort kiliq «Schwert» erklären zu 
können; allein es dürfte dazu, wenigstens der topa’schen kolo-Form 
nach, das von ihm zitierte koreanische khal «Schwert» viel geeig- 
neter sein.

8. K'ö-c «Tochter» wird mit dem türkischen Worte kiz «Mäd- 
chen, Tochter» identifiziert, welches der Bedeutung und dem Laute 
nach thatsächlich vollständig übereinstimmt.

9. K'i-l'en, oder nach einer anderen möglichen Leseweise Sid’en 
«Himmel». Wäre nach dem Verfasser mit dem türkischen kök, kük 
«Himmel» sanimt der Mehrzahlbildung dar zu vergleichen, da der Buch- 
stabe n, ng dem fremden r Laute auch in der Transscription Ansih 
des Wortes Arsak (parthischer Fürst) und in der Transscription Wan- 
hvun des Namens Orkhon entspricht. Ebenso transscribieren die alten 
chinesischen Schriftsteller die japanischen Ortsnamen Suruga, Tsuruga, 
Heguri mit der Bezeichnung Sunga, Tunga, Hegun. In der Sprache 
der den Namen hoT en-pu-pu führenden Nachkommen der Hiungnu 
lautet das Wort k'i-l'en, beziehentlich si-l'en; nach den Geschichte- 
werken der Wei- und Y’sm-Dvnastien ho-l'en, dessen Zeichen früher 
kak-l'en gelesen wurden.
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10. K'ü-k'e «gering, niedrig» das Attribut des von den Hiungnu 
herstammenden ' Te-fu-pu-pu Stammes, worin Sh. die Umschreibung 
des ujgurischen kul-kisi «Knecht-Mensch» sieht. — Da aber die alte 
Aussprache des heutigen /öü-Lautzeichens k'ut war. so wäre vielleicht 
entsprechender das mongolische kiidege «grob, ungeschliffen, ohne 
Sitte und Lebensart» (hievon: kiidegelik, küdelik «ein grober, ungebil- 
deter, gemeiner Mensch, ein Bauer״ S chmidt 187).

11. 'Те-fa «Eisen». Die vorher erwähnten Pu pu nannten sich 
anfangs 'Te-fu, später als sie zu grösserem Ansehen gelangten, Ho-l'en 
und gaben ihren Seiteulinien den Namen Те-fa. Mit dem letzteren 
Worte in der Bedeutung von «Eisen» wollten sie bezeichnen, dass 
der betreffende Stamm genug stark sei, seine Feinde zu schlagen. Da 
es möglich ist, dass die Aussprache der Bezeichnung Те-fa früher 
"Tet-bat oder 'Tet-vat war, so vermuthet Verfasser darin das latente 
Vorhandensein des türkischen temir, timiir «Eisen». Es ist aber zu 
bemerken, dass «Eisen» auch im Mongolischen temür, im Burjätischen : 
temer, turner, tumur, tömör, im Kalmükischen tömör heisst.

12. 'Su-kd «Armee, Heer». König Si-lu stammte aus dem hiung- 
nuischen Geschlechte Ho. Als er einst gegen den König Liu-yao 
Krieg führen wollte, machten ihn seine Grossen darauf aufmerksam, 
dass der Krieg einen unglücklichen Ausgang für ihn haben kann. 
Der Priester nahm eine ringförmige Schelle hervor und indem er sie 
schüttelte, erklärte er ihren Ton mit folgenden Worten: sV-kd, td-li- 
kay, pu-ko, k'u-to-tay. In der Sprache des hiungnuischen ATo-Stam- 
mes ist su-kd — Armee», ti-li-kay «ausziehen», pu-ko «der Bang des 
Liu-yao», k'u-to-tay «gefangen nehmen». Der Sinn des ganzen Satzes 
ist demnach folgender: «Wenn man (in den Krieg) anszieht, so kann 
man Liu-yao gefangen nehmen». 'SV-kd wäre nach der Meinung Shira- 
tori’s das türkische söngiis «Kampf». — Es ist aber zu bemerken, dass 
nach dem Wörterbuche B udagov’s (I. 648) söij- — schimpfen, rügen 
(ругать, бранить) und daraus: söyüs, cagat. söyiinc, altaisch siikküs —  

«Zank, Scheiterei, das Bügen» (брань, порицате, pyrame)■ Einfacher 
wäre vielleicht die Erklärung durch das mongolische Wort cerik «Kriegs- 
macht, Kriegsheer» (S chmidt 322) =  türkisch cerig id. (— wag. sereg), 
demzufolge der Sinn des Priesterausspruches folgender wäre: «Wenn 
das Heer [in den Krieg zieht, kann Liu-yao gefangen genommen 
werden]».

13. Td-li-kang «ausgehen, ausziehen», welches Sh. mit dem
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cagataischen Zeitworte tolan-, tolgan- «sich im Kreise bewegen» er- 
klären zu können glaubt. — Allein der nackte Verbumstamm ist hoch- 
stens als 2. Pers. des Imp. Sing, verständlich, und übrigens trifft auch 
die Bedeutung nicht zu. Vielleicht sind wir auf richtiger Spur, wenn 
wir in der chinesischen Transscription das auf -an (<  *ayan) endende 
Gerundium des mongolischen Zeitwortes dajla- =  Krieg führen (Schmidt 

263) suchen, weil wir dann eine ganz entsprechende mongolische 
Construction erhalten: «Das Heer Krieg führend [nimmt Liu-yao ge- 
fangen]».

14. Pd-ko nach der Erklärung unseres Autors: «Königsthron»ל 
weil die alte Aussprache des Zeichens pu : bok, oder bot war und böd 
in den sibirischen Felseninschriften die Bedeutuug von «königlicher 
Thron» hat. Die Nachsilbe '■ko wäre demnach als die Transscription 
der türkischen Accusativendung -ig zu betrachten und der ganze Aus- 
druck würde anstatt der Person des Gegners dessen «Thron» bezeich- 
nen. Der Werth der ganzen Erklärung ist sehr fraglich, da die Be- 
deutung des Wortes pu-ko ungewiss ist.

15. K'u-t'o-tay «fangen». Im Endtheile dieses Wortes vermuthet 
Sh. irgend eine grammatische Form des türkischen tut- «fangen», in 
seinem Vordertheile aber das Wort kop der Orkhon-Inschriften, welches 
er mit «gänzlich» übersetzt. — Allein die gegebene Erklärung des letzte- 
ren Wortes ist nicht annehmbar, denn nach B adloff stünde es anstatt 
kopup =  «sich erhebend», während T homsen, der diese Übersetzung 
in Zweifel zieht, darin die tieflautende Variante des gemeintürkischen 
köp =  «viel, zahlreich, beaucoup‘» (Inscriptions de l’Orkhon, 19) ver- 
muthet, was natürlich noch immer nicht «gänzlich» heisst.

Zur Form des hiungnuischen Wortes und seiner annehmbaren 
Bedeutung passt eher das mongolische ldtu- «tödten, verderben ; aus- 
hauen, zusammenhauen, sich durchhauen im Gefechte» (Schmidt 158), 
so dass, wenn wir das vorige Wort pu-ko mit dem mongolischen 
bügü =  «alle, sämmtliche» erklären, der ganze Satz: su-k'i t'i-likay 
pu-ko k'ii-t'o-tay ungefähr folgendes bedeuten würde: «Das Heer Krieg 
führend, schlägt sie alle (nämlich den Feind) aufs Haupt».

Ich glaube, es geht auch aus den hier angeführten hiungnu- 
ischen Sprachdenkmälern, welche von mangelhaften Lautzeichen und 
der chinesischen Aussprache angepasst sind, hervor, dass jenes Volk, 
welches die chinesischen Schriftsteller unter diesem Namen erwähnen, 
aus der Vere i ni gung mongol i scher  und  t ü r k i s c h e r
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Stämme bestand,  wie wir dies laut dem Fingerzeig mehrerer 
Umstände auch hinsichtlich der Hunnen annehmen müssen.

*  *  *

Im zweiten Theile seines Werkes befasst sich unser japanischer 
Historiker mit der ethnischen Bestimmung der den Hiung-nu be- 
nachbarten und mit ihnen in politischer Verbindung stehenden Tung- 
hu (Tong-ho)-Stämme und zwar in der Weise, wie wir dies bei den 
Hiung-nu gesehen haben, hauptsächlich auf Grund der sich in den chi- 
nesischen Annalen erhaltenen Sprachdenkmäler und der sich hieran 
anknüpfenden historischen Daten. Auch die in diesem Abschnitte dar- 
gelegten Besultate verdienen unsere Beachtung, um so eher, als sich 
uns hier Gelegenheit bietet, jenen räthselhaften Kit an-Stamm näher 
kennen zu lernen, den die illustrierte Wiener Chronik (Bécsi Képes 
Krónika) in der Beschreibung der Urheimat der Magyaren als mit den 
Alan״n zusammen am Donflusse wohnendes Volk erwähnt*) und wel- 
eher eigentlich ein Zweig der grossen Tung-hu-Nation ist.

Wer sind aber jene Tung-hu ?
Als der aus der T'sm-Dynastie stammende Kaiser Si-hoang 

im J. 221 v. Chr. die «sechs Staaten«, welche das chinesische Beich 
bildeten, erobert hatte, stellten die um das Beich herum wohnenden 
Barbaren aus Furcht vor seiner Macht ihre einbrechenden Heerzüge ein. 
Anders jedoch gestalteten sich die Verhältnise, als das Ansehen der 
Tsin-Herrscher durch den zwischen den Häusern Han und Chu aus- 
gebrochenen uud ganz China ins Verderben stürzenden Krieg schwand. 
Beim Anblick der aufgetauchten Wirren gewannen die nördlichen und 
südlichen feindlichen Völker wieder die Oberhand und besonders die 
Hmng-nu- und Tung-hu-Nationen bildeten in der Nähe der chmesi- 
sehen Mauer mächtige Staaten. Als unter den Hiung-nu der grosse 
Fürst Maotun Sen-ju zur Herrschaft gelangte, griff er die Tung-hu- 
Nation an und zwang einen Theil derselben zur Flucht, den andern 
zur Knechtschaft. So nahm der Tung-hu-Staat ein Ende, während 
das Volk in den chinesischen Geschichtsannalen noch lange eine Bolle 
spielt, wohl nicht unter diesem, sondern unter vielen anderen Namen,

*) Don grandis fluvius est, in Scythia oritur, ab Hungaris Etui 
nuncupatur . . . .  Circa enim meridiem iuxta ipsum iacet gern Rytanorum 
et gens Alanorum, tandem in шаге cadit rotunduni tribus ramusculis.



mit denen die Autoren die von den einstigen Tung-hu herstammen- 
den Völker bezeichnen. Unter diesen Stammnamen sind die älteren : 
Vu-hwan - und 'San-pi, neuere Mu-jung, T'o-ku-hvun, T'o-pa, Tuan, 
Vu-vän, Ти-fa, Hi, K'itan und gan-gan. Alle diese werden von 
den Sinologen bis in die neueste Zeit hinein als zu den Ju-cm, be- 
zielientlich zum Mandschuvolk gehörig betrachtet und der Name 
Tung-hu wird mit dem Namen Tunguz identifiziert. Dass sich die Sache 
anders verhält, beweisen die von den chinesischen Schriftstellern auf- 
gezeichneten und erklärten Wörter, aus denen nämlich hervorgeht, 
dass die Sprache der Tung-hu-Stämme die mongolische war mit tür- 
kischen und chinesischen Elementen so wie diese äusseren sprachli- 
chen Einflüsse auch im heutigen Mongolischen wahrnehmbar sind. 
Solche Sprachdenkmäler sind.:

1. Mu-li — Fluss, in dem Flussnamen Jo-la-ko-mu-li (nach neu- 
erer Lesart: 'Nao-lo-ko-mu-li), in einer anderen Variante: Ju-ko-mu-li. 
Dieser Eigenname kommt in den Annalen vor, welche von dem 'Sanpi 
benannten Urstamm der Tung-hu handeln und zwar, in mehreren 
Quellen ohne die Endung -mu-li, in diesen Formen: Jao-lo, Jo-lo, 
Ju-lokwei, dann Tso-lo. Der Berichter der Jo-la-ko-mu-li-Form erklärt 
auch die Endung -mu-li in der Bedeutung von «Fluss» und dies lässt 
auch, in Anbetracht dessen, dass dieser Name sich auf das Quellen- 
gebiet des Liao bezieht und dass dessen mongolischer Name noch 
heute Sira-Mören — gelber Fluss ist, keinen Zweifel darüber zu, dass 
hier das sianpische mu-li die Transscription des mongolischen mören =  
Fluss ist, ja, wenn wir die Eigentliümlichkeit der chinesischen Um- 
Schreibung mit in Anbetracht ziehen, können wir sogar annehmen, 
dass in der wirklichen Aussprache das sianpische Wort auch mu-ri 
(mö-ri) gelautet haben mochte. Den Vordertheil Jo-la-ko — Ju-lo-kwei =  
Jo-lo =  Tso-lo glaubt der Verfasser mit dem, mongolischen Worte 
sira, sirga, sarga — türkisch sárig, sari «gelb» erklären zu können.

2. A-han «älterer Bruder» in den Annalen des T'o-ko-hwun be- 
nannten Tunghu-Stammes. Dieses Wort ist das mongolische a/aj, aya, 
gemeintürk, aya, tungus. aka, akin «älterer Bruder», wozu bemerkt 
wird, dass die ältere Lesart der chinesischen Bezeichnung a-kan lautet.

3. Пц-к' o-han =  «du Herr (oder Kaiser)» ebenfalls in den Annalen 
des y,’o-A.׳o-/«am־Stammes. Der Titel des Stammhäuptlings der T'o-fa 
ist: lCo-lian, so wie auch die T'u-küe- und jan-gan-Völker ihre 
Herrscher titulieren. Offenbar haben wir es hier mit dem mongolisch
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türkischen khayan ״Kagan, Kan, Fürst״ zu thun, wobei auch die Vor- 
silbe als Zeichen für das mongolische Fürwort ci ״du» zu erklären ist.

4. K'ocun =  «Weib, Gattin״ ebenfalls in den T'o-ko-hwun- 
Annalen. Dieses Wort ist mit K'o-hu-tun, IC 0 -tun der T'ü-küe-Anna- 
len identisch, worin wir die chinesische Transscription des türkischen 
Wortes katun ״Frau, Weib» erkennen. Es gibt auch im Mongolischen: 
khatun «Königin, Ehehälfte, vornehme Frau».

5. Die Endung -сёп in folgenden T'Q-pa-Wörtern der Wei-lu- 
Annalen: Ci-сёп ״Hofdiener des Inneren», Vu-vei-сёп ״Hofdiener des 
Äusseren», Pi-te-сёп «Kanzlist», Pö-ta-сёп ״Kleiderträger», По-10-сёп 
«Bewaffneter», IC i-van-сёп «Dolmetsch», K'o-po-cen ״Thorwächter», 
Fu-cu-cen ״Postpferde benützender kleiner Mann», Han em  «jener 
Mann, der in irgend eine Provinz reisend Postpferde benützt», ICi- 
kai-сёп «Mörder», Fu-сёп «Koch eines vornehmen Mannes», Jang-сёп 
«die drei höchsten Minister und überhaupt Edelleute», O-cen «Küche».— 
Diese Endung -cm, welche auch -ein, -eine/ und nach japanischer 
Aussprache auch -sin gelesen werden kann, ist die mongolisch-türkische 
Bildungssilbe -ci, -ßi, welche die Beschäftigung mit irgend etwas be- 
deutet. Es kann noch bemerkt werden, dass in einer anderen Quelle 
dieses chinesische -cm in der Schriftvariante: c i vorkommt (z. B. 
Si-pa-сЧ «Falkenier», Mu-lun-c'i «Pieitknecht»).

G. Ci — «Innere», in dem Worte Ci-сёп «Hofdiener des Inneren» 
erinnert deutlich an das türkische Wort: ic, icki «innere».

7. Pi-te =  «Schrift» in dem Worte Pi-te-сёп ״Schreibmeister». 
Die ältere Aussprache des Zeichens ist Pi-tek, so dass wir darin zwei- 
fellos das türkische Wort hifik, das mongolische bieik «Schrift» (ung. 
beta) erkennen. In der Geschichte Yuen-schi's ist der Titel jenes 
Beamten, der die Dokumente handhabt: Pi-se-c'i. Dieses Wort ist 
offenbar eine Variante des früher erwähnten Pi-te-сёп, welche der mon- 
golischen Form bieikei näher steht.

8. ICi-van-сёп — «Dolmetsch» : ein topa Wort. Die ältere Les- 
art der Schriftzeichen is t: Kot-man-cin; die Variante in der Geschichte 
Yuen-schi’s: K (e-li-ma-cri. Man kann darin das mongolische kelemiirci 
«Sprachgelehrter, Übersetzer. Dolmetsch» erkennen (von: kde- «sagen, 
sprechen») =  ujgurisch LW. kälämäci.

9. K'o-po — Thor iu dem topa Worte К о-ро-сёп «Thorwäch- 
ter». Es ist dies das türkische kapuk, kapu — ung. kapu.

10. Ham oder Jen == «Poststation» im Kamen des Beamten
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Ham-cen. Die Vordersilbe der Bezeichnung lautet nach koreanischer 
und anamitischer Aussprache Ham, anderswo wird sie auch Hang, 
Hjeng ausgesprochen. Ein im ganzen Oriente, besonders in der Türkei 
verbreitetes Wort: jam «Poststation; Postpferd», jamci «Postillon, 
Postkutscher».

Eingehender befasst sich der Verfasser mit der Kitan Nation, be- 
treffs deren Rassenzugehörigkeit die Ansichten auseinander gehen. Die 
seit Abel Remusat und Klaproth herrschende Ansicht geht dahin, dass 
sie eiuen Zweig der tungusisch-maudschuischen Volksfamilie bildeten 
und in diesem Sinne äusserte sich auch über die Kitanen Graf G éza 

Küün (Ethnogr. V. 25). Allein seitdem Schott in seinem Werke «Kitai
u. Karakitai» und H oworth in seinem «Kliitai or Khitans» die Erklärung 
der in den chinesischen Jahrbüchern vorkommenden Sprachdenkmäler 
auf vergleichender Basis versuchten, wurde die Behauptung von der tun- 
gusischen Abstammung der Kitanen stark erschüttert und schon P arker 
wies darauf hin (A Thausend years of the Tartars : 302), dass wenigstens 
ein Theil der Hi- und Ivitan-Stämme zu den Mongolen gehörte. Dasselbe 
beweist S hiratori, indem er die in den chinesischen Quellen vorkom- 
menden und ihrer Bedeutung nach entschieden kitanischen sprach- 
liehen Daten von Neuem durchforscht. Im Nachfolgenden theilen wir 
auch von diesen einige, zuverlässiger erklärte Proben mit:

1. Vo-lu-to «Palastwache». Eine genaue chinesische Umschrei- 
bung des mongolischen Wortes or du «Hoflager, Palast», dessen mand- 
schuische Variante ord «Pavillon» ist.

2. Ko-o-l'en «Weide». Im Mongolischen: koklu- «weiden» und 
orun (— kitanisch о-len) «Platz».

3. Tao-li «Hase» =  mongol, taolai «der graue Hase».
4. T'ao «fünf» =  mongol, tabun, dakur. tabu «fünf».
5. Sai-ji-erh «Mond». Eine andere Quellenvariante dieses kita- 

nischen Wortes 1st Sai-li. Entspricht genau dem mongolischen Sara 
«Mond».

6. 'N e  ho «Hund» =  mongol, noyaj, dakurisch подо, nugo «Hund».
7. A-lu-tun, A-lu-to-li, A-t'en «vornehm, ruhmvoll». Stimmt in 

seinem Lautbestande vollständig überein mit dem mongolischen erdem 
«Verdienst, Tugend, Talent» =  ungarisch érdem.

8. Po-li «böser (Mensch)» nach älterer Aussprache: Bo-li, wo- 
mit man das mongolische boruyи (borii) «schlecht, unrecht» verglei- 
chen kann.
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9. Kiu «Heer». Kann mit dem mongolischen gäre «grosses Heer, 
Volksansammlung״ verglichen werden.

10. Hu-sr «stark, mächtig» =  mongol, kiicü(n)  «Stärke, Macht».
11. Ho-’rh-han «König» (Titel) erinnert an das mongolische 

Wort khci/an, khan.
12. Ti-Ve «Ackerfeld», welches mit dem mongolischen Zeitworte 

tari- «säen, Ackerbau treiben» zusammenzuhängen scheint.
13. Liang-hu «rotlies Mädchen»: die Trans scription der mongo- 

lischen Wörter ulayan, ulan «roth» und üken, Ц'/iy  «Mädchen».
14. Su-lu «Haut». Transsccription des mongolischen sayari, säri 

«Haut».
Es findet sich zwar hie und da auch ein mandschuisckes (jü- 

tschenisches) Wort unter den kitanischen Sprachdenkmälern vor (z. B. 
kitan. Ku-vän «Edelstein» =  jütschen. Ka-ven — mandsek. gigio id.; 
kitan. Po «Zeit» =  mandsch. fo id.; kitan. T'o-kwei «Thor» =  jütschen. 
Tu-ho id. =  mandsch. cluka id.) und ausserdem kommen auch noch 
einige koreanische Sprachspuren vor (z. B. kitan. Tah-ma =  Beglei- 
tung =  korean. tongmo, japan, tomo; kitan. Mi-li «Dörfchen» =: korean. 
maol, japan, mura) ;  dennoch kann nach den obigen Beispielen kaum 
in Zweifel gezogen werden, dass die kitanische Sprache im Grunde 
genommen mongolisch war, so wie nach den Forschungen Howorth's 
auch die Sitten und die Staatsordnung der Kitaner mit der der Mon- 
golen vollständig übereinstimmen. Jene ältere Anschauung, nach welcher 
das Volk der Kitanen zum Jütschen-Stamme, dem Vorläufer des heu- 
tigen Mandscku-Stammes gehören würde, findet in der Geschichte 
Ta-kin-kwoh-ci‘s eine entschiedene Widerlegung, wo deutlich ge- 
schrieben steht: «das Jütschenvolk spricht nicht so, wie das kita- 
nische». Auch davon kann keine Rede sein, dass das kitanische Volk 
türkischer Rasse gewesen wäre. In den kitanischen Annalen ist die 
Rede von der Erklärung des Kaisers T'ai-tschung, laut welcher sich 
der Kitanstamm ganz und gar vom T'u-küe- (=  Türken) Stamm unter- 
scheidet. In der Geschichte Liaoshi's geschieht von einem Gesandten 
Erwähnung, den das Huihu- {— Ujgur.) Volk zu den Kitanen schickte, 
bei denen ihn aber niemand verstand, so dass Kaiser T'ai-tschung 
an seine Untertkanen den Befehl ergehen lassen musste, dass sie die 
kitanische Sprache und Schrift erlernen. In den Inschriften des 
Orkhon-Gebietes wird der Kitanstamm unter den Fremden angeführt 
zum Zeichen dessen, dass er kein türkischer war.
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Gegen Ende seines Werkes macht Shiratori die Rassenzugehö- 
rigkeit der unter den Namen Mo-ho, Si-vei und Ta-ta erwähnten 
Stämme zum Gegenstände seiner Untersuchung. Den Mo-ho־Stamm 
zählt ein grosser Theil der chinesischen Geschichtsschreiber und euro- 
päischen Orientalisten zur tungusisch-mandschuischen Yolksfamilie, 
und zwar auf Grund dessen, dass sie nach einer historischen Quelle 
die Vorfahren des Ju-сёп-Volkes seien, welches Volk zweifellos tun- 
gusisch ist. Die vorhandenen geringen Sprachdenkmäler zeugen nicht 
in diesem Sinne. Ein solches ist der Name des Tu-tfai-Berges, welcher 
Berg in den Wu-ki-Jahrbüchern ( Wu-ki ist der ältere Name des 
Mo-ho-Stammes) mit dem Bemerken erwähnt wird, dass dort Tiger, 
Leoparde, Bären und Wölfe leben, aber niemandem ein Leid zufügen ; 
ferner, dass man diesen Berg nicht mit Urin verunreinigen darf und 
der Mensch seine diesbetreffende Nothdurft dort so verrichtet, dass er 
seinen Urin in ein Gefäss hineinlässt, das er mit sich nimmt. Die 
chinesische Übersetzung dieses Namens ist: Tai-hvang, welches Wort 
«Himmel» bedeutet und zu dem Ergebnis führt, dass wir in dem 
Namen des heilig gehaltenen Berges das kalmükische Wort dedö 
«Oberer, Erhabener, der Höchste, der Hervorragendste; Gott» erkennen. 
Darauf deutet auch der andere Name des in Ehren gehaltenen Berges 
hin, der Pu-hjen lautet und dessen ältere Lesart: But-кап offenbar 
auf das mongolische Wort Burkhan «Gott» hinweist. Ebenso kann 
auf mongolischer Grundlage auch der in den Annalen des Po-hai 
(=  Mo-mo) Stammes vorkommende Königstitel K'o-tu-fu erklärt 
werden, der mit «heiliger Herr» oder «Hoheit» übersetzt wird. Hier 
ist nämlich der Vordertheil des Wortes nichts anderes als das mon- 
golische k'uduk «Heiligkeit, Würde». Ein ähnliches Wort ist in der 
koreanischen Sprache körük «heilig, gerecht».

Auch bei dem Si-vei-Stainm finden wir einen Fürstentitel 
mongolischer Herkunft, den die chinesische Transscription mit Ma- 
ho-tu bezeichnet. Beim T'u-küe- (=  türkisch) !Stamme ist das Wort, 
welches die entsprechende Würde bezeichnet: Bak-ga-tot, deren Va- 
riante in der Sprache der Kitan- und Si-vei-Stämnie das auf die 
Stammhäuptlinge von geringerer Würde angewendete Wort Bak-ga-put, 
oder Bak-put ist. In allen diesen Wörtern kann man das mongolische 
bayatur, bätur «heldenhaft, muthig» (= ung. bátor) erkennen, welches 
andere chinesische Quellen Pah-tu-lu, Pa-tu-lu und Pa-tu schreiben. 
In letzterer Form widerspiegelt sich die Nebenform batu des Wor-
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tes batur, das als Eigenname in dem Namen des berühmten Batu- 
kJian vorkommt. Als eine andere Form dieses mongolischen bayatur 
Wortes weist F riedeich H irth auch den Namen Mau-tune, des grossen 
Königs der Hiung-nu nach (8. Sinologisclie Beiträge zur Geschichte 
der Türkvölker S. 26.).

Nach den kitauischen Annalen sind die Sitten der Kitan- und 
Mo-mo-Stämme gleich. Ebenso erwähnen auch die Jahrbücher des 
*SUrei-Stammes die Verwandtschaft mit den Kitanen, ja sie behaupten 
sogar, dass Kitan und Sivei Bruchtheile eines und desselben Volkes 
sind, von denen der erstere im Süden, der letztere im Norden wohne. 
Die Sprache des Sivei-Stammes aber ist nach derselben Quelle der 
des Mo-ho-Stammes gleichartig.

Ein fernerer Beweis für den mongolischen Ursprung all dieser 
Stämme ist, dass der Ta ta-Stamm nach Übereinstimmung der Histo- 
riker unzweifelhaft mongolisch ist. Nach chinesischen Quellen stammt 
nämlich der Ta-to-Stamm von M0-110 ab. Dieser wohnte früher 
nördlich von den Hi- und Kitan-Stämmen und als er später von den 
Kitanen besiegt wurde, unterwarf sich ein Theil dessen diesen, ein 
anderer Theil dem verwandten Do-Ziai-Stamme, ein dritter Theil hin- 
gegen flüchtete sich ins Jin-san-Gebirge und nannte sich von nun an 
Ta-ta.

Aus alldem ersehen wir, dass nicht nur die Hiung-nu, oder 
Hunnen, sondern auch die von ihnen in Bewegung gebrachte und zur 
Wanderung genöthigte Völkermenge zum grossen Theil aus Stämmen 
mongolischer Rasse und Sprache bestanden. Die Grenze zwischen Eu- 
гора und Asien, das Gebiet zwischen dem Ural und dem Kaukasus 
war zu allen Zeiten die äusserste Station der ostasiatischen Völker, 
wohin die illustrirte Wiener Chronik (=  Bécsi Képes Krónika) die Heimat 
des als mongolisch sich erwiesenen kitanischen Volkes verlegt und wo 
auch heute noch die Kalmükén wohnen. Dies vor Augen haltend, 
kann es gerade nicht auffallend sein, dass sich in der ungarischen, 
sowie in der mit derselben in nächster Verwandtschaft stehenden wo- 
gulischen und ostjakischen, ferner in der zwischen der Wolga und 
dem Ural früher heimischen türkischen (tschuwaschischen und basch- 
kirischen) Sprache in bedeutender Anzahl mongolische Elemente vor- 
finden, obwohl wir gar keinen Grund zu der Annahme haben, dass 
diese Völker einst an der Grenze Chinas mit den Mongolen in Be■ 
rührung gestanden wären. Diese mongolischen Elemente können in



2 5 3MELANGES.

direkt oder direkt mir von jenen, durch die hunnische Völkerwande- 
rung nach Westen gerathenen und von den Völkern Europas ohne 
Unterscheidung als Hunnen betrachteten, oder also genannten mon- 
gotischen Stämmen herrühren und können demnach ebenso als hun- 
nische Sprachdenkmäler angesehen werden, wie die in den chinesischen 
Annalen aufgezeichneten H1ung־nu und Tung-hu Wörter.

Bernhard Munkácsi.

KISEBB KÖZLÉSEK. — MELANGES.

U ngarischs&ironу  «Reif, Reiffrost; Schneegraupe; Schnee- 
kruste» wird im jüngsten Hefte der «Finnisch-Ugrische Forschun- 
gen» (II: 184.) von H. Paasonen als türkisches Lehnwort erklärt. 
Es soll identisch sein mit dem altaischen Worte carem «Schnee- 
kruste», wobei anzunehmen ist, dass im ungarischen Worte sich 
eine regelmässig entsprechende, jedoch nicht belegte cuwaschische 
Form *sirém erhalten hat. Dieser Deutung widersprechen : 1. Der 
Umstand, dass in sonstigen Fällen dem anlautenden türkischen c 
im Ungarischen nur c oder s entsprechen, s (== sz) dagegen als 
entsprechender Laut nirgends nachweisbar ist; vgl. z. B. cagat. 
calayan, alt. calkun «Brenn-Nessel» =ung. csalán; türk. cerik, cerig 
«Heer» =  ung. sere(! und mit cuwaschischen Lauteigentümlich־ 
keiten : türk, capak «Augenschleim» =  ung. csipa; türk, caruk 
«Schuh» — ung. saru. tat. cübek «Werg» (изгребье) =  ung. csepü; 
türk, cak- «Feuer schlagen» =  ung. csih-ol-. — 2. Das auslautende 
-ny im Ungarischen; da das auslautende türkische -m in türkisch- 
ungarischen Lehnwörtern (wie z. B. érdem «Verdienst» — ujgur., 
kuman. ärdäm ; üröm «Wermut» =  tat. ärem, cuw. ár cm; korom 
«Kienruss» =  osm. kur um) sich überall erhalten hat, hier dagegen 
neben szirony die als primär angenommene Form *szirom weder 
in der Volkssprache, noch in der alten Litteratur bekannt ist.*)

Eher als das angeführte altaische Wort, eignet sich zu einem 
Vergleiche mit dem ung. szirony «Reif, Reiffrost, Schneekruste» das

*) Nur die Adjektivbildung szirmos (anstatt des weit verbreiteten 
szironyos) finden wir als dialektische Nebenform in einer nicht ganz ver- 
lässlichen Quelle (Magyar Tájszótár, 1838). Wenn diese Angabe richtig ist, 
so ist die Form hier als Kombination mit einem anderen gleichlauten- 
den ung. Worte, nämlich szirom, szirony «membrana colorata» (daraus : 
szirmos, czirmos) anzusehen.
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gemeintürkische salkin, salyin «kalt, Kälte». Hier muss nämlich 
in Betracht gezogen werden, dass die Form szirony dialektisch mit 
szilnny wechselt (vgl. auch dial, szilogy neben szirogy «Reif, 
Schneegraupe») und dass bei einem anderen gleichlautenden 
Worte, nämlich hei szilony «gespaltene Weidenrute (zum Fass- 
binden)» die Nebenform szirony unbedingt sekundär ist (vgl. ung. 
szilánk, szilány «Span, Spleisse». finn. sale’ «lignum fissum», 
cerem. sul- «schneiden, schnitzeln» Budenz : MUgSzót. 299). 
Nimmt man dieses Verhältnis auch zwischen den Formen des 
hier behandelten Wortes an, so entspricht nach seinem Laut- 
bestände das ung. szilony dem türkischen salkin eben derart, 
wie das ung. tiló «Hanfbreche» dem tatarischen talhe (=  cuw. 
tile) id. (мялка), wobei noch als Analogien zu der Änderung 
des Vokals der ersten Silbe angeführt werden können : ung. csipa 
«Augenschleim״ =  osm. capak, ung. csih-ol- «Feuer schla- 
gen» =  türk, cak-, ung. szigony «Fischgabel. Angel» =  türk. 
sapkin «Fischgabel», cag. sabyun «Angel (zum Fischen)», ung. tinó 
«junge Kuh» =  türk, tana, dana {— cuw. tina)  und zu dem Wech- 
sei der Konsonantengruppe Ik (ly) > l: ung. csalán «Brennessel» 
— alt. calkan (vgl. noch: ung. ürü «Hammel» =  mong. irge id.). 
Was die Verschiedenheit der Bedeutungen «Kälte» und «Reif» 
an belangt, so bietet sich als gute Parallele das ung. dér dar, welches 
Wort heute allgemein «Reif» bedeutet; jedoch in Albert Molnár’s 
Wörterbuch (1604) mit «gelu, aigor» übersetzt und in der älteren 
Litteratur häufig in der Bedeutung «Kälte» gebraucht wird (s. 
Magy. Nyelvtört. Szót.), ja sogar in der Sprache der Sekler noch 
heute «jenes Mass der Kälte» bezeichnet, «bei welchem die Flüsse 
frieren». Desgleichen bedeutet das südslawische mraz «Reif» und 
«Frost» (=  altbulg. mraz'b. russ. морозь «Frost») und auch wogul. 
poll, südostjak. pot «mit Eis überzogenen Schnee. Schneekruste» 
(vgl. pöÜawém «es ist mir kalt», ung. fagy «Frost»).

In der Uralgegend nennen die Russen den mit Eis bedeckten 
Schnee allgemein шерымъ, welches Wort wohl genuin ist und mit 
dem bekannten russ. Worte серенъ. dial, шеренъ, черенъ «Reif, 
Schneekruste» (s. Miklostch EtWb. 294) zusammenhängt. Nach- 
dem in diesem russische Worte das e sehr offen, fast wie я ( s'ärimj 
ausgesprochen wird, glaube ich darin das Vorbild des viel gedeu- 
teten surjänischen Wortes cárom «Eisrinde auf dem Schnee», so- 
wie auch das des oben angeführten gleichbedeutenden altaischen 
carim annehmen zu dürfen. Es ist sehr möglich, dass das anlau- 
tende <Tsich schon im Russischen entwickelt hat (eben so wie ne- 
ben серенъ die Variante черенъ), aber es kann aus s' (od. s)  auch, 
im Sürjenischen und Altaischen entstanden sein; vgl. perm, cur — 
surj., wotj. sir «Maus», perm, c'ornit- =  sürj. somit- «sprechen», 
sürj. cöd und söd, wotj. sed «schwarz»; teleut cikir «Zucker» ==
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cagat., pers. seker, teleut cert «Eid» =  kondom., kirg. sert id., 
arab. sert «Vertrag, Übereinkunft».

Das dritte Wort mit der Form szirony und szirom, czirom, 
welches «Sämischleder, Gefärbte Haut und daraus geschnittene 
Streifen. Bänder» etc. bezeichnet, hat zuletzt Setälä mit finn. 
sännä, särmi «fragmen 1. segmen longum e. c. ligni, corticis», 
cerem. sörmüc, sermot', wotj. sermät, sürj. sermöd. wog. sermät, ostj. 
sennat, sermät «Halfter. Zügel» zusammengestellt (EUE. I I : 263). 
Das Fragezeichen vor diesem Vergleiche ist mit vollem Beeilte 
angebracht, schon aus dem Grunde, weil die Vokale in dem unga- 
rischen Worte zu der hinteren, in den übrigen aber zu der vorde- 
ren Beihe gehören. Das ungarische Wort stimmt vollständig über-
ein mit neupers. sirum «corium album asperum, ex quo bal-
teos conficiunt et quo alligando avibus venaticis utuntur» (Vullers 
I I : 366), stammt jedoch kaum aus dem Persischen, sondern mit 
diesem aus einer gemeinsamen Quelle, vermutlich aus der Sprache 
der WWlgabulgaren, deren Lederfabrikation bekanntlich in weiten 
Landen berühmt war. Zu dieser Annahme berechtigen das tat. 
sorom «ungegerbte Haut» (не обделанная кожа, Voskresenskij 
105) und során, cuw. serem ( — LW. wotjak. suron) «Fell zum 
Weissgerben, ungegerbte Haut», wobei das i in der ersten Silbe 
des ungarischen Wortes zu dem tatarischen 0 sich derartig 
verhälQwie in bika «Stier» — tat. boya, osm. buga, cagat. buka 
(vgl. «Arja és kaukázusi elemek» S. 575). Iirthümlich ist auch 
jenes Verfahren S e t ä l ä ’s , nach welchem e r  dieses szirony mit dem 
oben erwähnten, «gespaltene Weidenrute (zum Fassbinden)״ be- 
deutenden szirony zusammennimmt und identisch hält. Letzteres 
ist nur eine Nebenform zu szilony und eine Nominalbildung von dem 
Zeitworte *szil- (=  cerem. sul- «schneiden, schnitzeln»), welches 
sich in szilánk und anderen Ableitungen erhalten hat. Diese Wör- 
ter haben jedoch mit dem finn. särmä und den übrigen dazu gesteh- 
ten Wörtern gewiss nichts zu tun.

Nach diesen Erörterungen haben wir drei Wörter im Unga- 
rischen mit der gemeinsamen Form szirony, welche sowohl in 
ihrer Bedeutung, als nach ihrer Herkunft sich von einander ab- 
sondern. Diese sind:

1. szirony, szilony «Beif, Beiffrost, Schneekruste» (Lehnwort) 
=  türk, salkin, salyin «Kälte».

2. szirony, szirom «Sämischleder, gefärbte Haut» (Lehnwort)' 
=  tat. sorom «ungegärbte Haut».

3. szirony, szilony «gespaltene Weidenrute» : genuin, ver- 
wandt mit ung. szilánk «Span», cerem. sul- «schneiden», finn. 
sali- «spleissen» etc.
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Ungarisch d ió  (dial, dijó, divó, dia, gyijó, gyivó, gyia etc.) 
«Nuss» glaubte ich früher roit osm. cagla «Mandel» und tat. 
cekläwek «Haselnuss» =  cuw. süklii (Zolotn.) «Haselnussstrauch» 
erklären zu dürfen, annehmend, dass hier das anlautende c aus t 
(d )  entstanden ist und letztere Form sich im Ungarischen ebenso 
erhalten hat wie in dem Worte disznó (dial, diszna) «Schwein» =  
cuw. sisna id. (vgl. türk, toyuz, doyuz, tat. duyéz id .; s. Nyelvtud. 
Köziem. 20:472 und 21 : 116). Ein passender Vergleich zum ung. dió 
bietet sich in folgenden türkischen Wörtern dar: oszm. (dial.) 
toplak «Muskatnuss» (мускат, оркхъ; Budagov I: 807) und cagat. 
tobalak «eine Art Haselnuss (родъ opkxa), aus welcher manche 
Tataren Knöpfe, Talismane verfertigen» (ibid. 1:742): vgl. cagat., 
osm. topalak, kuman. tobalak «rund, kugelig». Was die Bedeutung 
anbelangt, so kann bemerkt werden, dass zur Bezeichnung der 
«Nuss» auch in anderen Sprachen das Wort für «Haselnuss» an- 
gewandt wird, so z. B. im Kussischen, wo sie «griechische Hasel- 
nuss» (греческш оркхъ) genannt wird, im Tatarischen, wo ihre 
Benennung «astrachanische Haselnuss» (astaryan cékldwégé) ist 
und im Wotjakischen, wo man sie «Steppenhaselnuss» (kir-pus- 
moli)  heisst. Die Gestaltung der Laute im inneren des Wortes hat 
ihre Belege in ung. szigony «Fischgabel» =  türk, sapkin id., cagat. 
sabyun «Angel (zum Fischen)», ung. tyúk «Henne» (<  *tin к, 
*tivukj --- türk, tavuk, tat. taw ide, cuw. tséy id., ung. hiúz, liijuz 
«Luchs» =  cuw. sülawés. burját, siluse, silühüy, mong. silegüsiin 
id. und in den dialektischen Formen des ung. csaldn «Brennessel»: 
csólyány, csojány, csiány, csóvány =  alt-1 j . calkan. In diesen Bei- 
spielen sehen wir nämlich : 1. den Schwund eines inlautenden b 
(p) offenbar durch die Lautstufe v, w (vgl. noch : ung. kan »Eber» 
— türk, kabart, ung. kéve «garbe» =  tat. kübä «kleiner Haufen 
Heu»); 2. dabei den Wechsel des Vokals a >  i in der ersten Silbe; 
3. den Übergang des inlautenden l in l, j und vollständigen 
Schwund (vgl. noch: ung. ■■üveg. süjeg, siieg «Mütze» — cuw. sel'ek 
id.). Demnach entwickelte sich die Form dió. dijó unmittelbar aus 
*dilyd, in welcher sich das osmanische Wort topdal, mit den Laut- 
eigentümlichkeiten der «ugrischen» Schichte der ungarisch-türki- 
sehen Elemente spiegelt.

Bernhard Munkácsi.



Kurze Darstellung־ unserer Lautzeiclien 
für die ural-altaischen Sprachen.

II. Consonanten.

к — türk, к (vor а. o, u, i); im Tür- 
kischen gewöhnlich nur als к 

bezeichnet.
у =  deutsches ch in: ach, lachen, 
у — deutsches ch in: ich, schlecht, 
у — arabisches £. 
h — deutsches h in : h'iben, hier, 
j — deutsches j  in : jahr, ja. 
у gutturalis nasalis.
& — engl. th.
0 == neugriech. d.
s =  deutsches ss in: l issen, blass, 
z =  deutsches s in : so, sehr, 
s — deutsches sch. 
z — russ. ж. 
c — russ. ц =  ts.
c =  russ-c — ts.
4 — cacuminales c (im Wotjaki- 

sehen).
5 =  dz.
5 =  dz.
g =  cacum. j  (im Wotjakischen). 
w — mterlabialis spiráns.
■I — russ. л.
1 — dt (im Ostjakischen).
I = dl (im Ostjakischen).
Das Strichlein neben oder über 

den Consonanten, wie in k, g, 
f, (. di, s. z, c, c, 5', l!, n, r etc. 
bedeutet die «Mouillierung». 

Der Punkt unter stimmhaften 
Consonanten, wie in g, d, h, z, 
z, у . etc. bedeutet, 'dass der 
Stimmton bei diesen Conso- 
nanten sehr schwach ist (stimm- 
lose medün).

f bezeichnet bei Cons3nanten die 
aspirirte Aussprache, z. B. k', t\  
p' — kh. th, ph etc.

’ zwischen Vocalen im Woguli- 
sehen bedeutet eine leichte 
Aspiration, welche sich in ge- 
wissen Fällen zu y, oder у stärkt.

I. Vocale,

а, о, и, e, ö, ü, i =  die entspre- 
ebenden kurzen Vocale im 
Deutschen.

q =  lahialisiertes a (ungar. a, 
schwed. áj

ä =  ganz offenes e (im Tat. ädäm 
«Mensch»), ä : a =  ö : o.

в -- schlaff lahialisiertes ä, oder ö 
mit mehr offenem Lippenschluss 
(imWotj. es «Thür»); в : ä = а : а.

g =  mit engerem Lippenschluss 
gebildetes 0 (im Tat. bgjorgk 
«Befehl»); Übergangslaut zwi- 
sehen deutsch. 0 und u.

ö =  mit engerem Lippenschluss 
gebildetes ö (im Tat. kön 
«Tag» );Üliergangslaut zwischen 
deutsch, ö und ü.

и =  schwed. и in hus ; ungefähr 
ein Übergangslaut zwischen и 
und ü (ü mit mehr vorwärts ge- 
zogener Zunge).

i =  gutturales г, ein Laut mit der 
Zungenstellung des и und Lip- 
penstellung des i (im Osm. híz 
«Mädchen»).

e — gutturales e ; e : i — e : i (im 
Tat. kéz «Mädchen»).

é =  sehr geschlossenes e (im Tat. 
bez «wir»).

Das horizontale Strichlein am Vo- 
cale (z. B. ä 0 , ü etc.) bedeutet 
die Länge, das Komma (z. B. d, ó 
etc.) den Accent, das ~ Zeichen 
(z. B. ä, ё. ö etc.) die naso-orale 
Aussprache.

e =  Bezeichnung eines näher un- 
bestimmbaren hinteren Vocals.

i =  Bezeichnung eines näher un- 
bestimmbaren vorderen Vocals.
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pest, 1902. 8° I—CDIV. 175—291. 8. Preis: 6 Krön.

N em es M ihály és N agy G éza : A magyar viseletek története (Geschichte 
der ungarischen Tracht). Nagy 4°. 39 szines 71 fekete táblával és 240 1. 
magyarázattal.

Szily K á lm á n : A magyar nyelvújítás szótára a kedveltebb képzők és képzés- 
módok jegyzékével (Wörterbuch der Neologismen im ungarischen Sprach- 
schätze). Budapest, 1902. 8° XV, 403.

Z olnai G yula : Magyar Oklevél-szótár. Bégi oklevelekben s egyéb iratokban 
előforduló magyar szók gyűjteménye (Sammlung ungarischer Wörter aus 
altern Urkunden und anderen Schriften). I. Heft. 4°, 79.

FRANKUN-FARSULAT NYOMDÁJA.
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Le prix  d’ahonnement á la Revue Orientale est fixe ä 8 couronnes 
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la Société Hongroise d’Ethnographie. Les abonnements sont regus par M. Otto 
H arrassowitz (Leipzig, Querstrasse 14).

Les auteurs et éditeurs d’ouvrages d’etnographie, de philologie etc. ayant 
trait á notre programme, sont pries de nous en faire parvenir un exetnplaire 
pour notre revue littéraire et bibliographique. Aux rédacteurs et éditeurs de 
revues spéciales et autres publications périodiques nous sommes toujours préts a 
remettre les fascicules de la Revue Orientale en échange de leurs editions.

Les articles et communications destines á notre Revue peuvent étre 
rédigés en langues hongroise, allemande, frangaise, anglaise, italienne ou russe. 
Les articles, oüvrages, journaux etc. en langues hongroise, alleqnande ou russe 
doivent étre adressés au rédacteur M. Dr. Munkácsi Bernát (Budapest, VI., 
Gyár-utcza 48); les articles etc. rédigés en frangais, anglais ou italien sont regus 
par le rédacteur M. Dr. Kunos Ignácz (Budapest, V., Kálmán utcza 6.).

T U D O M Á SU L . A ״Keleti Szemle״ nyolcz-nyolcz íves füzetekben éven- 
ként háromszor (márezius, junius és november hónapokban) jelenik meg.

Előfizetési ár a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának tagjai 
részére egy évre hat, másoknak nyolcz korona. Az előfizetési pénzek F euchtinger 
Győző dr. úrhoz, a Magyar Néprajzi Társaság pénztárosához (Budapest, VII., 
Aréna-út 66. sz.) küldendők.

A Keleti Szakosztálynak tagja lehet a Magyar Néprajzi Társaságnak 
bármely tagja, ki magára vállalja azon kötelezettséget, hogy a szakosztály folyó- 
iratára ־három éven át előfizet. Tagúi jelentkezhetni K unos I gnácz dr. szak- 

..oaztályi titkárnál (V., Kálmán-utcza 6.)
Fölkérjük a folyóiratunk szakkörébe vágó munkák szerzőit és kiadóit, hogy 

műveik egy példányát hozzánk ismertetés czéljából beküldjék. Szakfolyóiratokkal 
és egyéb időszaki kiadványokkal szívesen lépünk csereviszonyba.

Közleményeket elfogadunk magyar, német, franczia, angol, olasz és orosz 
nyelveken. A magyar, német és orosz nyelven írott munkák, úgyszintén az ily- 
nyelvű könyv- és folyóirat-küldemények Munkácsi B ernát dr. szerkesztő czímére 
(Budapest, VI., Gyár u. 4S. sz.) küldendők, egyéb nyelvűek Kunos I gnácz dr. 
szerkesztőhöz (Budapest, V., Kálmán-utcza 6. .4 szerkesztőség.
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—  Ir ta :  Gr. K u u n  G éza . —

IX.

Al-Mokaddaszi ־konstantinápolyi kéziratában (Codex C. jel- 
zéssel) Khina nagy városáról van szó :

<1 Tunket-r'ó\ Khina nagy városáig száznegyven napi járóföld 
van azon tudósítások szerint, melyeket Dsaihäni* **)) a követektől 
nyert s erről munkájában is igen világosan szól». L. De Goeje ki- 
adása 346. 1. a jegyzetben.

Ihn Roszteh XwaaáJI czímű műve hat helyén
tesz Khináról említést, u. m .:

1.

«Ha valaki a moszlimok közül a Khinai birodalom legszél- 
sőbb részébe megyen, melyet Esz-szilä-nak neveznek, s a melyben 
sok az arany, azt a tartományt választja magának állandó tartóz־

-íxxxs JjüJI

*) Ezen a helyen Dsaihäni elveszett nagy munkájára érdekes vonat 
kozás történik.

**) Ugyanezen lapon említtetik a khinai tenger.
.1Keleti Szemle. IV־7
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kodási helyül s onnan soha el nem távozik». L. De Goeje kiadása 
82, 83. 1.*♦)

2. Az indiai tenger keleti határa a khinai partot érinti, 1. De 
Goeje kiadása 87. 1.

3.

ги-Lc ^

^  (У1 *^7* иИ 7^ *“*cs •י

«А ki a khinai birodalomba akar menni, az az indiai tenger 
keleti részén hajóz át s azt körülhajózza egész odáig, 11q1 nyugati 
partját éri azon helynél, hova Zends-böl menni akart». L. De 
Goeje kiadása 88. 1.

4.

^ ̂:c íuí fiX® yt׳״ ■ bcXs•■̂

JoLgJfj ,^j^oJí ^Jf JuaÄ/0 rL0j Jeb-íj ^sJo ySü ^ y o J I  ^if s^-o-JI

^J! sy.aJ( ^yc 'xjû jj Lgil ^jj+zyj ^ !y J I I4X® ^

«Egy másik fejezetében (a munkának) azt találjuk, hogy az 
a tenger, a melyet az utas Bassora-tói Klímáig áthajóz, egységes 
tenger, ugyanaz a víztömeg terjed egész Khináig s Indiáig s azt 
vélik, hogy ez a Bassora• tói egész Khináig terjedő tenger hét ten- 
gert foglal magában stb.» L. De Goeje kiadása 88—89. 11.

«Az első zóna kezdődik keleten a khinai birodalom legtávo- 
libb vidékeivel s áthajlik Khinán s India délvidékei tengerpartjain 
stb.» L. De Goeje kiadása 96. 1.



Ш *
jL - á  jvJ lX-ЦЛ |VJ ^ллаЗ(

—  -— cXá̂ wJI

«А harmadik zóna kezdődik keleten s áthajlik a khinai biro 
dalom északi részein, majd Hind tartományon, a melyben (neve- 
zetes) város Kandahar, azután Szind tartomány északi részem 
stb.» L. De Goeje kiadása 97. 1.

GUBDEZI A TÖBÖKÖKKŐL. 2 5 9

Al-Jakubi földrajzi müve három helyén emlékezik Khiná- 
ról, u. m.

1. Baghdad-ról szólva írja, hogy Khinából is sok árúczikket 
visznek oda a kereskedők, 1. De Goeje kiadása 234. 1.

2. Az adeni kikötőről szólva szerző egy kikötő helyet említ, 
a hol khinai hajók állomásoznak, 1. De Goeje kiadása 319. 1.

3. Egy Massza nevű kikötő helyről szól, a melyben fák 
héjaival összekötözött hajók állomásoznak, a melyek Khináig men- 
пек, 1. De Goeje kiadása 360. 1.

Al-Masszüdi, a nagy arab tudós, de gyarló geographus, Kitäb 
at-tanbih stb. czímű művében hat helyen teszen említést Khiná- 
ról, u. m.

1. Ott, hol munkájának tartalmáról szól, 1. De Goeje ki- 
adása 2. lapján.

2. Egy vonatkozás Khinára, 1. De Goeje kiadása 24. 1.

3.

«А lakott földrész végső pontja keleten a khinai birodalom 
és Szili tartomány határainak legtávolabbika egész odáig, a hol ez 
Jädsüds és Madsüds falát éri, a mely falat (Nagy) Sándor építette, 
hogy ezen két népét visszatartsa a rombolástól, pusztítástól stb.» 
L. De Goeje kiadása 26־dik 1.

17*
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«А hetedik zóna J a u m a r ís*■) és Khina s kezdődik keleten ott, 
a hol a khinai birodalmat 8 még más területet átmetsz». L. De 
Goeje kiadása 32. 1.

5.
w w

u**/0LákvJI 3̂1 ^ (j*/0LwJí |V̂ Aŝ f

Hj m k C■ SjLgJ ^yLfcl*v (JjJöl Д̂̂ л'ц.4■'I U-Л ^3í

с ó י- iLC-Uu

«A hatodik zóna Khina birodalmán kezdődik s egész az ötö- 
dik zónáig tart a tengerig a keleti részekben. Leghosszabbik napja 
(napfelkeltétől naplementéig számítva) tizenöt óra és egy fél». L. 
De Goeje kiadása 33-dik 1.

6. Szerző F erg l1a n a -\al együtt említi egy nagy földrengésről 
szólva, 1. De Goeje kiadása 50. 1.

A l-M a s szü d i j j f  u U S» czímü
nagy müve több helyén érdekes és részben igen becses tudósításo- 
kát közöl Iíhináról, n. m. a következőket:

*) Ptolemaeusnál Kattigara az egyedüli görög hajós (Alexandros)
szerint, a ki Kr. u. két évszázzal idáig jutott, a Jang-then-kiang folyó 
torkolatánál.



2 6 1GURDEZI A TÖRÖKÖKRŐL.

c * 3

1j Arabúi Szäm.
2) Arabúi Nühün.
3) Talán az Amur folyónévvel függ össze s ez az adat a khinai nép 

egy részének észak felől, talán Koreából való bevándorlása mellett szólana. 
A soloni nyelvjárásban amur folyót jelent, mongolúl muren; a koreai 
nyelvben mul, a. m. 1. víz, 2. folyó.

4) Ravid-Eddin •^ 3 ^ yő \ czíraű művében más genealógia

áll s abban Japhet fiai közt 'Amur nem fordúl elő, hanem e helyett
czíniű könyvében is Tsin áll,^yju>- ( Tsin). Abul-Ghazi (Jy> 

1. báró Desmaisons kiadása 9. 1.

«Vitáznak az emberek a khinai nép leszármazása s eredete 
felől és sokan közülök azt vitatják, hogy "Amur fiai, a kinek atyja 
Szübíl volt, ennek atyja Jäphet Noé fia, a mikor Fälegh fia 'Abir- 
nak, unokája Arfakhsad-na,k, a kinek atyja Szem,1) volt, Noé fia, a 
földjét felosztotta Noé2) fiai közt, északkelet felé mentek s közülök 
egy rész kivált, u. m. Ar'u nemzetsége; ezek észak felé tartván, 
elterjedtek a földön, s több királyságot alapítottak stb. stb. Amur 
utódjai a Balkh (Dseibun) folyón átkelvén, a legtöbben közülök 
betöltötték a khinai birodalmat s különböző országokra váltak el 
ezen a (nagy) területen״. L. C. Barbier De Meynard és Pavet de 
Courteille kiadása I. k. 286—287. 11.
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*) Ez a Nosztartäsz talán e mesés kor utolsó királyával Fu-hszi-'val 
azonos vagy talán utódjával Sin-nung-gal, ki a kliinaiak szerint a föld- 
mívelés feltalálója volt.
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*) «Hogy ne — — — ».

**) A igető X-dik alakja.
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1)  Ez a Tutal (Jby ) nevű császár talán az annyira szeretett Tai- 
czung császár volt a Túmg׳-dinasztiából, uralkodott Kr. u. 627-től 650-ig.

2) A 2aw/־dinasztia idejében Kliina fővárosa Csang-паП volt Szi- 
ngati-fu közelében a Senszi tartományban s utóbb Lo-jang a Hunan tartó- 
mányban, Ho-nan-fu közelében (talán ezen névalakkal azonos az Anmü név).

s) A sámán szó, mely helyesen számán-nak mondandó ki, Bálint 
Gábor szerint a mandsu sa-, sám-bi «látok» igéből eredt, 1. «Adalékok az 
imádság történelméhez* czímű értekezésem különlenyomatának 7—8. 11.
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 -Manes tudománya, a manicheisnius; az awestai tan ezen fejle (י
menye a kelet-északi irányban terjedő buddhismussal érintkezvén, a taghaz- 
gház vagy tokuz uigur-ok tartományában erősödött meg, 1. «А Katliarosok 
hitfelekezete» czímű értekezésem különlenyomatának 8. 1.

2) «Tai-czimg idejében jelentkeznek a kereszténység első nyomai 
Klímában; 1625-ben Szi-ngan fu-Ъап egy kőtáblát fedeztek fel, melyen a 
kereszt van bevésve, a rajta levő felirat bizonyítja, hogy az emlék 781-ben
emeltetett; a felirat szerint 635-ben nyugatról Alapén szent könyveket 
hozott és Tai-czung-tói engedélyt nyert a fővárosban templomot építeni.» 
L. Lóczy Lajos «А Mennyei birodalom története» czímü könyve 58. 1. Az
alapén szót talán a szyr alef «tanít», málfoiw «tanító» magyarázza meg.

s) «А katliarosok hitfelekezete» 8—9. 11.
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.Arab törzsnevek, u. m. Modar, Rebi'ah, Kahlan, Himiar ף
2) 877 v. 878 Кг. и.
ף 943  V .  944 Кг. и.
4) Ez Huang-csau (a név is ugyanaz), ki 885 körül bevette Lojang-ot 

és Csang-ngan-1. Az utolsó Tany-dinasztiabeli császár börtönre vettetett, 
melyből azonban kiszabadították, fia két évi névleges uralkodás után le- 
mondott a trónról. L. Lóczy Lajos ״A mennyei birodalom története», 
a 62. 1.

s) Cseking tartomány fővárosa Hang-csou-fu ( Khang-khov-fov), közel 
egy folyam torkolatához.

6) Gör. TÍYpr):, utóbb Tíypu, ó-perzsa Tigra, örményül Deklath.
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*) Manichaeusok.
**) Csang-nan Senszi tartományban.
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 A taghazghaz-ok (toghuzghuz) fejedelme. 1. Masz' üdi-ná\ az id. mű (ג
franczia kiadásának 288. 1. A khinai annalisokban a segélycsapatok huei- 
Ae-knek neveztetnek (uiguroknak) s ez a név is a toghuzghuz-okát jelenti.

2) «А Jansu ügye mind nagyobb jelentőséget nyert״.
3) \%Jl3lí vagy ^•yJuí, khinaiúl t'ien-tse a. m. ״az ég fia״ (t'ien 

bagh a szoghdok nyelvében eget jelentett, 1. ö. 11. v. perzsa ;(״fiú״ tze ,״ég״

hagh ״világ», pür pedig fiút, perzsa »J , p. o. ó l ^_ נ ״ a tűz fia#, a. m. 
Abrahám.

*) 943—944. Kr. u.
5) L. Lóczy Lajosnál: ״Az utolsó tulajdonképeni Tang császár, 

Csao-czung nem volt képes az eunuchok hatalmát megtörni stb.», 1. az id.
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k. 62. 1. Öt kis dinasztia következett egymás után, míg végre a Szuny 
dinasztia alatt «a khinai történet egy állandóbb időszaka» következett.

 Szerző a régibb khinai igazságszolgáltatás jellemzésére egy ף
Szamarkand-hól a Khan-fu-i (Kuang-tsen-fu, Canton kikötő város) kikötőbe 
érkezett kereskedő esetét beszéli el, melyet bizonyára moszlim kereske- 
dőktől hallott.

ף  Killah.
8) SzírcLf a Perzsa-öböl egy városa.
4) 'Oman a Perzsa-öböltől délre a Bahr 'Oman partján kikötő.
5) Obollah.
6) A khinai császár ®еггг-jének czím e: a jobb- és balkéz ura.
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*) Ezután egy más theologiai elbeszélés kezdődik, a melyet Masinái 
valószínűleg Baszra-Ъап hallott.

2) Masz udi tehát egy Я/ж Zeid Mohammed ben Jezid nevű, sziráfi 
származású, előkelő baszrai lakostól hallotta nagy részét azoknak, a miket 
Khináról mond, a ki értesítéseit azon koraisita lbn Habbar-tói kapta, a 
ki Hamdan khinai fővárosban hosszabb ideig tartózkodott.

3) 915 Kr. u.
4) Unokatestvére Mezid Mohammed ben Ébred-пек, a kinek atyja 

Besztäsä volt, Sziráf kormányzója.
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Fordításban :
«’Amur fiainak legnagyobb része a tengerparton terjeszke- 

dett mind tovább míg a khinai birodalom véghatáraihoz ért, ezen 
birodalomban azután szétváltak s keresztül kasul járták határait, 
földjét mívelés alá vették, kerületekre osztották be az országot, 
székhelyeket és városokat építettek s birodalmuk fővárosává tettek 
egy nagy kiterjedésű várost, melyet Anmü-nak neveztek. Ezen vá- 
ros és a habesi tenger közt, a mely a khinai tenger, három hónapi 
járóföldön városok és művelet alatt levő földek váltják fel egy- 
mást. Az első király, a ki Anmür lakosai felett uralkodott, Nősz- 
tartasz volt, Ва ш  fia, Modteds unokája, a kinek atyja 'Amur volt, 
Jajét fia, Noé unokája, uralkodása háromszáz évnél is hosszabbra

*j S zerző  m ű vén ek  ezt а X Y . fe je zeté t a zza l v é g z i, h o g y  e lm on dja , 
h o g y  K h in áró l m ég  ig e n  sok  m o n d a n i va ló ja  v o ln a  s h o g y  errő l az érdé- 
k és b irod a lom b an  m ár k ét tö r té n e ti m un k ájáb an  írt, и . m . a v b *

и Ь>у1 ^LaJ és t1 cz־ ím ű  k ön y v éb en .



nyúlt. (Ezen hosszú idő alatt) a népességet elszélesztette az ország- 
ban, csatornákat ásatott, a vadállatokat kiirtatta, fákat ültetett s 
gyümölcscsel táplálkozott.1) Meghalt s utódja fia volt 'Olun; atyja- 
nak testét egy veres aranyból készült szoborba helyeztette fájdalma 
kifejezéséül s tiszteletből (emléke) iránt s ezt a szobrot aztán egy 
drágakövekkel kirakott trónra ültette s a maga trónját ennek alája 
állította s ő maga (ide) járult atyja imádására, a ki a szobor üre- 
gében volt, úgy ő maga, mint királysága népe a nap különböző 
szakaszaiban (végszakaszaiban, illet, reggel és este). Atyja halála 
után (még) 250 évig élt s azután meghalt.2) Utána 'Aitsdün nevű 
fia uralkodott; atyja tetemeit (szintén) egy aranyszoborba helyezte 
s ezt aztán egy aranytrónra ültette, melyet nagyatyja (szobra) alá 
állíttatott s imádkozott hozzájuk s leborult előttük, előbb nagy- 
atyja, majd atyja előtt s ugyanígy tett népe is. Dicséretesen kor- 
mányozta népeit 8 minden dolgukban egyenlően bánt velők s igaz- 
ságos volt mindegyikükhöz. A lakosok megszaporodtak s tartomá- 
nyaiban a talaj is termékenyebb lett. Uralkodása majdnem kétszáz 
évig tartott.3) Utána זAitsmdn nevű fia következett, a ki atyja tete- 
meit egy aranyból készült szoborba záratta s vele is úgy tettek, 
mint a megelőző esetekben, u. m. leborultak előtte s tisztelték em- 
lékét. Uralkodása hosszúra nyúlt s tartományai határát kiljebb 
vitte egész a turkok földjéig, kikkel unokatestvér volt.4) Négyszáz 
évig élt s az ő idejében sok olyant fedeztek fel, mely a khinai ipar 
tárgyait annyira finomakká s tetszetősekké teszi. Utána fia Нага- 
tán uralkodott s ekkor kezdtek hajókat5) építeni s ezeket a császár 
emberekkel s Khina legbecsesebb árúival terhelte meg s (a hajó- 
kát) Szind, Hindosztán és Babylonia felé indíttatta s (a kereske- 
dők) az árúkat még tovább vitték a tengerparttól közelebb vagy

fi A legendákkal vegyes ó-kor valamelyik fejedelme, talán Hvang-ti 
«a sárga császár#, ki birodalmát 10 tartományra osztotta vagy Jü, a vizek 
szabályozója.

2) Barbier de Meynard hibásan fordítja: «Aprés un régne de deux 
cent cinquante ans stb.», 1. a franczia kiadás I. k. 291. 1.

3) Ezek a hosszú élet- és uralkodási évek a khinai birodalom mese- 
beli idejéből valók s ezért is nehéz feladat az itt említett uralkodókat a 
khinai történelem császárjaival azonosítani.

4) Illet, rokoni összeköttetésben állott.
G О י

5) dLü ״hajó», tulajdonkép valami köralakú.
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távolabb eső többi tartományba. A császár csodálatraméltó, nagyon 
kívánatos és nagyértékű ajándékokat küldött a (külföldi) királyok- 
nak s azt parancsolta embereinek, hogy neki minden országból 
hozzanak mindenféle különleges árukat s ajándékokat, úgy étkeket 
mint innivalókat, ruhadarabokat és (ritka) növényeket. Megbízta 
őket azzal is, hogy igyekezzenek megismerni mindenütt a külön- 
böző országok kormányzatának minőségét, a népek vallását, tör- 
vényeit és szokásait*) s hogy az emberekkel megszerettessék saját 
tartományuk drágaköveit, illatszereit s (műiparuk) különböző esz- 
közeit. A hajók elszéledtek a különböző országok felé, körüljárták 
azok tengereit s a (kereskedők) eljártak megbízatásaikban, s bár- 
hova mentek, csodálatot keltettek (árúikkal) s nagyon szépeknek 
tartották hazulról hozott portékáikat. A tengerek mellekein ural- 
kodó királyok (szintén) hajókat építettek s azokat útnak indították 
hozzájuk (illet. Khinába) s embereik oda olyan árúkat vittek, a 
milyenek ott nincsenek s leveleket intéztek a (khinai) császárhoz, 
s megköszönték a nekik küldött ajándékokat. A khinai birodalom 
szép virágzásra jutott s (a császár) uralkodása megszilárdúlt s 
körülbelül kétszáz évig tartott. Halálát népe mélyen fájlalta s egy 
hónapig siratta (folyvást),**) aztán idősebb fiához fordultak 8 azt 
tették meg királynak maguk felett. (Az uj király) at}Tja tetemeit egy 
aranyszoborba zárta s követte az elődei által járt útat s úgy csele- 
kedett, mint azok, őket utánozván. Neve ezen királynak Tütál 
volt, s uralkodása alatt megszilárdult a kormányzat. Oly dicsé- 
rendő szabályokat hozott, melyek elődei alatt nem voltak 8 azon 
nézetben volt, hogy csak olyan kormányzat szilárdulhat meg, mely- 
nek alapja az igazságosság, mert ez a teremtenek mérlege és hogy 
az igazságosság nevekedése az üdvös dolgokban ezekkel együtt jár. 
Alattvalóit kitüntette, a nemesség (különböző) fokaira emelte, кого- 
nákkal felékesítette, különböző rangosztályokba sorolta, kikit a maga 
foglalatossága szerint. Megindult (országában) alkalmas helyet ke- 
resni, a melyen templomot építsen s talált is egy ilyent növények- 
ben bővelkedőt, szebbnél szebb virágokkal ékeskedőt, melyet (cser-

*) ^  g י tulajdonképen ״a mi nyilván való».

**) Barbier de Meynard e helyet így fordította: portérent le deuil, de 
ÄSfcLxi «sírás», «jajgatás* és nem «gyász».
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gedező) vizek öntöztek,*) a hova a templomot alapította. Különböző 
színű köveket vitetett oda s az épületet azokkal behuzatta, mely- 
nek tetejére egy összméretes szelelőkkel ellátott kupolát épített. 
A kupolában czellákat nyittatott azok számára, kik magukat (a 
világtól teljesen elkülönözve) Istennek imádására szentelték. Mi- 
dőn az épülettel elkészült, tetejére azon szobrokat állíttatá, a me- 
lyek ősei tetemeit tartalmazták s azt mondta: ha ezt nem tenném, 
a bölcsesség útjáról eltérnék s a templom híjában volna, s meg- 
parancsolá, hogy ezen kupola tetején szobrokban elzárt tetemeket 
imádják. Ezután magához hivatta birodalma főrendjeit s azt 
mondta nekik, hogy szükségesnek tartja, hogy a nép egyvallású 
legyen s egy és ugyanazon valláshoz tartozzanak s hogy ebben köz- 
megegyezés legyen s a׳jó rendnek egyenlő volta és azt is mondta, 
hogy a mikor egy ország megfosztatik törvényeitől s a jó rend 
egyenmértékétöl, semmi se óvja meg a szétrepedéstől, a pusztulás 
bekövetkezésétől s attól, hogy (alapjaiban) megrendüljön. Törvé- 
nyes intézkedéseket hozott létre a közigazgatást illetőleg s a józan 
észen alapuló kötelező rendszabályokat kihirdette; megtoroltatta 
a gyilkosság és testi sértés eseteit, oly házassági intézményt ren- 
delt el, mely a szövetség törvényességét czélozta s a gyermekek 
jogait biztosította. Rendeletéi részben kötelezők s bűnt követ el, a 
ki ezeket nem teljesíti, részben az embernek tetszésétől függött s 
érdemlegesek. Reáparancsolt alattvalóira, hogy a teremtőhöz a nap 
és éj bizonyos óráiban imádságokat intézzenek, de úgy, hogy tér- 
det ne hajtsanak s előtte arczra ne boruljanak. Az év és a hónapok 
bizonyos napjain a térdeplés és lebomlás el volt rendelve. Ünnep- 
napokat is hirdetett ki. A paráznák állapotát rendszabályozta; 
azon nőre adót vetett ki, a ki paráználkodott, s az illető csak oly 
feltétel mellett mentetett fel a fizetendő taksától, ha vagy férjhez 
ment, vagy azon életmódtól végkép eltért, a melyet addig gyako- 
rolt. Az ilyenek fiúgyermekei mint katonák vagy rabszolgák a 
királyé lettek, a leányok anyjuknál maradtak s életmódjukat foly- 
tatták. A templomi áldozatok dolgában is rendelkezett, úgy szintén 
a csillagoknak hozandó füstölésben is, s kirendelte,-hogy melyik 
csillagnak mikor és minő illatszerrel áldozzanak. Mind ezekről a

*) Tulajdonképpen «át és át jártak״.
18*
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dolgokról intézkedett. Ezen fejedelem uralkodása szerencsés1) volt, 
nagyszámú családot hagyott hátra; körülbelül százötven éves volt, 
a mikor meghalt. Alattvalói szívét fájdalmasan döbbentette meg a 
gyászhír. Tetemeit egy aranyszoborban helyezték el, melyet drága- 
kövek díszítettek s tiszteletére templomot építettek, a melynek 
tetejére hétféle drágakövet helyeztek, az öt csillag, nap és hold 
színeiben tündöklőket s azok hasonlatosságára s halála napját 
ünneppé szentelték, melyen hozzá imákat intéztek; e napon a nép 
összegyűlt a templom körül. Egy aranylapra kimetszették az el- 
hunyt arczképét s élete történetét és ezt a táblát a templom tete- 
jére (függőlegesen) állították, a hol az emberek megláthatták, után- 
zandó például azoknak, kik a kormányzásban s az élet útjain kö- 
vetni fogják. Képét kifaragták a város kapuira, az aranypénzeken, 
a legtöbb réz- és bronzpénzen szintén kimetszették s beleszötték a 
ruhakelmékbe. Ez a város* 2) lett a khinai birodalom székvárosa, a 
tnngertől három hónapi távolságra, mint a hogy fennebb említet- 
tűk. Van még egy másik nagy városuk nyugat felé, melyet Medz- 
nek neveznek; ez a város Tibet felé fekszik s lakosai a tibetiekkel 
folytonos háborúságban vannak. A Tutal után következő uralko- 
dók belügyei rendezetten folytak, a közállapotok megállandósul- 
tak; uralkodásuk alatt az esztendők termékenyek voltak, az igaz- 
ságosság kiterjedt az egész birodalomra, az erőszak sehol se lépett 
fel. Utánozták s híven követték az általunk fennebb említett törvé- 
nyes intézkedéseket. Háborúikban győzedelmesek voltak s vég- 
váraik tele voltak katonákkal, a kik fizetésüket rendes időben kap- 
ták meg. Különböző (távoli) országokból szünetlenül érkeztek a 
kereskedők (áruikkal) tengeren és szárazföldön. Vallásuk, u. m. 
őseik vallása, a samanismus volt; ez a vallás sok hasonlatosságot 
mutatott az iszlám előtti Koreisiták3 4) istenitiszteletéhez, a kik bál- 
ványimádók voltak. Voltak ezek közt olyanok, a kik imádságaikat 
a teremtőhöz intézték, dicsértessék szent neve s a bálványok alak- 
jait csak Kiblah-־ként*) állították fel (mintegy a szent helyet meg-

Ü ow0Ua«״Ií  «(epocha regín ejus) recte constituta erat».
*) U. m. Anmu. 

ö• " .’.3) Mohammed családi neve.
G /

4 ) Ä j L ö  az a tájék, a mely felé az ember imádkozása közt fordul, 
így a mekkai s jeruzsalemi templom.
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jelölve), a mely felé imáikat intézik, de olyanok is voltak (nem kis 
számmal), s ezek voltak a tudatlanok, a kik a bálványokat össze- 
zavarták a teremtő istenségével s mind a kettőt (egyformán) imád- 
ták. A bálványimádás mintegy közelítés volt az istenimádáshoz. 
Noha istenitiszteletükben a magasztosság alább szállott (a bálvány- 
imádás miatt), Istennek nagysága s hatalma sérelmet szenvedett, 
mindazonáltal ez a bálványimádás az Isten iránt való engedelmes- 
ségnek (egyik nyilvánvaló jele volt) s közvetítés s közeledés Isten- 
hez. így állottak a dolgok Khinában, a míg idegen hiedelmek s a 
dualismus tana hódítani s tért foglalni kezdett birodalmukban. 
Azelőtt a khinaiak hitczikkelyei s bálványimádásuk vallásos gya- 
korlátái India lakosságának különböző osztályaiéval egyeztek. So- 
kát változtak a társadalmi állapotok, a szabad vizsgálat szelleme 
sok vitatkozást idézett elő, de a törvénykezés sorompói közt mere- 
ven ragaszkodtak a régi törvényekhez, a melyeket a hagyomány 
számukra megtartott. Birodalmuk szomszédos a tagazgazok-éval, a 
kik, mint fennebb mondók, manicheusok. — — — —

A míg a khinai császár sámán hitfelekezetű volt s állatokat áldó- 
zott, a turkok királyával az irkhan-nal folytonos háborúban állott, 
de a mióta dualista, jó békében él vele. Noha Khina királyai kü- 
lönböző véleményeket s hitágazatokat vallottak, mindazonáltal a 
vallási meggyőződések ezen különfelesége daczára a józan ész és 
az igazságosság szabályaihoz alkalmazkodtak bíróik és kormány- 
zóik megválasztásánál s a nagyok és kicsinyek szigorúan megtar- 
tották ezen szabályokat. Khina népe hasonlóan az arabokhoz tör- 
zsekre és nemzetségekre oszlott s nemzedékrendükben sok az el- 
ágazás. Nagy súlyt fektetnek a genealógiákra s azokat gondosan 
megőrzik s van olyan közöttük, ki családja történetét többé- 
kevésbbé ötven nemzetségre tudja felvinni, egész Amur-ig. Az egy 
törzsbeliek maguk közt nem házasodnak; az ilyen házasság olyan- 
féle, mintha az arab törzsek közt egy valaki a Modán törzsből 
nőt venne el a Bellát törzsből, vagy egy Reblat-beli férfi venne 
nőül egy Modar törzsből való leányt, vagy egy a Kahlan törzsből 
való férfi egy himjarita leánynyal kötne házasságot vagy (megfor- 
dítva) egy Himjdr-beli férfi egy Kahlan-beli leánynyal kelne egybe. 
A khinaiak úgy vélekednek, hogy a fajok s törzsek közti házassá- 
gok nagyban befolynak arra, hogy az ivadék egészséges legyen, a
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szervezet erősebb s hosszabb életű, és mind ezekhez még más elő- 
nyök járuljanak, melyekről már volt szó. A khinai birodalom régi 
királyai bölcs intézkedései következtében virágzó állapotában ma• 
radt egész 264-ig.1) Innen kezdve napjainkig1 2) oly események kő- 
vetkeztek, melyek a jó rendet megzavarták és a melyek miatt a 
törvények tekintélye érezhető csorbát szenvedett. Egy Jansü nevű 
(kalandor), a ki nem volt a királyi házból való, Khina egyik váró- 
sában egyszerre csak feltűnt. Ez egy rossz indulatu ember volt 8 
kereste a viszályt;3) az erkölcsileg romlottak s gonoszak hozzá 
csatlakoztak 8 a király és kormánya főemberei hírét nem tudva 
(elején) nem foglalkoztak vele. (Ez alatt) mind jobban erősödött 
hatalma, híressé lett, dicsekedése s merészsége nőttön nőtt, (úgy 
szintén) hatalma. A gonosztevők távoli helyekről keresték fel s 
ilyeténképen serege megszaporodott. Megindúlt tartózkodási helyé- 
ről s megrohanta a birodalom legjobb művelet alatt álló részeit s 
pusztított mindenütt, míg Khanku városa elé vitte táborát, mely egy 
a Tigrisnél nagyobb vagy legalább olyan nagy folyam partján épült 
város volt; ez a folyó aztán a khinai tengerbe ömlik hat vagy hét 
napi járó földre Khanku-tói s a folyam torkolatához érkező hajók, 
melyek Basra, Sziräf, Oman, India városaiból, a Zäheds szigetek- 
ről, Sinf-YŐl s más országokból érkeznek oda, e folyamon felmen- 
nek egész Khanku-ig megrakottan árüczikkekkel. A lázadó gyorsan 
rárontott ezen városra, melynek lakossága moszlimokból, kérész- 
tényekből, zsidókból, mágusokból és khinaiakból állott s azt szoros 
ostrom alá vette. Megtámadtatva a király serege által, azt meg- 
szalasztotta s felszaporodott nagy serege élén a várost elfoglalta s 
teménytelen sok lakosát vérfürdőbe áztatta. Kétszázezer emberre 
teszik azon moszlimok, keresztények, zsidók és mágusok számát, 
kik ott életüket veszítették részint fegyver által, részint futás közt 
a vízbe fülva. Ez a számítás egészen helyes lehet, mert a khinai 
királyok külön hivatalnokokra bízzák a népszámítást, a kik min- 
den alattvalójuk s a szomszéd népekből való adófizetőik neveit 
felírják s az ilyen feljegyzéseket folytonosan ellenőrzik. A lázadók

1j 878. Кг. и.
2) 943—944.
3) Talán a pártütő Huang-csau, ki 885. körül bevette Lojangot és 

Cseng-ngan-1, 1. Lóczy, id. ш. 62. 1.
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az eperfákat mind kivágták Khanku körül, melyekre az ottaniak- 
nak nagy gondjuk volt, mert a selyembogaraknak az eperfalevelek 
szolgáltak táplálékúl s ezen fák kivágásának következtében meg- 
szűnt a selyem kivitele a moszlim országokba. Jansu seregével 
folytatta győzelmes hadjáratát egyik városból a másikba s ezeket 
rendre meghódította; háborút és zsákmányt kereső népségek csat- 
lakoztak hozzá és olyanok is (sokan) voltak, kiket a tőle való féle״ 
lem vezetett seregébe. A lázadók feje Anmu felé tartott, mely a 
birodalom székhelye volt; háromszázezer lovas és gyalogból állott 
serege. A király egykori serege maradékával, körülbelül százezer 
vitéz*) katona élén indúlt ellene s a két sereg összeütközött. A há- 
ború köztük körülbelül egy hónapig kétes kimenetelűnek mutatko- 
zott, majd az egyik fél, majd a másik győzött, míg végre a végzet 
a király ellen fordult, a ki megfutamíttatott s a kit üldözőbe vet- 
tek, de a királynak sikerült egyik határvárosába menekülni. A Iá- 
zadók feje, a ki a birodalom közepének**) és székvárosának ura lett, 
mindazon kincsekre reá tette kezét, melyeket a régi királyok a ne- 
talán kedvezőtlen idők szükségeinek pótlására, segélyképpen félre- 
tettek. Aztán a művelet alatt álló területeket 8 a városokat pusztí- 
tóttá (egymásután). Jól tudva azt, hogy hatalmának nem lehet 
tartóssága alacsony származása miatt, sietett a birodalmat vég- 
veszélyre juttatni, minél több vagyont zsákmányolni s vért ontani 
mindenfelé. A király Medz városából, mely Tibettel határos s hova 
(a veszély elől) elzárkózott, a turkok uralkodójának, az irkhän-пак 
levelet írt, melyben segítségét kéri, tudatja vele a történteket s 
eszébe hozza azon kötelességeket, melyekkel egyik király a másik 
iránt tartozik, mikor mint testvérét segélyre szólítja fel s hogy ez 
a segélyadás a királyi méltósággal együtt járó kötelesség. Az irkhän 
(a császár) segítségére Jansu ellen, ki ezalatt a birodalmat mind na- 
gyobb veszélybe döntötte, saját fiát küldötte körülbelül négyszázezer 
lovas és gyalogból álló hadsereg élén. Egy évnél hosszabb ideig a két 
sereg döntő eredmény nélkül folytatta a háborút s mind két rész- 
röl sok ember esett el, míg végre Jansu eltűnt anélkül, hogy bízó-

*) itt mást nem tehet, mint seregének java, azok kik helyt
állottak.

8)^ « m e d iu m  r eg n i*  é r te lm é b e n .
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nyosan megtudhatták volna, hogy vájjon megöletett vagy a vízbe 
fúlt;1) fiát s főbb czinkosait elfogták s Khina főkirálya visszatért 
birodalma székhelyére s a kormány gyeplőit kezébe vette. Ezt a 
fejedelmet alattvalói nagy tiszteletük jeléül Baghbür-nak nevezték, 
mely czím az ég fiát jelenti. Mindazonáltal a közönségesen használt 
kifejezés, melylyel a khinai császárt nevezik, Tamghama dsabän és 
nem Baghbur. Ezen háború alatt a kormányzók tartományaikban 
függetlenségre tettek szert, mint a (perzsa) szatrápiák fejei tettek, 
miután Naey Sándor, maczedóniai Fülöp fia, Dara-1,2) Perzsia ki- 
rályát megölte és a mint ez most nálunk történik 332-ben.3) A khi- 
nai császár be kellett, hogy érje a névleges hatalommal és a királyi 
czímmel, melylyel a tartományok kormányzói illették, de szemé- 
lyesen nem járhatta meg egész birodalmát s meg nem fenyíthette 
azokat, kik neki felmondták az engedelmességet. Egyebet nem ki- 
vánt az ilyenektől, mint hódolatuk nyilatkozását, még adót sem 
fizettek s mindazonáltal tőle békében ellehettek. Még azt is kény- 
télén volt a függetlenkedő kormányzóknak megengedni, hogy 
szomszédaikat haddal támadják meg, ha erre elég hatalmasok vol- 
tak. Ilyeténképpen a régi királyok uralkodása alatt létezett rend 
s összhang teljesen felbomlott.4 5) A régi királyok egy szabályoskor- 
mányzati rendszert követtek, és Ítéleteikben a józan ész volt veze- 
tőjük. — — — — — — — —

 -A zendülés leveretése után a Tang dynasztia többé régi hatal ף
mát vissza nem kapta.

2) A perzsa ékiratokban dár[a]yawu s a ádra[a]yawu.sh, héb. דף*יןיען,
arabúi Ma v . '»—'Ma , Darius maior, 1. Vullers perzsa-latin szótárában.

3) 943—44. Kr. u.
4) Az utolsó tulajdonképeni Tang császár, Csao-czung nem volt képes 

az eunuchok hatalmát megtörni; ezek börtönre vetették őt, melyből hű 
tisztjei az eunuchok felkonczolása után, szabadították ki. Azonban az ügye- 
fogyott császár nem lendített többet a dolgok javításán, ő is orgyiloknak 
esett áldozatul, melyet Csu-van mindenható fővezére bérelt föl. Fia Csao- 
Sziven-ti, az utolsó Tang, két évi névleges uralkodás után lemondani kény- 
szerült stb. L. Lóczy id. к. 62. 1.

5) Szerző a régibb khinai igazságszolgáltatás jellemzésére egy 
Szamarkand-ból a khan-fu-i (Kuang-tsen-ju, Canton kikötő város) kikötőbe 
érkezett kereskedő esetét beszéli el, melyet bizonyára moszlim kereskedők- 
tői hallott. L. mindezt fennebb.
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{A szamarkandi kereskedő) egy khinai hajón Killah-ba ment, mely 
félúton fekszik annak, (ki onnan) Khinába utazik. Mai nap ez a 
város a Szlráf és 'Oman-ból jövő moszlim hajóknak a khinai ha- 
jókkal való találkozási helye; régebben ez másképp volt, mert 
akkor a khinai hajók rOman tartományba eveztek s Sziráf-b& a 
Perzsa-öböl partján s Bahrein-ból Obollah-ba s Basrah-ba folytat- 
ták útjokat s ezen tartományok hajói egyenesen Khinába eveztek. 
Csak azóta találkoznak a mondott hajók Killah-ban, mióta többet 
senki se számíthat a kormányzók igazságára s jó szándékukra s a 
khinai állapotok olyanokká lettek, a milyeneknek vázoltuk.— —

Hozzá küldte (a császár) vezirjét, kinek czíme «a jobb- és balkéz 
ura». Ezek (a főméljúságok) kitünően ismerték hatásköreiket és 
kötelességeiket s a nehéz körülmények közt és háborúkban a reá- 
bízottakban lelkiismeretesen jártak el. — — — — —

Azt mondja Masz'udi :*) Abu Zeicl Mohammed ben Jezid szlráf-i 
származású, unokatestvére Mezld Mohammed-пек, a kinek atyja 
Ébred volt, Besztasa fia, Szlráf kormányzója, tapasztalt s nagy be- 
látású férfiú, egyszer társalkodás közt azt mondta nekem Basszra- 
ban 303-ban,**) hogy a koraisita Ibn Habbar-1 kikérdezte Hamdan- 
ról, hol a khinai császár székhelyét tartotta, ezen város sajátos jel- 
legét s kinézését illetőleg. ( Ibn Habbar)  felemlítette neki a város 
nagy kiterjedését, megemlékezett nagyszámú lakosságáról s arról 
is szólott, hogy e város két részre oszlik s a két részt egy hosszú 
és széles út választja el. A király, vezére, a főbíró, a katonák, a 
(palotai) heréitek s a kormányhivatalnokok mindnyájan a jobb 
felől keletre eső városrészben laknak s ezekkel nem elegyedik a 
nép; ebben a városrészben vásárok nincsenek s az utczákon végig 
fasoroktól környezett csatornákat lát a szem. A nyugatra fekvő 
baloldali városrészt lakja a nép, itt tartózkodnak a kereskedők s 
itt vannak boltjaik s raktáraik. Kora reggel láttam a király fel- 
ügyelőit, cselédjeit s rabszolgáit s a kormányzók intézőit, a mint 
gya'og vagy lóháton a két város közti széles térre siettek, a hol a 
vásárok tartattak, itt megvették a szükséges árúkat s ezzel vissza-

*) Az itt kivonatolt mű szerzője.
**) 915—916. Kr. u.
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fordultak anélkül, hogy a következő reggelig ide visszatértek volna. 
Khina egy rendkívül kellemes ország buján termő növényzettel, 
számlálhatlan csatornáktól átalszegve, de pálma itt nem terem. 
Ezen ország lakosai az összes emberek közt, kik földünkön élnek, a 
festészetben és minden művészetben a legügyesebbek. Semmi más 
ország nem versenyezhetne Khinával bármely műtárgy előállítá- 
sára nézve. Mikor valamely művész valamely oly tárgyat alkotott, 
melyről azt hiszi, hogy más utánozni nem tudná, azt a király 
palotájába viszi s művéért jutalmat kér. A király azonnal elren- 
deli, hogy az illető műtárgy a palotában kiállíttassék s ott egy 
éven át kiállítva maradjon és ha ezen egész idő alatt senki hibát 
nem talált benne, a király a jutalmat megadja s a műnek készítőit 
beveszi művészei közé, de ha valamely hibát találnak benne, a 
király jutalom nélkül bocsátja el alkotóját. Valaki egy selyem- 
kelmére egy tövist festett, melyre egy veréb szállott; a munka 
annyira tökéletes volt, hogy a néző szeme a hímzett alakokat va- 
lóknak vélte. Ez a műtárgy hosszú időn át maradt kiállítva, míg 
egy púpos ember, ki arra felé járt, a remekmű előtt megállóit s 
elég merész volt azt megbírálni. A király elé vezettetve a művész- 
szel együtt, megkérdeztetek, hogy mi gáncsolni valót talált a mű- 
ben, mire azt válaszolta, hogy köztudomású, hogy egy tövisre 
szálló veréb azt lefelé hajtja, itt pedig a festő a tövist egyenesnek 
festette s azon semminemű hajlás nem látszik. A kifogást helyes- 
nek tartották s a művész munkájának nem kapta meg jutalmát. 
Ezen szokás s más hasonlók által a művészt munkára serkentik, s 
arra ösztönzik, hogy értelemmel s körültekintéssel dolgozzék, ala- 
posan s figyelmét minden részletre kiterjesztve. — — — —

Masz'udi id. nagy munkájának még több helyén szól Kliiná-
ról, így az Esz-Szila nevű tartományhoz való viszonyá-
ról, a mely a tenger felé az utolsó ismert tartomány s a melynek 
lakosai ugyanazon Amur-tói származnak, a kitől erednek a khinaiak 
is. Szól a khinai birodalom hydrographiájáról, a khoraszani útról 
Khinába, a pézsmáról, Klímának a Mand (Jú ljfj) tartományhoz 
való viszonyáról,*) a khinaiak némely különös szokásairól,**) a

*) L. a mű XYI. fejezetében.
**) U. 0.
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khinai császárnak Anusirwän-hoz való viszonyáról, a kadi fáról, 
az elefántcsont használatáról, a khinai birodalom felületéről, né- 
mely népek legrégibb vallásáról, Khina hírneves templomairól s 
némely csodás lényről a khinai birodalomban. Az arab földrajz- 
íróknál is gyakori említés történik Khináról, így Isztakhri-nál, Ibn 
Haukal-nál, Ibn Roszteh-nél stb. Kaszwlni Kosmographiájában 
szintén sok érdekes áll Khináról, úgy Jaküt összefoglaló nagy geo- 
graphiai szótárában.

ELŐSZÓ.

Kevés az, mit Gurdeziről (helyesebben Gardezi)  s művéről 
bevezetőleg mondanom lehet s ezen keveset is már részben össze- 
állítottam a magyar honfoglalás keleti kútfőiről írt tanulmá- 
nyomban.*)

Neve Abu Sza'id cAbd el-'hajji ben-El-Da'h’ak ben Ma'hmüd 
Gardezi, mint a hogy magát nevezi az Ouseley-gvüjtemény 240-ik 
számával megjelelt kézirati munkája 276— 7. lapjain (Jy.**״

,jy  JLsuáJf jjy perzsa író volt.
Született Gurdez-ben (helyesebben Gardez), melyet Kai'at Dsur- 
ífe-nak (K. Dsardez)  is írtak (1. Baihakí-1, a 276-ik lapon); ez a 
város Ghazní-tói keletre ötven mértföldre esett. Gkazna, a jelenlegi 
Ghazni vagy Ghizni, Kabultól délre fekszik; egykor 977—1184. a 
ghaznaviddk hatalmas dynastiájának székhelye, számos szent sírja 
miatt híres zarándokló hely, «második Medina״, mint nevezték; 
most puszta hely, tele romokkal. Wilson a maga «Glossary״ stb. 
ez. müvében Gardezi-t ír Gurdezi helyett, s megjegyzi Gardez-ról 
«a class of Sagyids in Muzzaferpur1 ,״. «Memoires of Elliot stb.״ 
I., a 185. 1. Elliot «Supp. Gloss.1 .447 ״. ugyanezt írja, 1. Irvine 
«Journal of Koyal Asiat. Society1902) ״.), a 691. 1., a ki Elliot 
következő szavait idézi: «from Gardez, a place in Afghanistan. It 
is the appellation of a class of Indian Sagyids».**) A «Bodleyan

*) «A Magyar Honfoglalás Kútfői». Szerk. PauTer Gyula és Szilágyi 
Sándor. (Budapest, 1900.) L. a különnyomat 12. és 13. 11.

**) «Les Sayonds sont fort respectés, ils ne se marient qu’entre eux 
et il ne peuvent choisir des femmes parmi celles qui appartiennent á des 
families régnentes» 1. Ujfalvy Károly «Les Aryens» stb. (Paris, 1896.) 268. 1.
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Library״-пек Ouseley-röl elnevezett gyűjteményében (Oxfordban) 
a 240-ik sz. alatt előforduló kézirat Kardizi ana ■пак jeleztetik s ez 
is bizonyíték a Gardezi, illet. Gardéz név mellett. 1. «Catalogue of 
the Persian manuscripts of the Bodleyan library in Oxford by 8a- 
chau and Ethé» a 10־ik 1. (Nr. 15.) Gardezi vagy helyesebben Gar- 
dezi munkáját 'Abdu-l Hasid uralkodása alatt írta a hidsra 443. 
vagy 444-ik évében (1051. vagy 1052-ben Kr. u.); az életéről és 
irodalmi munkásságáról szóló adatok megtalálhatók e két munká- 
ban: 1. az imént említett katalógusban, 2. Alberuni «India״, an 
English edition by Dr. Ed. C. Sachau, London, 1888. (Trübner), 
vol. I. preface p. XLIII., vol. II. pag. 360. Biruni,*) kit Jäküt, 
Abulfeda, Resid eddin s mások dicsérőleg idéznek, s Abulfeda 
«mester»-пек (osztad) nevez, Gardezi-пек (helyesebben Gardezi) 
nemcsak kortársa volt, noha több évvel halt meg előtte a hidsra 
430-ik évében (=  1039. Kr. u.), de vele személyes ismeretségben 
is állott s Gardezi (Gardezi) sok részletet vett át munkájából 
könyvébe (mint a hogy alább látni fogjuk), sőt valószínűleg a ghaz- 
navida Mahmud alatt együtt vettek részt az indiai hadjáratban. 
Gardezi munkájának tartalma négy főrészre oszlik, u. m. l . a  per- 
zsák ünnepeiről, ezt a részt, mint Sachau Ed. kimutatta, Biruni 
«Chronologia»־jából merítette, 2. az indusok ünnepeiről, a mely 
részt Sachau megjegyzése szerint szerzőnk Biruni «Indica» czímű 
müvéből vette, 3. a török, khinai, tibeti és szláv népekről; ezt a 
részt szerző főként Dsaihäni elveszett nagy müvéből írta ki, mely 
még 907 előtt íródott, 4. India lakóiról s sectáiról; a mint Sachau 
megjegyezte, ezeket a részeket szerzőnk szintén Dsaihäni-ból vette. 
Ibn-fíoszteh is Dsaihäni-ból merített s innen van a nagy megegye- 
zés közte s Gardezi közt. Abü-Szacid Gardezi Biruni-t abban is 
utánozza, hogy ő is közöl táblázatos kimutatásokat. így a perzsa 
és ind ünnepek felsorolását egy kettős táblázatban adja. Gardezi 
munkájának azon fejezetében, melyben a török, khinai, tibeti és 
szláv népekről szól, a magyarokról Ibn-Roszteh-nél bővebben emlé- 
kezik s ezen egész fejezetben Dsaihäni-n kívül még más írók tekin

*) Abid-Rihan Mohammed El-B im m  született Birun-ban az Indus 
partján, fiatal korát az Oxus partján töltötte Kharizm városában, a hova 
az akkori fejedelem a tudósokat maga körül gyűjtötte: korának legnagyobb 
tudósa volt, egész a Gangesig utazott; meghalt Ghazná-ban.



télyére is hivatkozik, így a többi közt a törökökről szólva cAbdallah 
ben Khordödhbeh-1, Abu сАтгй זAbdallah ben El-Mukaft'h-t és Abu 
Zeid 'Hekim-t idézi. Valamint Ibn-Roszteh munkája több helyén 
a «mondta» ( käla) igealakkal hivatkozik egy az ő idejében jól 
ismert nagytekintélyű íróra, valószínűleg Dsaihani-ra, úgy Gardezl 
perzsául írt könyvében a csunin göjed «így mondja» alakkal hivat- 
kozik ugyanazon szerzőre.

Gardezl szóban forgó művét különösen jellemzi az ethnogra- 
phiai érzék; a népmondák és mesés elbeszélések iránt is nagy 
mértékben érdeklődik. Perzsa nyelvezete sokszor megrovás alá esik, 
tisztának egyátaljába nem mondható s egy perzsául beszélő tadsik- 
ra vall. A tadsik-ok, kik már а XI. évszázban így neveztetnek, ré- 
szint Signan-hól 8.Wakhan-bó\, részint Ferghana-ból vándoroltak 
későbbi lakóhelyeikre.1) Khanikoff csalódik, mikor azt állítja, hogy 
minden tadsik perzsáúl beszél; Kabullsztän-ban is, mint Lassen 
megjegyezte, nem minden tadjik beszél perzsául '* 2) Ujfalvy Károly 
európai hírű jeles tudósunk a kővetkezőkben igen érdekesen ír a 
tadsik-ról: «Ainsi que Khanikoff Га irréfutablement démonstré, 
les Tadjiks constituent la population primitive de race iranienne 
dans Tantique Iran. Tandis que la population occidentale de la 
Perse est le résultat d’un mélange plus que dix fois séculaire entre 
les Iraniens et les Sémites (Kunik fait remonter ce mélange inces- 
sant a 1500 ans), celle de la partié orientale présente au contraire 
des races differentes juxtaposées qui ont conservé leur caractére 
typique. Dans cette derniére partié l’élément sédentaire et agricole 
est encore réprésenté aujourd’bui par les Tadjiks aborigénes. appe- 
lés aussi Parsiván (simple abréviation du mot Parsi-Zebän, c’est-ä- 
dire parlant le Persan).3) Herodot le premier fait mention des 
Tadjiks, qu’il appele Dadices,4) qui avec les Sattagydes, les Gan- 
dariens et les Aparites, formaient le septiéme поте et étaient
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0 L. Yámbéry «Das Turkenvolk» (Leipzig, 1885.), 332—333. 11.
2) Ujfalvy Károly «Les Aryens au Nord et au Sud de ГHindoukouch» 

(Paris, 1896.), 94—95. 11.
3) «Les Tadjik sont appelés aussi Dikliän, agriculteur, Dikhär villa-

geois», 1. ö. h. v. StA «falú».
4) AaSízai egy ázsiai népnév, 1. III, 91, VII, 66. 11.
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taxés a 170 talents qu’ils payaient á Suse.1) Hammer et Khanikoff 
identifient ces Dadices avec les Tadjiks car l’historien grec les assi- 
mile pour leur équipement aux Bactriens.* 2) Quant aux sraa׳/a t de 
Ptolémée qui habitaient prés des monts Oxients, Khanikoff expli- 
que ingénieusement que le copiste ayant probablement confondu 
le x avec 7r: xaai/at serait incontestablement la seule maniere de 
transcrire correctement en grec le nőm des Tadjiks».3)

Érdekes volna a különböző íaüsifc-nyelvjárásokat ismerni, 
mert igen valószínűleg több ilyen nyelvjárás létezik s a nyelvele־ 
gyedés tüneteit ezekben megállapítani, illetőleg tudni, hogy a török 
nyelvelemek melyikükben milyen arányban fordúl elő. Igen tisz- 
telt barátom Vámbéry A. Gardezl perzsa írásmódját a tadsik-ok 
nyelvjárását híven visszatükröztetönek mondotta s azt hiszem, 
nagy okunk van, a jeles tudós ezen nyilatkozatát elfogadni.

A mi már Gardezi egyedül létező kéziratát illeti, az, a mint 
fennebb láttuk, Oxfordban a «Bodleyan Library»-пек Ouseley-ről 
elnevezett gyűjteményében a 240. szám alatt őriztetik. Az illető 
kézirat számos hibát mutat fel s ezeknek kijavítása részben nagy 
nehézséggel jár. Ez a kézirat éppen ügy egyedül áll s társatlan az 
irodalomban, mint Ibn Roszteh «Kitáb Al-ATák Ап-Nafisza» czímű 
művének VII. része, melyet Londonban őriznek a «British Mu- 
seum» könyvtárában s a mely munkarésznek szintén csak ez az 
egy kézirata van. Azon esetben, ha még Dsäihänl elveszettnek tar- 
tott nagy műve valahol meg volna, melyből ügy Ihn Roszteh, mint 
Gardezi bőven merítettek, vagy legalább ha ezen műnek még rész- 
létéi léteznének, Ázsia középkori történetére és néprajzára nézt 
minő kincset fedezne fel az, a ki ezen műre vagy töredékeire 
találna!

«Gardezi eredeti kéziratát, fájdalom, nem láthattam s csakis 
a jeles orientalista Sachau Ed. másolatát használhattam, melyet ő 
oly szíves volt nekem közrebocsátás végett átengedni. Fogadja

0  ^аттауиоои ők xaí Favőápo׳. xaí Aaőíxai I? t o ju t 'o ТЕТаурАо( kßÖoiAjXovTa 
xaí Éxort'ov ־ráXavxa 7 x p o 0 £ í־ £ p o v  voja 'o ;  o ő t o ;  фоор-ос.

2) Az eredeti szöveg íg y  hangzik : Пар.501 ők xaí y opáapuoi xaí Sóyöo׳. 
T£ xaí Favöaptoi xaí Aaőíxa: t j ; v auxijv ox£ur,v e’̂ o v te c  xr,v xaí Bdxxpto׳. EOTpaTEiíovvo.

3) L. az id. mű 89—90. 11.
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érette e helyen is hálás köszönetemet!«*) Azóta is sok év telt el 
s engemet azon egész idő alatt egészségi állapotom ingatag volta 
s gyakori betegségeim gátoltak meg abban, hogy az eredeti kézira- 
tot a helyszínén tanulmányozhassam.

G E O G R A P H IE  U N D  S T A T I S T I K  D E R  T U N G U S E N S T Ä M M E
S I B I R I E N S ,

nach den A n gaben  der V olkszählung 1 8 9 7 .

' — Von S. Patkanow. —■

(Zweite Mittheilung.)

§. 6 . D ie  Sam agiren.

1. Geographische Verbreitung und Zahl. Die Samagiren leben 
hauptsächlich in dem Flusssystem des Gorin’s (link. Beifl. des 
Amur’s), theilweise auch in der nord- und südwärts von der 
Gorin-Mündung gelegenen Gegend des Amur’s, wo die Haupt- 
bevölkerung aus Golden besteht. In den 50-er Jahren scheint ihr 
Gebiet nur auf die erste Gegend beschränkt gewesen zu sein, wobei 
ihr Hauptsitz am mittleren Theile des genannten Flusses (unterhalb 
seines rechten Nebenflusses Chyi) lag. Hier nannte man dem Akad. 
Schrenck an zehn aus 1 bis 6 Häusern bestehende Samagirendörfer. 
Das letzte Dorf dieses Volkes am unteren Gorin war Ngaga, dann 
folgte eine unbewohnte, nur von Samagiren- und Goldenjägern 
zeitweilig besuchte Strecke von ca 120—130 Werst bis zur Mün- 
dung des Gorin’s, wo mit dem gold’schen Dorfe Bitschi das Golden- 
revier seinen Anfang nahm. In nordöstlicher Richtung soll sich 
das Samagirenland fast bis zum linken Ufer des Amur’s erstreckt 
und am Udyl-See gegrenzt haben. Diese Landschaft erweckt aber 
hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu dem Goldengebiete viele Be- 
denken und scheint nur irrthümlich in die Grenzen desselben auf

*) L. a ״Keleti Kútfők» ez. tanulmányom különlenyomatának 13. 1. 
a jegyzetben.
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genommen zu sein. Jetzt kann man in dem genannten Landstriche 
nur einzelne Personen dieses Stammes vortreffen und so stand es 
wohl auch früher.

Nach den Angaben der Volkszählung 1897 findet man die 
Samagiren in folgenden Gegenden des C h a b a r o w ’s e h e n  Krei- 
ses der Provinz Primorskaja, in dem :

a )  F lussthale des G orin :  Hier liegen folgende 6 Samagiren- 
dörfer vom unteren Laufe des genannten Flusses an gerechnet: 
Bastor (3 S.), Naaga (=  Ngaga 98 S.), London (82 S.), Jamichta 
(39 S.), Sorgöl (43 S.), Chagdu (9 S.). Am unteren Laufe des 
Gorin’s giebt es auch ein Goldendorf Chuinda (Geschlechter: Dige 
und Tumoli), welches zwischen den Samagirendörfern Naaga und 
London sich befindet. Das äusserste Nomadenlager flussaufwärts 
ist Antschün, welches vom Tungusengeschlechte Laligir, nach den 
Censusmaterialien aber von «Golden״ des genannten Geschlechtes 
bewohnt ist. Im Ganzen lebten also im Jahre 1897 in dem Fluss- 
system des Gorin’s 274 Samagiren (34 Haushalte), wovon 130 
Männer. Seit den 50-er Jahren hat sich die Vertheilung des ge- 
nannten Stammes in diesem Gebiete in der Hinsicht verändert, 
dass die früher wüste Strecke zwischen dem Dorfe Ngaga (Naaga) 
und dem Goldendorfe Bitschi jetzt von Samagiren (Dorf Baktor) 
und von Golden bewohnt ist, wobei die Zahl der Letzteren 
hier die der Ersteren überwiegt. Ausserdem haben jetzt die Golden 
ein eigenes Dorf am mittleren Laufe des Gorin’s im Anfänge des 
Samagirenlandes gegründet (Chuinda). Wenn also die Samagiren 
sich dem Amur genähert und wie wir gleich sehen werden, sich 
theilweise an seinen Gestaden verbreitet haben, so sind ihrerseits 
die Golden, welche früher nur an der Mündung des Gorin’s leb- 
ten, theilweise flussaufwärts gestiegen.

b) U nter-Tam bow ’sche Wolost am Amur. Die nichtrussische 
Bevölkerung dieser Wolost übersteigt 2200 Seelen und besteht 
zumeist aus Golden. Die Zahl der Samagiren beläuft sich hier auf 
128 S. b. G. (67 M.). Die Mehrzahl derselben (106 S.) erscheint in 
dem Census als «Goldengeschlecht: Sanier»*) und nur 22 S. als

*) Wir meinen, dass der Name Sanier mit dem Samagir identisch 
ist. Die Endpartikel ־gir, -ger (auch ■ge) wird den Namen vieler tungusi- 
scher Stämme angehängt (Kindygir, Tschapogir, Laligir u. s. w.), gehört 
aber nicht der Stammwurzel.



Geschlecht Samager. 80 S. (43 M.) dieser Samagiren leben in 8 
Dörfern des rechten Ufers des Amur’s,*) gewöhnlich zusammen 
mit Golden. Diese Samagiren leben in dem Landstriche vom Dorfe 
Gaunja-Uise im Süden bis Cholsa im Norden. Auf dieser Strecke 
liegen 12 Dörfer mit einer Bevölkerung von 310 Seelen, von der 
die Samagiren 25.8% bilden. Die übrigen 48 S. (24 M.) derselben 
sind in 7 Dörfern des linken Ufers**) vertheilt. Auch hier leben 
sie meist in denselben Dörfern mit den Golden und sind von rein 
gold’schen umgeben. Vier Dörfer (Gjatsa, Sergol, Cholgosi und 
Dsömgi), wo 42 S. (21 M.) Samagiren leben, bilden eine besondere 
Gruppe mit 45.2% der Vertreter dieses Stammes. In der ganzen 
Gegend, an beiden Ufern des Amur’s oberhalb und unterhalb der 
Gorin-Mündung, wo die Samagiren Vorkommen, bilden sie aber 
nur 30.2% der gesammten, hauptsächlich aus Golden bestehenden 
Bevölkerung.

Ausserdem leben in dem Goldendorfe Naichin an der Mün- 
dung des Onjui’s (Dondön’s), am rechten Ufer des Amur’s noch 
5 Samagiren (2 M.) und am Chungari 1 M.

Wenn man hierher noch die 3 Samagiren (Männer) des 
U d ’s c h e n  Kreises -  man trifft sie hier in der Gross-Michailow’- 
sehen Wolost hinzufügt, so wird die Samagirenbevölkerung am 
Amur und in seiner nächsten Umgebung, wo vor 40 Jahren die Ver- 
treter dieses Stammes selten waren, die Zahl von 137 Seelen (73 M.) 
erreichen, was mit den Samagiren des Gorin’s die Totalsumme von 
411S. (203 M.) für den ganzen Stamm geben wird. Ausserdem wird 
von den Polizeilisten die Bevölkerung zweier Dörfer an der mittleren 
Amgunj: Etonj und Eljge 14 S.(7 M.) als samagirisch bezeichnet. Mit 
diesen würde die Gesammtzahl dieses Stammes 425 S. (210 M.) sein.

2. Behgion. Die Samagiren sind Christen des griechischen 
Bitus mit der Ausnahme von einzelnen Personen am mittleren 
Gorin, welche Schamanisten geblieben sind.
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*) Gaunja-Ujse (4 S.); Berenda (5 S.), Kurgu (7 S.), Cholsa (6 S.), 
Eken (37 S.), Gjasa (10 S.), Chalbu (7J3.), Belgo (4 S.)׳ Samagiren, ausser 
den Anderen.

**) Chalbo (3 S.), Kevari (!2 S.), Korkoi (Dyrenj; 1 S.), Giatza (17 S.), 
Sergol (3 S.), Cholgosi (10 S.) und Dsömgi (12 S.) Samagiren, aiisser 
Anderen.

19Keleti Szemle. IV.
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3. S ta n d . Eingeborene.

4. Sprache. Die Samagiren reden ihre eigene Sprache, welche 
der negidal’schen am nächsten stehen soll. Als solche ist sie in den 
Censusmaterialien nur bei den Ud’schen Samagiren aufgezeichnet. 
Bei allen anderen wird die «gold’sche» Sprache erwähnt im Zusam- 
menhange mit ihrer «gold’scher» Nationalität, wie wir oben ge- 
sehen haben, erscheinen sie in den Censusblättern als «Golden 
Samagirischen (Samerischen) Geschlechtes».

5. B esch ä ftig u n g : Thierfang und Jagd, Fischfang. Am Amur 
theilweise auch Holzfällen und Transportieren desselben zu den 
Dampfbootstationen.

Die Samagiren sind gleich Golden ein halbansässiger Stamm, 
welcher in beständigen Dörfern lebt.

§. 7. Negidaltsi.

1. Geographische Verbreitung. Die Negidaltsi oder Neidaltsi 
waren noch vor Kurzem fast die einzigen Bewohner des Fluss- 
gebietes der Amgunj, eines linken Beiflusses des Amur’s (Ud’scher 
Kreis). Vom Norden grenzten sie an die Tungusen, welche in den 
Wäldern des Flusssystems des Tugur’s nomadisierten, im Süden 
an die südlich von der Wasserscheide des Gorin’s und der Amgunj 
lebenden Samagiren und im Westen an den Amur.

Wenn man die Censusblätter berücksichtigt, so findet man 
im Flussgebiete der Amgunj gar keine Negidaltsi, wohl aber 
«Orotschonen» an ihrem unterem Laufe und weiterhin «Gilja- 
ken», zwischen welchen einige Tungusenlager und Goldminen- 
niederlassungen mit zahlreicher, hauptsächlich russischer, Bevöl- 
kerung zerstreut sind. Aus der Zusammenstellung dieser An- 
gaben mit denen anderer officieller Quellen erweist sich aber, dass 
die Bewohner einiger Dörfer, welche im Census «Giljaken» ge- 
nannt sind, hier gerade Negidaltsi heissen. Ausserdem sind in die- 
sen Quellen die Namen einiger Geschlechter der dortigen Einge- 
borenen zu finden, welche die Zugehörigkeit derselben zu den 
Negidaltsi ausser Zweifel stellen.

Zu den Negidaltsi können demnach folgende Dörfer von der



Mündung der Amgunj an gerechnet werden: Ustj-Amgunj (an deren 
Mündung), Konde oder Bakazi, Daldsja (am See gleichen Namens), 
Keurka, Gedama (dann das Tungusencamp Undinskoje), Samni, 
Sech, Im, Guga (das Tungusencamp Gaktsing, eine ganze Beihe 
Poststationen und zahlreiche Waarenlager des Goldminendistrikts), 
weiter das Dorf Chajän, Kotschekan, Kamen! (dann die Tungusen- 
camps Ustj-Duk und Yeli). Die Bewohner der Dörfer Etonj und 
Eljge sind in den Censusblättern als «Giljaken» bezeichnet, in den 
Polizeilisten aber Samagiren genannt, weshalb ihre Nationalität 
einige Bedenken erweckt. Die 12 negidal’schen Dörfer bilden nach 
dem obenerwähnten zu urtheilen zwei Gruppen, welche durch 
Tungusen- und Goldminenlager, auch Poststationen von einander 
geschieden sind. In eine Gruppe fallen also die ersten 9 Dörfer 
und in die zweite die übrigen 3, mehr flussaufwärts gelegenen 
Dörfer.

Anderwärts trifft man nur wenige Vertreter dieses Stammes: 
im Ud’schen Distrikte sind zwei solche Punkte zu nennen: das 
Negidaltsilager Lenkodo im Norden des Distriktes und das Camp 
Kultschi, wo Negidaltsi mit Tungusen zusammen leben.

2. Zahl. In den 12 obencitierten Dörfern an der Amgunj 
leben nach dem Census (1897) 354 Seelen Negidaltsi (falsch «Oro- 
tschonen» und «Giljaken» genannt), wovon 195 Männer (auf 100 M. 
82 Frauen). Die gesammte Bevölkerung des Flusssystems besteht 
jetzt aus ca 2400 S. b. G., in deren Zahl man an 1750 S. Bussen 
(Minenbevölkerung) und an 220 Tungusen rechnet, von welchen 
108 S. an der Amgunj oder nahebei und die übrigen an deren lin- 
ken Nebenflüssen im Norden nomadisieren. Die Negidaltsi machen 
demnach jetzt nur an 150/0 der gesammten Bevölkerung der Ge- 
gend aus, während sie in den 50-er Jahren fast die einzigen Be- 
wohner derselben waren. Von den Fremden sind wie gesagt die 
Bussen, welche vor 40 Jahren hier gar nicht zu sehen waren, jetzt 
am zahlreichsten (730/0); auch die Tungusen sind seit der Zeit süd- 
wärts vorgeschritten und haben sich tbeilweise zwischen den Nieder- 
lassungen der Negidaltsi an der Amgunj eingeschoben; früher 
nomadisierten sie nur an dem Nordrande der Gegend.

Wenn man zu den obenangeführten Zahlen noch 69 S. 
(37 M.) Negidaltsi hinzufügt, welche während dem Census in an-

19*
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deren Gegenden desselben Ud’schen Kreises entdeckt wurden, wo- 
von 15 S. (9 M.) im Lager Lenkodo, und 20 S. (11 M.) im L. 
Kultschi und welche dort ausnahmsweise unter ihrem eigentlichen 
Namen figurieren, auch die Bewohner des Dorfes De 15 S. (6 M.) 
eine Werst vom Giljakendorfe Tyr, und welche im Census auch 
Giljaken genannt sind, so erreicht die gesammte Zahl der Negi- 
daltsi die Totalsumme von 423 S. b. G. (232 M.), welche als Minimal- 
zahl der Vertreter dieses Volksstammes betrachtet werden muss — 
bei der Vermischung der Namen der Eingeborenen dieser Gegenden 
in den Censusblättern kann die Zahl der Negidaltsi, welche zwi- 
sehen andern Völkern leben, nicht ermittelt werden.

3. Geschlechter. In den Polizeiberichten finden wir bei den 
ersteitierten Dörfern der Negidaltsi’s an der Amgunj die Erwäli- 
nung folgender Geschlechternamen: Topkal’sches, Tschumykaschl’־ 
sches, Ajumkan’sches und Njutschikal’sches, welche den folgenden 
vier Geschlechtern bei Middendorf entsprechen : Topkaler, Tsche- 
makogry, Ajumkany und Njasekagry. Die übrigen Negidaler Ge- 
schlechter nach demselben Gelehrten sind: Muktegry, Altschakuly, 
Toromkony, Tschuktschagiry und Udgany, von welchen die Top- 
kaler an der Mündung der Amgunj und die Toromkoner am wei- 
testen stromaufwärts leben.

4. S ta n d : Eingeborene.

5. Religion : Fast sämmtliche Negidaler werden zu Christen 
gerechnet, aber' in den Dörfern: Keurka, Daldsja, Ustj-Amgunj, 
Konde und De giebt es noch einige Heiden 57 S. (30 M.)

6. Sprache : Negidal’sche, welche nach Schrenck der der Sa- 
magiren und Oltschi’s am nächsten ist. Wie wir gesehen haben, ist in 
den Censusmaterialien wie ihre Sprache, so auch ihre Nationalität 
falsch als «orotschonisch» und «giljakisch» angegeben.

7. Beschä ftig u n g : Fischfang, Jagd und Thierfang.

§. 8 . D ie  O ltsclii oder M angunen.
1. Geographische Verbreitung und  Zahl. Von diesem Volke 

hört man am seltensten in den Werken der Forscher der Amur-
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Gegend. Die Ursache dieser Erscheinung ist die, dass fast sämmt- 
liehe derselben die Oltschi von ihren Nachbarn den Giljaken 
nicht unterscheiden und beide Stämme, welche hinsichtlich ihrer 
Herkunft und Sprache ganz verschieden sind, als «Giljaken» be- 
schreiben. Dieser Irrthum, der natürlich auf der Unkenntniss der 
Sprachen der sibirischen Urbevölkerung beruht, stammt noch 
aus der Zeit der ersten Eroberung des Landes durch die Kosaken, 
welche viele einheimische Stämme des unteren Amur’s mit dem 
Sammelnamen «Giljaken» bezeichneten, wie es seitdem im Lande 
üblich geworden ist. Aus diesem Grunde trifft man auch keine 
Oltschi in den Censusmaterialien, wo sie ebenfalls in der Zahl der 
Giljaken und theilweise Golden inbegriffen sind.

In den 50-er fahren lebten die Oltschi oder Mangunen in 
einer kleinen Gegend am unteren Amur, zwischen dem Lande der 
Giljaken im Norden, dem der Golden im Süden und der Samagi- 
ren im Westen; nach Osten reichte sie fast bis zum Meere. Genauer 
können die Grenzen ihres Gebietes folgender Weise bezeichnet 
werden : die nördliche Grenze zog sich unmittelbar oberhalb den 
giljakischen Dörfern Tljals oder Tljars (am 1. Ufer des Amur’s) und 
Chiare (am rechten) und am Meeresufer, südlich vom Dorfe 
Tschomy. Die ersten mangun’schen Niederlassungen in diesem 
Landstriche waren: Tentscha (jetzt das Dorf Bogorodskoje) am 
rechten Ufer des Amur’s und Uchtr oder Uchta am linken und 
die südlichsten — das grosse Dorf Adi am rechten und Kulgu am 
linken Ufer des Amur’s. Weiter südwärts traf man nur gold’sche 
Dörfer.

Im Westen zog sich ihre Grenze in einiger Entfernung vom 
Amur und parallel demselben, wobei sie den Udyl-See durch- 
kreuzte und dem unteren Laufe des Gorin’s näherte. Im Osten 
reichte ihr Gebiet bis zum Meere nur am Busen De-Kastri und 
gleich nordwärts von demselben, südlicher war das Meeresgestade 
auch zu der Zeit unbewohnt. Ausserhalb der beschriebenen Gren- 
zen traf man die Oltschi nur in drei kleinen zwischen Giljaken 
gelegenen Dörfern: Tyr, Tschilvi, Kaberazbach, welche im Ganzen 
aus 9 Jurten bestanden.

Nach den Angaben des Census wäre es aus dem oben- 
erwähnten Grunde unmöglich die jetzigen Grenzen der Oltschi 
und ihrer nördlichen Nachbarn der Giljaken zu bestimmen. Aber
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aus anderen Quellen (z. В. Seeland, 1876) sieht man, dass in die- 
sem Orte die Grenze keine wesentlichen Veränderungen erlitten 
hat. Dasselbe kann auch von der südlichen Grenze gesagt werden, 
welche nur etwas nordwärts zurückgeschritten zu sein scheint. In 
den Censusmaterialien werden sämmtliche Eingeborene dieses 
Landstrichs, ausser der Bevölkerung der «Giljaken»-Dörfer, «Gol- 
den» genannt, aber in den Polizeilisten der bewohnten Orte der 
Gegend werden die beiden Völker mehr oder weniger gut von ein- 
ander geschieden, wobei die Oltschidörfer hier meist als (!Lager der 
Eingeborenen» (инородчестя стойбища) von denen der Golden 
«Goldenlager» (гольдсмя стойбища) unterschieden sind. Als Cor- 
rectiv für diese Angaben mussten uns die Namen der Geschlechter 
der dortigen «Golden» dienen, welche in den Censusblättern ange- 
führt sind. Die Zusammenstellung dieser Geschlechter mit anderen 
gold’schen Geschlechtern aus verschiedenen Gegenden erlaubt uns 
mehr oder weniger sicher die fremden Geschlechter, d. h. die der 
Mangunen, auszuschliessen und so ihre Zahl und ihre Wohnsitze 
annähernd zu bestimmen. Leider besitzen wir solche Angaben nur 
hinsichtlich des südlichsten Theiles des Oltschilandes.

Nach diesen Quellen erweist sich, dass der nördliche Theil 
des Oltschilandes (U d’ s c h e r Kreis) der

a) Gross-Michailow sehen Wolost des Ud ’s c h e n  Kreises 
angehört. Hier findet man folgende Dörfer: am Amur: Uchta, 
Koima, Kasima и. s. w. und am Seitenarme Uchta, welcher den 
Udyl-, Bidsi- oder Uchta-See mit dem Amur vereinigt: Solankse 
(Solonki), Siltschura (Chiltschura), Kendscha (Tentscha), Koltschim 
(Kolysmy?) und am Udyl-See Dscholmalki, Dscholoko. Die Dörfer 
Koltschöm, Tentscha und Kiltschirn (Chiltschura) sind von Schrenk 
nach Angaben anderer Leute wohl irrthümlich als samagirische 
angesehen. Die Zahl der Bewohner aller der 13 (im 14־ten, Pulja 
lebten nur 10 Frauen dieses Volkes) Dörfer war im 1897 531 S. b. 
G., wovon 258 M. In dieser Zahl lebten am Amur und nahebei 
305 S. b. G. (148 M.), an der Uchta 195 S. (92 M.) und am Udyl- 
See 31 S. (18 M.). Ein Dorf bestand durchschnittlich aus 41 S. 
b. G. und aus 8 Haushalten und ein Haushalt aus 4.8 Seelen. In 
den 13 Dörfern der Gegend, wo sie Vorkommen, bilden sie 91.5% 
aller Bewohner, — an der Uchta und am Udyl-See die ganze, und 
am Amur, innerhalb der beschriebenen Grenzen, die Hauptmasse
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der gesammten Bevölkerung der Gegend. Die Zahl der Oltschi und 
Giljaken konnte hier im Norden ihres Gebietes nur nach der vor- 
wiegenden Nationalität der Dörfer annähernd bestimmt werden, 
wobei die einzelnen unter Giljaken lebenden Oltschi als Giljaken 
und die in den Oltschidörfern wohnenden Giljaken für Mangunen 
gerechnet wurden.

b) Der mittlere Theil des Oltschilandes liegt in den territo- 
rialen Grenzen der Mariinsko-Uspenskaja Wolost, obgleich die 
Oltschidörfer derselben auch nicht angehören. Die Zahl dieser 
Dörfer ist 18, welche 893 S. b. G. enthalten, wovon 761 S. (336 M.) 
«Giljaken», d. h. Oltschi und 132 S. andere, Chinesen (86 S.), 
Russen, Golden. Drei derselben liegen auf dem linken Ufer des 
Amur’s (Chalän, Kudjum, Dudi, Monokodawa), die übrigen 14 auf 
dem rechten Ufer und ein Dorf, Ferma, mit 78 S. Oltschi am 
Kidsi-See. Ein Oltschi-Dorf (die Fremden mitgerechnet) besteht 
hier durchschnittlich aus 49 S. und ein Haushalt aus 4.9 S. Auf 
100 Männer sind hier bei den Oltschi 127 Weiber.

Auf den genauen Karten der Gegend (40 Werst in ein. russ. 
Djujm) kann man folgende dieser Dörfer finden: Bulawa (98 
Oltschi’s, ausser Anderen), Aury (27 Ol.), Mongol (133 Ol.), Kada 
(27 Ol.) am rechten Ufer des Amur’s; Chalän (5 01.) und Dudi 
(25 01.) am linken. Von anderen Dörfern dieser Gegend sind die 
grössten Udän (96 01.) und Maja (59 01.). In allen 18 Oltschi- 
dörfern bilden diese Eingeborenen 85.20/0 der gesammten Bevöl- 
kerung. Wenn man aber auch die zwischen denselben lebende rus- 
sische Bevölkerung (D. Irkutskoje, Mariinsko-Uspenskoje), ver- 
schiedene Winterlager, Poststationen und Holzfäller-Niederlassun- 
gen in Rücksicht nimmt, so erweist sich, dass die Oltschi’s etwas 
mehr als die Hälfte (53.8%) der gesammten Bevölkerung der Ge- 
gend ausmachen, die Übrigen — 46.2% (wovon die Russen 32%, 
die Chinesen 7.50/0).

c) Der südliche Theil des Oltschilandes liegt ausserhalb der 
Grenzen des Ud’schen Distriktes, in dem Gebiete des C h a b a- 
r o w s c h e n .  Hier liegen die Oltschi-Dörfer zwischen den russi- 
sehen und theilweise gold’schen Dörfern der Unter-Tambow’schen 
Wolost. In den Censusblättern dieser Gegend ist die ganze einge- 
borene Bevölkerung «Golden» genannt (nur die der Dörfer Fakta, 
Sidachi, Pissoi ist als «Giljaken» bezeichnet). Mit Hilfe anderer
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Quellen und der Untersuchung der Geschlechternamen konnten 
wir folgende der dort gelegenen Dörfer für mangunsche ansehen.

Am linken Ufer des Amur’s: Kewari (10 S.) und Sidachi (32 
S.), deren ganze Bevölkerung aus den Oltschi besteht, dann Pakta 
(23 S., wovon 5 Olt.), deren Einwohner zumeist Golden sind. Am 
rechten Ufer Dyrenj (16 S. Olt.) und Boljba (62 S., wovon 33 Olt.); 
es giebt auch Oltschi in dem Goldendorfe Angan (40 S., wovon 8 
Olt.). In der Gegend am Amur, wo diese Dörfer getroffen werden, 
bilden die Oltschi mehr als die Hälfte der gesummten Bevölkerung• 

Wenn man die südlichsten Oltschi-Dörfer der Gegenwart 
mit denen der 50־er Jahre vergleicht, so wird man gewahr, dass 
die südliche Grenze dieses Volkes etwas zum Norden gewichen zu 
sein scheint. So ist das südlichste Oltschi-Dorf jener Zeit Adi jetzt 
von Golden bewohnt. Auch nördlicher haben mehrere Dörfer eine 
aus Golden und Oltschi gemischte Bevölkerung (s. oben) und in 
einzelnen derselben, welche schon innerhalb des eigentlichen 
Oltschilandes liegen, trifft man den Geschlechternamen nach zu 
urtheilen gar keine Oltschi’s, z. B. in dem Dorfe Pissoi. Hier muss 
aber in Erwägung gezogen werden, dass die Geschlechternamen, 
welche uns bei der Bestimmung der Nationalitäten als Richtschnur 
dienten, nicht immer ihren Zweck gut erfüllen. Gerade in dieser 
Gegend, wo die Oltschi und Golden oft in denselben Dörfern mit 
und untereinander leben und sich so ziemlich assimiliert haben, 
kommt es oft vor, dass die Geschlechternamen der jetzigen Natio- 
nalität der Bevölkerung eines Ortes nicht mehr entsprechen. Aus 
diesem Grunde kann die richtige Südgrenze der Oltschi nur nach 
einer genauen Forschung am Orte bestimmt werden.

d) Von Oltschi bewohnt sind wahrscheinlich auch die am 
Flusse Ai, welcher in den Kidsi-See fällt, liegenden Dörfer: Puli 
(41 S.)*) und Pjada (=  Pedane von Schrenck?) an der Mündung 
des genannten Flusses. In den Censusmaterialien sind sie auch 
als «Golden״ bezeichnet; da aber nach anderen Angaben hier 
keine Golden leben und da anderseits die Dörfer in den Grenzen 
des früheren Oltschilandes liegen, haben wir deren Bevölkerung 
zu den Oltschi gerechnet. Das wird auch durch den Charakter der

*) Nicht mit dem gleichnamigen gold’sehen Dorfe am Amur zu 
verwechseln !
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Geschlechternamen der dortigen Eingeborenen, welche weder den 
gold’schen, noch denen der Orotschi gleichen, gerechtfertigt.

Die ganze Oltschibevölkerung des Chabarow’schen Kreises 
beläuft sich auf ca 163 Seelen (86 M.), wovon 47 S. (27 M.) in drei 
Dörfern des linken und 57 S. (31 M.) in drei Dörfern des rechten 
Ufers des Amur’s und 59 S. (28 M.) in zwei Dörfern am Flusse 
Ai leben.

Wenn man alles Obenerwähnte hinsichtlich der Zahl der 
Mangunen zusammenstellt, so bekommt man folgende Tabelle, 
welche die Vertheilung der Oltschibevölkerung nach Wolosten zeigt:

Namen der Gegenden: M. F. b. G.
1. Uctschcr Kreis : Gr. Michailow’sche Wolost 258 273 531
2. « « Mariinsko-Uspenskaja Wolost 336 425 761
3. Chabarow'scher Kreis : Unter-Tambow’sche W. 86 77 163

Total: 680 775 1455

Die Totalsumme dieses Volksstammes beläuft sich also auf 
ca 1455 Seelen b. G., wovon 680*) Männer (auf 100 M. 114 
Frauen).

2. Geschlechter. Folgende Geschlechter der Eingeborenen des 
beschriebenen Gebietes haben wir für mangun’sche angesehen : 
Burái (11 S.),**) Tschaisär oder Tschaisál (45 S.), Dschulün (10 S.), 
Dschar (3 S.), Avali (5 S.), Gole (3 S.), Koni (6 S.), Meude (3 S.), 
Orosobu (5 S.), Senke (13 S.) — in den Dörfern der Unter-Tam- 
bow’schen Wolost am Amur. Das Geschlecht Burái trifft man in 
den Dörfern Pakta und Boljba; Tschaisál in den D. Sidachi und 
Dyrenj; die übrigen Geschlechter kommen nur jedes in einem 
Dorfe vor; obgleich fast alle Dörfer dieser Gegend mehrere Ge- 
schlechter enthalten, so werden in dem D. Boljba (am rechten 
Ufer des Amur’s) folgende Geschlechter angetroffen : Avali, Burái, 
Gole, Koni, Senke, und ausserdem noch Golden der Geschlechter 
Kilen, Choser u. s. w.

*) In der 1. Tafel irrthümlicli 1527 S. (715 M.)
**) Vielleicht birarischer Herkunft: die Biraren (ein Tungusenstamm 

der Amur sehen Provinz) wurden ehemals von den Bussen manchesmal 
«Byraly» oder «Biaraly» genannt.



S. PATKAN0W.2 9 8

Am Flusse Ai sind wieder andere Geschlechter zu Hause r 
in dem Dorfe Puli-Wodju (3 S.), Dogo oder Duku (13 S.), Jansja 
(11 S.), Роё (6 S.), Tenjka (=  Senjke am Amur?) 6 S. und in dem 
Dorfe Pjada die Geschlechter: Galjda (10 S.), Lonkil (9 S.) und 
ausserdem Fremde.

Wie gesagt, besitzen wir die Namen der Oltschi-Geschlechter 
nur für den Chabarow’schen Kreis; hinsichtlich aber der binnen 
den Grenzen des Ud’schen Kreises lebenden Mangunen, welche 
die Hauptmasse dieses Volkes ausmachen, haben wir nichts der- 
gleichen.

3. S ta n d . Eingeborene.

4. Religion. Die Mehrzahl (66%) der Oltschi sind Heiden 
(Schamanisten). Man trifft sie hauptsächlich in den Dörfern: 
Ferma, Udän, Kudjum, Mongol, Maja, Ivado, Bulawa u. s. w. Die 
Heiden sind an 958 Seelen stark, wovon 850 S. (352 M.) im Ud- 
sehen Kreise leben. Die übrigen 497 S. oder 34% dieses Stammes 
sind Christen.

5. Sprache. Die Oltschi sprechen ihre eigene Sprache. In 
den Censusblättern ist darüber keine zuverlässige Auskunft zu fin- 
den, denn die Sprache dieser Eingeborenen ist meistens die gilja- 
kische und im Süden ihres Gebietes die gold’sche in Übereinstim- 
mung mit ihrer falsch bezeichneten Nationalität angegeben.

6. Beschäftigung. Fast ausschliesslich Fisch- und Thierfang, 
theilweise auch die Zucht der Zughunde für die Beförderung der 
Waaren; Holzfällen und Transport desselben zu den Eisenbahn- 
Stationen u. s. w.

§. Í). D ie  O roken.

1. Benennungen. Die Oroken sind sehr nahe Verwandte der 
tungusischen Oltschi oder Mangunen, welche in dem Gebiete des 
unteren Amur’s leben (s. oben). Nach der Meinung des Akademi- 
kers Schkenck’s sind sie als Vertreter desselben Volkes anzusehen, 
welche vor mehreren Jahrhunderten auf die Insel Sachalin über
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gesiedelt sind und dort unter dem Einflüsse anderer Natur- und 
Lebensverhältnisse und auch Nachbarn von den continentalen 
Oltschi etwas divergiert haben.

Die russischen Bewohner der Insel, so wie viele Beschreiber 
des Landes, nennen sie Orotschonen, unter welchem Sammelnamen 
man in Sibirien auch andere tungusische Stämme versteht (s. S. 
3). So heissen sie auch in den Materialien des letzten Census. 
Der erwähnte Name «Oruntschun» ist mandschu’schen Ursprungs 
und bedeutet überhaupt «Bennthier-Tunguse». In den Mandschu- 
Annalen werden mit diesen Namen unter anderen Völkern auch 
die Sachalin’schen Oroken bezeichnet. Sie selbst nennen sich 
(nach I. P oljakov) Ultscha (d. h. Oltschi) und bei den Giljaken 
sind sie unter dem Namen Orongada (am Amur), Oronkta  (westl. 
Ufer des Sachalin’s) und Örökön (Thal des Fl. Tym’s) bekannt. 
Vom letzterwähnten Namen stammt ihre jetzige Benennung (Oro- 
ken) ab.

2. Verbreitung und  Z a h l. Die Oroken haben kein streng be- 
grenztes Gebiet, nomadisieren aber in allen Gegenden des mittle- 
ren und östlichen Theiles des Sachalin’s, innerhalb der Tymowsclien 
und Korsakow’schen Distrikte. Im Jahre 1897 belief sich ihre Zahl 
auf 749 S. b. G., was 2.7% der gesammten Bevölkerung der Insel 
ausmacht. Unter ihnen zählte man 395 Männer und 354 Weiber, 
was der Proportion von 90 Weibern auf 100 Männer entspricht. In 
den beiden Distrikten waren die Oroken folgenderweise vertheilt:

Namen d. Distrikte m. G. w. G. b. G.
1. Korsakow’scher D. 159 145 304
2. Tymow’scher D. 236 209 445

Total 395 354 749

a ) Im K o r s a k o w ’s c h e n  Distrikte bildeten sie im Win- 
ter 1897 9 selbständige Winterlager. Nur in drei derselben leben 
auch einige Fremdlinge (Giljaken, Tungusen, Jakuten). Ein Oroken- 
lager bestand zu dieser Zeit durchschnittlich aus 7 Haushalten 
und 6.3 Seelen b. G. Die Situation der meisten dieser Lager (Nai- 
butu, Moigutschi, Walsy, Kurtuischu, Osa, Sotschiger, Choe, Oskoi) 
konnte auf den ausführlichen Karten nicht ermittelt werden, denn 
sie befinden sich meist in öden Gegenden, an den Ufern kleiner
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Flüsschen, welche dort nicht aufgenommen worden sind. Unter 
diesen Orokensitzen vermissen wir auch das Dorf Kjakr-wo, die auf 
dem östlichen Ufer der Insel gelegene nördlichste (unter 52° 58' n. 
Br.) Orokenansiedelung. Nach S chrenck lebten hier Giljaken und 
Oroken, nach den Censusmaterialien aber nur die Ersteren; als Gil- 
jakendorf figuriert es auch auf Karten aus den 80-er Jahren. Hier 
muss aber in Bücksicht genommen werden, dass der Census im 
Januar stattfand, wann die meisten Nomaden das Meeresufer ver- 
lassen und sich in die Wälder, oft tief in’s Land, zurückziehen.

b) Innerhalb des Т у т  о w’ sehen Distriktes hat die Zählung 
17 Winterlager der Oroken gefunden, von denen nur in dreien auch 
einzelne Vertreter anderer Stämme lebten. An die Hälfte dieser 
zeitweiligen Niederlassungen konnten mehr oder weniger genau 
auf den Karten der Insel ermittelt werden, das sind: Tsarel am 
Nabil’schen Busen, Dagi am Nyischen Busen, Wal am Fl. Tschai, 
Choé an der Mündung eines gleichnamigen Flusses, Lager am Fl. 
Taraika, am Fl. Nekoro und am oberen Laufe der Poro-nai. Alle 
anderen befanden sich an den Ufern und Mündungen kleiner 
Flüsschen, deren Lage nicht zu bestimmen war. Auch in diesem 
Distrikte vermissen wir in den Materialien des Census zwei 
Orokendörfer: Ater־wo oder Telu־wo am Nyj’schen Busen und 
Dautu am Nabil’schen B. im Osten der Insel. Diese beiden Oro- 
kendörfer werden von vielen Forschern des Landes beschrieben 
und fehlen auch nicht auf genauen Karten. Es kann sein, dass 
auch diese Dörfer nur zeitweilig, bis zum Frühjahre verlassen 
wurden.

Hinsichtlich des Flussgebietes der Poro-nai wissen wir aus 
einer anderen Quelle, dass es dort nur zwei Orokendörfer gab, von 
denen eins an der Mündung der Tubanga, unterhalb der Mündung 
des Fl. Choe (Nebenfluss des Poro-nai) lag. In diesem Dorfe zählte 
man 1894 zwei Jurten mit 5 Familien oder 16 Seelen (9 M.). Das 
andere Orokendorf lag am linken Ufer des unteren Laufes der Poro- 
nai, zwei Werst vom Militärposten Tichmenewm. Es bestand aus 
32 Einwohnern, wovon 18 Männer und 14 Weiber (inch 17 Kinder 
b. G.). Im Ganzen zählte man in diesem Flusssystem nur 48 Seelen 
(27 M.). In den Censusmaterialien wird von keinem Orokendorfe, 
sondern nur von Orokenlagern erwähnt, von denen eins in der

W׳ M *
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Gegend des ersterwähnten Dorfes an der Mündung des Fl. Choe 
liegt (22 Seelen).

3. Stand. Nomadisierende Eingeborene.

4. Religion. Die meisten Oroken sind zum Christenthume be- 
kehrt; andere sind ihren früheren Göttern treu geblieben. Übrigens 
unterscheiden sich diese Christen sehr wenig von den Heiden, 
denn obgleich sie auch Kreuze tragen und Gottesbilder in ihren 
Wohnungen halten, so verstehen sie natürlich nichts von der 
neuen erhabenen Lehre, die sie angenommen haben, und opfern 
gewöhnlich vor dem Beginne des Fischfangs oder der Jagd oder 
nach Beendigung derselben ihren alten Göttern Kennthiere und 
Gaben.

5. Sprache. Sämmtliche Oroken reden ihre eigene, der der 
Oltschi ähnliche Sprache. Adele verstehen auch russisch und 
einige ainisch oder japanisch.

6. Beschäftigungen. Die Oroken sind nebst den eigentlichen 
Tungusen die einzigen Bennthierbesitzer auf der Insel. Ausserdem 
beschäftigen sie sich im Sommer und theilweise im Frühjahre und 
Frühherbste mit Fischfang, weshalb sie zu dieser Zeit am (östli- 
chen) Meeresufer und nahebei, am unteren Laufe grösserer Flüsse, 
leben. Im Spätherbste erbeuten sie Pelzthiere in den grossen AVäl- 
dern des Inneren. Einige derselben arbeiten im Sommer als Lohn- 
arbeitet’ auf japanischen Fischereien.

7. Wanderungen. Die Oroken sind wahre Nomaden, w'elche 
nur ausnahmsweise in beständigen Dörfern leben, meistens aber 
mit ihren Rennthieren vom Ort zum Orte nomadisieren; aus die- 
sem Grunde werden sie von den Forschern des Landes in ver- 
schiedenen Plätzen und in verschiedener Zahl angetroffen. Wäh- 
rend des Steigens der Fische besuchen sie die Ufer der Haupt- 
flüsse der Insel der Poro-nai und des Tym’s. Die übrige Zeit halten 
sich solche derselben, welche grosse Rennthierheerden besitzen, 
meist in entlegenen und an Rennthiermoos reichen Orten.

Ausserdem machen die Oroken im Spätherbste periodische
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Wanderungen vom Norden, von dem Nyj’schen Meerbusen, zum 
Busen Terpenje, wobei sie den Ufern des Tym’s und Ty’s oder der 
Poro-nai folgen. Manchesmal besuchen sie während dieser Wan- 
derungen auch das östliche Ufer, wo sie von einigen Forschern 
angetroffen wurden. Im Spätherbste besuchen sie zuweilen auch 
das westliche Ufer der Insel und erreichen von hier aus den Con- 
tinent, indem sie über die gefrorene Tatar’sche Strasse hinüber 
setzen; dort verweilen sie einige Zeit des Tauschhandels wegen 
und kehren dann zurück.

Die Oroken wohnen in besonderen, dachähnlichen, aus 
Baumrinde verfertigten Jurten.

§. 10. Orotsclien.

1. Benennungen. Der Name dieses Stammes ist blos eine 
kleine Variation der Benennung seiner Nachbarn, der Oltschi, 
weshalb er auch als Name eines besonderen Volkes nicht passend 
ist. Die Orotschi kennen ihn nicht und nennen sich selbst Udé 
in dem Distrikte von Ussuri und Udihé am Strande des Japanischen 
Meeres und in dem Distrikte Süd-Ussuri. Diese beiden Namen, 
welche identisch sind, müssen dem vom französischen Seefahrer 
La-P eyrouse stammenden Orotschi vorzuziehen. Der Forscher 
dieses Volkes B rajlowski beschränkt übrigens diesen Namen nur 
auf den südlicheren Theil desselben, d. h. auf den Theil, welcher 
in den Kreisen von Ussuri und Süd-Ussuri lebt im Ud’schen aber 
nur südlich vom Fl. Botschi verbreitet ist. Ebenso passend wäre 
zur Bezeichnung dieses Volkes den Namen K ekaren  zu adoptieren. 
So werden die Orotschi von fast sämmtlichen ihren Nachbarn 
genannt, die Mandschu nennen sie nach L. S chrenck : K jak la , 
K jaka la , die Golden von Ussuri: Kekaren  und die Giljaken: K eka l 
und Kjekchal. Auch in den Censusmaterialien hat sich dieser 
Name wiedergefunden ; nämlich die Sprache der am unteren Laufe 
des Chungari’s (r. Beifl. des Amur’s) lebenden Eingeborenen (Oro- 
tschi) war als «kekarische» bezeichnet.

Bei der russischen Bevölkerung der Provinz Primorskaja sind 
sie meist unter dem Namen Orotschonen, Orotschenen bekannt und 
nur die Vertreter dieses Stammes, welche in der Gegend des Kaiser- 
hafens wohnen, heissen auch bei ihnen Orotschi (sie selbst nennen
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sich hier auch nach russischer Art «Orotschonen»). Übrigens ist der 
erstgenannte Name aus zwei Gründen zu verwerfen. 1. wird er zur 
Bezeichnung vieler anderer Tungusenstämme (eig. Orotschonen, 
Oroken) angewandt, was Verwechselungen verursachen kann, und
2. bedeutet dieser Name ( O runtschun  der Mandschu) «Rennthier־ 
züchtler» (oro, oron =  tung. «Rennthier»), S chrenck aber, der 
diese Völker durchforscht hat, ist der Meinung, sie kämen vom 
Süden und hätten nie Rennthiere gehalten.

Der südliche Zweig dieses Stammes, der seit Jahrhunderten 
unter dem Einflüsse der umherwohnenden Völker mongolischen 
Stammes gelebt hat, ist von den eigentlichen Orotschen mehr 
oder weniger divergiert, weshalb er von einigen Forschern des 
Landes sogar für einen besonderen Stamm angesehen wird. Diese 
südlichen Orotschen werden gewöhnlich T asy  (T a -d se )  genannt. 
Dieser Name ist chinesischer Herkunft und wird von den Chinesen 
zur Bezeichnung verschiedener Fremdvölker angewandt. So nennen 
die Mongolen und andere Stämme, unter anderen die Orotschen, 
nämlich die südlichen, — Tschan-m nur-tasa  («Langhaarige Einge- 
borene») und die um den Kaiserhafen wohnenden: Ju -p i-ta sa :  
(«Fischhaut-Eingeborene», Anspielung auf die Kleidung dieses 
Volkes aus Fischhäuten). Die Russen bezeichnen mit diesem Namen 
(Tasy), wie gesagt, nur die Orotscbi des Süd-Ussuri- und seltener 
des Ussuri-Distriktes. Übrigens nennen sich auch diese Orotschen 
Udihé, was darauf hinweist, dass sie eines Ursprungs mit anderen 
Orotschen sind. Die Orotschi der Ussurigegend nennen sich aus- 
ser Udé noch N am ankä  und bezeichnen ihre östlichen am Meeres- 
strande lebenden Stammgenossen N am ka . Die Golden derselben 
Gegend und die Giljaken nennen die Letzteren noch L a m u ka  
«Meeresbewohner».

Schliesslich muss noch erwähnt werden, dass die südlich 
vom De-Kastri Busen lebenden Orotschi’s manchesmal mit den 
Giljaken verwechselt werden und dass dergleichen Fehler auch 
auf den Karten der Provinz zu finden sind, z. B. an der Mündung 
des Fl. Nemmi od. Nelmi sieht man die fehlerhafte Inschrift 
«Giljaken»-Jurten.

2. Geographische Verbreitung und Z ahl. Das Gebiet der 
Orotschi, welches die vier südlichen Distrikte der Provinz Pri-
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morskaja umfasst, bildet einen langen und ziemlich schmalen 
Streifen, welcher im Norden an das Land der Oltschi, im Westen 
an das der Golden und im Osten an das Meer stösst. Im Süden 
endigt jetzt das eigentliche Land der Orotschi an der Grenze 
des Süd-Ussuri’schen Distriktes, obgleich sie sporadisch auch süd- 
licher Vorkommen. Genauer kann man ihr Gebiet folgenderweise 
beschreiben. Ihre nördliche Grenze kann von der Mosolof-Bucht 
dem Fl. Choil entlang bis zur Gebirgskette Sichota-Alin gezogen 
werden, im Westen folgt sie der genannten und dann einer ande- 
ren Gebirgskette bis zur Chungari-Mündung, dann zieht sie sich 
längs dem Amur und dem Ussuri, aber in einiger Entfernung von 
ihren Becken, so dass diese Grenze sämmtliche rechte Nebenflüsse 
dieser Ströme in ihrem unteren Laufe durchschneidet. Dem Ge- 
biete der Orotschi gehört also der mittlere und obere Lauf dieser 
Flüsse (Dondon, Chor, Bikin, Ima und Waku) und nur der Chun- 
gari wird jetzt ausschliesslich von ihnen bewohnt. Die Orotschen 
sind auch die einzigen Bewohner des östlich von der Gebirgskette 
Sichota-Alin gelegenen und vom Japanischen Meere umspülten 
Landstrich’s, welches ihre östliche Grenze bildet.

Südlich von der Grenze des Ussuri-Kreises sind die Oro- 
tschen an fast allen Flüssen des Olgin’schen Polizeikreises und 
theilweise ausserhalb desselben, d. h. in der östlichen Hälfte des 
Süd-Ussuri-Distriktes zu treffen. Wir haben aber absichtlich diese 
Gegend aus dem Gebiete der Orotschen ausgeschieden, dem sie 
einst angehört hatte, denn diese Eingeborenen bilden jetzt nicht 
mehr als 150/0 der gesammten, hauptsächlich aus Chinesen beste- 
henden Bevölkerung derselben, wenn man aber noch die chinesi- 
sehen Niederlassungen am Meeresstrande in Bücksicht nimmt, so 
fällt dieser Perzentsatz sehr bedeutend.

Wenn die übrigen Grenzen des Orotschenlandes seit den 
50-er Jahren im Allgemeinen keine wesentlichen Veränderungen 
erlitten haben, so kann das nicht von der Südgrenze gesagt wer- 
den, welche bedeutend zum Norden zurückgetreten ist. Zu 
Schrenck’s Zeiten zog sich die Grenze zwischen den Golden und 
Orotschen vom unteren Laufe des Fl. Waku bis zur Mündung des 
Nebenflusses von Ussuri, Kubur-che und von hier längs dem 
Ussuri und theilweise der Daubi-che bis zum Orte, wo der Fl. 
Suifün, der sich in den Amur’schen Busen ergiesst, eine Wendung
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zum Süden macht. Hier war zu der Zeit der Knotenpunkt der 
Grenzen der Golden, Orotschen und Mandschu. Weiter zog sich 
die Grenze der beiden erstgenannten Völker längs dem Fl. Suifün 
bis zum Meere. Östlich von der beschriebenen Grenze lebten dann 
nur die Orotschen, unter welchen Chinesen zerstreut waren. Jetzt 
aber sind die ersteren aus der westlichen Hälfte ihres ehemaligen 
Gebietes fast gänzlich verschwunden und haben sich nur etwa 
östlich von dem Fl. Ta-8udu־che erhalten, wo sie aber sehr schwach 
vertreten sind und nur sporadisch Vorkommen.

Jetzt wollen wir die Wohnorte und die Zahl der Orotschen 
der einzelnen Distrikte näher beschreiben. Die Hauptmasse der 
Orotschen wohnt in den Distrikten von Udsk und Chabarowsk; 
weniger zahlreich sind sie in den anderen zwei Distrikten (in dem 
von Ussuri und Süd-Ussuri) vertreten.

Im U d’s c h e n Distrikte bewohnen diese Eingeborenen den 
schmalen Landstrich, welcher im Osten von der Tatarenstrasse 
und dem Nord-japanischen Meere und im Westen von der Gebirgs- 
kette Sichota-Alin begrenzt wird. Im Norden reicht das Orotschen- 
gebiet fast bis zum De-Kastri-Busen oder ungefähr bis zum 51° n. 
Br. und im Süden bis zur Grenze des Süd-Ussuri Kreises. Hier 
sind die Orotschen fast die einzigen Bewohner des Landes; nur 
ganz im Süden trifft man einige Chinesen und Japaner. Die 
Orotschendörfer dieser Gegend sind meist am unteren Laufe der 
zahlreichen Flüsse, welche in’s Japanische Meer fallen, zerstreut. 
An grösseren Flüssen aber (Tumnina, Koppi) trifft man zahlreiche 
Orotschendörfer auch im Inneren des Landes. Im Allgemeinen ist 
aber die Vertheilung der Bevölkerung im Lande im Sommer und 
Winter eine andere. Während der warmen Jahreszeit halten sich 
die Eingeborenen der Gegend mehr am Meeresstrande und an den 
Mündungen der Flüsse, wo sie Fischfang betreiben. Im Herbste 
aber ziehen sie sich meist wegen der Jagd in höher gelegene Wäl- 
der zurück.

Die gesammte Zahl der Orotschen des genannten Kreises 
belief sich im Jahre 1897 auf 866 Seelen b. G., wovon 489 Män- 
ner (auf 100 Männer 77 Weiber). Sie waren folgenderweise in 
verschiedenen Theilen des Distriktes vertheilt:

a) am Gestade des J a p a n i s c h e n  M e e r e s  und am un- 
teren und mittleren Lauf der Bergflüsse dieser Gegend lebten 841

20Keleti Szemle. IV.
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Seelen (475 M.). Während der Zahlung, also im Januar, waren sie 
in 47 Dörfer oder Lager gruppiert, von denen nur 6 eine gemischte 
Bevölkerung hatten. Ein Orotschendorf besteht hier (Fremde nicht 
mitgerechnet) durchschnittlich aus 17.9 Seelen und ein Haushalt 
aus 5.1 S. b. G. Diese Flüsse sind : Tumnina, Uj, Koppi, Botschi, 
Nelmi, Samargä, Idi, Nachtuchü, Tachibeo, Kuschün, Amgü, Так- 
choma und Sandenbea, welche in die Ternei-Bucht fällt.

In dem Flussgebiete der T u m n in a  trifft man folgende Oro- 
tschendörfer: Mongokto (Mogokto), Chutuda (Chutudani), Akuljda 
(Akuljdani), Mungidani und andere, welche meistentheils an den 
Mündungen der Nebenflüsse der Tumnina liegen.

Am Fl. K oppi und seinen Beiflüssen zählt man nicht weniger 
als 9 Dörfer mit einer Einwohnerzahl von 103 S. (58 M.); diese 
Dörfer sind: Domocha, Eggatscha, Maida, Kudabjaka, Ma, Gadki, 
Koppi, Mai-Data und Punatschigaitscha.

Am Flusse Uj liegen die Dörfer: Kumte, Koinaku und Data 
und am Fl. Sam argä  5 Dörfer mit einer Bevölkerung von 118 S. 
(64 M.): Tikpi, Bugauleni, Muchtuchü, Kuhdihá, G1 und 
Kundygä.

An anderen obengenannten Flüssen, gewöhnlich an deren 
Mündungen, findet man meist zu einer Orotschenniederlassung.

Die Orotschen dieser Gegend zerfallen nach ihrer Sprache 
und theilweise in anthropologischer und ethnographischer Hin- 
sicht in zwei Gruppen, von welchen die eine, die nördliche, wel- 
che vom Norden bis zum 48° n. Br. oder bis zum Fl. Botschi lebt, 
72 Haushalte: 427 S. b. G. (235 M.) und die zweite, welche sich 
üd ihe  nennt, vom Fl. Botschi (inch) bis zum Ternei-Hafen, 56 
Haush. und 414 S. (240 M.) umfasst.

b)  In der Gr. M i c h a i l o w ’ s e h e n  Wolost am Amur waren 
im J. 1897 14 S. (10 M.) Orotschen einregistriert, wovon im Dorfe 
Akscha 7 Seelen und in Tschilba 5 S., andere Nationalitäten nicht 
mitgerechnet.

c) In anderen Orten desselben Kreises fanden sich nur 11 S. 
(4 M.) Orotschen.

Im C h a b a r o w ’s e h e n  Kreise leben die Orotschen nördli- 
eher Gruppe in folgenden Gegenden: a)  Am C hungari 10 Dör- 
fer mit 29 Haushalten und 178 S. (94 M.), wovon 75 S. (13 Haush.) 
in 4 selbständigen Dörfern : Podi, Ilika, Uktudán und Montschi
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(ausserdem 3 S. [1 M.] in anderen Dörfern) im Ganzen 77 S. (44 
M.) sind als «Orotschen» bezeichnet, während der andere Theil 
derselben, 6 Dörfer: Sitali, Chosoda, Chondschandschani, Sjusjuku, 
Belatschi und Navuridani mit einer Einwohnerzahl von 101 See• 
len (50 M.) «Kekaren» genannt ist (s. S. 302). Die Kekaren neh* 
men den unteren Theil des Flussgebietes des Chungari’s ein und 
die eigentlichen Orotschen den oberhalb gelegenen. Ein Haushalt 
besteht bei den Eingeborenen dieser Gegend durchschnittlich aus 
6.6 Seelen (bei den Orotschen aus 5.9 S. und hei den Kekaren 
aus 7.2 S.).

b) Die Hauptmasse dieses Volkes in den Grenzen des Cha- 
barow’sclien Kreises trifft man am unteren und oberen Laufe des 
rechten Beiflusses des Amur’s, O nju i's, anders D ond o n , Nai che 
u. s. w. genannt; an seinem unteren Laufe leben Golden (5 Dör- 
fer). Die Orotschen bilden hier 8 selbständige Dörfer mit 180 Ein- 
wohnern b. G. (92 M.). Die grössten derselben sind: Beredani, 
Adschu, Waksasa, Siraksi und Choraliki, dann folgen Ai, Puntschi, 
Mure. Ein Dorf besteht hier aus 2.2 Haushalten und 22.5 S. b. G. 
und ein Haushalt aus 10 S. Weniger zahlreich sind die Orotschen 
in folgenden Gegenden desselben Kreises :

c) In dem Flussgebiete der Tunguska (linke Beifluss des 
Amur’s) im äussersten Westen des Kreises und in den angrenzen־ 
den Theilen der Amur’schen Provinz. Hier wurden 1897 im Gan- 
zen 35 S. (19 M.) dieses Stammes einregistriert. Sie waren in drei 
Lager gruppiert: Sin, Oldy und Kadagän, in welchen aber auch 
einige Fremde lebten.

d) In der Unter-Tambow’schen Wolost am rechten Ufer des 
Amur’s 19 Seelen (10 M.) Orotschen in drei Lagern : Keuti, Otschi 
und Puli (das letztere — 2 S. — am Fl. Ai, welcher in den Kidsi- 
See fällt).

Im Ganzen lebten im Chabarow’schen Kreise 413 Seelen 
(216 M.) Orotschen nördlichen Zweiges (auf 100 Männer 91 
Weiber).

Die beiden folgenden Distrikte liegen schon im Gebiete des 
südlichen Zweiges dieses Stammes (Udihé).,

U s s и r i־Distrikt. Im Kasakewitschen Kosakenkreise am Fl. 
Chor und im Koslow’schen an den Gestaden anderer rechten Bei- 
flösse Ussuri’s — des Bikins, des Ima oder Iman mit ihrem Neben-

2 0 *
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flusse Waku. An allen diesen Flüssen trifft man die Orotschen am 
mittleren und oberen Laufe; der untere Lauf derselben gehört 
dem Goldengebiete an.

a) Am Chor oder Por nomadisierten im J. 1897 nach dem 
Census 353 S. b. G. (196 M.), welche 39 Haushalte zu 9 Seelen 
bildeten. Nach anderen glaubwürdigen Quellen wird ihre Zahl 
höher angeschlagen. Die dortigen Chinesen schätzen nämlich die 
Zahl dieser Eingeborenen auf 50 Familien, was ungefähr 450— 
500 Seelen entspricht.

b) Am Bikin — 96 Seelen (56 M.) in 6 selbständigen Nieder- 
lassungen : Sigou, Tarolo, Tschimudinga und drei in der Ortschaft 
Kuktschinge; drei von diesen Lagern bestehen aus je einem Haus- 
halte oder je einer Familie. Ein Haushalt zählt hier 8 Seelen. Auch 
hier scheint die Zählung Lücken zu zeigen und die Orotschen- 
bevölkerung des Flusses muss wohl höher angeschlagen werden, 
circa auf 200■—250 Seelen.

c) Im Thale des Fl. Ima oder Iman -—21־  Dörfer mit 349 S. 
(199 M.) Orotschen, ausser anderen, hauptsächlich Chinesen, wel- 
che in 13 dieser Niederlassungen mit ihnen zusammen leben. In 
8 selbständigen Orotschendörfern zählte man 24 Haushalte, wel- 
che durchschnittlich aus 7 Seelen bestanden. Die bedeutendsten 
dieser Orotschenniederlassungen sind: Nja-ju-osa, das erste Oro- 
tschendorf flussaufwärts, welches 55 Werst von der Miindung der 
Ima liegt, das Dorf am Fl. Tschensa-tun (83 W. v. d. M. desselben 
Fl.), Kartün (144 W.), in der Ortschaft Taisibir-kousa (171 W. v. 
d. M.), in der Ortschaft Wachumbe (181 W. v. d. M.), in d. O. 
Tjapi-gou (2001/2 W. v. d. M.) und in d. 0. Lao-lju (202 W. v. d. 
M.). Zwischen den Orotschen leben zahlreiche Chinesen, welche 
auf der Strecke von der 85 bis 144 Werst von der Mündung der 
Ima (d. h. vom Orte etwas oberhalb des Fl. Tschensa bis zur 
Mündung des Fl. Kartün) 70»/0 der gesammten Bevölkerung aus- 
machen.

d)  Das erste Dorf der Orotschen am Waku, von der Fluss- 
mündung an gerechnet ist Sitagou-kousa tarn Fl. Sanda-Waku) 
118 W. von der Mündung des Waku. Von hier erstreckt sich das 
Orotschengebiet bis zum Orte Pauti-gou, 194 Werst von der Mün- 
dung des Waku. Sie sind hier in 10 Dörfern gruppiert, wovon in 3 
auch andere — Chinesen (und theilweise Golden) leben, welche hier



GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTÄMME SIBIRIENS. 3 0 9

auch selbständige Niederlassungen gegründet haben (in der Ort- 
schaft Tiingou 153 S. [11 Weib.] Chinesen). Die grössten Orotschen- 
niederlassungen am Waku liegen in der Ortschaft Tschan-jan- 
chesa am Ufer des Tuda-Waku (165 Werst v. d. M. des Waku) und 
in der 0. Pauti-gou (194 Werst). Im Ganzen leben am Fl. Waku 
85 Seelen (48 M.) Orotschen, wobei in 9 fast reinen Orotschennieder- 
lassungen nur 11 selbständige Haushalte zu je 7.2 Seelen. Hin• 
sichtlich der gesammten Bevölkerung des Flussgebietes von Waku 
sind die Orotschen nur 27 % stark.

Die gesammte Zahl der Vertreter dieses Volksstammes, wel- 
che innerhalb der Grenzen des Ussuri-Kreises lebt, beläuft sich 
nach dem Census 1897 auf 883 Seelen (499 M. =: auf 100 Männer 
77 W.) oder mit einen! Korrectiv auf ca 1083—1183 Seelen.

In früheren Zeiten war die Bevölkerung dieser Gegenden 
anders vertheilt. Nach Nadarow, welcher dieses Gebiet tüchtig 
durchforscht hat, lebte hier im J. 1883 1170 S. Orotschen, von 
welchen nur ca 20 S. ansässig waren. Die absolute Zahl der Bevöl- 
kerung hat hier also kaum abgenommen. Wenn man den Vergleich 
nach einzelnen Flussgebieten des Kreises stellt, so erweist sich, 
dass am Fl. Chor, wo im J. 1883 98 Familien (nach Nadarow ä 
5—6 Seelen, was aber nicht richtig ist), also ca 500—600 Seelen 
lebten, die Orotschenbevölkerung (s. oben) auf 450—500 zusammen- 
geschmolzen, am Bikin, wo im J. 1883 Nadarow 50—60 Familien, 
also ca 300—360 Seelen vorfand, auf ca 200—250 Seelen. An der 
Ima waren im J. 1883 15—20 Familien oder ca 90—120 S. b. G. ist 
die Zahl der Orotschen auf 349 S. im 1897 gestiegen, hat sich also 
3—Зх/2־та1 vergrössert; zugenommen hat auch die Bevölkerung des 
Flusses Waku: im J. 1883 8— 10 Familien oder 50—60 Seelen ge- 
gen 85 S. im 1897. Aus diesen Zahlen ist zu sehen, dass wenn die 
Orotschenbevölkerung binnen der Zeitperiode von 14 Jahren bis 
zur Zählung 1897 auch kaum wesentlich abgenommen hat, dass 
sie aber jetzt anders vertheilt ist. So hat die Orotschenbevölkerung 
des Ima- und Waku-Gebietes zugenommen, wahrscheinlich in 
Folge eines Zuzugs der Bewohner aus andern Flussgebieten des- 
selben Kreises, z. B. vom Chor und theilweise aus dem Ud’schen 
Kreise. Da die Orotschen der Ima- und Waku-gebiete Heiden sind, 
die des Bikin-Gebietes und des Süd-Ussuri Kreises aber Buddhi- 
8ten sind, so kann man die Vergrösserung der Orotschenbevölke-
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rung der erstgenannten Gegenden nicht durch die Immigration 
aus jenen Gegenden erklären. Obgleich auch die Bewohner des 
nördlichen Theiles der See-Küste des Japanischen Meeres zu- 
meist keine Heiden sind und zu Christen gerechnet werden, 
so ist doch ihre Anhänglichkeit an das Christenthum ziemlich 
locker, sie sind nicht mal ihren Familiennamen nach Christen 
und kennen sogar die äusseren Bräuche des griechischen Kitus 
nicht. Aus diesem Grunde konnten sie unter dem Einflüsse 
echter Heiden mit dem Christenthume ganz gebrochen haben. 
Der Zuzug vom Gestade des Japanischen Meeres wird auch 
durch Traditionen bestärkt, ein Theil der Ima-Orotschen nennt 
sich noch jetzt Lamuka, d. h. Meeresbewohner und meint früher 
jenseits der Gebirgskette Sichota-Alin gelebt zu haben.

Frühere Angaben für die Bevölkerung des Ussuri-Kreises als 
für das Jahr 1883 besitzen wir nicht, aber die Angaben der Forscher 
lassen keinen Zweifel, dass noch vor Kurzem, in den 70-er Jahren die 
Orotschen einiger Gegenden desselben Kreises 3—4-mal so stark 
waren als im 1883 und 1897. Laut diesen Angaben sollen nach 
Nadarow am Flusse Bikin vor der Pockenepidemie 1877 an 300 
Familien, also ca 1800 Seelen Orotschen gelebt haben, während 
jetzt im ganzen Kreise nicht mal 2/3 derselben Zahl einregistriert 
werden konnte.

S ü d-U s s и r i־Kreis. Die Mehrzahl der Orotschen lebt hier 
in dem Olgin’sclien Polizeibezirke, welcher den nord-östlichen 
Theil desselben einnimt. Hier rechnete man 1897 210 S. (105 M.) 
dieses Stammes, während in anderen Orten nur 35 S. (20 M.) der- 
selben zu finden waren. Hie und da leben sie in unter Chinesen 
und meistentheils in denselben Dörfern oder Niederlassungen, 
welche grösstentheils an den Ufern der Flüsse liegen, welche sich 
ins Japanische Meer ergiessen, auch an den Ufern der Flüsse des 
Ula-che-Gebietes.

Am zahlreichsten findet man sie in folgenden Gegenden : in 
der Pussun’schen Niederlassung, welche am Fl. P u  s sü n  oder 
P c h u s ü n  liegt. Die gesammte, zumeist aus Chinesen bestehende 
Bevölkerung des Ortes ist 328 S. (281 M.) stark, in deren Zahl 
55 S. (17 M.) Orotschen (16.8%) waren. Am Fl. T a d u s c h u  (Ta- 
s u s c h i )  ist die Bevölkerung 311 S. (254 M.) stark, wovon 115 S. 
(62 M.) oder 37% Orotschen; am Fl. A w w a k u m o w k a  15 S.



(10 M.) Orotschen (17%) auf 95 S. der gesammten Bevölkerung. 
Die Orotschenbevölkerung dieser drei Flüsse erreicht also die Zahl 
von 185 S. (89 M.), welche 25.2% der gesammten Bevölkerung 
der Orte, wo sie wohnen, ausmachen, während in der ganzen Ge- 
gend ihr Perzentsatz sehr gering ist.

Die übrigen 60 S. (36 M.) Orotschen leben in dem Fluss- 
system der Ul a - c h e ,  wovon am Fl. L i F־ u d i n  oder F u d i n  
28 S. (17 M.) oder 17.50/0 der Gegend; an einem Orte des rechten 
Ufers der Ula-che 9 S. (6 M.) oder 17% und in anderen 8 he- 
wohnten Orten 23 S. (13 M.), wo sie aber nur 50/0 der gesammten 
Bevölkerung ausmachen.

In den Censusmaterialien fehlen die Angaben für die Oro- 
tschenbevölkerung des Flusses Ta-Sudu־che, wo Brailowsky im 
J. 1896 48 S. (29 M.) Orotschen fand, von denen 17 S. (9 M.) am 
unteren Laufe des Nebenflusses des erwähnten Flusses Sjao-Sudu- 
che (7—8 Werst von dessen Mündung) lebten. Wenn man noch 
andere Orte in Rücksicht nimmt, wo der Census Lücken zeigt, so 
muss die obenerwähnte Zahl (245) auf ca 100 Seelen erhöht werden.

Vor wenigen Jahrzehnten war die Zahl der Orotschen in die- 
sem Kreise eine bedeutend grössere gewesen. Nach der Zählung 
des Wislinew von 1878 zählte man in diesem Distrikte 555 S. 
(289 M.) Tasen, unter welchen er die Orotschen und Golden ver- 
stand, während im J. 1897 sie nur 379 Seelen (212 M.) stark wa- 
ren, was eine Abnahme von 176 Seelen oder 32.2%, mit einem 
Korrectiv aber von 65 Seelen oder 11.7% binnen den 19 Jahren 
zeigt. In einigen der ehemaligen Polizei-Kreise des Süd-Ussuri- 
Distriktes sind sie ganz verschwunden (nämlich im Sutschan’schen 
und Suifun’schen). Im Awwakumow’schen waren sie 250 Seelen 
stark, jetzt nur 188 (Abnahme von 24.8%). Im Chankaischen ist 
aber ihre Zahl von 123 S. auf 191 S. (120 M.) oder auf 55.3 0/0 ge- 
stiegen, was einen bedeutenden Zuzug der eingeborenen Bevölke- 
rung aus den von Bussen und Chinesen dicht bewohnten südliche- 
ren Gegenden voraussetzt, aus denen sich diese Eingeborenen zu- 
rückziehen.

Auch in diesem Distrikte soll diê  Orotschen- (und Golden-) 
Bevölkerung seit 20—30 Jahren sehr zurückgegangen sein, wozu 
die Pockenepidemien von 1877 und 1883 stark mitgewirkt haben. 
Die Hauptursachen des Aussterbens dieser Eingeborenen sind die
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schlechten ökonomischen Verhältnisse derselben, ihre grosse Ar- 
muth, theilweise in Folge der Exploitation seitens der Chinesen, 
weshalb viele nicht heirathen können ; auch die ungenügende Zahl 
der Frauen, aus denen noch die zahlreichen Chinesen, welche hier 
fast ausschliesslich durch Männer vertreten sind, sich Lebens- 
gefährtinnen suchen.

In der folgenden Tabelle sind die obenerwähnten Angaben 
hinsichtlich der Orotschenbevölkerung der Provinz Primorskaja 
nach dem Census 1897 zusammengestellt:

Namen d. Kreise: m. G. w. G. b. G.
1. Ud’scher Kreis 489 377 866
2. Chabarow’scher K. 216 197 413
3. Ussuri-K. 499 384 883 (1083—1183)
4. Süd-Ussuri-K. 125 120 245 (345*)

Total; 1329 1078 2407 (2707—2807)

Die Proportion der Frauen zu Männern ist in der ganzen 
Provinz : 100 M.: 81 Frauen.

Von der genannten Zahl gehören dem nördlichen Zweige (die 
Grenzen nach Brailowsky, s. oben) 865 S. (465 M.), und 1542 S. 
(864 M.), mit Verbesserung 1842—1942 S. dem südlichen (Udihé).

3. Geschlechter. Die Namen der Geschlechter der Orotschen 
findet man in den Censusmaterialien nur bei einem Theile der 
Bewohner des Ud’schen und Chabarow’schen Kreises, bei anderen 
fehlen dergleichen Angaben. Die Orotschen der Flussgebiete der 
Ima und ihres Beiflusses Waku sind zwar Ude genannt, das ist 
aber eine Benennung des ganzen Stammes oder des grösseren 
Theiles desselben (s. S. 302) und nicht die eines Geschlechtes. 
Was die Süd-Ussurischen Vertreter dieses Stammes anbelangt, so 
sind sie zu sehr mit den Chinesen assimiliert und zu sehr zersprengt, 
um noch das Geschlechtsband zu bewahren. Wir besitzen also die 
Geschlechternamen nur aus den Gegenden, welche von Orotschen 
des nördlichen Zweiges bewohnt sind.

*) Nach dem Census; nach B railowsky ca 50 S. am Fl. Ta-Sudu- 
che, s. oben.



Im U d ’s c h e n  Kreise trifft man in dem nördlichen Theile 
des Küstenlandstrichs am Japanischen Meere folgende Geschlech- 
te r : A ku n ka  ( A u k u n k a )  78 S., hauptsächlich in dem Flussgebiete 
des Fl. Tumni; M u li 48 S. in den Dörfern Mulida, Tschoponnoi 
und Mundigani; B isa n ka  43 S. am Fl. Koppi, Uj u. s. w.; Ulenke 
ebendaselbst und im Dorfe Data am Fl. Uj. Folgende Geschlech- 
ter: E m u n ké  28 S., Jenke 22 S., Pelenuke 12 S., W agla  13 S., 
Sotschenka 12 S., Tunedinke  15 S., Chatunka  26 S. leben an ver- 
schiedenen Orten und in verschiedenen Dörfern derselben Gegend 
zerstreut. Die übrigen Geschlechter: Koonde 5 S., K am edia  2 S., 
O inga  1 M. sind zu wenig zahlreich, um von ihnen zu sprechen. 
Vielleicht stammen sie aus der südlichen Hälfte des erwähnten 
Küstenstriches, wo uns aber dergleichen Angaben fehlen.

C h a b a r o w ’s c h e r  Kreis. Das zahlreichste Geschlecht der 
Orotschen dieses Kreises ist Kelendigä  (mit Variationen: K ilju n -  
digä, K jiljundschiga, K illing  ä)*) 102 S. (54 M.) stark. Man trifft 
dieses Geschlecht am Chungari ( K jalundschigä) in dem Dorfe 
Sitami; am Onjüi (K aljundschigä), wo es die Bevölkerung des 
Dorfes Beredani und einen Theil des D. Adschu bildet und unter 
dem Namen K ilungä  in den Dörfern Mure und Waksasa lebt. 
Ausserdem leben 17 Seelen dieses Geschlechtes (K elendigä) am 
mittleren Amur, innerhalb den territorialen Grenzen der Amur’- 
sehen Provinz (Wjat’sche Wolost). Da die Kilenen ein sehr zahl- 
reiches Geschlecht der Golden sind und da diese beiden Stämme 
auf einer sehr grossen Strecke (die ganze Westgrenze der Orotschen 
und Ostgrenze der Golden) neben- und untereinander leben, so 
ist nicht unmöglich anzunehmen, dass das genannte Geschlecht 
gold’schen Ursprungs ist, was desto mehr glaubwürdig ist, da das- 
selbe am Japanischen Meere, wo die Orotschen keine gold’schen 
Nachbarn haben, nicht angetroffen wird.

Das Geschlecht O n in k ä f O nikä  J57S.(28M.)bildetfastdieganze 
Bevölkerung der Lager: Ai, Adschu, Puntsclii am Onjüi. Es kommt 
auch bei den Golden derselben Gegend vor (6 S.), aber in der süd-
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*) Wir vermuthen, dass diese Namen nur locale Variationen eines 
und desselben Gesclilechternamen sind. Was die Endungen ־dige, ■diga, 
-dschiga anbelangt, so meinen wir, sie wären mit dem ursprünglichen 
Namen des Stammes Udihé verwandt.
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licher gelegenen Troitzkaja Wolost am rechten Ufer des Amur’s 
sind die Vertreter dieses Geschlechtes 138 Seelen stark. Da die 
gleichgenannte Gegend im XVII. Jahrh. nach der Emigration der 
Djutscheren fast unbewohnt war und erst allmählig aus den Nach- 
bargegenden wieder bevölkert wurde, so ist es sehr wahrschein* 
lieh, dass ausser den Golden sich hier auch ein Theil der Oro- 
tschen niedergelassen und mit der Zeit mit den Golden verschmol- 
zen hat. In ihrer Zahl mochten auch Orotschen des Geschlechtes 
Oninka aus der Gegend des Onjui gewesen sein.

Geschl. Ä k u n k d  45 S. (23 M.) am Fl. Chungari (Lager: Podi, 
Uika und Uktudän). Mit den am Japanischen Meere lebenden Ver- 
tretern desselben 123 Seelen (60 M.) stark.

B elda i oder B eldy  44 S. (22 M.), am Onjui — Dorf Siraksi 
und am Chungari — Lager: Belatschi und Nawuridani. Es ist 
gold’scher Herkunft (s. oben S. 167).

K antschugä  32 S. (18 M.) am Chungari, Dorf Chondschan- 
dschani und theilweise Sitami.

G otschinka  18 S. (9 M.) auch bei den Kekaren (Orotschen) 
am Chungari (Lager Chosoda).

Tschelondigd in der Wjat’schen Wolost und Tschalundschigd  
am Onjui, im Ganzen 24 Seelen (13 M.).

M u lin kd  (A m u lin k d )  19 S. (13 M.) am Chungari und in der 
Wjat’schen Wolost.

K im u n ka  24 S. im Kekaren-Dorfe Sjusjuku am Chungari. 
Nach einer anderen Quelle lebt dieses Geschlecht ( K im onkii)  auch 
im Ussuri-Kreise in dem Flussgebiete des Chor’s, an seinen Neben- 
flüssen: Tschui, Surfai, Tschuna, Suja.

In derselben Gegend, am Chor, sollen noch die Orotschen- 
geschlechter: K jam undschigd  am El. Ketenj und Syg d yri am El. 
Muten und am unteren Lauf des Chor’s nomadisieren. Der erst- 
genannte Name kann auch eine Verdrehung des K jalundschiga  
sein (s. oben).

Andere Geschlechter der Censusmaterialien sind ohne Be- 
deutung: S u anka , E n in k a , B yg inka , W asinka, P u n ja d in . Dscha- 
lenza u. s. w.

4. S ta n d . Nomadisierende Eingeborene.

5. Beligion. Die Orotschen zerfallen hinsichtlich ihres Glau
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bensbekenntnisses in drei Gruppen. Zu den Christen gehören 
sämmtliche Orotschen, welche im Chabarow’schen Kreise und im 
nördlichen Theile der Küste des Japanischen Meeres, bis zum 
Flusse Botschi (Ud’scher Kreis) leben. Sie sind an 868 Seelen (468 
M.) stark, 36% aller Orotschen. Die heidnischen Vertreter dieses 
Stammes trifft man in dem Ussuri-Kreise, 883 Seelen (499 M.) 
(mit einem Korrectiv 1083—1183) und 50 Pers. (28 M.) im Dorfe 
Botschi am Japanischen Meere, im Ganzen sind die heidnischen 
Orotschen 933 Seelen (527 M.) stark, 38.80/0 (mit Verbesserung 
1133—1183 S.). Den Süden des Orotschenlandes d. 11. die ganze 
Orotschenbevölkerung des Süd-Ussuri-Distriktes und die Be- 
wohner des südlichen Theiles der Küste des Japanischen Meeres 
(Ud’scher Kreis), d. h. vom Fl. Samargä im Norden bis zur Bucht 
Ternei im Süden, sind Buddhisten. Ihre Zahl beläuft sich auf ca 
606 Seelen (334 M.) oder 25.2% aller Orotschen nach dem Census 
oder auf ca 706 S. mit einem Korrectiv.

6. Sprache. Die Mehrzahl aller Orotschen, 2139 S. (1195 M.) 
oder 88.8% spricht ihre Muttersprache und blos 268 S. (134 M.) 
oder 11.2% derselben reden nur eine andere Sprache. Von ihnen 
haben 101 S. (50 M.) oder 4.2% die Kekar’sche Mundart der 
Orotschen spräche angezeigt (s. S. 302), so dass nur 167 Seelen 
(oder 6.9%) ganz fremde Sprachen reden. Das sind meist die chi- 
nesisch sprechenden Tasen oder die südlichen Orotschen, welche 
155 Seelen (80 M.) stark sind, was 63.3% aller Orotschen des Süd- 
Ussuri-Distriktes ausmacht. Die Übrigen sprechen tungusisch (5 S., 
wovon 3 M.) oder goldisch (7 S., wovon 1 M.). Viele Orotschen, 
welche ihre Muttersprache reden, kennen ausserdem noch chine- 
sisch (alle 90 S. Orotschen des Süd-Ussuri, ausser den obenerwähn- 
ten, und ein Theil der Bewohner des Ussuri-Distriktes), und einige 
am Kaiserhafen — auch russisch.

7. Beschäftigungen. Die Hauptbeschäftigungen aller Oro- 
tschen sind Thierfang und Jagd und Fischfang. Die im Norden der
Seeküste lebenden Vertreter dieses Stammes haben auch die Zucht/
der Zug- und Jagdhunde angegeben, die am Fl. Chor nomadisie- 
renden die Verfertigung von Sämischleder und die südlicher wob- 
nenden d. h. die des Süd-Ussuri-Kreises und der südlichen Hälfte
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des Ussuri-Distriktes beschäftigen sich unter Anderem auch mit 
der Obstzucht. Viele Orotschen des erstgenannten Kreises haben 
ihren Nachbarn, den Chinesen, die Bestellung der Felder abgelernt 
und diese sind fast die Einzigen unter ihnen, die eine vollkommen 
ansässige Lebensweise führen.

L E S  E M P R U N T S  A R A B E S  E T  P E R S A N S  E N  T U R C  
O S M A N L I.

— Par Lucien Bouvat. —

Les voyelles.

I. V o y e l l e s  s i mp l e s .  Les voyelles, dans les emprunts 
arabes et persans, se classent en fortes et en faibles: 1° d’apres 
leur quantité; 2° d’apres les consonnes avec lesquelles elles sont 
en contact. Sont de la classe forte:

a)  les voyelles longues ä, ö, й ;
b) les voyelles longues ou breves, faisant partié d’une syllabe 

(ouverte ou fermée) commen9ant par Типе des consonnes fortes
^ U 0 • U0 ^י י£ י£ ^י י ׳ י  ’

c)  les voyelles, longues ou breves, faisant partié d’une syllabe 
fermée se terminant par l’une des consonnes énumérees ci־dessus. 
Dans le cas, assez гаге, ой une syllabe fermée se termine par deux 
consonnes dönt la seconde seulement est forte, la voyelle est tan- 
tőt forte, tantot faible; ex. berk «éclair», JOyi fart «exces»,

Jó  nedh «grandeur, étendue», namk «action d’écrire».
Les voyelles qui, en arabe et en persan, ne sont longues que 

par position, c’est-ä-dire parce qu’elles sont suivies d’une consonne 
quiescente, ne sont de la classe forte qu’autant qu’elles sont en 
contact immédiat avec une consonne de cette classe. Le redouble- 
ment des consonnes ne peut done avoir d’influence sur les voyel- 
les voisines. On remarquera, a propos de la voyelle i, que sa va- 
leur prosodique ne détermine jamais sa classe. II arrive quelque- 
fois qu’une voyelle breve, bien qu’en contact immédiat avec une 
consonne forte, reste de la classe faible; ex. u$ube «тег-
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veille», j w>  husn «beauté», kadeh (pour kadah)  «coupe a 
bőire». Quelquefois aussi une voyelle longue, forte de sa nature, 
se change en voyelle faible; ex. .̂foL bädärn «amande», vulg. 
hadern, ״ Г kör (mieux que kiör) «aveugle», et une voyelle breve 
en forte; ex. ksyJu penge «poing», vulg. pan ja. Quand une voyelle 
breve passe á la classe forte, on la marque assez souvent par une 
lettre de prolongation; ex. duyän «fumée״ == ar.

Si Гоп examine en détail chaque voyelle arabe et persane, 
on arrive aux conclusions suivantes:

a bref arabe donne réguliérement a avec les consonnes fortes 
et e avec les faibles; ex. ^ 0 .  yaber «nouvelle», heveket «béné-
diction». On trouve j5ar exception и pour e dans ,_*JL5 kälib
«moule», vulg. käluh.

ä long s’est presque toujours maintenu en osmanli. II s’affai- 
blit quelquefois en e, ex. tenef «corde pour dresser les tentes» 
=  ar. v jtü־ tanah, et a donné г par assimilation dans cilin-
ger «serrurier» =  pers. gilanger. La désinence arabe
dite assez improprement alif bref, se prononce généralement a, 
quelquefois г; ex. «sens», pr. ma'nä et mam. On remplace
d’ailleurs souvent dans l’écriture Г alif bref par un alif de prolon- 
gátion; ex. Low =  ^ ájw. Quand cette désinence a conservé son 
tan win, eile se prononce an ou en; ex. ulan «hauteur»,
kulen «sommet».

e persan peut devenir a avec les consonnes fortes; ex. Xybyb. 
«poulie», pr. gargara. Avec les consonnes faibles il garde sa va- 
leur primitive ou devient i ;  ex. semsir «glaive», vulg.
simsir, sembe «vendredi», vulg. símbe. II a, par exception,
donné и dans aJf^ zerale «objet rond», vulg. zuräle.*) La répercus- 
sión de la premiere voyelle a donné и pour e final dans so 
rnuzde «bonne nouvelle», vulg. mustu.,

*) ,«JCujO destur, dans le sens de «code״, se prononce aussi diislur. 
Cf. B arbier de Meynard, Diet., I. 740.
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i, long ou bref, donne e avec les consonnes fortes; t, rare- 
ment e, avec les faibles; toutefois le son 1 s’est le plus souvent 
maintenu avec le dans les mots arabes (Youssouf, Grammaire, 
18). L’izafet persane se prononce toujours i, jamais e comme en 
persan moderne. Le changement de Гг en e, ex. gerime
«faute», vulg. pereme, ДА*״/) meséid «mosquée», vulg. messed, et

(j

en u, ex. xbL  «lieu, regle», pr. räbuta, «jeu», pr. lub, est

rare; son changement en о dans ц̂ 3!у> kavänis «rase», vulg. kavä- 
710s, et en ö dans ^ 3  «instrument recourbé», pr. tag, est exception- 
nel. Les formes populaires 'ajär «contröle des métaux» =  ar.

et 'ajäl «famille» — ar. Jbyt, paraissent dues á des phéno- 
ménes d’assimilation régressive. L’? enfin s’est cbangé en diph- 
tongue dans le mot persan bihüs «qui a perdu connais-
sance», vulg. beihös.

0 persan donne généralement 0 , parfois o, ex. f  «ancien״, 
pr. köhne, «aveugle», pr. kör, et rarement ü comme dans 
«cachet», pr. mühr, vulg. mühür (anciennemet möhür).

и bref donne и avec les consonnes fortes et ü avec les fai- 
bles; ex. / u l k  «caractere», säsi «faible». Quelquefois,
et surtout en contact des gutturales ^  et £, cette voyelle devient 
ö ; ex. «pré8ent», pr. tohfet, «excuse», pr. 'özr (on dit
aussi 'özür). La prononciation vulgaire cOmer pour 07ner,
nom propre, semblerait indiquer que Vu a du donner о avant de 
devenir ö. Toutefois le son 0, comme dans ьуй nokra «argent топ- 
nayé». noksdn «dommage», est assez rare, ö pour ü dans
la classe faible; ex. löknet «bégaiement», je’ös «des-
espéré״, est également rare.

й longe a presque toujours été conservé. II a donné 0 dans 
döst «ami» (en persan düst, cf. B arbier de Meynard, Diet.,

9 9I. 759), fodöl, forme vulgaire de l’arabe J y á i  «mérites», et 
quelques autres mots; ö dans «angle, coin», pr. kose, 5̂ .5
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kok (pour kiüh) «montague», etc., et trés rarement ü, comme dans 
güz «noix», Syj jüh, nőm d’une sorté de faucon. Le changement 

de Гад en e, ex. x ä Aj I inge «perle» =  pers. ^svjf ingü, juS 'b  
jäkend «rubis» — ar. et en i dans zeitün «olive»,
vulg. zeitín, est exceptionnel.

Les voyelles, selon la place qu’elles occupent, donnent Heu 
aux remarques suivantes:

Voyelles initiales. On trouve plusieurs exemples de prosthese, 
surtout avec les mots commen^ant par la liquide r qui, comme on 
le sait, n’est initiale que dans des emprunts étrangers; ex. 
eriste «vermicelle» — pers. tJLäj riste, nrüg «jeüne» =  pers.

ruze, I urüspü «prostituée» =  pers. rüspi, et
d’aphérése comme sikembe, nom d’une sorté de ragout —
pers. iskembe, f r  eng «franc» =  ar. i f  reng.

Voyelles mediales. L’épenthése est trés fréquente, surtout 
dans les trilitéres arabes et persans pourvus d’une seule voyelle. 
On a ainsi:

a =  a + rt;  ex. U «avidité», pr. tama.
о ^

a =  a-\-e; ex. ц*л5 (pour Гаг. !jaJó) «cage», pr. kafes.

a — 0,-j-e; ex. !oJij «temps», pr. vakét.
о ^

a =  a-\-u ; ex. Ju b  «tambour», pr. davul.
о ^

a — e +  i ;  ex. «facile», pr. sehil.

e — i f -e;  ex. ^ ^ 3  пест «peine», pr. nizem.

i — i - f i ; ex. «prison״, pr. sigin.
о

i =  e-\-e; ex. «magié», pr. seher.

i — i-\-e; ex. y&jc «Egypte», pr. Miser.
о

i — e-j-e; ex. ги-có «ressemblance», pr. sebek.

о =  ü-\-ü; ex. mohr «cachet», pr. mühür.
׳> ,

u =  u-\-ü; ex. «difficulté», pr. 'usür.
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и =  0 +  ü ; ex. «vie», pr. 'ömür.
° 9и — ü- fü;  ex. «décision״, pr. kiiküm.

L’épenthése est moins fréqnente dans les mots de plus de 
trois consonnes comme renfber «homme de peine», vulg.
renjiper, et l’ar. «retranchement», pr. meteris. Dans bien
des cas l’épenthése provient de Taffaiblissement d’un hamza ou 
d’un £ quiscent qui, ayant perdu sa valeur de consonne, ne se fait 
plus sentir que comme la réduplication de la voyelle précédente ;

О  ̂ _
ex. of^ «bienveillance», pr. reef; «connu», pr. maaruf. La
suppression d’une voyelle médiale; ex. iJuys* yazine «trésor״, 
vulg. у azna (et yaza), xJüLAo muzajaka «difficulté», vulg. muzäjka, 
se rencontre rarement. II en est de т ё т е  de la métathese des vo-

ס י

у elles, dönt le mot räbün «arrhes» =  ar. avec sup-
pression du £, nous offre un exemple.

Voyelles finales. L’affaiblissement du ^ final fait souvent re- 
doubler la voyelle qui le précéde; ex. «imprimé», pr.
matbüu, et le hamza final (quand il a été conservé) se fait sentir 
comme un e ; ex. «douceur״, pr. rifäe, quelquefois comme un 
ü ; ex. X i j  «opulence״, pr. vesäü; mais, en dehors de ces deux

cas, l’adjonction d’une voyelle finale comme dans &Ь\ zenne 
«femme״, forme populaire du persan ^  zen, est rare. Quelquefois 
une voyelle médiale devient finale par métathese; ex. ej réti
«faux, emprunté» =  ar. cärijet, culäh «tisserand»,
vulg. culhä. La suppression de la voyelle finale s’observe dans un 
certain nombre de mots comme ser sem «stupéfait״ =
pers. seräsime, ^j^ls kärpüz «pasteque״ =  pers.
yarbüze. Dans les locutions arabes entrées en osmanli les finales 
breves et les tanwins ont été généralement conservés, mais avec 
changement de Га en e et de Vu en ü avec les consonnes faibles;

9
ex. *Lü binaen "alä zalike «en conséquence ,״ 4נ_ !̂

li-ebin «consanguin», xJüf̂  vallähi «par Alláh!» Les prononciations



(j« o L o  mabein «parmi», x JÜ L L il*  masalläh «comme Alláh Га

bien voulu!״, Cjj L ja rebb «o Seigneur!», avec suppression des 
finales, paraissent venir de l ’arabe vulgaire. Le tanwin a générale- 
ment disparu des adverbes, dönt la désinence Г an ou en se pro- 
nonce le plus souvent ä; ex. «d’abord», pr. evvelä, Lo»̂ as>. 
«spécialement», pr. yusüsa. Le tanwin du damma se prononce plu- 
tőt ün que un, mérne avec les consonnes fortes. Le mot arabe &Lc 
«eau», se prononce ma ou ma un.

c ̂
II. D i p h t o n g u e s .  au (arabe vulgaire ö, persan то- 

derne u, turc-oriental ao et iö) a cessé d’etre une diphtongue en 
osmanli et, le  ̂ étant (Jevenu consonne, a donné av ou ev, selon

О ^  Q ̂

la classe; ex. «action de s’enfoncer», pr. yavz, «puis-
sance», pr. sevket. On trouve, á la place de ev, ü dans quelques 
mots tels que «adversité״, pr. kiufän, et ö dans oo«j «fois,
tour», pr. nöbet*)

о ^
ai, ei donne presque toujours ai avec les consonnes

. G •״׳ О ^
fortes et ei avec les faibles; ex. «absence», pr. gaib, j ^
«ruse, subterfuge», pr. keid. II est rare que cette diphtongue se

o ^
change en voyelle simple, comme dans «poche», pr. $eb, et

о
jbsjt. «vie», pr. 'es. Le changement de i en ei que nous avons vu 
dans g x י bihüs «qui a perdu connaissance», vulg. beihös, est 
exceptionnel.

III. R e m a r q u e s  s u r  l’h a r m o n i e  v o c a l i q u e .  En 
genéral chaque syllabe, dans les emprunts arabes et persans, est 
indépendante des autres, et rien n’est plus fréquent que de voir 
une syllabe forte suivre une syllabe faible, et vice versa. Toutefois
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*) La diplitonge au est á реи pres inconnue en osmanli. Dans les 
mots 0^10 Daud, nom propre arabe, $ giaur «infidéle», corruption de 
Гarabe kiaßr, eile est due ä la chute d'un v intervocalique: Da[v]ud>
giä[v]ur.

21Keleti Szemle. IV.
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le langage populaire a une tendence bien marquée á soumettre 
ces mots aux lois de l’harmonie vocalique. !!’assimilation, que 
nous verrons progressive avec les consonnes, est indifféremment 
progressive ou régressive avec les voyelles. En voici quelques 
exemples:

Assimilation progressive: y u J  aster «étoile״, vulg. ästar; 
j  geisü «boucle de cbeveux», vulg. geisil; mesä «soir», 
vulg. mese ; x-tiLc mäse «pincettes!», vulg. mäsa.

Assimilation régressive: seriös «ivre», vulg. saryös;
bójjS' kiüzede «sarcocolle», vulg. küzede; mahkemet «tri-
bunal», vulg. mehkemet; nemäz «priere», vulg. namäz.

Quelquefois l’assimilation reste incomplete. Ex. d’assimila- 
tion progressive incomplete: 'atebet «senil», vulg. 'atabe;
d’assimilation régressive incomplete: ^Ls!oJf «annexion», pr. 
iltehäk. Eéguliérement il faudrait 'ataba dans le premier cas, eite- 
hak dans le second. Ces exemples nous montrent que ce n’est qu’á 
la longue, et syllabe par syllabe, que les emprunts étrangers se 
conforment aux régies de l’harmonie vocalique.

Un mot peut étre des deux classes á la fois. C’est ainsi que 
*,s Uj  «poing», donne penge et panga, «écuelle en bois»,
cemce et сатса, «beauté», husn et hüsn, o^s> «bien fait»,
'urf et örf.

Les désinences casuelles et les suffixes formatifs sont ordi- 
nairement de la mérne classe que la syllabe finale. yardé,
vulg, yorda «parcelle, fragment», a donné les verbes dUsO^Ä 
yurdelemek et yordalamak «mettre en pieces»;
yaste, vulg. yasta «malade», les substantifs dü yastelik et

yastalik «maladie».

L es c o n so n n e s .

Plusieurs consonnes arabes représentant des sons inconnus 
á l’osmanli, ont perdu leur valeur primitive dans les mots entrés
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dans cette langue.*) 1d>, y  :et ув ne représentant qu’un senl son ״
s ; 43, j  et ib se prononcent z. ^  et 8, ainsi que le ^  dans le 
langage populaire, ont á peu prés la mérne valeur: 11. Cette con- 
fusion de sons a ámené des confusions de caracteres: on trouve 

ä J L j  h e z l e  «plaisanterie», pour x j  j o ,  43Ü JL * mugtäz «inité», pour

ibUix), jLc. razz «action de saisir avec les dents», pour yá£.. Le 
 en ע» et le у* se changent en ув devant une voyelle forte; le עס
Jc ; le et le <jT, en ^  et en £, et réciproquement; ex.^Lo säz «in- 
strument de musique» — pers. c o ^ i  sirit «galon» =  ar.

j4j j  köz «noix» =  pers. kesr «cbäteau-fort» =  ar.

уаЗ, JLolo masai «сапte, fable, proverbe» =  ar. Jű^ó. Les guttu- 
rales et £, qui se prononcent d’une maniere bien moins dure 
qu’en arabe, sont quelquefois prises l’une pour l’autre. Dans beau- 
coup de cas elles perdent leur valeur de consonnes; parfois т ё т е  
elles disparaissent de la prononciation et de l’écriture. Devant 
une voyelle forte les gutturales faibles et prennent le son 
mouillé.

Le redoublement, si rare dans les mots d’origine turque, 
tend á disparaitre des emprunts arabes et persans. Avec les finales 
il ne peut se faire sentir dans la prononciation, et l’écriture en-

*) L’usage a introduit dans certains mots d’origine turque et dans 
quelques emprunts européens des consonnes propres á l’arabe. Le ^ , no- 
tamment, remplace souvent le 8 devant les voyelles fortes pour rendre 
l’aspiration; ex. hacän «quand?», hangi «leqtiel?»,

havlamak «assaillir», et le £ , consonne exclusivement sémitique, 
se trouve non-seulement dans des mots turcs comme 'araba «voi-

ture» =  XJ Ivl, yXc. ralev «flamme», =  ^Jf, mais encore dans des mots 
européens comme 'obüs «obus» =  On trouve le 43 dans
!’expression 3>*ן zum-zukürt «trés pauvre», et le ib dans (yj^JüiLÜb
zinglldamak «denser». Le j  persan áe rencontre souvent dans les trans- 
scriptions de mots franQais ou entrés en tűre par l’intermédiaire du fran- 
4jais; ex. döz «dogé״, zürnäl «journal, rapport«.

2 1 *
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trent rarement compte. On prononce et on écrit 'ak «rebelle»

— ar. mesäm «odorát» =  ar. ^Liuc. On trouve, avec
les consonnes médiales, des formes comme *sL« säka «poiteur

kulabe r ■d’eau» =  ar. UL*, — h - o  s a r a 3  «sellier» =  ar. f
«croc» — ar. Quand, par suite d’une erase, deux consonnes
semblables se suivent, Типе d’elles disparait; ex. käjmakäm

«caimacam» =  kä'im +  pliLo makäm. Toutefois le langage 
populaire a introduit le redoublement dans certains mots qui, 
primitivement, ne l’avaient pas, comme on l’a vu ä propos du mot 

zenne — ^  zen. Redoublés, le  ̂ et le ^  representent ä la fin 
des mots une voyelle de prolongation suivie de la semi-voyelle
correspondante; ex. «hauteur», pr. 'uluv, JJle. Ali, pr. 'alij 
(Redhouse, Grammaire, 22). Le redoublement disparait souvent 
par dissimilation, et ce phénomene donne les combinaisons sui- 
vantes, dont il sera reparlé: k-\-k =  n-\-k; m-\-m — m-\-b; m-\-m 
= m-\-n; m +  m =  m -\-j; n-\-n =  n + d ; r-j-r =  r~\-n; t-\~t =  
к-f-1. Ajoutons, á propos de la dissimilation, que ce phénomene 
s’observe, non-seulement avec les consonnes redoublées, mais en- 
core avec toute consonne se trouvant deux fois dans le т е т е  
mot; ex. ^LsxJlbb pätli0 n «aubergine» =  pers. ^jlsAjob bädin- 
0 n, A^b cehär pare «castagnettes», vulg. s^ b J b b . ccUpäre (cf.
Callivoulis, De la prononciation du ^  en osmanli, 3).

Les consonnes initiales sourdes se changent souvent en 
sonores; ex. ^_jb  ̂zokdk «rue» =  ar. ^liLo, et les sonores en sour-

des; ex. ĵ Í̂ jLo safrdn «safran» =  ar. (̂yLcC. Apres une consonne 
gourde, les sonores médiales et finales se changent facilement en 
sourdes, et les sourdes en sonores apres une consonne de cet 
ordre; ex. «démonstration», pr. ispät =  isbät, «pré-
sentation», pr. taktim — takdim, «limité, borné», pr.
ma/tüd — maydüd, «action de placer, d’établir״, pr. wasp =
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n asb . !!’assimilation régressive, dönt le mot IJüüI «commence- 
ment״, pr. ip t id ä  —  ib tid ä , oífre nn exemple, est trés rare.

la n e t l im e  «malédiction, mise en interdit», vulg. na'- 
le tlem e  (de l’arabe &L*J) oífre nn exemple de métathese, phéno- 
тёпе assez rare dans les emprnnts arabes et persans.

II у a plusieurs exemples de erase. Je citerai, entre autres,
íz-

le mot pkUűjLs k ä jm a k ä m  «caimacam» =  + ג*ן1צ  ‘, et la forme

populaire im b ro yo r  et im ro y o r  «grand écuyer״ =  
aujourd’bni em ir  a y ir .

On observe quelques cas d’épenthése du b, de V m  et de l’w. 
Le d  et IV peuvent aussi étre ajoutés á la fin des mots. La sup־, 
pression des consonnes médiales d , l, n , t, z, des finales d, k, r , t

et v, est assez rare.
Yoici les remarques auxquelles donne lieu chaque consonne 

prise isolément;
t  h a m za  initial est devenu j  dans quelques mots comme 

«aiguiere», vulg. j ib r ik .  Précédé ou suivi de la voyelle и  

( ii), le t  peut donner v ; ex. U rg ä n g , nom propre, vulg.

Viirgeng, «historien», pr. m ü ve rrey , «action de se réfu-
gier», pr. г ü rü l. Médiai et final, il devient souvent voyelle, comme 
on l’a vu; plus souvent encore il disparait, surtout ä la fin des 
mots. On remarque la suppression du & médiai dans J Ü  f ä l

«Oracle» =  ar. J l i ,  Л Л 0 melek «ange» =  ar. Presque tou-
jours cn remplace le !£ hamzé par un 15 ordinaire; ex. ckb n a il  

«qui obtient, réussit» =  ar. JuU.
> bä prend le son p  au commencement des mots; ex. 

jCUwJo pelseng  «balsamier» =  ar. et apres une sourde;
ex. «matinées», pr. aspaJi —  asbah . Il donne encore w,
surtout au commencement des níots; ex. xiLgj behäne «prétexte», 
vulg. m a h ä n a , et plus rarement au milieu; ex. 'ib r a n i

«hébreu, hébra'ique», vulg. ' i m r a n i ; v entre deux voyelles; ex.
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*) Le son th existe en turkméne et en bachkir. Vámbéry, Cagatai- 
sehe Sprachstudien, 6, et R adloff, Phonetik, 202—203.

Jjfо dävul «tambour״ =  ar. J u b ; к et r (formes exceptionnelles 
et difficiles á expliquer) dans [j^ysixe. 'ankarik «sous реи» =  ar. 
^?yLXc., et sebzevät «légumes», vulg. zerzevät. On a vu
plus haut l’épenthese du b dans la forme populaire imbroyor pour 

emir a/ör.
pe persan médiai est devenu b dans sehbä «chevalet 

de table» =  Ьги״, et v dans viJb^ cevik «rapide» =  vibU?. cäpuk.
 -tä, devant une voyelle forte, devient facilement b>. Ini ע»

tial, il s’est changé en <£ dans gizäb «eau forte» =  pers.
tizab, permutation bien difficile ä expliquer. Médiai, il a 

disparu de kiähjä «intendant» =  pers. ketyudä;
final, de serbes «indépendant» =  pers. serbest. Le
cj final, enfin, est devenu Jó nd dans jäkend «rubis» ==
ar.

су thä  arabe ( th  anglais dur, # du grec moderne) représente 
un son inconnu ä l’osmanli*) et a, dans cette langue, presque tou- 
jours donné s. On le trouve exceptionellement remplacé par un 
су dans Jöjj' tir id  ou t ir i t  «panade» =  J o J ,  peut-etre aussi dans 
ay S 'k i t r e  «gomme adragant״ =  (B arbier db Meynard, D ie t .

II. 440), et par un о  dans "gfür «adversité» =  et
со’

fumme «ensuite» =  ^ .־
^  initial devient facilement ^ ; ex. yCUU cilinger «serru- 

rier» =  pers. gilanger, Ls» jasus «espion», vulg.
cäsid (ou säsid). Immédiatement suivi de Yn ou d’une linguo- 
dentale autre que r, il devient z =  j  (Callivoulis, op. eit. 1). Le 
^  médiai, qui s’est changé en  ̂ dans bizädi «grenat, béryl»
=  ar. (du persan s jLsxo bi$äde), a disparu purement et
simplement devant le  ̂ dans «pharmacien», pr. ezäß
(Callivoulis, ibid.). Final, il est devenu ^  dans fäk «piege a
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oiseaux» =  ar. Ö  permutation dönt je ne connais pás d’autre 
exemple et qui, selon moi, dóit provenir de la prononciation arabe 
vulgaire de Syrie ou d’Egypte =  g dur).

^  cim persap s’est maintenu en osmanli. II devient s =  é 
dans les cas ou le ^  se réduit к £ — jK.*)

hä, qui est en arabe une h non aspirée, mais expirée, et 
trés gutturale, devient en osmanli une simple aspiration. Cela 
explique sa confusion avec le 3 dans les mots comme lehm 
«soudure» =  L’aspiration étant devenue insensible, le ^  a

disparu de á j г «pélerin» =  ar. de «prostituée»,
vulg. faise. Initial, il s’est changé en dans lo  kinä «henné» =

Us*, et a été remplacé par un ^ dans deux mots: oJC.c. 'abeket

«parcelle» =  <oJCä , et ^ £ .  'attä «jusqu’a» =  Le groupe
ijics» hs, enfin, est devenu у dans silähsör «écuyer, four-
bisseur», vulg. salakor.

^  yd se prononce dans le langage populaire comme h ; cela 
explique sa confusion fréquente avec le ; ex. tahmin
«conjecture» =  ar. 30, et aussi avec le 3 ; ex. hiläl
«cure-dents» — pers. yeläl. Initial, il se change facilement
en ; ex. xäJLs kalifa ou xjÜ ü  kalfa «khalife» =  ar. ääxJIä., et en

£; ex. yLc. gatar «danger» =  ar. лЬ>. Le changement du ^  en 
est trés fréquent aprés le ц* ; ex. maskara «bouffon» =  ar.
ÜjJAmjjc (C a l l iv o u l is , op. cit., 3). Exceptionnellement le ^  s’est 
changé en cj dans tartün «estragon» =  ar. et en
о  dans softa «illuminé״ =  pers. süyte. Le groupe

yt final est devenu 3 h dans perdah «lustre, poli» =
pers. perdäyt. Quelquefois enfin le ^  s’affaiblit au point

djagatai donne 8  en karakalpak et 8 en kirghize. Vámbéry,*) Le ^  
op. cit., 8.
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de disparaitre de la prononciation (Kazem-Beg, Grammatik, trad. 
Zenkek, p. 6).

däl se prononce souvent t : 1° au commencement des 
mots; ex. y isó «registre», pr. tefter =  defter, jS b  «courtier», pr. 
telläl =  delläl; 2° apres une sourde; ex. «émanation», pr.
estär =  esdär; 3° entre deux voyelles dans le mot ^ i0b  bätür 
«héros» =  pers. behädwr. II a, pour exception, donné z dans
^jC(Xb. «service״, pr. hizmet — yidmet, et b dans ^ b y u J  ustübäf 
«céruse» — pers. isfidag. Le о médiai qui a été rém-
piacé par un n dans ^íCyjb pänzehir «antidote» =  pers. 
padzehr, tömbe dans quelques mots с о т т е  bdga «cheminée» 
=  pers. ää.J>Ü bädije, «acteur», pr. taklici =  taklidci,
(jibLw säbäs «bravo !» == pers. y iboL i sädbäs. Le £> final a égale- 
ment disparu de UuJ üstä «maitre» =  pers. ustäd.

dhäl arabe ( th anglais doux, d du grec moderne*), a régu* 
liérement donné z en osmanli. Seul le mot «lepre», pr.
judäm — fuzäm, fait exception.

j  rä médiai devient facilement l; ex. jJb» gilid «djérid» =

ar. Jujä., ^5^0 durüger «charpentier», vulg. dülger. II s’est changé 
en j  consonne dans^J^b  bärgir «bete de somine», vulg. bejgir et, 
redoublé, a donné par dissimilation ^  rn dans гоЬ .̂ч zürnäpa

«girafe» =  ar. гйЬл. Le  ̂ final, qui s’est changé en l dans Jb^u, 
süfäl «trou» =  ar. ^bум süfär, a disparu de zemheri «froid
de l’hiver» =: ar. у  Par contre, un ^ final a été ajouté au 
mot b̂ ü>(̂  kiährubä «ambre jaune», pr. kehrübär.

2  zä initial, comme toutes les sonores, se change facilement

*) Le son db qui, au dire d’un grammairien arabe du XIY« siede, 
Abu Hajjän Al-GharnatI, existait de son temps dans le dialecte bolgárt 
(langue des Bulgares avant leur slavisation), semble aujourd’hui inconnu 
á tous les dialectes turcs. Cf. dans le Journal Asiatique de 1892, XX, 331, 
le compte-rendu par M. Clement H uart de l’édition de la grammaire 
d’Abü Hajjän.
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en sourde et donne s ; ex. ^ y o o  safrcLn «safran» =  ar.
Médiai, il a disparu de güzdän «portefeuille», vulg. giidän.
A remarquer les formes bezestän et, dans le langage popu-

laire, ^ U aa/Jo bedestän — pers. bezzäzistän. Final, il a
donné s dans pisus «lampe» =  pers. w*״ гоо pije suz.

■j ze persan s’est presqne toujours maintenu en osmanli, bien 
que représentant un son primitivement inconnu á cette langue.*) 
II a donné 5 dans 8у д .  five «mercure» =  zive, et s dans 
ísójje müíde «bonne nouvelle», vulg. mustu.

У* sin, qu’on remplace quelquefois par le devant les 
voyelles fortes, peut prendre le son 2 au commencement des mots; 
ex. zürnä «hautbois» =  pers. sürnä. J1 peut donner s et
exceptionnellement d ou t, comme le montre le mot gäsüs
«espion», vulg. cästd ou cäsit. Le groupe st médiai ou final 
peut devenir z ; ex. blfiő dezgiäh «appui» — pers. sÜjúa/O destgiäh, 
y^jLb. cäpräz, пот d’une sorté de vétement =  pers. 
сер rast.

j z  sin donne quelquefois s ; ex. ^ j^ h zz  sätreng «־jeu 
d’échecs״, vulg. satrang ou santrang. Initial, 11 s’est changé en c 
dans JLib- cakäl «chacal» — pers. JÜbi segal; final, en c dans 
^o^Lo märpic «tuyau de narguilé» =  pers. y i^L o  märpüs, et 
en g dans sün trag, nom d’un instrument de maréchalerie
=  pers. jzljJC+лн semtiräs.

Ljo säd initial et intervocalique devient souvent г ; ex. 

zokäk «rue» =  ar. zandel «qui a une grosse tete»
^ о  ̂ <j

=  ar. J íAáhű, usLö̂ ä. 'erzäf «fouet et nerf de boeuf» =  ar.

п от  d’un ancien droit de douane, vulg. mezeterije.
,jö däd, ou d emphatique arabe, n’a conservé sa valeur pri- 

mitive que dans un trés petit nombre des mots comme ^óLs käzi

) Le son  z existe dans quelques dialectes turcs. R a dlo ff , ibidem.
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«juge, cadi״, et jodöl (on écrit quelquefois «mérites,
qualités». Presque toujours il a la valeur du г et, á cőté des pro- 
nonciations kädi et fodöl, on trouve käzi et fűzül. II a, par ex- 
ception, donné t dans tarabyäne «hötel des monnaies» =
ar.-pers. znrbyäne.

is tä a généralement conservé sa valeur en osmanli, et il est 
trés rare qu’il prenne le son d, cette permutation n’ayant lieu, 
d’ordinaire, que dans les mots d’origine turque. Bedoublé, il a 
donné par dissimilation kt dans le mot XU* 'attär «droguiste, 
parfumeur, petit détaillant», vulg. aktär*) (cf. B a r b ie r  d e  M e y - 

n a r d , Diet. I. 8 7 ).

is thä, qui a en arabe la valeur d’un Ó dhäl emphatique, a 
pris en osmanli le son z comme cette derniere consonne.

c 'am, dont le son est bien moins dur en osmanli qu’en 
arabe, n’a guere que la valeur d’un simple hiatus, et se fait sou- 
vent sentir comme la réduplication de la voyelle précédente. II 
peut mérne disparaítre complétement, tant de la prononciation 
que de l’écriture. Ex. de chute du £ in itial: Ji är «honte» =  ^Lx.; 

médiai, safrän «safran», déjá cité =  y, final,

rüb «quart» =  Dans le mot reiki «eau-de-vie״ =
'araki, le £ initial a disparu avec la voyelle qui l’accompagnait. II

s’est changé en £ dans lagves «loup» =  On Га enfin
confondu avec le dans quelques mots; ex. kakik «corna-

line» =  . 1«U tammäh «avide» — cLoJs.С с
£ gain, surtout initial, devient souvent ; ex. ícylé. galebe 

«victoire», vulg. kalaba, XXb gammäz «détracteur», vulg. kammäz, 

^ C is  tabbäk «corroyeur» =  ar. £Ü>b. II s’est changé en £ dans

*) Primitivement а/tä r . Cf. Bianchi et Kieffer, Diet, turc-franqais7 
2« éd., II, 26b.
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le mot ned' «origan» =  ar. £&S, et a disparn dans la pronon- 
ciation popnlaire kiad — pers. Jlc.1̂  kiägiz «papier».

о  fä  médiai peut donner v ; ex. o!yü kaväf «cordonnier» =

ar. o íLá í־, et p ; ex. гиЬ ̂  zürnäpa «girafe» — ar. Äihv. Plus rare 
et aussi plus difficile á expliquer est le changement du о  en gut- 
turale dans rüyüger «qni fait des reprises» =  pers.
riifüger, iub&Äx menekse «violette» =  pers. íuíolo benefse, et en 
dentale dans _LyCwl ustübäg «céruse״ =  pers. (jу̂ лл״! isfidäj.*)

^י ״ ־  'w ׳

käf, devant une voyelle faible, peut devenir ex. юиуоfS 
keremit «briques» =  ar. Juyolyi. Médiai, il s’est changé en £ dans

jjüuc mangir «piece de cuivre» =  ar. ; mais le cbangement

du final en £ devant un suffixe vocalique est propre aux mots 
d’origine turque. Jamais on ne le rencontre dans les emprunts 
arabes et persans.

(J käf arabe, de т ё т е  que le gief persan, prend le son
mouillé devant les voyelles fortes; ex. Joc(  ̂ «parfait», pr. kiämil 
(les exceptions comme «gratté», pr. mahkük, sont trés
rares), quelquefois aussi devant les voyelles faibles, et, ä la fin des 
mots, ne devient jamais j, ce changement, de т ё т е  que celui du 

final en £, ne se rencontrent qu’avec les mots turcs. Devant 
une voyelle forte il peut donner ex. ^ ' 3  köz «noix» =  pers. ^  
köz. Initial, ou précédé d’une consonne sonore, il devient quelque- 
foi8 g ; ex. giaur «infidele» =  ar. \^ y 0 «marché», pr. 
mergiz — merkiz. Eedoublé, il a donné par dissimilation nk dans 

mahakk «pierre de touche», vulg. mehenk. Le final, enfin, 
tömbe quelquefois; ex. JtS'kes «Iáit caillé» =  pers. kesk.

gief persan initial donne quelquefois k; ex. 815 «fois», pr. 
kiäh — giäh, et, par dissimilation, z dans gergerdän «rhi-

*) M. Callivoulis (p. 4) explique ce fait par la disparition dans la 
langue commune des groupes de deux spirantes: Типе d’elles se change 
ordinairement en explosive.
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nocéros», vulg. zergerden. Médiai, il donne souvent j  entre deux 
voyelles; ex. «si», pr. mejer =  meger, 0^5 Lb «élévé, disciple», 
pr. säjird (on écrit mérne 0>oLi) =  sägird, et est devenn j  dans 

her jele «haras» == pers. sJSyb. yergele.
J  läm médiai a disparu de JKLä . hajäzil ou JKLjf äjäzil

«ombres chinoises» =  ar. JLfeül JL-*.
I* mim médiai devient souvent n devant t (Callivoulis, p. 4 .) ;  

ex. ^JajLo säntür «cymbales» =  pers. semt~:r. Redoublé, il

a don né par dissimilation mb dans «toile cirée», vulg. та•
samba, mn et mj dans kimnön et ^ y ^  kim jön «cumin» =

ar. Final, il est devenu J o  ng dans j Cl«JL pelseng «balsa-

mier» =  ar. p»L*״ b. On remarque enfin l’épenthése de Г т  dans 
éJLLjj (pr. dünbelek) «timbales» =  pers. JULJ0 tablek.

^  nun. La prononciation de cette consonne ayant fait 
l’objet d’une mémoire fort détaillé de M. Callivoulis, mémoire 
que j ’ai eu plusieurs fois l’occasion de citer, je me bornerai а 
résumer les variations dönt eile est susceptible dans les emprunts 
arabes et persans. Le ^  initial devant une voyelle labiale donne 
souvent m ; ex. x ^ u j  nusya «copie», pr. muska. Qnelquefois il 
donne l par dissimilation; ex. е л А ' latrun «natron» =  ar.

Ll Médiai, il devient réguliérement m devant и  et u ;  ex. 
Jyjj' «fraude, ruse», pr. tumbul, «beau-pere», pr. zempeder,
et le groupe nb devient m ; ex. sdmsa, nom d’une
espéce de patisserie =  ar. Devant у  ц*, ^о , £,
о ,  íj,  ̂ et ^  il rend nasale la voyelle precédente et perd 
complétement sa valeur de consonne. Devant le Jjj il est muet. 
Le groupe njs, qui était difficile á prononcer, est devenu r
dans «jeudi», pr. persembe, par analogie avec 1=־-
carsembe «mercredi». Quelquefois enfin le ^  médiai devient J  l 
par dissimilation; ex. 'ulvan «titre, frontispice» =  ar.

о ,
ou disparait; ex. xÁjjá. yazme «trésor», vulg. yaza pour
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%azna. Final, il devient quelquefois nasal selon la place qn’il 
occupe dans la phrase. Bedoublé, le ^  donne souvent Jó nd par

dissimilation; ex. tandür «fourneau» =  ar. J j^ fe n d

«ruse, artifice» =  ar. JJJ. L’épenthése du d aprés le ^  est d’ail- 
leurs assez fréquente; ex. päsvän «sentinelle», pr. päsvänd.
Celle du ^  lui-méme se rencontre quelquefois; ex. pr.

f
firsant «occasion״ =  ar.

8 hä initial et médiai disparait quelquefois; ex. xÄif äfta «se• 
maine» =  pers. hefte, hedavä «gratis» == pers. fy&ob
hädhavä. Précédant une voyelle forte, on Га remplacé par le ^  
dans le mot havän «mortier» =  ar. ^ls>, et il s’est changé

en /  dans le mot cifud ou cufut «juif» == ar. <8.
2 wäw, qui a pris en osmanli le son du v fran9ais,*) a donné 

successivement h et p dans quelques mots; ex. kisbet, au-

jourd’hui kispet «vetement» =  ar. w,^ 'wjfjj'f «vetement», se 

prononce espäp. On trouve, par exception, n == v dans^ menlä

«molla» - ar. J ? ■  On remarque la disparition du  ̂ médiai dans 
J jf j nom propre, pr. Band =  Dävud, du  ̂ final dans gadv 
«lendemain», vulg. gad. Perdant completement sa valeur primi- 
tive, la copule arabe  ̂ ve devient souvent une simple voyelle (и 
ou ü, selon la classe), qui se rattache au mot précédent; ex.
JU sI ן devlet-u-ikbäl « b o n h e u r  e t  p r o s p é r i t é » ,  yuu  - hazar-
u-sefer «paix e t  g u e r r e B) ״ e d h o u s e , Grammaire, p . 15).

^  ja ne donne lieu á aucune remarque.
Le 8 hä marbüta de Г arabe peut devenir consonne (t précédé 

de a ou e, selon la classe), ou voyelle (a  ou e). On le remplace, 
dans le premier cas, par un ; dans le second, par un 8 voyelle;

*) Le son w, que l’osmanli avait conserve dans quelques mots 
(Bedhouse, Grammaire, 15j, mais qui a disparu aujourd’hui du langage 
usuel, existe dans plusieurs dialectes turcs. Radloff, ibidem.
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ex. v̂ *«̂ !JLc1v0 musalahat, musalaha «réconciliation»,
nähijet, гил-b nähije «contrée». Seuls quelques adverbes

comme г^ Ж с iläveten «en outre», s L s x i  fuße'ten «ä l’improviste», 
ont conservé la graphie s. On trouve un alif de prolongation a la 
place du a dans le seul mot f^L ó zärürä «nécessité» =  Le
s, enfin, a disparu de Жо salä «priere» =  а'Жо.

L’ÉTYMOLOGIE DU NOM «BULGARE».

— Par le Dr. I van Sismánov, professeur á l’université de Sofia. —

III.

Critique des étymologies du пот.
Dans les étymologies du пот «bulgare», presentees jusqu’ici, 

nous pouvons aisément distinguer tous les dégrés parcourus par la 
science mérne de l’étymologie depuis ses origines jusqu’a nos jours: 
ceux de Гetymologic populaire, quasi-savante et scientifique. L’évo- 
lution mérne de la science determine la place que doivent occuper 
les differentes interprétations du пот «bulgare», aussi n’allons nous 
pas les classer d’apres ces trois catégories. Les recherches scientifiques 
ä proprement parier commencent ä Thunmann. Depuis le Xiéme siede 
jusqu’a la fin du XVIIIiéme nous n’avons que des étymologies popu- 
laires et quasi-savantes. Cependant ce serait une faute de peaser que 
les trois degrés se succedent rigoureusement. Ils se croisent jusqu’a 
présent. L'étymologie scientifique 8’avance ä cóté de la quasi-savante 
et des étymologies qui feraient honneur au moyen-áge ne sont pas 
chose rare т ёте  aujourd’hui. D’un autre cőté l’étymologie populaire 
continue a prosperer et n’est pas prete ä mourrir, car «man is ety- 
mologizing animal» par excellence, comme dit P almer. Ce qui est 
intéressant, c’est que l’étymologie populaire emprunte d’ordinaire aux 
explications quasi-savantes.

Nous allons classer toutes nos étymologies plutót par ordre de 
matiere. Nous obtenons ainsi les catégories suivantes:
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A )  E xp lications hydro-topographiques (par le п о т  de riviéres, 
contrées, localités, villes etc.):

1. Le plus grand nombre se rapporte au fleuve Volga. A ce point 
de vue non seulement les etymologies populaires, quasi-savantes et 
scientifiques sont d’accord, mais également les trois théories principales 
sur l’origine et la langue des paléobulgares. Nous trouvons le rap- 
prochement entre Volga et bulgare non seulement chez Boguphal, 
Nikephobas Gbegoras, B elsky, Stryjkowsky, Pastorius, Naruszewicz, 
M. Orbini, dans les anciens récits de voyage, dans le Synopsis de 
Kijev, chez Mankiev, Scerbatov, Leibnitz, Pray, B aíc, PAisij, dans 
notre ancienne littérature, dans un grand nombre d’étymologies popu- 
laires, mais également chez Schlözer, E ngel, Karamzin, ainsi que chez 
Venelin, Krstjovic et plus tárd chez H unfalvy (Bul-gar, hőmmé du 
Volga) et Sestakov (Bulga+jar ou Bulga + ar, bord du Volga, liomme 
du Volga). Dans ce cas on interprete également quelquefois le nőm 
du Volga lui-méme (Volga de vologa — Venelin ; Volga de vlaga — 
Ilovajskij et Sestakov) ou  bien on le laisse sane explication (dans 
tous les autres cas). D’apres Karamzin (Herbelot) le Volga lui-meme 
s’appelait jadis Bulgar.*)

2. Bulgar du пот de la riviere Bug. C. Gincev et Odzakov.
3. Bulgar =  komme aquatique, komme de Гeau. B ösler.
4. Bulgar =  Bijik-jer, Grand pays, capitale. Zolotnickij.
5. Bolgár de bol (bolij, velij) et gar, Sanscrit et persan gari, 

montagne ; russe u-gor, bu־gor. Bolgár -grande montagne ou kaute rive• 
F lorinskij.

6. Bulgar de Buhara, étymologie populaire.
7. Bulgar du nőm d’une vilié: Boogard, Tatiöcev, Boigrad, 

étym. pop.; Boigrad, Velegrad de bol (bolij, velij) et gar, gard, grad, 
F lorinskij ; Bidgar sur le Volga, B akovski.

8. Bulgar du mot tatare hulgahn, Strahlenberg.
9. Bulgar du persan-ar. bunigar, fond de caverne, étym. pop.

tatare.

BJ  Interpretations par des nom s propres.
10. Du nőm d’un chef de tribu ou guerrier et autres semblables : 

Bulgar, Bolgár, Bidger, Wulger, Bülar (kadi ou car), Bilar (efendi), 
Bcgor, Bőig, Bog. II en est ainsi encore chez Genesios et les écri- 
vains arabes, dans certains chronographes russes, dans une partié de
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notre littérature historique plus ancienue et d’apres l’étymologie po- 
pulaire. Wulger chez E ngel, B׳blger chez B ogorov.

C )  In terprétations par des qualités só it physiologiques, só it 
de caractere m élé, só it m o r a le s : ten d resse, nob lesse, v io lence  

etc . ou par le  gen re d ’occupation , par le nom bre etc.

11. Bulgar =  mélé (Mischling) ou celui qui mele (Aufmischer), 
du theme verbal bulga, méler (3-iéme personne, sing., prés. bulgar). 
Tomaschek.

12. Bulgar =  revolté, insurgé, revolutionnaire (aufrührerisch, 
rebellisch, wühlerisch) aoriste de bulgamak. Vámbéry, Bogdan.

13. Bulgar =  Cinq-Ugur. Munkácsi.
14. Baga-gar =  melange de peuple (baga, ensemble 4־ gar, gens). 

Grigorovic (Kazembek, B erezin).
15. Bulgar =  botár, boyar, Katancic ; étym. pop., F lorinskij 

(boliar, homme grand, aristocrate) de т ёте  bol-gar de bolij (grand). 
Grigorovic. Etym. pop. bolluk.

16. Bulgar de blag (doux). Principalement chez des écrivains 
bulgares (Ilarion Stojanovic, Rakovski, Krstjovic, Slavejkov et autres).

17. Bulgar =  blagar', bomme enrichi; riche. F lorinskij.
18. Bulgar =  bilar, celui qui connait deux langues, le slave et 

le turc. Odzakov.
19. Bulgar =  vulgaris (bugarin). Sreckovic, P rotic et autres 

écrivains serbes.
20. Bulgar =  marchand en langue tatare.

D) In terp rétation  par des objets de cu lture.
21. Bulgar de plug, charrue. Laboureur. Caregr. V estnik.
22. Bulgar de bulgur. Etym. pop. R akovski.
A part quelques exceptions (Zolotnickij, F lorinskij et quelques 

étymologies populaires) les autres sont tons d'accord comme nous le 
voyons que le nom «bulgar» est le nom du peuple et non du pays. 
Tatiscev, H unfalvy et des étym. pop. expliquent «bulgar» du пот 
d’une vilié, mais les noms de cette vilié ne sont pás identiques.

* * *
Avant de passer ä l’analyse critique de ces nombreuses étymo- 

logies il est important de fixer si la nation (ос éy/ójpcoc, Nik. Greg.
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s'est elle-meme appelée «bolgáré» ou bien si се nom lui vient de 
dehors?

D’apres Jacob Grimm on doit prendre pour regle qu’aucun peuple 
na  trouvé eon nom lui-тёте, mais que c’est d’autres peuples qui le 
lui donnent. De тёте  qu’un nouveau né re90it son nom de ses pa- 
rents ou leurs amis, de т ё т е  les peuples portent des noms que leur 
donnent des nations avoisinantes. Mais cette analogie n’est pas con- 
firmáé par les faits. Les voisins se donnent souvent entre eux des 
sobriquets qui sont rarement flatteurs. Tout au contraire le voisinage 
est cause de discorde qui a son influence sur les noms. Aucun autre 
peuple que les allemands еих-шёше n’a pu inventer le nom Deutsch. 
Deutsche sont justement ceux qui appartiennent a la nation (deut ou 
diet, en goth thiuda -— peuple, deutsch — populaire, national). C’est 
la тёте  signification qu’a d’apres Safaris également le nom Srb — 
gens, natio. Kleinpaul (Menschen- und Yölkernamen) cite le пот 
Bantu, qui comprend toutes les tribus negres de l’Afrique depuis la 
térré des Hotentots jusqu’a l’Equateur et qui a la т ёте  signification. 
Seulement lorsque la nation est petite ou tombée en servitude il arrive 
que grace a la pression politique ou á une plus forte culture eile oublie 
son nom populaire et national, et commence á se servir du пот 
étranger (exemples chez Kleinpaul, o. c. p. 281). Mais comme les 
bulgares ont prouvé leur puissance politique et orgauisatrice en s em- 
parant de la Moesie et en imposant leur nom á une grande partié des 
slaves, nous pouvons admettre de plein droit que les bulgares s’apel- 
lerent ainsi eux-mémes.

.  * * *
La critique des diverses étymologies du nom «bulgare» nous 

fut considérablement facilitée par Гехатеп des hypotheses sur l’ori- 
gine et la langue des paléobulgares (Sbornik, p. cit.). Tout d’abord 
il faut laisser naturellement de cőté toutes les étymologies populaires 
et quasi-savantes jusqu’a Thunmann, quoiqu elles soient souvent plus 
prés de la vérité que beaucoup d’interprétations «séverement» seien- 
tifiques. Aucune discussion n’est ici possible, car ces étymologies ne 
sont accompagnées d’aucune preuve.

Disons seulement un mot des interprétations par des noms 
propres, car E ngel lu i- т ё т е  s’est laissé entrainer a cette espéce de 
jeu étymologique (explication du nom d’un peuple par le nom d’un 
chef de tribu), qui est presque aussi vieux que les premiers documents

Keleti Szemle. IV.
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éerits. On sait quel róle elles jouent surtout dans la Bible, ou nous 
trouvons déja des explications des noms de tribu: les Semites, les 
hamites et les japhetites — du пот des trois fils de Noé, les douzes 
tribus d’Israel d’aprés les noms des fils du Jacob. D’apres les tradi- 
tions arabes, le troisieme fils de Noé, Japhet, avait un fils, appelé 
Tűre, de qui tous les turcs tirent leur nőm. Les Arméniens s'appel- 
lent ainsi (d’apres les grecs et les romains) du пот d’un argonaute 
Armenios. Les arméniens eux-mémes se font descendre d’un fils de 
Haik-Armenak ou Aram. Les Hélenes possedent également un sem- 
blable béros eponymos ainsi que les Romains, les Illyres, les Brites, 
les Goths, les Slaves etc. II est done évident ce que vaut le Bulgar 
d ’ExGEL, qui du reste ne doit son existence qu’á une faute chez 
Anasthase le Bibliothécaire.*) L’étymologie scientifique depuis Thun- 
mann cherche dans le nőm bulgare des sons tantőt slaves, tantőt 
finois, tantőt turcs. Si l’hypothese générale tömbe, il est évident que 
l’interprétation du пот perd également sa valeur.

Nous pouvons ainsi rejeter:
1. toutes les etymologies de l'école de Venelin, qui sont du reste 

impossibles au point de vue purement phonétique. On ne peut faire 
deriver Volga ni de vologa (Venelin), ni de vlaga (Ilovajskij). Ce 
dernier mot supposerait la forme Vologa сотте пот du fleuve. Pour 
désigner en slave les habitants d’une certaine contrée on se sert du 
suffixe janin et non ar . Voir Banjani, Brdjani, Bystíjani (de la riviere 
Bystra), Goricani, Dől jani, Doubravany, Mokfany, Moravany etc. (Mik- 
losich, Die Bildung der Ortsnamen etc. Denkschr. der W. Ak. XIV, 
p. 3). Le suffix ari, ary sert ä désigner ceux qui font un certain 
métier ou bien appartiennent á une certaine classe de la société. 
Généralement au pluriel, comp. bednary, beevary, grobari, hrnciíe, 
zajear, zlatary, mlynary, sedlary etc. (Mikl. 16, p. 7). De Volga les 
slaves ne pouvaient faire que Volzanin, Volzane, ce que nous trouvons 
encore dans les vieux manuserits russes (Safarik). La «savante» inter- 
prétation du пот bulgare par une racine blag (doux) est de mérne 
inacceptable. Blagár' ne s’accorde nullement avec !’accent du пот 
bb’lgar(in);

2. toutes les etymologies finnoises. Bulgar =  hőmmé aquatique,

*) Anastas. Biblioth., ed. Bonn, p. 179, Stritter, II. 498. A comp. 
Theophanes, Chronogr. ed. de Boor, I, p. 217.
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Mann am Wasser, fűt condamné par Rösler lui-méme, qui rejeta aussi 
tous ses essais de chercher dans le roumain des preuves que les bul- 
gares seraient des samoyedes. H unfalvy n’est т ё т е  pas clair.

II nous reste done ä examiner seulement les etymologies seien- 
tifiques de l’école turco-tatare, qui sont malheureusement loin d’etre 
d’accord.

Nous nous trouvons en presence des hypotheses suivantes:
1. de Volga: a)  E ngel, de Bulga, nom que donnent aux fleuves 

les tatares, tandis que les peuples du Caucase l’appellent Etel. Ce que 
veut dire le suffixe ( a)r n’est pas expliqué.

b)  Karamzin — du пот du Volga, qui s’appellerait d’apres H er- 
belot Bulgar.

c)  Sestakov — du пот slave de la riviere Volga (vlaga), en 
tatare Bulga + jar (rive) ou ar.

2. du pays: d)  Zolotnickij —  Bijik-jär, grand pays.
3. d’une qualité physiologique ou morale, du nombre. e)  T oma- 

schek -— mélé ou celui qui mele.
f )  V ámbéry — revolté, insurgé.
g)  Munkácsi — Cinq-Ugur.
Toutes ces interprétations ont une base commune bulgar avec 

l’accent sur la seconde syllabe.
Tant d’étymologies differentes d’une seule forme inspirent a 

priori des doutes. Aussi avant de nous prononcer sur leur valeur, 
allons nous verifier la solidité de la base тёте. Nous allons done 
chercher: quelle pouvait étre la forme primitive du пот bulgare ? 
Est-elle vraiment bulgár ou bien serait-elle autre ? Dans ce but nous 
allons passer la revue autant que possible les formes de ce nom, telles 
que nous les trouvons dans les littératures ancienues et dans les 
langues vivantes. Notre étude contiendra ainsi le premier essai d’une 
bulgarologie généalogique, pareille á celle que nous a donné Kunik 
en plus petit pour le пот Русь• Nous présentons d’abord toutes les 
formes bulgares dialectiques de ce nom qui se trouvent étre bien plus 
nombreuses que ne le souptjonnait la science. La grande variété de 
ces formes est entre autre une preuve excellente, que la conscience 
nationale du bulgare n’a pas été si faible comme on le pense d’ordi- 
naire. Le nom bulgare est vivant comme nous le verrons encore dans 
la littérature dite des «damaskini» (XVII et XVIII s.) et se conserve 
sans interruption dans les dialectes populaires, en se soumettant aux

2 2 *
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lois phonétiques de chaque dialecte séparément. Justement ce develop- 
pement natúréi parle en faveur de l'anciennité du terme. LT unité eut 
été plutőt la preuve certaine d'une influence extérieure étant donné 
l’absence d’une langue littéraire générale, comme cela s'apergoit a 
propos de la forme «búgarin» dans une grande partié des dialectes 
macédoniens (voir plus bas). II n’y a pás eu un oubli complet du 
пот national, croyons nous. II у a ou seulement des périodes pen- 
dánt lesquelles la conscience nationale s’affaiblissait et le пот «bul- 
gare» dans ceruánes régions cédáit la place a d'autres termes plus 
généraux: chrétien, raja jusqu’á kaurin (Verkovic, Pesme так. bu- 
gara, N° 180). II est naturelle qu’en outre il existait des régions éth- 
nographiques ou le nőm national n’a peut-étre jamais pu entierement 
chasser le nőm de tribu (sopi, pianci, bbrzaci, m'brvaci, moriovci etc.) 
et ой il a été imposé par les peuples environnants, qui sentaient mieux 
le bien général de ces tribus (v. bugari).

Les formes locales sous beaucoup de rapport s’expliquent par 
les formes étrangeres. Aussi avons nous également réuni ces der- 
nieres autant qu’il a été possible de le faire. Il у a quelques lacunes, 
cependant ce que nous possédons suffit á notre but. L’utilité des 
formes étrangeres apparaitra lorsqu’il s’agira de déterminer Yaccent 
primitif du пот, ce qui est de la plus grande importance pour son 
étymologie.

Nous avons ajouté au nom lui-meme partout ses principaux 
dérivés dans la nomenclature géographique, Vonomastique et quelques 
termes de culture générale. Les dérivés (comme par exemple le «bougre» 
frangais) ont souvent conservé des formes qui sont importantes non 
seulement pour le sémasiologue et historien de la civilisation, mais 
également pour l’historien et étymologue du пот. Ce qui a le moins 
besoin de justification c’est naturellement le classement des dérivés 
pris dans la nomenclature géographique. Nous les acceptons d'autant 
plus volontiere, qu’il n’a pas encore été bien fixé si le пот «bulgare» 
appartient au pays, au peuple, ou á la vilié Bulgar.

Les Formes du пот.
A )  Form es slaves.

I. Formes bulgares. a) Vieux et mögen bulgare. 1. Ыъдаппъ  ̂
Ыъдагзкъ. Psaltere de Bologne XII s. (1196). Srezn. 0. c. p. 8. Edit
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du car Joan Äsen II (1218). Srezn. p. 9. Il'minskij, Izv. rusk. Arch, 
inst, v Kplé. Edit de Konstantin Äsen (1278). Srezn. p. 22; Safarik, 
Památky p. 23. Tetraévangile de Chilendar (1322), Srezn. p. 23. 
Edit d’AbEXANDRE au monastere de Zograf (1342), Srezn. p. 25. Edit 
d ’J 0 AN Sisman au monastere de Rilo (1378), Srezn. p. 38. id. Saf., 
Památky, Aprilov, Bőig. gramm. 1845, Miletic, Bibliotheka, Sofia, 1902, 
p. 117—123. Lettre d’J0AN Sracimir (1369—1398), Archiv für slav, 
Phil. XVII, p. 547. Id. Bőig. Pregled, II, 9—10, p. 308. 2. Ьъ1дагт. 
Trés rare. К. Kalejdovic, Joan E kzarch bolgarskij. Moscou, 1824, 
p. 129. Lettre de Jakov Svjatlslav, despot «blugarbskogm» (1262). 
Srezn. p. 11 (copie rusee du XVIе siede). 3. Ыъдагтъ, blhgarsкъ. 
Colcnne de mart re dans l’église cathédrale de Trnovo (1230). Srezn. 
p. 10. — Kormc. MiHANov., Miklós. Lex. (1262). Tetraévangile de 
Trnovo (1273). Srezn. *p. 13. L eskien, Arch, fiir slav. Phil. IV, p. 512. 
Srornik, Srezn. p. 30 (1348). Actes des apotres, Srezn. 16 (1359). 
Edit d Joan Sisman (1378) dans la signature. Srezn. p. 39. (Saf., Pa- 
mátky 109: bligaromL). Chez Vladislav Grammatik (1469): blbgáre, 
blbgárskago, blbgáréch'b. Sbm. XVI—XVII, Speranskij, Le manuscrit 
de Vlad. Grammatik á Agram, p. 329. 4. Ыдаппъ, Ыдагвкъ. Princi- 
palement dans les inscriptions, les legendes de monnaies etc. comme 
abbreviation. Inscription de Bojana prés Sofia (1259). Edit de Joan 
Alexandre au monastere d’Orechovo (1348), Srezn. p. 30. Edit d’ALE- 
xandre au monastere de Zograf (dans la signature) 1342, etc. Ilijev, 
Sbm. I, 110, 117, Numism. bulgare. b) néo-bulgare (depuis le XVIIе s.): 
a)  formes littéraires. 1. Ыъдагт. Note du pope metodi D raginov du 
village Korovo sur la conversion des pomaks de Cépina au mohámé- 
danisme (1600), Zaharijev, Description du district de Tatar-Pazardzik. 
Vienne 1870, p. 68. Damaskin de L'ubl'ani (XVII 8.). Argirov, Sbm. 
XII, p. 524 et 555. Pluriel blbgáre, Sbm. XVI, p. 274. Blbgarskaa, 
Sbm. XII, p. 447. Miletic. Manuscrit de Velko Popoviő, SPsp. XXXI, 
Sbm. IV, 299. 2. hblgdr(in). Dans un manuscrit de 1728. Karanov, 
Sur l’éthnographie de la Macédoine, Sbm. IV, p. 304. 3. bulgárin. 
Des le XVIе 8. (?). Carigradski Vestnik 1853. Mai 23. N° 122. His- 
tőire de la chute de Cple, Sbm. XII, 461. 4. bólgarin et slavjanoból- 
garin. Depuis la fin du XVIIIе 8. sous !influence serbe et russe. P aísij, 
Istorija slavjano-bolgarskaja (1762), Theodorov, Trém pp. 26, 34, 96, 
103. De mérne chez Pejcinovic, Joakim E t.rcovski, F otinov, Kipilovski, 
Kifalov, Eajno Popoviő, et autres auteurs jusqu’á la moitié du XIXе
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siede. L’accent varié, tantőt sur la premiere, tantőt sur la seconde 
syllabe. 5. blbgarin, depuis 1850. Vers cette date surgit une querelle 
acharnée sur la question, laquelle des deux formes Ыъдагт ои Ьъ1- 
garin doit prévaloir. Сотте défenseur de la derűiére se fait connaitre 
surtout B0G0R0V, Blbg. Knizici, Cple 1858. Novembre, I. etc. 6. Ъъ1- 
garin. Depuis la fin de l’an 40 du siede passé. (Sans distinction avec 
ъ, ои ь. Aprilov écrit bälgarin, bälgarsko׳b.) Aujourd’hui c’est la forme 
acceptée par tous.

b) Formes dialectiques: 1. Ыъдагт. Koprivstica, Sbm. XIV, 
pp, 73, 67, 88, 92, VIII, 97. Idem P irdop, Zlatica, Mirkovo, B unovo. 
Rarement cbez les pomaks dans quelques villages du district de Lovec. 
Id. Ajvatovo (Maced.), Sbm. IV, 193, B ezsonov CXLI, p. 118, Milad. 
p. 95, Matov, SPsp. XXXIV, p. 471, XXXVI, 702, 711). 2. bb'lgarin. 
Dans la Bulgarie de l’Est. Dans les districts de Trnovo, Gabrovo, 
Etropol, Cirpan, Kotei, Elena, Sumen, Varna, Silistra, Ruscuk, Svistov, 
Sevlievo, Plovdiv (Philippople), Stara-Zagora. De т е т е  dans le Banat: 
bálgarin, —ka (Vinga, les bulgares de Besenova s’appellent palucéne). 
3. bölgarin (?), Cukur-Kjoj (Rhodopes), Katyna, Studyja nad hystorij% 
jgzyka bulgarskiego I, Krakovie 1891, p. 1933. 4. ЬъсИдапп, b'halgarka. 
Rupcos, Dary-déré (Xanthi). 5. b°álgarin. Ahy-celebi, Cepelare etSiroka- 
Laka (Rhodopes). 6. b°drgarin ibid. 7. bölgarin. Rupcos. 8. bölgarin. 
Dans quelques villages d’Ahy-Celebi. Cepelare, Siroka-Laka. 9. bolgárin. 
Village Lobanica (distr. de Korca-Kostur, Macád.). 10. bulgárin, bul- 
gáre. Kbrcovo (Demir-Hisar), village Plevn'a (distr. Drama), Nevrokop, 
Ahy-Celebi, Bracigovo, Ustovo, Serres, Razlog. 11. buögárin, buögári, 
Petric (Macád.). 12. Ьъ gärin. Jakoruda (Macád.) et dans quelques 
autres villages du district Razlog. De mérne dans certains villages 
pomaks des districts de Lovec (Bulgarie du nord et Teteven (Grades- 
nica, Galata, Lesnica et Turski Izvor, Bl'bsnicevo). De тёте  dans les 
districts de Lom, Berkovica, Bélogradcik. 13. bögarin (bógari, bogárite, 
bógarce, bogárinja, bogarcinjata). Résén (Macédoine). T. Kitancev, 
Oeuvres, Sofia, 1898, p. 137, id. Spsp. XLI—XLII, 1893, p. 867. 
Sapkarev Sbm. II, p. 329 cite bógarci сотте nőm de tribu. 14. bu- 
gárin (pl. bugáre et bugari). Kukus (Macád. pl. bugár'to). Dragomirci 
(distr. de Kukus; Gumendze, Gevgelija, Marijovo, Sv. Vrac (distr. de 
Melnik), Mi.glen etc. 15. búgarin (búgareh Salonique (district du nord, 
Oblak, Arch. f. slav. pliil. XVI, 442), Skopije, Prilép, Bitolja, Krivo- 
récna Palanka, Ochrida, Prekodrim-Struga, M'bglen. Gorna-Dzumaja,
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Lesko, Bansko, Bazlog, Stip, Kratovo, Veles, Deb!>r, Sofija, Breznik, 
Radomir, Тгъп, Ichtiman, Samokov, Dupnica, Kiustendil, Koprivstica 
(dans quelques chansons populaires), dans quelques villages de l’arron- 
dissement de Belogradcik etc. [Voici les noms que les bulgares portent 
dans les jargons secrets des masons, mendiants et musiciens en Ma- 
cédoine, et chez les arijonneurs dans les Rhodopes: 1. posnak (posen =  
chrétien de post, jeune, pásnak — célúi qui jeune, Chrétien bulgare, 
russe, Sbm. XII, 36, 39, 49). Les bulgares de la Macédoine sont en 
général souvent appelés hristeni — chrétiens. 2. levak dans le jargon 
des mendiants (Macád.) =  homme, bulgare. Sbm. XII, 50. 3. balamur, 
jargon des musiciens (violonistes) de Prilep, Bitolja, Ohrid, Krusevo, 
Veles, Skopije =  chrétien, homme, bulgare] || Geogr. a) Vieux et moyen 
baigare. 1. Zeml'a Ыъдагзка =  terre bulgare, Bulgarie. P opruzenko, 
Sinodik Car'a Borisa, Odessa 1899, p. 32, id. dans un manuscrit du 
XVIе s. á la bibi. ас. de Moscou (cf. Arkiv za pov. IV, 71—97). 
V blugaréh. Miki. Lex. 2. Zem'a blbgarska. V blbgarcch. Miki. Lex. 
3. Ыъдаггда, trés rarement dans quelques traductions du grec. Balas- 
cev, Kliment episkop slav. trad, du commencement du XIIIе s. ? ! 
(p. LXXVII). 4. Un village blbgdrino est cité dans l’édit d’JoAN Sis- 
man au monastére de Rilo (1379). Srezn. p. 36, Sap., Aprilov (Bolg. 
Gram. 83). b) neo-bulgare: a)  formes littéraires): 1. Dans les plus 
anciens «damaskini»: bidgarija. Ainsi dans le manuscrit de L'ubl'ani 
(XVII). Argirov, Sbm. XII, p. 427. De т ете  dans l’Histoire de la 
chute de Cple. Miletic, Sbm. XII, p. 430. Id. Molitvi 11a bolgarskom 
nareciji, sobral F ilip Stanislavov od velike Bulgarije biskup, Rome 
1641. Id. dans un manuscrit trouve par Jagic dans la bibliotheque du 
musée de L'ubl'ani, Anz. der Wiener Akad., phil. hist, classe, 18 Oct. 
1899. N° XX, p. 11, N° 30. 2. bolgáriga. Depuis P a'ísij (1762) chez 
la plupart des vieux auteurs. Quelquefois l’accent est sur l’avantder- 
iiiere syllabe: bolgarija. Rarement avec Г article: bolgarija-ta. 3. Ыъ- 
gdrija et Ыъдагвко. 4. b'hlgdrija et l/ulgarsko. Quelquefois avec l’article. 
b) formes dialectiques: 1. Ыъдагвко, Koprivstica. 2. l/hlgarsko. Rare. 
Bulgarene, Bulgarenite, Bblgari villages dans la Bulgarie du Nord 
(Liste des communes de la principauté de Bulgarie, édité par le mi- 
nistére de l’Intérieure, Sofija, 1891). 3. b°dlgarcku, Ahy-celebi (id. 
bulgarica). 4. bulgdrija. Nevrokop. 5. bulgaríja. District de Sofija.
6. ЬъдагЦа. Razlog. 7. bugárija. Kukus, Krusovo, Bistrica (d. de Veles), 
Stip, Skópije, Górna Dzumaja (id. bugaristan), Enidze Vardar etc. en
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Macedoine. 8. Buganja, distr. de Salonique, village Bugarijevo, de 
Serres, Sofija, Samokov, Krivorecna Palanka etc. 9. Ьидъ ríja. Ohrid. || 
Cult. Bulgarina, bulgaríja, bulgaré, espece de guitare. Nacov, SPsp. 
1895, LI, p. 69. Rakovski, Kl'uc, 80, note, Sbm. YI, 27. Strauss, II, 
16, Sbm. X, 27. D uvernois, Slovar', 169 etc.

II. Formes serbo-croites. a) Anciennes formes. 1. Ыъдаггпь. 
Monumenta serbica spectantia históriám Serbioe, Bosnae, Ragusii, ed. 
F r. Miklosich, Vindob. 1858, p. 126. Glasnik, II, 25, 53. Encore au 
XVIе siecle. 2. Ыдогтъ. Dans les titres des rois. 3. bugare (depuis le 
XIVе siecle). Monumenta 146, 161. Danicic, Rjecnik 1863, p. 51. Dans 
un document du XIIIе s. bugarskyji, Monum. 44. b) Depuis le X V Iе 
siecle. Littérature de Raguse. 1. bugarin, bugari, bugarski etc. Gun- 
dulic, 312, S. D zordzic, ben. 5, Kavan'in, 251, Vetrancic, I, 213 (cf. 
Rjecnik hrv. ili srpskog jezika etc.). 2. Au XVIIе et XVIIIе siecles 
quelques auteurs croates écrivent par imitation bulgarin au lieu de 
bugarin. Bacic, 245; A. Kanizic, Kam. 2. U bulgarskim kraljem 16. 
De mérne Bulgarija. Dans la plupart des vieux dictionnaires (Mikal'a, 
Jambresic etc.) nous trouvons la forme littéraire Bulgarin. Belostenec 
cite pourtant aussi la f. populaire Mikal'a : Bulgarin: bulgaro(um) : 
bulgarus־ri. Belostenec : Bulgarin, Bugarin, Búgar, Bulgarus, ri, moesus. 
Bulgarka, Búgarka, Bugarkina, Bulgara. Jambresic: «en illyrien» Bui- 
gar et bogár (sic). Un auteur croate du siecle passé (Kavan'in) écrit 
dans quelques cas Bugre, Bugri (Rjecn. 714.). Chez un autre écrivain 
du тёте  siecle: Bugarac, Bugarca (Rjecn. 16.). 3. Bolgarin. Princi- 
palement sous l’influence russe. Ainsi chez Krizanic. Cette forme de- 
vient plus usitée depuis le commencement du XVIIIе siecle. Spomenik 
Srp. Kr. ak. XXXIV, II. razr. 31. 1898, p. 93. Raíc, Istorija, passim. 
Neskovic, Istorija slaveno-bolgarskago naroda 1801. Ruvarac, 0  Knézu 
Lazaru p. 186. — c) Littérature serbo-croate depuis Vue Karadzic. 
Littérature populaire: bugar, bugarin, bugarka, bugarica, bugarce, 
bugarcad, bugarski etc. Vük, II, 140, 169, 138, 170,436. Petranovic, 
N° 14, 116—132, N° 18, 177. Ristic, N° 1, p. 59. Jukic, p. 62 et les 
suiv., N° 3, 46. Mazuranic, p. 43. Zupa, p. 550, N° 726. || Geogr. 
a) vieux-serbe: zeml'a blbgarska, Doment. 328. Mon. serb. 35. b. De- 
puis le XVIе siecle : 1. Bugarska zemlja, Gundul. 420. Mrn'avic, 08m. 
20. Mikal'a, p. 32. 2. Bugarska, Relkovic, p. 393. 3. Bugacija, au 
siecle passé Kavan'in, 259. Bogisic, Nar. p., p. 109. 4. Chez quelques 
écrivains croates du XV—XVIIIе s. par imitation : Bulgarija. Mon.
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croat. 155. Bulgarija. Bakic, Y I I ; Ancic, Ogled 112. Badbic, 16. A. d. 
Costa, 1, 133. Arkiv IY, Letop. II, p. 43. De т ёте  dans les vieux 
dictionnaires á l’exception de Mikal'a, qui écrit pourtant Bulgarin, 
i elostenec : Bulgárszki ország et Bagarszka zemlya, p. 34. Jambbesic : 
Bulgarszka zemlya. Kralyesztvo, Yoltiggi : Bulgarski orsag du та- 
gyár ország, Bulgarska. c) Dans la littérature serbo-croate depuis Yuk 
et dans la littérature populaire. 1. Zernl'a bugarska. Vük, II, 169, 321, 
349. Ristic, N° 1, p. 59. 2. Zernl'a Bugárija. Yuk, II, 171. 3. Bugarija. 
Osvetnik, N° 14, p. 48—56. 4. U Bugare. Byk, I, 441. 5. Bugarska 
reka. Petite riviere dans le district de Pozarevac. Milicevic, Srb. 1020. 
Bugar-Morava. Bugarka le nom d’un champ dans le district de Era- 
gujevac. Sr. Nov. 1873. 955. Bugariste, localité dans le d. Krusevac. 
Sr. Nov. 1894. 339. Bugarinovac, village dans le d. de Toplica. Sr. 
Nov. 1879. 176. Bugárine dans le d. Sabac. Sr. Nov. 1873. 235. [| 
Onom. Рорь Blbgarinb. Mon. Serb. 59. Bulgarin!». Encore au XIIIе 8. 
Sembjunb bulgarin. Mon. 45. Bulgarinb. Glasnik, II, 12. 52., 24. 273. 
Rad. 131. Glasn., II, 12. 48. || Cult. 1. Bulgarski hal'ine (habits bul- 
gares), Vuk, III. 24. 319. Mazub., p. 43. Kroj bugarski (coupe bul- 
gare), Yuk, III. 24. Bugar-Kabanica (espece de manteau), Vük, II. 125• 
Bugarska subara (kalpak bulgare), Vuk, II. 150. 125. Bugarka (espece 
de citrouille), Vuk, 497, Rjecn. 714. 2. Bugar, pore. Dans quelques 
localités du littoral dalmate. Восса. Vuk, Dictionn. Posh XLVI. B ogi- 
sic, Zborn. 659, Rjecn. 714. Bugarski, adj. suiltus. Bugarsko meso, 
viande de porc.3 ('*־. Bugarija. Espece de mandoline. Rjecn. 714. Rad. 
XXXIX, 99. 100. 101. 4. Bugariti, bugarstica. a) Bugariti, bugarim, 
canere, neniam canere, chanter une chanson triste. Rjecn. Depuis le

*) D’apres D anicic letymologie du mot bugar =  porcus serait peu 
claire. Peut étre de l’italien boccalone, celui qui crie. S reckovic (Ceslav, 
p. 25 note) qui voudrait demontrer que bugarstica (v. plus loin) n’a rien 
de commun avec le nom national ״bulgare» (bugarin, bugar provient de 
vulgaris, bolgarin de Volga) ne peut pas admettre que bugar (sus) soit 
identique avec bulgarus. Ce serait une offense pour le peuple voisin. Ecces 
de scrupule! En bugar =  sus nous ne voyons rien d’offensant. A comp, 
le fr. hongre (liongrois) on Tallem. wallach =  cheval chátré, Wallachen 
hongrer cliátrer un cheval. Encore au moyen age equus hunnicus, cheval 
chátré. R. Kleinpaul, Menschen- und Völkernamen Lpz. 1885, p. 381. En 
Dalmatie on appelle encore aujourd’hui une espece particuliere de pores 
bugar. A voir Yid V uletic-Vukasovic, Slovinac 1883. N0. 10. p. 163.
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XVIе siede. Nombreux exemples chez Jagic, Gradja, Rad. XXXVII, 
114. passim. Arch, f. slav. Phil. ГУ, 192—242. B ogisic, Nar. pjesme, 
p. 30 et ss. MiKLosic, Denkschr. der Ak. der Wissensch. Phil. hist. 
Classe XIX, 1870, p. 57. Danicic (Rjecn.). Dans les dictionnaires de 
Mikal'a, B ella, B elostenec, Stulli, Vük. Bugarstica. Une chanson 
epique triste. D anic., Rjecn. Depuis les XVIе et XVIIе siecies chez 
quatre auteurs: H ektorovic, B arakovic, Gazarovic, Kanavelic. Diet, de 
Stulli, Mikal'a et Bella. Outre la forme bugarstica nous rencontrons 
plus rarement: bugarstina, bugarka, pjesan bugarska, bugarkin'a.*)

III. Formes slovénes. Bolgár, bolgarski. || Geogr. Bolgarsko, 
Bolgarija. II Cult, bugariti-im, kricati, razgrajati (faire du scandale), 
hrumeti (faire du bruit). I strie, Letopis slov. matice. L. Pintar, «Slo- 
venski in besedoslovni paberki», p. 4.

IV. Formes russes. Bolgarin, boigare, bolgarskyj (bolbgare, bol- 
gary, bokbgary, bolbgarskyj, bolgarbskyj etc.). Ainsi encore chez Nestor, 
Polnoje sobranije rusk, letop. SPB. 1846, p. 6. 9. 12. 13. 18. 19. 22. 
De тёте  chez les chronographes (sans distinction de bulgares de Volga 
ou du Danube). P opov, Izbomik, p. 34., 50., 4, 3, 135, 441 (bolgary). 
Spilevskij, Drevnije goroda, p. 101 —191. Des auteurs russes plus то- 
dernes éerivent bolgary (Tatiscev). Dictionn. de l’académie: bolgáré, 
faussement bolgary, 234. Rarement bulgary. || Geogr. Bolgary: V Bol- 
gareh, V Bolgary =  Bulgarie. Popov, Izbornik, 34. 50. 4. passim. 2. Bol- * V.

*) Les etymologies des mots bugariti et bugarstica essayées jusqu'ici 
sont á l’ecception de celle de Jagic qui courageusement fait dériver bu- 
garstica du nom national bulgare (Archiv IV. 241—242. Ciszewski, Wisla
V. 892, Soerensen, Archiv XVI, 100—101) forcées ou tendencieuses. A comp. 
M1KL0S1CH, Denkschr. vol. indiqué, Beitrag zur Kenntnis der slav. Volks- 
poesie I. Die Yolksepik der Kroaten p. 57. Bugarstica de bulgarus mais 
en tant que == pecuarius (comme «vlah»); Bogisic, Nar. pjesme. Peut 
étre de bulgarina, espéce de mandoline ? Danicic, Rjecn. bugariti =  
bucculare, buccam inflare ? A comp, l’ital. boccalone et boccalona. Trés 
curieuse est l’etymologie de Sreckovic (Ceslav, p. 25): Bugarstica comme 
bugarin de vulgare, vulgaris, vulgaritas. (Peut étre aussi de bucca =  ou 
bucar!) Cette étymologie est acceptée par Protic (p. 100), Veselinovic (p. 
18), mérne par H alanskij, Kral. Márko I. 308 et N. Petrovskij, О socinenijah 
Petra Hektorovica (1487—1572, Kazan, 1901, p. 195, de l’italien volgare, 
poesia volgare). Tant d’interprétations erronées qui n’ont rien de commun 
avec la vérité scientifique, exigent, une nouvelle revision de la question. 
Nous nous у mettrons prochainement.
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garija apparait au XVII s. B erinda, Lexikon Slavenoroskij, Kijev 1627. 
3. Bulgarija. P opov, Izbornik, 513, Kosmographia 1696. 4. Bölgary, 
Boigare (Uspenskoje), village dans le gouvernement de Kazan' (district 
de Spask), sur le chemin de Spask ä Tetjusa. Accent sur la premiere 
syllabe. Barement Boigary, V bolgorach, bolgarsko strojenije. Kaz., I zv. 
Obst, Arch. v. XIV, livr. 5, 575. De тёте  dans un oukaze de Pierre 
le Grand de 1722. V Bolgorah. 5. Volgary, ize na Volze. Nik. letop. 
Ill, 14. II Cult. Bolgarskoje pseno, sorghum, Slov. Imp. Ak. n. 234. 
D al', 112. (A comp. F raehn, Die alt. Nachr. 562, 575; H vol'son, 100; 
Stukenberg, Zenil’ed. orudija drevn. bolgár. Ucen. Zap. Kaz. univ. 
1896. Juin-Juillet, 1896. etc.).

V. Formes petit-russiennes. Bolgár, Bolgarin, bolgarovityj, bol- 
garskij etc. Zelehovskij, Malőr, nimeck. slov. I. 1886, 38. [| Geogr. 
B olgarstina, Bulgarie 16.

VI. Formes polonaises. Depuis le XVIе siecle Bulgar, Bulgary 
et Bulgarowie. L inde, Slownik, 1807, I. 194: Bulgarczyk, Bulgarzyn. 
Butgarowie. Solsk. Arch. 81. Bulgarka. Bulgarski. || Geogr. Bulgarska 
ziemia. Bulgarya.

VII. Formes cbques et slovaques. Bulbar, bulhafi (bulhari), 
bulharsky. Jungmann, Slovnik ceskonemecky, 1835, I. 203. |] Geogr. 
Bulharsko (Otto, Slovnik naucny), Bulhary, Bulgaria, Bulharská Zeme 
(Jungmann).

В )  F orm es g re cq u e s .

VIII. 1. BoóXyapog, 6, Sophocl. 314. BoúXyapoc, ос, Suidas I. 
col. 761. BoóXyapooq (mais BouXyápoug est preferable. L egrand, Bibi, 
grecque vulgaire, 208). Boolryápojv, zwv. Tobe, BouXyáprjg dans l’inscrip- 
tion de Malamir. Zlatarski corrige zoog BouXyápoog. II faut com- 
parer pourtant des formes comme Aßapecg, Xa^dpecg chez Théophane, 
lat. Bulgares, Vulgares (E nnodius, Cassiodore) au lieu de Bulgari. 
Jirecek, Arch, für slav. Phil. XXI, p. 611. 2. Manuel Malaxas, Chron. 
Ms. p. 629: Boupydpoog, Duc. 1239. 8. v. adpdßcv^a : xac depovzo re 
oyoyuiaäs seg zug Bepyápoog zb yepázo xauxi) adpaßez^a. Au XVIе 
siécle Krizanic se piaint, que les grecs appellent le bulgare Vurgaris 
apanthropos. P erwolf, II. 333. De mérne E ngel, Gesch. 317 : Der 
gemeine Mann unter den Griechen nennt dieses Volk noch heutigen 
Tages Wurgari. Cette forme, rare au temps des byzantins, est trés 
commune dans les dialects néogrecs. Jannaraki (Crete), p. 24: Eßygx
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6 Návuoq та ßouva, ф7]Ха g та xapepoßoövia X.eßivTaq ávapá^ove 
Boupyápouq x1’ Apßavhatq ; Jann. 62 : out "aivia ВоируароттоиХа; id. 
65. Passow CCCCLXXX, p. 360 : 7] Boupyápa ; BoupyaponouX.a ; Zoyp. 
I, 72, 172 (Epire): Boupyápa ; Apaß. 253 et 259: H Boupyapó- 
ттоиХа; id. 263: Boupyápoc; id. 174. pia xupá Boupyápa, id. 183; 
Zapu. 727, 14; Хает. p. 84. N° Boupyápa; id. 61, N° 40 : Boupayó- 
nouXa xa'e 7] xaxrj nadépa; id. p. 81 et autres. Beaucoup moins usitée 
páráit la forme BouX—. Хает. 81. N° 14 et 205. N° 27 : «'0 $évog 
ха) 7] ВоиХуе/.ра; р. 27, N° 6: Xeßevcr]'' xai Boulyeípa. || Geogr. 1. BouX- 
ye'j.pta, —as, 7]. Sophoel. 314 (Bulgarie du Dauube et du Volga, sans 
distinction). Genes. 85, 25. Nie. С. P. Histor. 38 etc. Plus tard avec 
changement de l’accent sur la pénultieme: BouX̂ yapia. Due. 1264. 
UpeoToßeXyapla, Máup7] BouXyaola chez Const. P orphyrog. ; 7j naXaea 
BouXyapia ieTTEu 7] peye/.X7j, Théoph., ed. de B oor, 357 ; ПреЬтт) В., 
id. 358; id. Niceph., ed. de B oor, p. 33. Dans les chansons populaires: 
BouXyapia, Passow LXXIX, LXXXI, népuq 7jpouv qxryj Bouyapiä, id. 
F aur. I, 194, LXXIX: et Boupyapia, Zeoyp. 77. ßoupyapiäg той 
xáprro. 2. BouXyeipoepúyov (Cedrene BooXyapoipmov), Bulgaropkygum, 
Stritter, II, 581, 888; III, 876, 877, 890. — BouXyaptxfj xXeXoscg 
chez Jean le Géometre et les anciens voyageurs — Porte de Trajan. 
BouXyapixa '°prj, chez Théophilacte une montagne en Macédoine. 
BouXyapo, nom d’un village dans File de Thasse. BoúXyapo, village 
en Crete. A 1av7] той ВоиХтуарт) en Acarnanie (Jezero Bulgari chez 
Safarik, Staroz. Ill, 247, sad. 126). BoúXcyapa, montagne en Etolie. 
BoupyapéXdi est nőmmé souvent dans les chansons populaires: Хает. 
109, N° 30. от о В.; id. 68 ото őóXeo В.; Apaß. 96, 97, 742. Firm. 
62 (Makusev, Istoriceskija razyskanija о slavjanah v srédnije véka, 
Varsovie 1871, p. 3). || Ónom. BoúXyapog NixeéXaog (lat. Bulgarus), né 
ä Corfou, Jöcher, s. v.; BoúXyapig Euyéutog, originaire aussi de Corfou, 
1716—1806, célebre prélat grec. N icolai, Gesell, der neugr. Lit. 123. 
BoúXyapig íloXuxapnoq, évéque de Corfou, éerivain, Nicolai, 128; 
BoúXyapig AiprjTpioq, hőmmé d’état grec, 1801, Hydra. V aperau, Diet, 
des contemp. 1870.

C) F o rm es ro m a n es  (et a lb a n a ises).

IX. Formes latines. 1. Bulgarus, bulgari, bulgarii, bulgares, 
vulgares, vulgarii etc. Bulgares toto őrbe terribiles. Cassiod., Var. 8, 
10, Mon. Germ. VIII, 239. Vulgarum ductor Libertem. E nnodius, Opp.
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Sirm. I, 1598, 1599. Mon. Germ. VII, 1865, 205. Bulgarum globus, 
Cypr. V. 1. Patricio athal. rex. an. lh. 527. Bulgarorum sedes, Jord., 
Mon. Germ. V, 63. Unus ex Abaris et alius ex Bulgaria. F redeg., c. 72. 
Ut Bulgaros illos . . . interficerunt, ibid. Vulgarorum dux Alzeco, 
P aul. D iac., 5, 29; Vulgaros, P aul. D iac., II, c. 26. A Vulgaribus 
vero (Karolus) ideo manum retraxit etc. Monach. Sangall., Gesta Kar. 
M. II, 1. La т ёте  forme se trouve dans la carte du géographe ano- 
nyme de Rávenne, qui a du écrire vers Гап 670. Dr. К. Miller, Die 
ältesten Weltkarten, Stuttg. 1895; 1898, VI, p. 21: Inter vero Thra- 
ciam vei Macedóniám et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant, 
qui ex supra scripta maiore Scythia egressi sunt. (Ravennatis anonymi 
Cosmograpliia etc., ed. M. P inter et G. P arthey, Ber. 1860, p. 185). 
La Cottoniana au British Museum (Miller, III, 31) et la carte de 
Hereford (du XIIIе s., Miller, IV, 6) ont conserve la forme Bulgarii 
(de bulgarius). Id. les Annales Altahenses (Pertz, p. 20, 787): illuc 
venere legati Graecornm, Beneventorum cum muneribus, 12 primates 
Ungarorum, Bulgariorum duo. Encore au IXе siede le géographe ba- 
varois connait cette forme sous la prononciation grecque: Vulgarii, 
regio est immensa et populus multus, habent civitates V. (L elew., 
III, 29. Sap., Staroz. II, 173). Voir de mérne un document du XIIIе 
siede (1273) cite par Makusev, Ital. Arhivy etc. Memoires de Г Akad. 
imp. de SPB. v. XIX, p. 77 : et nunciis illustrium imperatoris Vul- 
garorum, pourtant pins loin : imperator Bulgarorum . . .  de partibus 
Bulgáriáé etc. -— Vulgarios (Pertz, XX, 815, Annales Alth. 1064.)
2. La forme latiné du пот subit des changements considerables seule- 
ment quand il devient plus connu par les hérétiques proven^aux: 
Bulgari, Bulgri, Burgari, Bugares, Bugari, Bugeri, Bugri. Voir plus 
loin sous «bougre». Duc. 692. Bolgri pro Bulgari in Vita Caroli Magni 
apud Pithoeum: Commisso cum Bolgris — dans une Vie de Ste Lud- 
mille, Due. Depuis le XVе et le XVIе s. le nom recquiert 8a forme 
reguliere dans les voyages, les chroniques et les travaux scientifiques: 
bulgarus, bulgari, bulgarorum terra, lingua (etc.). Bulgari sen Rascii, 
Megiser dans son Thesaurus polyglottus 1603, in Bulgaros, Bulgari, 
B0NF1N, Rer. ung. 1606. Dans des documents, concernant les bulgares 
de la Transylvanie : Bulgari et Bolgari. Miletic, Sbm., Jirecek, Arch. 
XIX, 600. Cum uno Bulgaro. Stoykan_ Bolgaro etc. || Geogr. 1. Bui- 
garia, Vulgaria, Bolgaria. Dans toutes les cartes de Ranulph H igden 
(f 1363), ä !’exception d’une (Miller, 100) — Bulgaria. Dans une
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des cartes de Guido de B ruxelles (1190) — Bolgaria (Miller, III, 
L etew, I, 90); dans íme des cartes dites de S* J érőme (probablement 
du ХПв s.): Mesia hec est Bulgaria (voir le géographe Bavarois). Mil- 
ler, III, 11. On trouve aussi Burgaria (v. burgari): Ecclesia Burgariae 
B ad, VII, 161, note) — d’ordinaire comme dénomination de la Bui- 
garie du Volga. La carte catalane du XIVе 8. appelle Bulgaria seule- 
ment la Bulgarie danubienne, celle du Volga — Burgaria. Bulgar sur 
le Volga — Borgar (Lel ., II, 63). 2. Des voyageurs plus récents écri- 
vent régulierement Bulgaria, eu distinguant Minor Bulgaria (B. du 
Danube) de Major Bulgaria, Magna Bulgaria sur le Volga. Voir Rub- 
ruquis, 252: Etilia est major fluvius quam unquam viderim et venit 
ab aquilone de majori Bulgaria tendens at meridiem. D’aucuns táchent 
de saisir les formes populaires du пот. P l. Carpini (a trois endroits 
p. 677, 708, 747): Bileri, id est Magna Bulgaria. Id. V incent de B au- 
vais, 1. 32, c. 23: Comania ab Aquilone habet Byleros id est: mag- 
nam Bulgáriám. Anonymus B elae nótárius, qui connaít trés bien le 
пот de la Bulgarie, appelle les ambassadeurs des bulgares du Volga, 
Billa, Boksu et Heten, venus en Hongrie en 957 : Hismahelitm de 
terra Bular. Dans l’évangile de Cividale : Hic sunt nomina de Bul- 
garia et de Bolgaria qui primus venit (VHI—Xе 8.) С. С. M. 1876, 
776. 3. Au lieu de Bulgaria on trouve aussi Bulgarorum terra. Ainsi 
dans la carte d’EBSTORF (1284). Miller, V, 22. Au XIIIе s. (Epist. 
patr. Germ, ad cardinales de 1252) — regnum Bulgarorum. Miletic, 
Sbm. IX, p. 246. Bulgaria =  Albania: Gaufredi Malaterri Mon. Bened. 
Hist. Sicula. Murat. V. t. III. с. 36. 587. Makusev, Istor. razysk. о 
Slavjanah v Albaniji, Varsovie 1873, p. 3. 4. Quelques localités dans 
l’ltalie du Nord et surtout dans le Bavennat. Voir C. Schmidt, His- 
tőire de doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois, v. П, p. 282 : 
Noms qui dans la Haute-Italie rappellent la présence des Bulgares 
F antuzzi, Monumenti Bavennati di secoli di mezzo per la magior parte 
inediti. Tomo I. Venezia, p. 1801 : Vicus Bulgarorum (s. Laurentii 
in Vico Bulgarorum) Ter. Arim. s. a. 1028. Bolgaria nova. Ter. Arim. 
1059. De т ёте  in Bulgaria nova, 1144. Villa Bolgari® 1371. Encore 
1779: ecclesia plebis 8. Blasii Bulgáriáé ä Cesena. Dans 1'Italie du Sud 
iroyaume de Naples): vicus qui vocatur Bulgarus chez Makusev, o. c. 
69, document de 1323. 5. Dans la péninsule balcanique тёте : In- 
troitus clusarum Bulgáriáé, Ansb. Fontes rer. austr. V, 46, 47. Clau- 
sas ultimas Bulgáriáé. Rad., XLII, 129 (= liaothxr! xXeaoöpa). Clau-
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surae s. Basilii. Rad., XLII, 125. XLII, 62, 76. Sylvae Bulgarorum, 
Sylva Bulgáriáé. R ad. XL, 11, 79 (XIе 8.). Deserta Bulgáriáé. P ertz, 
YII, 535. Strata publica Bulgáriáé, 38. Alba Bulgáriáé (Belgrad) dans les 
annales magyares. Bellagrava, Bulgáriáé Oppidum, chez les croisés de 
ГХ1® siede. Rad., XLII, 79. Bellagrava bogarensis, 1147. Bargaropolis 
(Bulgarophygum). Rad., XLII, 117. Burgara, 16. Bulgaria dans les 
livres de la vilié Braeo (Transylvanie). Jirecek, Arch. XIX, 599. Bui- 
garia, un quartier ä Rosenau (ibid.). Jirecek, 16. || Onom. Bulgarellus, 
Subdjac. Rav. etc. F antuzzi, 1047. Peppo et Bulgarello, id. 1190. D. Bui- 
garus, 1290. D. Erengarde de Bulgaris s. a. 1347. F ant. П, p. 339, 
340. Makusev, 0. c. cite une longue liste de noms de Slaves du Sud, 
au service des Anjous dans le royaume de Naples. Parmi ceux-lá nous 
trouvons : Stephanus Bulgarus de Yscla, 1290. Johannes et Jacobus 
Bulgari de Gaieta, 1295. Marinus Bulgarus et Petrus Bulgarus de Yscla, 
1305. Marinus Bulgarus, 1308. Nucus Bulgarus, Stephanus Bulgarus, 
Petronius Bulgarus, Novellus Bulgarus. Nótárius Johannes Bulgarus, 
1310. Perronus Bulgarus, 1314. Bulgarus de Tholentino juris civilis 
professor, 1316 etc. Marinus Bulgarus cambellanus et familiáris Regis 
Roberti, 1341. Yir nobilis Henricus Bulgarellus, 1390. — Bulgarus 
(E rsch u . Gruber, Encycl.) ou Bulgarus de Bulgariis (Gottlieb J öcher, 
Allgem. Gelehrtenlexicon), célebre juriste italien du XIIе s., né ä Bo- 
logne (Pise ou Cremone). Bulgarinus, savant juriste de Siene, professeur 
á Pise, vers 1490. Jöcher, 1475. Bulgarinus (Octavianus), savant domi- 
nicain et auteur á Cimina, vers 1611 —1712. Jöcher s. v. Bulgarutius 
Bernhardinus, juriste consulte du village Cantiano, XVIIе 8. || Cult. 
1. Bulgari, Bulgri, Burgari, Bugares, Bugari, Bugeri, Bugri a) hceretici, 
qui vulgo Albigenses in Francia alibi patareni, cathari etc. Manichae- 
orum asseda?. Duc., Glossarium med. et inf. latin. I, 772; Muratori, 
Antiquit. ital. col. 89; Schmidt, II, 282; Racki, Rad, VII, 42. b) Bul- 
garus =  usurarius. Ipsi usurarii quos Franci Bugeros vulgariter appel- 
lant. Matthaeus, Paris ann. 1255; Dúc. 772, 773. c) Bulgarus =  pae- 
dico. Dúc. 772; D iez 4, 530; B öcking, ad Not. dign., p. 1084 etc. 
Sur !association d’hérétique et paedico. Grimm, Wb. 8. v. K etzer. 
A comp. Vaudois, qui cum bellua rem habebant. L’ital. buzzeron =  
hérétique et sodomite. 2. Bulgaria, espece de champignons. F ries. 
E rsch u . Gruber, Encycl. I, sect. 14, p. 2; Grande Encycl. VIII, p. 400.

X. Formes italiennes. Bulgaro, bulgari (accent sur la premiere 
syllabe). Col principe de Grecia e con li Bulgari. H opf, Chroniques
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gréco־romane8, В. 1873, p. 319. Con Bulgari, con Goti, id. p. 322. 
Cumani, Turchi, Zigi e Bulgari, id. p. 421. Cronaka di Morea, Slavi 
overo bulgari, Sbm. XIV, 29, linguagio bulgaro ibid. De mérne chez 
I A rioste, Orlando Furioso. Pour les formes depuis le XVIе e. á voir 
surtout F ermendziu, Acta eccles. Bulgarae, passim. Id. dans les vieux 
récits de voyage. Dans quelques monuments du X"VIe s.: bulghero, 
bulgheri. F rancesco Bracciolini, La Bulgberia convertita, poema heroica, 
1637; bulghere fallangi p. 16. A quelli christiani Bulgberi, cite chez 
Makusev, Z. Ы. N. Prosv. 1872. Oct. 216. || Geogr. 1. Bulgaria, Bur- 
garia, Bolgaria, Bulgberia. Lazaro ehe fu primo Dispoto del 1350. 
deli inferior Servia dicta Bulgaria. Hopf, Chroniques gréco-romanes, 
p. 289, 311, 336. Superior Servia overo Bulgaria p. 305. Lazaro Dis- 
poto di Servia e Marco Be di Bulgaria, 16. 273. Col Её Vucasino 
ch’era Re de Bulgaria, 16. 281 . . .  e la divide !Albania dalia Bui- 
garia, ib. Servia alias Bulgaria, p. 309 etc. Bolgaria, M. Orbini, II 
regno degli Slavi, 1601. Bulgberia, Bracciolini o. c. 2. Trés nombreux 
sont les noms topographiques qui surtout dans la Haute Italie rap- 
pellent la presence des Bulgares. A comp. Schmidt, II, p. 286 et par- 
ticulierement le Dizzionario Corografico dell’ Italia, compilato per сига 
del Prof. Amato Amati, 1868, p. 1085. Dans l'Italie du Sud 11 n’y 
qu'un seul nőm, témoin des anciennes colonies bulgares dans le ro- 
yaume de Naples: Bulgaria, haute montagne dans le principato cite- 
riore, entre les rivieres Melpi et Mongiardo. Tous les autres se trou- 
vent dans la Lombardié, Toscane, Piemont, Emilie et Ombrie: Bur- 
garia, eomté dans le Milanais. Muratori, Antiquit. Ital. I, p. 14. 
Bulgaro (grasso), commune dans la Lombardié, prov. Como, distr, 
Appiano. Bolgáré, dans le distr. de Bergamo. Bulghero, partié de la 
commune Ardole S. Marino, distr. de Cremona. Bolgheri della Ghe- 
rardesca, prov. Pisa, distr. Volterra. Bolgaro, Piemont. Bolgaro Tori- 
nese, prov. Turin. Borgheri, Toscane. Bulgberia, com. Cesena en 
Emile. Borgheria, com. Narni en Ombrie. Borgaria id. Bulgarello, com. 
en Lombardié, prov. Como. Borgarello, prov. Pavie. Bolgarone, prov. 
Milan, у Onom. Bulgherini Martino, peintre italien du XIVе s. Bui- 
garini Belisario, poete de la fin du XVIе s. Bulgarini Francesco, 
XVIIе 8. (Psiche, tragicomedia, Mantova, 1649). Bulgarini Ottavio 
(lat. Bulgarinus). Burgarelli (Mariana Benti), célebre c mtatrice ita- 
lienne du XVIIIе s. Bulgarini Angiolina, De Gubernatis Diet. 1891. 
441 etc. I] Cult. 1. Buzzeron du fran9ais bougeron (sodomite) depuis



le XVе s. A comp. A. Mussaffia, Italienisch-deutsche Glossare des 
XY. Jahrh. dans les Mémoires de l’académie imp. de Yienne, Sect, 
phil. et hist. Yol. XXII, p. 29, 8 . v. buzzeron. 2. Búlgaro, terme juri- 
dique. Dans cette signification seulement dans la langue italienne. 
P etrocchi, N ovo Dizzionario universale della lingua italiana, I, Milano, 
1887, p. 296 (sous la ligne): búlgaro (consuetudme di —). T. leg. 
L’usufrutto alia moglie che consiste negli alimenti «se vi sia prole» 
(T.). Tomaseo, Dizzionario della lingua italiana: Búlgaro (Consuetu- 
dine di -—) (Seg). (Can). Cosi dicesi dal suo luogo d’origine la con- 
suetudine per cui l’usufrutto di tutti i beni lasciati alia moglie si 
restringe agli alimenti (cibaria, vestitus et habitatio), se vi sia prole 
superstiti: in guisa perö ehe la vedova abbia diritto di prenderli da 
se stessa, comme amministrasice dei beni insieme coi figli, e non sia 
tenuto a chiederli all׳' erede. 3. Búlgaro, s. m. espece de peau: 
Sorta di cuoro rosso сиро, odoroso, usato per tanti oggetti di lusso 
e per legature di libri, ehe salva dali’ umido e da insetti nocivi, 
P errochi, 296. Búlgaro, s. m. vacchetta, cuoio di Bulgaria. Giuseppe 
B oerio, Dizzionario del Dialetto Veneziano, Ven. 1856, p. 106.

XI. Formes provengales. Bolgre, liérétique: Que hanc no m’en 
parti per nulh essabat. Per biriu ni per bolgre, ni per encrivelhat. 
Such. p. 240 (Emil L evy, Provenzalisclies Supplement-Worterb. Be- 
richtigungen und Ergänz, zu B a ynouard’s Lexique Roman, I. Bd. 
A. C. Lpz. 1894, p. 153).

XII. Formes franqaises. 1. Formes populaires plus anciennes: 
Bougre, Bugre, Boghre. E Hingre e Bugre et tante gent averse, Chans, 
de Roland par L éon Gautier, Tours 1872, v. 2922. A toz ses Boghres 
Yillehardouin c. 204. Li bougres de la terre, Bulgari loci, ib. L, 56.
2. Forvies savantes, depuis le XVIе s. R. Garnier, Bradamante 1582, 
Th. Corneille, Bradamante, tragédie, Paris 1696 et autres. La pre- 
miére apparition des bulgares dans la litter, franij. est due evidem- 
ment ä !’influence de l'Arioste, Orlando furioso. || Geogr. 1. Bougrie. 
Johannis le Roi de Blakie et de Bougrie ne s’oublia mie. V illehar- 
douin, C. 210. La Bourgerie. Sire de Vellervall, cité par E ngel, 317. 
Buguerie, Chans, de Rol. v. 2328. Th. Müller, Chans, de Roh, Göt- 
ting. 1878, I, p. 253, cite de différents manuscrits les formes Buguerie, 
Bulgarie, Burguigne. On trouve aussi les formes Boguerie et Bogrie. 
Les dictionnaires topographiques de la France (Adolphe Joanne, Diet, 
géogr. de la France, 1869 et autres) ne connaissent aucune localité
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qui rappelat le пот bougre. 2. Bulgarie, plus souvent depuis le XVIе 
siecle. 3. Bolgár a, ville sur le Volga dans le livre de Marco P olo 
(éd. de G. Gauthier, P. 1865, v. I, p. 6, eh. II., éd. de Yule, I, 45): 
«et chevauchierent tant qu’ils vinrent ä un seigneur Tartar, qui avait 
a nom Abarca Kaan, qui estoi au Sara et ä Bolgara». || Onom. Un cer- 
tain Johannes li Bougre au temps du roi Philippe Auguste. Son fils 
Nivelon le Bougre est nőmmé dans un document de Гап 1242: Ni- 
vello de Ponte rotundo dictus Bougre (Bulgarus), cf. B adiusiana, 15, 
p. 160, cité par Schneller, Bayer. Wb. I, col. 217. |j Cult. 1. Boulgre 
(F roissart, III, IV, 7), d’crdinaire bougre (Littré) : a) nom de cer- 
tains hérétiques, identifiés avec les albigeois; b) célúi qui s’adonne 
aux vices contre nature, c) terme de mépris et d’injure usité dans 
le langage populaire le plus trivial et le plus grossier. De т ёте  Grande 
Encyclop. VII. 673. G odefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue fran- 
<jai8e et de tous les dialectes du IXе au XVе s. Vol. I, P. 1881, 8. v. 
Autrement dans la littérature spéciale sur les bogomiles, patharenes, 
albigeois, etc.*) 2. Bougrie, bouguerie, bouguerrie, bogrerie, boguerrie, 
bougrerie, borguezie (sic), Bougerie (sic) : a) l’hérésie mérne, b) péché 
contre nature. Ne s’emploie plus. Littré, Godefroy etc. 3. Bougeron, 
-gerron, -gueron =  bougre, sodomite, fém. bougeronne, bougeronnerie, 
sodomie. Vb. bougeronner. Boullacra =  bulgare (Ducange). 4. Bul- 
gare =  bougre. V. H ugó, Chátiments, 1852: «0 cosaques! chauffeurs! 
routiers ! Bulgares !»

XIII. Formes espagnoles et portugaises. 1. Espagnoles: Búi- 
garo, -ra. El natural de Bulgaria ó 10 perteneciente a’ ella. D. R oque- 
Barcia, Prima diccionario general etimologico de la langua espanola, 
Madrid, I, p. 655. Búlgaro-Bulgare; búlgaro־ra, bulgarisch. L. Toll- 
h a u se n , Neues spanisch-deutsches und deutsch-spanisches Wörterbuch

*) Le sens donné par Littré au mot bougre sous la lettre c est en 
contradiction avec ce qu’en dit Alfred D elvan dans son Dictionnaire de 
la langue verte, Paris 1883, p. 47: Bougre s. m. hőmmé robuste, de bon 
poing et de grand coeur dans Г argot du peuple, qui ne donne pas á ce 
mot le sens obscene qu’il, a eu pendant un long temps. Bon bougie 
=  bon camarade, loyal ami. Bougre á poils, hőmmé á qui la peur 
est inconnue. Id. L ucien R igard, Dictionnaire d'Argot moderne. Nouv. 
edit. Paris 1888. p. 54. Bougre á poils, homme determine, solide, coura- 
geux. C’est un bougre á poils, qui n’a pas froid aux yeux. Bougre =  
rabougrie, de Iá bougrement F. Godefroy, p. 698.
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1. Bd. L. 1888, p. 116. Les juifs espagnols (en Bulgarie et spéciale- 
ment ä Sofia) appellent le bulgare krisyanu (chrétien), krisiana-femme 
bulgare. II Geogr. Bulgária. Вето de la Tartaria moscovita. Provencia 
de la Europa oriental (D. B oque-Bárcia). || Cult.: bugre, masculino 
familiar. Nombre que suele darse por desprecio a los etranjeros, espi- 
cialmente á los franceses, por haberles oido esta palabra. Etim. Frauc. 
bougre, termino bajo de injuria у conjuro (D. B oqüe-Barca, p. 653). 
Bujarron, maeculorum concubitor (Duc., Inf. Lat. p. 772) du frantjais 
bougeron. Dans les dialects récents bujarron =  sodomita. 2 Port.: Búi- 
garo, bulgare. Fr. Sol. Constancio, Novo diccionario das lingoas por- 
tuguez et franceza, Paris 1887. || Geogr. Bulgária, ibid. || Cult. Y-a־t־il 
dans la la langue portugaise des mots correspondant aux mots fran- 
<jais bougre, bougeron, noug ne le savons pas. Dans les dictionnaires 
que nous avons sous la main (entre autres Diccionario portnguez de 
D. Frei D omingos Vieira) nous n’avons trouvé aucun mot qui rappelát 
l ’espagnol bugre ou bnjerron. Voyez pourtant Elisée Reclus, Nou- 
velle géograpbie universelle, v. XIX, Paris 1894-, p. 361. Les Brési- 
liens nomment «bugres» les sauvages qui habitent les prairies de la 
Parana (généralement sous l’appélation collective de bugres, dönt les 
premiers visiteurs fran^ais du littoral avaient flétri les indigenes).

XIV. Formes roumaines et aroumaines. a) Roum.: Deux formes: 
1. Schéu, Schéi, Schiáu, Schiai, ainsi dans les plus anciennes chro- 
niques roumaines. Moxa (Hasdeu, Cuv. d. bäträni, I, 402): Balazitu 
Prinse pre Su^manü domnulü schiailoru de 1 táe, ani 1395״, atunce 
luará Turcii tara ^chíailor cu totulu. Rarement dans la poésie popu- 
laire. Poesii populäre din Transilvania culese si adunate de S. G. Bibi- 
cescu, Buc. 1893, 14, id. 210.*) 2. La forme littéraire, plus spéciale- 
ment moldovane, est beaucoup plus rare : bulgar, bulgará (Diet. Joan 
Вовв, I, 138). Cf. Cíntece Moldovane^ti de Elena Didia Odorica Se- 
vastos, Ja î, 1888, p. 60: Cít oi fi §’oi mai trái, Bulgara  ̂ n’oi mai 
jubi, Cá Bulgarul are-un, dari etc. Cette forme páráit s’étre conservée 
chez les bnlgares de la Transylvanie, actuellement roumanisés. Miletic 
a connu un vieillard, qui se disait bulgar et páriáit «bulgareste» (Sbm. 
IX, 272). 3. Depuis le XVIIе siecle on désigne le bulgar (scheu) aussi

*) L’étymologie du mot est claire, de selavus, selavi. Comp. chee 
(chíae) du lat. clavem, chíama du lat. clamat, riu de rivum etc. (H asdeu, 
Strat ji substrat.) La forme identique se trouve chez les albanais.

23*
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sous le пот serbe, b) Les aromuns connaissent !'unique forme bul- 
gar, vulgar. W e ig a n d , Die Aromunen, П, 266., 164. || Geogr. 1. Dans 
les vieux documents: Tara Schiailör et §chei. 2. Considerable quan- 
tité de noms topographiques: Sehet, d. de Buzaü, Scheie, fórét dans 
le d. de Válce, Scheie, id. dans le d. de Romám!, Schere, montagne, 
d. d’Arge^u, Scheie, village, d. de Romanü, id. d. de Vaslulü, Scheia- 
de-giossu, village, v. mérne district Scheiloru (Valea-), d. de Buzaií, 
Scheita, d. de Falciu, Scheiu, Scheiulu, qqnes villages dans les d. 
d’Arge^u, Dámboreita ét i. (Dim. F rundescu, Dictionnaru topograficu 
£Í statisticu alu Romaniei, Bucur. 1872, p. 423 et les suiv.). Sebei, 
quartier dans la vilié de Braso (Transylvanie: Nunta in Scheiu pina 
pe la 1830. Revista noua, An. I. 1888.). 2. Bulgaria, forme moderne. 
Bulgaria, villages dans le d. de Tecuciu, Ilfovu — localite dans le d. 
de Romniculu Säratii — montagne en Transylvanie. Bulgar ou Nyir- 
mon, village dans le d. de Szolnok (Ignaz Lenk v. Treuenfeld, Sie- 
benbürgens geogr. statist, hydrogr. u. orograf. Lexicon. Wien 1839, 
p. 209). II Cult.: 1. Bulgari, iuht, saftian, cuir de Russie (L. Saineanu, 
Elemente kmjesti in limba Romana, Buc. 1885, p. 117. Apendice, 
1392). Id. bogärie, cuir de Russie, 483. 2. Schiau — bomme naif, rus- 
tique. Metrop. D osofteiu dans son Synaxar, 1683, Dek 29, p. 244a: 
«от prostaeü î §chiau î cu totulu taränatecü. Hasdeu, Strat î sub- 
strat XXY, Y. Jahresbericht des Inst, far rum. Spr. zu Leipzig 
1898, 136.

XY. Formes albanaises. 1. Sk'a, geg. Bulgare, grec schisma- 
tique (greco eretico, scismatico, Rossi). Chez les albanais grecs :'kl'a =  
grec. En Syrmie skl'e =  serbes de la Hongrie. Meyer, Et. Wb., Mikl., 
Alb. F., I. 369, Cihák, Diet. 719. Sk'enist =r adj. bulgare. 2. Bugarts 
seulement dans le sens de «vlah» (pecuarius) en Syrmie. Mik. Alb. 
Forsch. I. 353, Meyer, Et. Wb. 50. Du serb. bugarin. || Geogr. 1. Sk'i- 
nike, Sk'eni, Bulgarie (sk'inike =  sclavinica terra, Meyer, Et. Wb.) 
Skenija, Serbie, Mik., Alb. I. 369. 2. Bulgari, village pres de Durazzo 
(Description anonyme de l ’Albanie du XVIIе 8., á present á Naples). 
Nella Bulgari, Yilla de Bulgeri. Makusev, Istor. razvsk. 0 slavjanah 
v Albaniji v srednije véka, Vars. 1871, p. 3.

XYI. En connexe avec le nom roumain et albanais des bulgares 
(sclavi) se trouve le nom tzigane du mérne peuple: das, bulgarus, 
dasini bulgara. Le sens primitif de das est sclavus. Päli-däsa =  esclave. 
Mik., Zig. VII. 42. A comp. B öthlingk-Roth, Sanskrit. Wörterbuch,
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III. Theil, SPB. 1860, p. 558 «Dasju». Le mot est coimu aussi dans 
quelques contrées bulgares (Gabrovo p. e.) comme mot d’insulte.

D) F o rm es g érm a n iq u es.

XVII. Vieux et nouveaux scandinaves: 1. f. anc. Vulgaria. 
Snorri, Heimskr. 2, 325 : Jarizleifr Konungr og Ingigerdhr dróttning 
budhu Olafi Konungi at dveljaz medh ser ok takka upp riki, that er 
heitir Vulgaria, ok er that einn lutr af Gardhariki, ok var that folk 
heidnit, thvi landi. Comp. Sturles. Hist. reg. Sept. v. I. p. 745. Bol- 
geraland, Wilkina Saga (13—14 s.): thviat sialfir Keysar rada nu mest 
umm Bolgeraland oc um Grickland etc. J. Peringsskiold, Wilkina 
Saga eller História от Konung Thiderich af Bern etc. Stockholm, 
1715, p. 350. Dans la traduction suédoise ibid. Bolgeraland, lat. at 
Bulgáriám. La traduction allemande de H. v. der H agen, Wilkina und 
Niflunge Saga etc. Breslau, 1814, p. 265 a la forme «Bolgeraland». 
Bolgai aland appellent la Bulgarie aussi les croiseurs norvégiens du 
XIIе s. (Orkn. Saga). Biant. p. 261. 2. f. suedoise-danoise: bulgare, 
pl. bulgarer, bulgarisk, bulgariska főiket. || Geogr. Bulgarien.

XVIII. Formes anglosaxones et anglaises: 1. a. s. Pulgara- 
land dans la trad. d'ORosE. 2. f. anglaises. Bulgarian. || Geogr. Bui- 
garia. II Cult. Bugger n. 1. One guilty of the crime against nature, 
sodomite, 2. a term of reproach, a vile wretch. Buggerer, a sodomite, 
buggery the unnatural crime of carnal intercourse of man or woman 
■with a beast, sodomy (Du fran9ais bougre). Dictionnary of the eng- 
lish language by Joseph E. W orcester, Lond. 1859, p. 180.

XIX. Formes allemandes. Le géographe bavarois appelle les 
bulgares beiri et wiznnbiri. Saf., Staroz., Lelew, III, p. 36 (boulgars 
blancs). Beiger, les habitants d’un quartier «Skei» ä Brassó (Transyl- 
vanie). J irecek, Arch. XIX, 599. Bulgar, Bulgari. Engel fait la die- 
tinction entre les formes Boigare et Bulgare. PI. Bulgarn. Bulgarier 
(dans les récits de voyages depuis le XIIе s. p. e. Besolt 1584, Sbm.
IV. 122). Bulgarer (id. Strahlenberg, 28, ibid. Bulgaren). || Geogr.: 
drü pulgrey, pulgery, pulgary. Schiltberger, Beisen, éd. Neumann 1859, 
p. 51, 52, 93. Die drit (Sprach) pulgery, die heissent die heiden (c.-a־d. 
les turcs) wulgar. Schiltberger connait aussi bolar (Bulgar) sur le 
Volga p. 105: es ist och ein stat heist bolar, die hat mergerley tier. 
Belgeray, Pulgerey, quartien á Bosenau prés Brasó (Transylvanie),
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Doc. du XVе siede (lat. Bulgeria). Belgerey-quartier ä Brasó тёте  
(Schei). Jirecek, Arch. XIX, 599. Depuis le XIе siede dans les vieux 
récits de voyages: Bulgaria (Besolt, 1584, Sbm. IV, 122; W enner, 
1616, Sbm. IV, 141), Bulgarey (Besolt, 122), Bulgarei, Bulgarien 
(chez Engel Bulgarei et Bulgarien). Bulgerewalt chez Arnold, Mat- 
kovic, Bad XLII, 112, XIIе siede (Silva Bulgarorum). || Cult. Buger- 
ou Bugger- Thaler, mot dialectique bavarois, nom d’une espece 
de monnaie fran9aise (de bougre). Andreas Schmeller, Bayerisches 
Wörterbuch, Sammlung ron Wörtern und Ausdrücken, Stuttg. u. Tübing. 
1827, 1828, 1836—1837, I. col. 217: Der Buger- oder Bugger-Thaler, 
franz. Laubthaler. Dieser, vom gemeinen Mann ganz ernst genom- 
menen Benennung liegt vermuthlich das französische Kraftwort (bougre 
etc.) zu Grunde, das er am Anfänge, in der Mitte und am Ende des 
vorigen Jahrhunderts oft genug zu hören bekam. Schmeller eite en- 
core un terme d’insulte (Schimpfname) staz buggere, sans se prononcer 
sur sa dérivation. D’apres Kleinpaul le mot fr. bougre s’est conserve 
jusqu’ä ce jour dans le Tullner Feld prés Vienne : Bugger de Pisang =  
bougre de paysan (0. c. p. 384). D iefenbach, Völkerkunde Osteuropas, 
Darmst. 1880, p. 98, connait deux formes allemandes (du fr. bougre): 
bugger et bucker.

XX. Formes hollandaises: Bulgaar, Bulgaarsche vrouw (bul- 
gara), adj. bulgarsch. Vries et Winnckel, Woordenboek der nider- 
landsche Taal, Leyden 1864. || Geogr.: Bulgarie 16. s. v.

E)  F o rm es o r ien ta le s .

XXI. Formes arméniennes. Chez Mo'íse de Choréne, Vе siede 
o. c., p. 56 : Vh'ndur Bulgar. Dans la géographie arménienne, attri- 
buée faussement au тёте  auteur (VII): Kupi-Bulgar, Duci-Bulgar, 
Blkar et Bol kar, noms des tribus bulgares, établies au nord du Cau- 
case. V. Patkanov, Z. M. N. P. 1883, Mars. Vs. Miller (Osetinskije 
et’udy, v. III. 60 — 65, 97, 102—112) voit dans ces noms des difié- 
rentes formes dialectiques et nullement des fautes du copiste. II émet 
l’opinion, que nous trouvons du reste encore chez B utkov, que Типе 
de ces formes s’est conservé jusqu’ä ce jour dans le nom d’une tribu 
turque, habitant la vallée du fleuve Cerek — «Balkari». D’apres les 
traditions «balkares», que V. Miller a recueilli personnellement, les 
ancétres de cette tribu arriverent de Madzari, d’une contrée située
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plus au nord. Dans leur nouvelle patrie ils rencontrérent íme popu- 
lation ossétine. La colonisation turque plus récente dans les aouls 
Bizengi, Hulan, Cegem et Urusbij, au pied de l’Elbrus, est düe á ces 
Balkares. Dans les annales russes du XVIIе siede ce peuple est appelé 
bolhary (Oset. Et. I, 172).*) b) Néoarménien. bulgar. || Geogr. Les 
immigrations bulgares en Arménie sont prouvées par les noms geo- 
grapbiques que voici: 1. Vanant-caj, affluent gauche d'Araxe, gou- 
vernement d’Erivane, arrondissement d’Ordubat (Semenov, Geogr. stat. 
Slov. Bos. Imp. 393). 2. Bolgaru-Caj, petite riviere dans le sud des 
steppes du Mugan, forme en partié la frontiere entre la Russie et la 
Perse (Semenov, I, 291). Sur les cartes européennes d’ordinaire sans 
caj. Karta Kavk. kraja sostavl. pri voenno. topogr. otd. Kavk, voenn. 
okr. 1869, Tifl.: Bolgaru-caj. Carte de l'état général du corps du 
Caucase 1834: Bolgaru; Mémoire sur le cours de l’Araxe et du Cyrus, 
etc. Paris 1798. Carte de J. D. Barbier 1793: Balharou, Hatov, Carte 
de la Georgie et d’une partié de la Perse 1826: Balgarou, Karte des 
türk. Reiches in Asien etc. Vincke, Fischer, Moltke, Kiepert, Berl. 
1853: Balarut ou Bolgharu; Generalkarte des Osmanischen Reichs in 
Asien, neu bearb. v. H. Kiepert, Berl. 1868: Bala-Rud (Bolgaru); 
Kaspij, О pohodah drevnih ruskih v Tabaristan B. D orna (SPB. 1875. 
XXX): riviére Bolgara (Bolgaru-Caj).

XXII. Formes arabes. Deux formes: burdzan et bulgar. La 
premiere depuis le VIIIе siede, la seconde est de deux siecles plus 
récente (chez Ibn-Fodlan). Toutes les deux s’écrivent avec ou sans 
Г article a l: bulgar et al-bulgar. 1. Le premier qui eite le nom burdzan 
n'est pas Al-Fergani, comme le pense Kotljarevskij (0 pogrebalnih 
obycajah jazyeeskih slavjn), oeuvres (III, SPB. 1891, p. 259 etc., 
264—267), mais bien Al-Fazari au VIIIе 8. (772—773). H arkavi 9 ; 
apres lui — Al-Kalbi (t 819), mais ni Г un ni l’autre n’indiquent la 
demeure de ces burdzan. D’apres Al-Fargani (f 830) il faudrait les 
chercher ä l’ouest de la Mer Noir. (Harkavi 19). Al-Horammi sait 
encore plus exactement, que ce pays des burdzan est sitiié ä Test de 
la province byzantine Darakia ou Dirakia (Barbier de Maynard pro- 
pose de lire ainsi le nom du Ы\ш Auppáxiov chez Const. P orphyrog.) 
et au nord de la Macédoine, ce qui correspond ä la Bulgarie d’au-

*) A comp. Vs. Miller et M. Kovalevskij, V gorskich obscestvach 
Kabardy, V. Evropy, 1884 April; Volkov, Sbm. VIII, 222.
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jourd’hui. H arkati 20—30— 32. Pour le nom voir encore Masudi, 
H ark. 125, 138, 136; Al־Kumi, H ark 146; ibn-Kutajbi, Hark. 26—  
27, al-Bekri, Kunik et Rosen etc. Que les arabes du VIII—Xе s. et 
plus tard entendent sous le nom burdzan les bulgares du Danube — 
c’est ce qu’acceptent aussi Engel, Geschichte I, 317 etc., D. Ohsson, 
Peuples du Caucase 260— 262, Quatremere, Histoire des mongols de 
]a Perse 405—406, D éfreméry, Journ. Asiat., Juin 1849, 476, Reynaud, 
Geographie d’Abul Féda II, 331, not., Mehren dans l’édition de D imeski, 
Petersb. 1866, p. XXV, H ammer, Geschichte der gold. Horde p. 13, 
n. 3., Gedeonov, 0 varjazskom voprose, p. 38 et n., H arkavi, Kotlja- 
revskij 0. c. 264. Seulement Charmois, Relation de Mos’oudy p. 386 
et 169, H erbelot, Bibi. orient, s. v., Bürgian et de Sacy, Notices et 
extrait, cherchent dans les burdzans — des burgunds. D’aprés Reynaud, 
Géogr. d’Abul Féda, II, 813, note, le nom burdzan 8e donnáit pro- 
bablement aussi aux serbes et aux avares. Cette contradiction s’explique 
en partié par la confusion que nous trouvons sous ce point chez les 
géographes arabes mémes. Jakut p. e. est d’avis que Burdzan est une 
province de la chazarie (E d . de W üstenfeld, t. I). La forme тёте  
burdzan, berdzan n’est pas suffisamment expliquée. Kotljarevskij(p . 266) 
suppose avec D effrémery, qu’ello est dúe ä un lapsus linguas. Comp, 
cependant la forme arabé analogue Dáurdzan =  Yehrkana du Bunde- 
hes. В. D orn, Kaspij p. 80. — Tout comme Bulgar (v. plus bas) biu•- 
dzan signifie non seulement le peuple, mais aussi le pays bulgare 
(Bulgarie). El-Magrebi (vers 1230) cite mérne une ville Burdzan (chez 
les b. du Danube). D orn, Kaspij p. 522. 2. La seconde forme bulgar 
(blgár) se rencontre encore chez Ibn-Fodlan. Un pen plus tard (Xе s.) 
chez Mas’udi, qui écrit pourtant burgar. De т ёте  al-Makin, Hist. 
Saracenica, ed. Golius, p. 198 et Gregorius Bar H ebraeus dans la 
chronique syrienne, éd. de Kirsch, p. 492 (comp. Wilkina-Saga, Ma- 
laxa, P aulus D iaconus-Wurgontaib). Nous trouvons aussi une forme 
burgaz. H ark. 127. Jakut explique dans son Dictionnaire géographique 
Burgar et Bulgar comme deux noms différents. H ark. 147, 148. Said 
ibn־al־Batrik (f 939—40 de notre ere) écrit bulaz, Hark. 179 (=  bu- 
lar). Sur bulgar voyez encore I stachri, vers le milieu du Xе 8., qui 
á l’exemple de Masudi méle toujours les bulgares du Danube ä ceux 
du Volga (Hark. 191, 194, 196, 203), quoique il táche de distinguer 
le Bulgai־ intérieur (Bulgarie du Volga) du Grand Bulgar (B. du Da- 
mibe). De mérne ibn-Haukal (976— 7), H ark. 214, 223, ibn-Dasta
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(vers la 30 a. du Xе s., dans le manuscrit Blkár, H ark. 262), el־B alhi 
(j- 940 ou 951), H ark. 273, 275—277 ; al־Mukadesi (985—6), H ark. 
281. Al-Bekri écrit Brgr, Blgár, Blkár, Bikán et Brdzan (cf. Rosen, 
62). Trés intéressant chez le mérne auteur le nőm d’un des quatre 
rois slaves, qu’il cite d’aprés Ibrahim fils de Jakub le juif: ils ont 
quatre rois: le roi al-Blgarin et Bvislav (Brislav), le roi Frági et Bvími 
et Krákv-a et Mska. Dans le texte nous lisons al-B lkávín (le copiste 
d’un autre manuscrit transcrit al-B lkádín). Rosen (p. 46, n. 5) ne doute 
nullement qu’il faut lire al B lgárín. II est plus difficile de fixer le 
sens de la terminaison — ín.

XXIII. Formes hébreues. Bulgar (bulgr. D orn, Kaspij 124). J osef 
ben G orion (IXе s. ?), auteur d’une histoire des hébreux, dans laquelle 
parmi les peuplades japhétiques sont citées: Bulgar sur le Volga). 
Bulgr. L elew, III, p. 10. Le mérne cite un pays Borasan (Bursn), 
d’aprés L elew, de l'arabe «Borschan, Bordjan, pays des Bulgares da- 
nubiens», p. 13. Benjamin de Tudela (1160—1173) connait Buria =  
Bulgria, Bugria. L elew, III, p. 45.

XXIV. Formes tatares: Bulgar. On appelle ainsi dans l'Asie 
Centrale les tatares du gouvernement de Kazan. Les misars de Cistopol 
les romment bulgarlyk,י־') les votjaks — biger. Les historiens tatares 
Seref-eddin et Sihabitdin sont aussi de l’avis, que leur peuple des- 
cend directement des vieux bulgares. Les tatares se sentent offenses 
si on les appelle ainsi. Au Heu de bulgar ils emploient aussi le terme 
mnsulman. Leur langue ils appellent préférablement törkicä, törki tili 
(langue turque), törkö süzi. || Geogr. 1 . Bulgár sur le Volga (Uspens- 
kője). Nous avons entendu sur place mérne un tatare appeler la vilié 
Въ1дагг (Description des ruines de В. chez Spilevskij, о. с. 1— 48, 
57—64, 349). D’aprés Zolotnickij, Bulgar serait la forme arabisée de 
Bülär (bijgár). De mérne Grigorovic voit dans bulgar et biljar deux 
formes dialectiques d’un seul nőm. Encikl. Slov. Pljusara 1836, t. VII, 
p. 293. Par contre Senkovskij suppose qu'il dévait avoir deux villes 
differentes Bulgar et Biljar. Volzskije Bolgáré dans «Rosia i Azija» 
p. 100. De mérne S pilevskij, p. 12, 59 passim. 2. Bulgari, villages 
dans le gouvernement de Perm'. Smirnov, Permjaki p. 144. Spis. nas. m. * V.

*) A comp. F rähn, Aelt. Nachr. p. 515, V. Grigorijev, Drevn. Gór. 
41. Zolotnickij, Lingv. Zam. p. 35, Kunik, Al-Bekri, 154—155, Reclus.
V. 749.
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N° 25, 4-515. 3. Bolgajary (Bol'sije i Malyje), deux villages dans Гаг- 
rondissement de Tetjusa, á une distance de 10 versts du Volga, vis- 
a-vis des ruines de l’ancien Bulgar. Les habitants tatares prononcent — 
bulgajr. Les tatares des autres districts du gouvernement de Kazan 
appellent ces villages Olo Bolgár, Kici Bolgár (Grand et Petit B.). 
D'apres la tradition locale les paysans seraient les descendants des 
bulgares chassés de leur ville (Bulgar) par Timur. 4. Bular-taj sur 
une stele funéraire, trouvée á Bulgar, p. 18. 5. Biljar, quatre village 
aux environs de Biljars*.. Spilevskij, p. 365. || Ónom. Serefeddin ben- 
H asan-eddin Bulgari, auteur d'une histoire bulgare (1551). Spilevskij,
0. c. 25. B urhan ed-din Ibrahim ibn Jusuf Bolgari, auteur d’un com- 
mentaire célebre sur le livre arabe «Adab». H vol'son, 700. Cult.
1. Bulgari, espece de cuir, maroquin. F rähn, Aeltest. Nadir. 534. 
En Perse, cbez les kalmüké, les kirgizs le cuir russe s’appelle toujours 
bulghary ou bulgkar (F rähn, 434), chez les altaiens pulgajry. II est 
a nóter que les arabes ne connaissent pas ce terme. 2. Giisi hulgary. 
F rähn, Aelt. Nacbr. p. 542. Espece de noisettes.

XXV. Formes turques osmanli: Bulgar (Blgar et Bulgár). 
Zenker, 207, B ianchi, 225. Bulkar (Blkar) seulement comme nom 
d’une espece de cuir. Zenk. ib., B ianchi ib. M. T. El. 268, Mi T. El. 
11.90; bulgar-mileti,nationalite bulgare ! || Geogr.: Bulgar memleketi 
Bulgarie, Zenk. ib., B ianchi ib. Bulgar-dagh, une partié de l’ancien 
Taure. Sain-Martin, Nouveau dictionnaire de géograpbie universelle, 
B eclus, IV, 474, 479, 654, Bulgar-Maden, des carriéres dans le Bui- 
gar-dag. R ecltts, IX, 475. Bulgar-mahale á Brussa. || Cult. 1. bulgár, 
bulkár, bulgari, Sbst. cuir, spec, cuir de Russie. Zenker. I, 207. Mi. 
T. El. II. 18. Juchten. ] 2. bulgari, Mandoline, eine Art Laute oder 
Mandoline mit Drahtseiten, Zenker, p. 207.

XXVI. Formes persanes. 1 . Bulgar nom. urbis et regionis. 
V ullers, Lex. pers. lat. p. 258. || Cult, bulgar, corium coloratum bene 
olens et undulatum ; bulgari, corium russicum bubulum a Bulgar, Bui- 
garia, ubi tales pelles concinnatur sic dictum. Vullers, p. 258.

XXVII. Formes magyares. Bolgár, bolgárul. B allagy, V b. 79 || 
Geogr. Bolgár-ország, Bulgarie. Bolgár Cserged (1306: Chergeod, Cher- 
gewd Bulgaricum, Cberged Bulgarij, Cbergewd Bulgarici, Villa Bolgár 
Cserged 1399). Miletic, Les Bulgares de la Transylvanie, Sbm. XIII, 
p. 184. Bolgár Teleb, colonie bulgare dans le Banat. Bolgarszek, quar- 
tier de la ville Brassó en Transylvanie.
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XXVIII. Formes cuvas: Bulgar (du tartare), nom du pays, du 
peuple et de la capitalo des Bulgares du Volga. Bulgar halyh nation 
bulgare. Zolotn., «Oznakomlenije s fonetikoj i formami cuvasskago 
jazyka» p. 13.

XXIX. Formes vot'aks. Bigér =  tartare. Zolotn., Korn. Cuv.
rusk. slov. p. 245, Lingv. Zam. p. 35, V. V. Grigorjev, Drevn. Goroda 
p. 41. Z0L0TN1CK1J cherche le nom bulgar aussi en Biarmie. [| Geogr. 
Bigertaj, cimetiere bulgare ou tartare dans l’arrondissement de Glazov. 
N. J. Smirnov, Vot'aki p. 48.

XXX. Formes chinoises. Dans la carte chinoise (plus exacte- 
ment — mongolé) de 1331 Yüan-Kiug 811i ta tien si pei pi fi li t ’a, 
le nom de la ville bulgare est indiqué par Bu-sz’a-rh, d’apres B ret- 
Schneider cette forme est inexacte au lieu de Bu-li-a-rh (Bulär), comme 
Гоп peut voir aussi du Si־pei־ti.*) Dans le Yüan ch’ao pi nous trou- 
vons Bular (id. 84). Le r ne doit pas étonner; r et s font défaut 
seulement dans la prononciation des mandarins modernes. F riedr. 
H irth, Nachworte zur Inschr. des Tonjukuk, W. B adloff, Die alt- 
türkischen Inschr. der Mongolei, p. 43, nóta. En énumérant les tribus 
Tölös vers l'an 600 de notre ere, H irth (o. c., p. 37) cite aussi les 
Pei־ju (d’apres le livre chinois Sui-Schu) dans le nom dequels il voit 
 ohne Zwang» simplement la transscription chinoise du nom Bul'ar״
ou bulgar.

(A suivre.)

IRODALOM. — LITTÉRATURE.

D ie estn isch e L itteratnr von 1 8 5 5 —1 9 0 0 .

Den 19. Februar 1855 a. St. bestieg Alexander II den russi- 
sehen Thron. Nicht nur die Russen verehrten in ihm den Zar-Befreier, 
der die Leibeigenschaft aufhob und auf allen Gebieten des staatlichen 
Lebens freiheitliche Reformen durchführte, auch dem estnischen Volke 
ist er ein Befreier vom materiellen Drucke und von geistiger Gebun- 
denheit geworden. An Stelle der bisherigen Frohndienste an den Guts- 
herm trat die Geldpacht. Dem Arrendator wurde gestattet, sein be- 
wurthschaftetes, dem Rittergute oder der Domaine angehöriges Land

*) E. Bretschneider, Mediaeval researches from Eastern Asiatic 
sources etc. Bond. 1888, v. II. part III.
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stück durch Kauf sich eigen zu erwerben. Eine eigene bäuerliche Ge- 
memdeordnung wurde eingeführt, eine weitgehende Selbstverwaltung 
und eigene Polizei zugestanden, auch in Kirchen- und Schulangele- 
genheiten Rechte zur activen Bethätigung eingeräumt.

Damit ging Hand in Hand ein nie geahnter materieller Auf- 
schwung. Der freigewordene Este erstand mit Hintansetzung aller 
Kräfte das einst freie Land der Väter wieder. Neue Arbeitsgebiete 
eröffneten sich ihm in den Städten und Fabriken — bis vor Kurzem 
durfte er sein Heimathsdorf überhaupt nicht verlassen.

Durch die Aufbesserung der materiellen Lage wurden erst die 
Vorbedingungen zum geistigen Emporsteigen geschaffen und die Ent- 
stehung einer nationalen Literatur angebahnt.

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war die den Esten ver- 
mittelte Bildung rein geistlicher Art, die Vermittler mit verschwin- 
denden Ausnahmen evangelisch-lutherische Geistliche schwedischer 
oder deutscher Herkunft. Sie waren auch die Träger und Pfleger der 
fast ausschliesslich geistlichen Literatur.

Jetzt ändert sich das Bild. Die Volksschule hebt sich unter dem 
Ansturm der griechisch-orthodoxen Kirche zusehends. In der Volks- 
bildung erkennen die deutschen führenden Kreise ein Hauptbollwerk 
gegen die eindringende griechische Conversion und die kräftigste Stütze 
zur Belebung des evangelischen Gemeindebewusstseins. Neben Verbrei- 
tung religiöser Kenntnisse setzt die Volksschule sich zur Aufgabe, 
auch weltlichen Wissensstoff allgemein bildender Art dem Volke mit- 
zutheilen. Hiedurch wird die Lesefertigkeit in weite Kreise des Volkes 
hineingetragen und die Fähigkeit angebahnt, das Gelesene geistig auf- 
zufassen und zu verstehen.

Aber was soll das lesende Volk lesen, woran den erwachten 
Wissensdurst stillen?

Es lag in dem Gange der bisherigen geschichtlichen Entwiche- 
lung, dass die bisherigen Pfleger der estn. Literatur und Sprache — 
evangelische Geistliche — in erster Linie auf den Ausbau des geist- 
liehen Zweiges der Literatur ausgingen und darauf bedacht waren, 
Bibel, Gesangbuch, Katechismus und was damit zusammenhing, unters 
Volk zu bringen. Als Fremde beherrschten sie meist die Sprache un- 
genügend. Nur einzelne hervorragende Vertreter, wie Johann H ornung 
t 1715, Otto W ilhelm Masing f 1^32 und E duard Ahrens f 1863, 
vermochten in den Sprachgeist tiefer einzudringen. Aber H ornung 
blieb nur Uebersetzer; A hrens, der Verfasser einer vorzüglichen estn. 
Grammatik und Begründer neueren estn. Rechtschreibung, hat über- 
haupt nichts im Estnischen geschrieben; nur Masing war Volksschrift- 
steiler im besten Sinne des Wortes. Und nach Masing trat abermals 
traurige Verödung und Grabesstille ein.

Aber nun erscheinen Männer auf dem Plane, die aus dem Volke 
selbst hervorgegangen sind und mit eiserner Energie alle Hindernisse 
zur Seite schaffend, sich eine höhere Bildung anzueignen wissen: an- 
fänglich ganz vereinzelt, mit der beginnenden materiellen Aufbesse- 
rung immer mehr und mehr. Sie bringen ihrem Volke nicht nur 
heisse Liebe und tiefes Mitleid entgegen, was sie treibt, die erwor- 
benen Schätze des Wissens und der Bildung auch ihren Stammesge-
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nossen weiter zu geben, sondern sie verfügen auch über tieferes Yer- 
ständniss und vollkommenere Einsicht in die nationale Eigenart, ihren 
ererbten geistigen Besitz, ihre wohllautende Sprache u. s. w. Unter 
diesen Männern älterer Generation sind namentlich anzuführen Dr. med. 
F. R. F ählmann f 1850 und Dr. med. F. R. Kreützwald f 1882. 
Während die schriftstellerische Thätigkeit des ersteren in die Zeit 
vor 1855 fällt, schrieb und edirte Kreutzwald seine in der estn. Lite- 
ratur epochemachenden Werke zu Beginn der in Rede stehenden Periode. 
Nur seiue volkstümlichen, satyrischen Erzählungen, sowie Schriften 
naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Inhalts entstammen seinem 
jüngeren Lebensalter. Sein «Kalewipoeg», der lieferungsweise 1857— 
1861 erschien, hob mächtig das nationale Bewusstsein, seine «Ennen- 
muistsed jutud» (1866) Hessen einen tiefen Blick thun in den uner* 
messlich reichen Sagenschatz des estn. Volkes. Seitdem ruht die folk- 
loristische Forschung nicht mehr. Einen würdigen Fortsetzer der 
Arbeit findet Kreutzwald in Pastor Dr. phil. J. H urt (geb. 1839). 
In w.ssenschaftlicher Hinsicht überragt er die ersten Bahnbrecher 
F l h u manist und Kreutzwald. Als scharf-inniger Sprachforscher verbin- 
det er in seinen Editionen philologische Akribie mit kritischer Be- 
sonnenheit. Sein Bestreben geht dahin, die gesammten nationalen 
Geistesschätze mit diplomatischer Genauigkeit der Wissenschaft und 
Forschung zu erschliessen. Mustergiltig in dieser Hinsicht sind die 
zwei Bände seiner «Vana Kännel1886) ״). Gegenwärtig ordnet der 
verdiente Forscher seine überreichen Sammlungen. Auf dem X. archäo- 
logischen Congress in Riga (1896) theilte er der staunenden Versamm- 
lung mit, dass sein gesammeltes Material 40,500 Volkslieder, 8,500 
Märchen, Sagen. Legenden. 45,000 Sprichwörter, 37,OUO Volksräthsel 
und 52,000 Punkte über Volks- und Aberglauben enthalte, natürlich 
Varianten mitgerechnet. Seit der Zeit ist die Sammlung noch stetig 
im Wachsthum begriffen. Unter den jüngeren Forschern ist nament- 
lieh Dr. phil. O. Kallas zu nennen, der die abgesprengten und in 
Vergessenheit gerathenen Volkssplitter in den angrenzenden russischen 
Gouvernements Pskov und Witebsk untersucht und besonders alter- 
thümliche, in der dortigen Uncultur gut conservirte Ueberlieferungen 
zu Tage befördert hat. Seine «Achtzig Märchen der Ljutziner Esten» 
sind für den Folkloristen eine wahre Fundgrube.

Gleichzeitig mit Kreutzwald, aber von ihm völlig getrennt und 
geschieden, arbeitete J. W. Jannsen (f  1890). Während Kreutzwald von 
aller Welt zurückgezogen im Landstädtchen Werro ein stilles Gelehrten- 
leben führte und nur durch seine Schriften auf einzelne angeregtere 
Kreise im Volke belebend wirkte, war sein jüngerer Zeitgenosse — 
Jannsen ist 1819 geboren — der Mann der That und der Oeffent- 
lichkeit Gleich nach dem Regierungsantritt. Alexanders II erwirkte sich 
Jannsen die Concession zur Herausgabe einer estn. Wochenschrift, «Perno 
Postimees». In dieser mit grossem Geschick geleiteten Zeitung erschloss 
sich dem Estenvolke zum ersten Male die weite, grosse Welt mit ihrem. 
Leben und Treiben, Streben und Können. Hier wurdi n die im Keime 
sich befindlichen nationalen Gedanken und Träume zu ihren ersten 
Aeusserungen erweckt und zum nationalen Selbstbewusstsein erhoben. 
Der Este nannte sich nicht! mehr maamees, was identisch war mit
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«Bauer»,sondern «eestlane». Der Este gelangte zur Erkenntniss, dass er 
undsein Volk auch das Becht hat zu existiren und Anspruch erheben 
darf auf Beachtung, Bildung und Selbstbetätigung auf allen Gebieten 
des heimathlichen Lebens. Aeusserlich trat dieser Umschwung darin zu 
Tage, dass Jannsen 1804 seine Zeitung nach Dorpat verlegte und sie 
in «Eesti Postimees» umbenannte. Daneben übte Jannsen als volks- 
thümlicher Erzähler, fruchtbarer Dichter und unermüdlicher Musiker 
einen weitgreifenden Einfluss aus. Die Stoffe zu seinen, mit feinem 
Humor gewürzten Erzählungen entnahm er zwar fremden Vorbildern, 
überkleidet sie aber so meisterhaft mit estn. Fleisch und Blut, dass 
sie vielfach trotz ihrer fremden Herkunft als gemein estnische er- 
scheinen und nur de ־־ Spezialkenner den entliehenen Kern erkennt. 
Ebensowenig selbstständig erweist er sich als Dichter. Auch hier über- 
setzt er meist, aber nie sklavisch, sondern auch seinen Liedern ver- 
steht er ein nationales Colorit zu verleihen, sodass viele von ihnen 
zu Volksliedern geworden sind. Uebrigens dichtete Jannsen nur aus 
praktischen Zwecken. Es galt ihm, zu gangbaren Melodien gute Texte, 
namentlich weltlichen Inhalts, zu beschaffen. Ausser dem von der 
Kirche verpönten Volksliede existirte bisher im Grunde nur Choral- 
gesang. Jannsen rief Gesangchöre und Gesangvereine ins Leben, war 
selbst Leiter und Dirigent, veranstaltete grosse, das ganze Estenland 
umfassende Gesangfeste und trug so auf alle Weise die neuerwachten 
Ideen in breite Schichten der Bevölkerung hinein. So wurde er der 
thatkräftige Bahnbrecher auf allen Gebieten des estnischen Lebens.

Auf dem ersten grossen Gesangfeste in Dorpat 1869 (cf. P. H un- 
falvy, Reise in den Ostseeprovinzen Russlands, Leipzig, 1874) wurde 
der Plan zur Gründung einer estn. literarischen Gesellschaft gefasst, 
welche den weiteren Gang aller literarischen Bestrebungen beleben 
und planmässig regeln sollte. 1872 trat diese unter dem Namen «Eesti 
Kirjameeste Selts» ms Leben. Hiemit war der längst vermisste Saruméi- 
punkt für geistige Interessen geschaffen. Unter Pastor J. H urt’s sach- 
lieber und fördernder Leitung gewann der Verein bald grosse Bedeu- 
tung und genoss allgemeines Ansehen. In die wirre Rechtschreibung 
wurde Ordnung und Stetigkeit hineingebracht, die Sprache nach ver- 
schiedeiien Seiten erneuten, gründlichen Untersucbringen unterworfen, 
eine vorzügliche Schulliteratur geschaffen, das Sammeln altestnischer 
Runen, Märchen, Sagen, Rätsel, Sprichwörter, Volksmelodien ener- 
gisch und planmässig in Angriff genommen, auf die ganze Literatur 
ein belebender und leitender Einfluss ausgeübt. Leider legten 1881 
innere Zwistigkeiten diese segensreiche Wirksamkeit lahm. C. R. Jakob- 
son ( f  1882), welcher sich bisher in rühmlichster Weise durch Ab- 
fassung vorzüglicher Schulbücher und durch Hebun״ der estnischen 
Landwirtschaft bekannt gemacht hatte, gründete 1878 eine neue 
radicale Wochenschrift «Sakala» und eröffnete sofort einen erbit erten 
Kampf gegen die bisherigen Führer der nationalen Sache, gegen Jann- 
sen und H urt, deren besonnene, den Verhältnissen Rechnung tra- 
gende Tbätigkeit als reactionär gebrandmarkt wurde. 1893 wurde der 
Verein auf die Denunciation eines Vorstandsmitgliedes von der Re- 
gierung geschlossen. Seitdem mangelt in empfindlichster Weise ein 
einigender Sammelpunkt für literarische und wissenschaftliche Restre-
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bungen und Interessen. Einen zweiten harten Schlag erlitt das er- 
wachende nationale Leben 1887 dadurch, das Russische als Unterrichts- 
spräche anstatt der Muttersprache eingeführt worden. Die Folgen tre- 
ten nicht nur in dem beginnenden Verfall der Volksbildung zu Tage, 
sondern ihre lähmende Wirkung ist auch in dem ferneren Gang der 
Literatur deutlich spürbar.

Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die jüngere Zeit und 
speziali8iren wir die verschiedenen Literaturzweige, so fällt es sofort 
auf, einen wie weiten Raum (fast 73) immer noch die geistliche Lite- 
ratur einnimmt. Die Esten sind eben ein religiöses Volk und der 
Nachfrage sucht das Angebot entgegenzukommen. Auch hier ist die 
deutsche Geistlichkeit ganz in den Hintergrund getreten. Selten er- 
scheint noch aus ihren Reihen ein Flugblatt oder eine Brochure. Geist- 
liehe estn. Nationalität und estnische Laien beherrschen völlig das 
Feld. Für den hervorragendsten geistlichen Schriftsteller gilt Pastor 
R. Kallas in St. Petersburg. Seine Schriften, Predigten, Lieder bilden 
die Incarnation der estnischen Volksseele. Kallas schreibt in Bildern 
und Metaphern, die oft ins Groteske und Phantastische ausarten ; der 
Gedankenreichthum ist so gross, dass ein Gedanke den andern wellen- 
artig überstürzt; die Sprache ist glühend, apokalyptisch. Als geist- 
liehe Dichter haben sich einen Namen gemacht Propst C. Malm (f 1901), 
ein Schwede von Geburt, und die Pastoren J. B ergmann und M. Lipp. 
Auf Grund archivalischer Studien versuchte Schreiber dieses die kirch- 
liehe, sowie die kulturgeschichtliche Vergangenheit seines Volkes auf- 
zuhellen.

In der Belletristik hat die neuere estnische Literatur wenig 
Bedeutendes aufzuweisen. Neben L. Koidula (f  1886) und J. Pärn aus 
der älteren Zeitstufe haben Jüngere, wie J. M. Sammer, Ch. Kannike, 
Julian Liiw, E. B ornhöhe, E. W ilde, A. Kitzberg, A. Saal, J. E. 
P eterson, J. Mändmets versucht das estnische Volksleben in der Ver- 
gangenheit oder Gegenwart zur Darstellung zu bringen. An kleineren 
Arbeiten haben sie alle íecht Hübsches geleistet, aber etwas Blei- 
bendes, Durchgreifendes haben sie nicht zu schaffen vermocht. Die 
Gründe sind bedingt durch die historisch gewordenen und geschaffenen 
Verhältnisse, zum Theil sind sie in der noch jungen Entwickelung 
der estn. Belletristik überhaupt zu suchen. Der genuinste und Volks- 
thümlichste unter den Erzählern ist der frühzeitig in Irrsinn gefallene 
Julian L iiw , dessen Skizzen aus dem Volksleben meisterhaft sind. Die 
modernen Probleme, die erst in jüngster Zeit ihren Einzug in das 
abgelegene nordische Land gehalten haben, fanden in E. W ilde einen 
federgewandten Vertreter. Die vorlaute Tendenzmacherei des grünen 
Deutschland beeinträchtigen leider die künstlerische Gestaltung und 
die reine Wirkung.

Die estnische dramatische Kunst steckt noch ganz in den Kinder- 
schuhen. Dass es nicht anders sein kann, erhellt sich sofort, wenn 
wir bemerken, dass die ersten dramatischen Aufführungen erst in die 
achtziger Jahre des abgelaufenen Jahrhunderts fallen und dass ein 
stehendes estn. Theater noch jetzt ein pium desiderium ist und es 
noch für lange bleiben muss. Was geleistet 1st, trägt einen rein dilet- 
tantenhaften und privaten Charakter und verdankt sein Dasein wTe-
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sentlich einzelnen Mitgliedergruppen in Vereinen, welche zur Pflege 
des Gesanges und der Musik ins Leben gerufen sind. Sollen aber 
doch Autoren genannt werden, so kämen nur aus der älteren Periode 
in Betracht L. K oidula f 1886 und J. Künder f 1888.

Am fortgeschrittensten ist die estn. Dichtung im engeren Sinne. 
Schon das estnische Volkslied, das so mächtig durch die Jahrhunderte 
dahingerauscht ist, lässt auf ein tiefes Innenleben und eine reiche 
äussere Gestaltungskraft schliessen. Und so sehen wir in der That, 
dass auch die estnische Kunstpoesie in unerschöpflichen Nuancirungen 
in farbenreicher und formvollendeter Sprache alles das besungen hat, 
was des Volkes oder des Einzelnen Brust geschwellt hat in Freud und 
Leid. Und des Lê־ es ist stets ein furchtbares Uebermass vorhanden 
gewesen. Daher der tiefgestimmte, elegische Ton nicht nur im Volks- 
liede, sondern auch in der neueren Lyrik, als deren vorzüglichste 
Vertreter zu gelten haben L ydia Koidula, M. "Weske (f 1890), F. 
Kuhlbars, A. B einwald, J. B ergmann, M. L ipp, Anna H aawa, J. T omin 
und К. E. Sööt. Daneben zieht sich wie ein rother Faden durch die 
gesammte estnische Dichtung eine heisse, ungestillte Sehnsucht nach 
Freiheit. Alle unsere Dichter sind Freiheitssänger, ein jeder preist 
die Freiheit, ein jeder stellt die Frage: Goldne Zeit, wo weilest du? 
"Weshalb ? Weil wTir immer noch so wenig von der Freiheit haben. 
Nur die dichterische Intuition lässt die Freiheit aus ihrem 700jährigen 
Grabe erstehen und zaubert sie der lauschenden Menge vor als die 
längst entschwundene goldene Zeit. Möge das angebrochene neue 
Jahrhundert die von unseren Dichtern gepriesene, von allen ersehnte 
Freiheit in ihrem Schosse bergen und die in ihrer Entfaltung zurück- 
gehaltenen geistigen Kräfte im Volke mit ihrem Kusse erlösen! Denn 
reichbegabt ist dieses nordische Volk und dichterisch beanlagt. Nur 
mehr Licht und mehr Freiheit und der Genius des Volkes wird froh 
die Flügel breiten und hinaufschweben in die reinen Aetherhöhen 
der Kunst!

KELETI ISKOLAÜGY EURÓPÁBAN.
REVUE DES ÉCOLES ORIENTALES.

Die Spezialklassen des Lazarew’schen Instituts in Moskau.*)
Das Lazarew’sehe Institut ist eine Stiftung der aus Persien in Buss- 

land eingewanderten armenischen Familie Lazarew. Im Jahre 1815 grün- 
dete Jekim Lazarewitsch auf Anregung seines verstorbenen Bruders, des 
Grafen Iwan Lazarewitsch, eine Schule für armenische Kinder, deren Ziele

*) Diese Darstellung stützt sich auf die Festschrift: «1872—1902. 
Dreissigjahrsfeier der Spezialklassen des Lazarew'schm Instituts der őrien- 
talischm Sprachen. Gedenkbuch auf Kostm des Ehrenkurators Fürsten S. S. 
Äbamelek-Lazarew herausgegeben. Moskau, 1903.» (Bussisch.)
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aber schon nach zwölf Jahren bedeutend erweitert wurden. Sie sollte zur 
Universität vorbereiten, öffnete sich allen Nationalitäten und Konfessionen 
und war mit einem Seminar für orientalische Sprachen verbunden, worin 
Arabisch, Persisch und Türkisch gelehrt wurde. 1837 kam auf Anregung 
des Patriarchen und der Synode von Etschmiadzin noch ein geistliches 
Seminar hinzu, auch eine Handelslehranstalt wurde errichtet. Erst durch 
das Statut vom 10. Mai 1848 trat das Studium der orientalischen Sprachen 
in den Vordergrund* Man wollte vor Allem für Transkaukasien Beamte 
mit gründlicher Kenntnis der Landessprachen ausrüsten. Darum wurde 
das bis dahin fünfklassige Institut in ein achtklassiges mit sechs Gym- 
nasial- und zwei Lyzealklassen verwandelt. Man lehrte die orientalischen 
Sprachen zusammen mit den Gegenständen der allgemeinen Bildung in 
den Gymnasialklassen und setzte den Unterricht dann spezieller in den 
Lyzealklassen fort. Doch trug diese Reform noch nicht die erwarteten 
Früchte, ja der Besuch war in den sechziger Jahren so schwach, dass 
die Zinsen des Stiftungskapitals und die Schulgelder nicht zum Unter- 
halt des Instituts hinreichten und die (stets der Familie Lazarew an- 
gehörigen) Kuratoren mehrmals mit besonderen Zuwendungen zu Hülfe 
kommen mussten. Schliesslich gelangten sie zu der Ueberzeugung, dass 
nur die Regierung die von ihren Vorfahren gegründete Stiftung sichern 
könne, indem diese der Aufsicht des Ministeriums der Volksaufklärung 
unterstellt wurde. Dies geschah durch einen kaiserlichen Befehl vom 
14. April 1868, doch wurde das Institut dadurch auch in das allgemeine 
System der Lehranstalten eingereiht, ihm verblieb nur sein Name, ein 
Ehrenkurator in dem Aeltesten aus dem Geschlecht der Lazarew’s und 
die Stipendien für arme Armenier, sonst unterschied es sich kaum noch 
von den übrigen Gymnasien des Landes, da der Unterricht in den őrien- 
talischen Sprachen allmählich verdrängt werden sollte. Obgleich am 
30. Mai 1870 ein kaiserlicher Befehl erlassen wurde «die Spezialklassen 
beim Lazarew’sehen Institut aufzuheben״, gelang es den Bemühungen 
des damaligen Direktors Nikolai Dawidowitsch Deljanow und des Inspek- 
tors Kananow, den Minister der Volksaufklärung Grafen Dimitri Andre- 
jewitsch Tolstoi von der Wichtigkeit der Lehranstalt für orientalische 
Sprachen zu überzeugen. Eine Kommission wurde eingesetzt, um einen 
neuen Lehrplan auszuarbeiten, der zu einer völligen Reorganisation des 
Instituts führte. Das Statut wurde dem Grafen Tolstoi vorgelegt, von dem 
kaukasischen Komité durchgesehen und erhielt die kaiserliche Bestäti- 
gung am 16. Dezember 187!2. Die hiedurch geschaffenen Einrichtungen 
haben sich mit einigen Aenderungen bis heute erhalten.

Das Lazarew’sehe Institut umfasst hienach ein regelrechtes Gym- 
nasium, in dem gemäss dem Willen des Stifters auch armenische Kinder 
Unterricht in ihrer Muttersprache erhalten, völlig unabhängig davon 
bestehen aber die Spezialklassen für die orientalischen Sprachen. Ihr Kursus 
ist dreijährig (bis 1872 nur zweijährig). Es wurden Lehrstühle für sechs 
Professoren, einen Dozenten und zwei Lektoren geschaffen. Professuren be-

24Keleti Szemle. IV.
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stehen: 1. für armenische Literatur (wöchentlich dreistündig in allen drei 
Kursen); 2. für arabische Literatur (vierstündig); 3. für persische Literatur 
(vierstündig); 4. für türkisch-tatansche Sprachen (vierstündig); 5. für Ge- 
schichte des Orients (zweistündig, seit 1899/1900 dreistündig im ersten 
Kurs); 6. für russische Literatur (dreistündig im ersten Kurs, später zwei- 
stündig.*) Der Dozent lehrt die georgische Sprache (wöchentlich zwei- 
stündig), die beiden Lektoren leiten praktische Uebungen im Türkischen 
und Persischen, seit 1873 auch im Arabischen wöchentlich vierstündig, 
auch erteilen sie Unterricht in orientalischer Kalligraphie (einstündig).

Teilweise Veränderungen und Ergänzungen begannen fast gleich- 
zeitig mit der Reorganisation der Spezialklassen. 1873 wurde, wie schon 
erwähnt, ein besonderer praktischer Unterricht im Arabischen eingerichtet. 
Für diejenigen, welche nach Absolvirung der Spezi1״kurse in das Asia- 
tische Departement des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten ein- 
treten wollten, führte man 1875 wöchentlich zweistündigen Unterricht in 
der französischen Sprache ein. Bis 1882 bestand nur eine mündliche Ab- 
gangsprüfung, aber seit diesem Jahre forderte man auch eine schriftliche, 
wmbei hauptsächlich Uebersetzungen aus dem Russischen in eine von drei 
orientalischen Sprachen angefertigt werden mussten. 1884 setzte Professor 
Sakow durch, dass im türkischen Kurs der dschagataische Dialekt, für die 
mittelasiatischen Besitzungen Russlands so notwendig, mehr berücksich- 
tigt w7urde als der von Azerbeidschan, der nur in den Kaukasusgegenden 
verbreitet ist. Während alle diese Massregeln in den siebziger und acht- 
ziger Jahren die Verbesserung des praktischen Unterrichts bezweckten, 
verfolgte man in den neunziger Jahren, ohne Vernachlässigung der prak- 
tischen Ziele, mehr wissenschaftliche Bestrebungen. So hielt im Jahre 1898 
der Privatdozent an der Moskauer Universität Nikolai Nikolajewitsch 
Charuzin fakultative Vorlesungen über Völkerkunde, vorzugsweise őrien- 
talische, ebenso las im selben Jahre der Privatdozent Leo Zarmairowitsch 
Mseriantz über vergleichende Sprachkunde und altpersische Sprache. Seit 
1900 trug M. O. Atta muselmanisches Recht vor und 1901 wurde Unter- 
rieht in der SaHensprache (von Mirza Abdullah Gaffarow) erteilt.

Der erste Direktor der Spezialklassen nach ihrer Reorganisation 
1872 war N. D. Deljanow. An seine Stelle trat am 23. Juli 1881 der frühere 
Inspektor G. J. Kananow, der sich schon bei der Reform der Anstalt 
grosse Verdienste erworben hatte. 1897 ersetzte ihn der Moskauer Univer- 
sitätsprofessor W. F. Miller, der bis jetzt an der Spitze der Spezialklassen 
steht und ihnen einen mehr wissenschaftlichen Charakter gegeben hat. 
Bei der Leitung der Anstalt unterstützt ihn ein Rat, der unter seinem 
Vorsitz aus dem Inspektor, den Professoren und dem Dozenten besteht.

Der Lehrkörper setzte sich aus folgenden Personen zusammen:

*) Es wurde angenommen, dass die Mehrzahl der Studenten von 
orientalischer Abkunft sind und die russische Sprache nicht völlig be- 
herrschen.
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armenische Literatur lehrte Prof. Nikita Ossinowitsch Emin, dem 1882/83 
sein Schüler G. A. Chalatiantz folgte. Arabische Literatur trug zuerst 
Prof. Georg Abramowitsch Murkos vor, später Prof. A. E. Krymski. Professor 
für persische Literatur war Stepan Isaakowitsch Nazariantz. Nach dessen 
Tode (1879) wurden seine Lektionen zunächst dem Prof. Lazarew und 
(seit 1885) dem Iwan Nikolajewitsch Cholmogorow übertrageu, der 1891 
starb. Seine Nachfolger wurden der Moskauer Universitätsprofessor und 
Akademiker F. E. Korsch (seit 1892) und der Doktor der Strassburger 
Universität Baron P. P. Stackeiberg (seit 1894). In den türkisch-tatarischen 
Sprachen unterrichtete zunächst Prof. Lazar Emmanuilowitsch Lazarew) 
der nach seinem Tode (1884) durch S. E. Sakow ersetzt wurde. Dieser 
hatte früher die praktischen Uebungen in diesen Sprachen geleitet, welche 
nunmehr S. G. Tzerunian übernahm. Doch wurde der Unterricht in der 
Sartenspraehe und dem Dialekt von Azerbeidschan 1901 dem Mirza Ab- 
ilullah Gaffarow übertragen. Bussisclie Literatur trug Prof. Andrei Niko- 
lajewitsch Popow vor, dessen Nachfolger Alexei Nikolajewitsch Wesselowski 
1881 wurde. In den Lehrstuhl für Geschichte des Orients teilten sich die 
Moskauer Universitätsprofessoren Georg Iljitsch Kananow (für alte und 
mittlere Geschichte, ihm folgte 1897 der jetzige Direktor W. F. Miller, 
und Wladimir Iwanuwitsch Gerje (für neuere Geschichte). Der Dozent für 
georgische Sprache war Ilia Lazarewitsch Okromtschedelow bis 1889, als- 
dann A. S. Chachanow. Zu den Letzteren gehörte ausser dem vorher er- 
wähnten S. J. Sakow (für Türkisch) der geborene Perser Mirza Solomon, 
an dessen Stelle seit 1877 Mirza Dschafar die praktischen persischen 
Uebungen leitete. Die praktischen Uebungen im Arabischen wurden 1873 
dem Michael Ossipowitsch Atta übertragen, der auch, wie schon vorher 
erwähnt, über muslimisches Becht las.

Als Studenten werden in die Spezialklassen des Lazarew’schen In- 
stituts aufgenommen : 1. Personen jeden Standes und Glaubensbekennt- 
nisses und jeder Staatsangehörigkeit, die die mittleren Unterrichtsanstalten 
des Beichs absolvirt haben mit Zeugnis der Beife und gutem obrigkeit- 
liehen Führungsattest; 2. anderweitige Personen mit Zeugnis der Gymna- 
sialreife, wenn genügende Bürgschaft für ihre moralische Führung vor- 
gelegt wird ; 3. Studenten der Universität und anderer Hochschulen, wenn 
sie Zeugnisse der Vollendung ihres Studiums beibringen. Ausserdem sind 
Hospitanten zugelassen, unter denen sich Seminaristen, Studenten von 
Hochschulen, Militärs und Geistliche befanden. 1888 wurden auf Wunsch 
dieser Hospitanten auch Abendkurse eingerichtet, für die 1890 nicht weniger 
als 25 Personen eingeschrieben wurden, von denen 8 Ehrenbürger, 4 ein- 
fache Bürger, 2 fremde Unterthanen, die übrigen Studenten der Univer- 
sität und technischen Hochschule waren. Die Aufsicht über die Studenten 
und Hospitanten übertrug der Bat am 31. August 1877 dem Lektor für 
Arabisch, Atta. Versäumnisse, wenn sie 10 v. H. der Unterrichtsstunden 
überschreiten, werden je nach den Umständen mehr oder minder strenge 
geahndet. — Die Studenten geniessen mancherlei Vorteile: Stipendien,
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Erlass der Kollegiengelder, sie erhalten auf Wunsch billiges Frühstück 
und Mittagsessen im Institutsgebäude und es werden ihnen Privatstunden 
zugewiesen. Um sie zu wissenschaftlicher Beschäftigung aufzumuntern, 
stellt der Rat alljährlich 2 Preisaufgaben, eine über eine der islamischen 
Sprachen und die andere abwechselnd über armenische Literatur, geor- 
gische Sprache, russische Literatur und Geschichte des Orients. Befrie- 
digende Lösung dieser Aufgaben wird mit goldener oder silberner Me- 
daille, oder lobender Erwähnung belohnt. Auch nach Absolvirung der 
Kurse erhalten einzelne Studenten Stipendien im Betrage von 3—400 Rubeln 
jährlich, um weitere Studien auf der Petersburger Universität, in Persien 
und Syrien zu treiben. Vor Allem äussert sich die Sorge des Rats für 
die entlassenen Studenten, indem er sich um ihr ferneres Schicksal küm- 
mert und bei verschiedenen Ressorts und Stiftungen Fürsprache einlegt, 
dass sie bei Vakanzen im Staatsdienst berücksichtigt werden. So werden 
auf Empfehlung des Rats alljährlich 2 bis 3 Zöglinge des Instituts (je 
nach der Zahl der Vakanzen) in die Unterrichtsabteilung des asiatischen 
Departements aufgenommen und nicht selten im Staatsdienst 1m Kau- 
kasus und den mittelasiatischen Besitzungen Russlands verwendet. Seit 
der ersten Entlassung (1874) wurden von den Spezialklassen 184 Abitu- 
rienten entlassen. Von diesen traten 40 in den diplomatischen oder Ver- 
waltungsdienst im Orient ein. Viele dienen jetzt als Dolmetscher und Sekre- 
täre bei den Gesandtschaften und Konsulaten in Konstantinopel, Teheran, 
Kairo, Bombay, Bagdad, Damaskus, Meschhed, Astrabad, Dshedda u. a.,*) 
aber sie bekleiden auch Verwaltungsposten in Mittelasien, dem Kaukasus 
und der Krim. 50 befinden sich im Staatsdienst in den Ministerien des 
Innern und der Volksaufklärung, 4 bereiten sich zur diplomatischen Lauf- 
bahn in der Unterrichtsabteilung des Ministeriums des Aeussern vor.

Die Zahl der Studenten und Hospitanten hat seit der Reorgani- 
sation der Spezialklassen in erfreulichem Maasse zugenommen. Am 
1. Januar 1872 zählte man 5 Studenten und 2 Hospitanten : im Ganzen 
7 Mann. Beständig wachsend, überschritt in den achtziger Jahren die 
Zahl selten 20, aber am Ende der neunziger erreichte sie schon 50. Heute 
zählt man in der Liste 62 Hörer (47 Studenten und 15 Hospitanten), 
also hat sich in 30 Jahren die Zahl der Hörer verneunfaclit.

Da es an praktischen Handbüchern für den Unterricht in den őrien- 
talischen Sprachen gebrach und der Unterricht dadurch sehr erschwert 
wurde, beauftragte der Rat ferner den Lektor M. O. Atta mit der Ab- 
fassung einer Grammatik der arabischen Sprache und Chrestomathie, 
wovon zwei Ausgaben erschienen sind. Ferner wurden auf Kosten der 
Spezialklassen gedruckt: Mirza Dschafar «Persisch-russische Gespräche» 
und «Persische Grammatik» (unter Mitwirkung von Korsch). Der Lektor

*) Auch der jetzige russische Botschafter in Konstantinopel Sinow- 
jew, ist ein Zögling des Lazarew’schen Instituts gewesen. Er wurde 1851 
entlassen und ist Magister der persischen Literatur.
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Mirza Abdullah Gaffarow arbeitet an einer Sammlung von Musterstücken 
der persischen Literatur in 2 Teilen (Prosa und Poesie).

Die Gründung einer Bibliothek fü r  Orientkunde war gleichfalls vom 
Rat beabsichtigt, doch wurden von der Kasse nur 266 Eubel dafür aus- 
geworfen und man war daher auf Ersparnisse beim Etat des Lehrperso- 
nals angewiesen. Trotzdem gelang es alljährlich mehr als 1000 Rubel zu 
diesem Zweck aufzubringen und so zählt die Bibliothek, die 1872 aus 
640 Werken mit 905 Bänden (darunter 55 Handschriften) bestand, jetzt 
13,737 Bände. Auch wurde für sie ein besonderes Gebäude auf Kosten des 
Gregor Emmanuilowitsch Manuk Bey errichtet und durch Vermächtnis 
fiel ihr die Privatbibliothek von Kananow in 1388 Bänden, sowie die des 
Professors N. O. Emin in 2515 Bänden zu. Im Jahre 1900 wurde eine 
Anzahl Bücher zur Lektüre und Unterrichtshülfe der Studenten unter 
dem Namen ״Seminarbibliothek» von ihr abgezweigt. Ihre Verwaltung 
lag in den Händen des Prof. A. E. Krymski, der überhaupt die wissen- 
schaftliehe Lektüre der Studenten leitet.

Die Herausgabe wissenschaftlicher Abhandlungen über Orientkunde 
wurde mit Hülfe einiger Gönner unternommen. 1888 stiftete Dan. Kananow 
eine Prämie für die besten Schriften über armenische Sprache und Lite- 
ratur. 1893 erfolgte die Genehmigung der Bestimmungen über ein Kapital 
von 10,000 Eubel, das nach dem Willen des verstorbenen N. O. Emin 
zur Herausgabe einer Sammlung von Materialien zur armenischen Volks- 
künde verwendet werden sollte. 1899 gaben auf Kosten des Ehrenkurators 
Fürsten Semen Semenowitsch Abamelek-Lazarew die Spezialklassen unter 
Redaktion des Professors Chalatiantz auf phototypischem Wege das älteste 
armenische Evangelium vom Jahre 887 in Handschrift heraus, das dem 
Lazarew’schen Institut gehört. Am Ende der neunziger Jahre konnten 
dank dem Zuströmen grösserer Mittel in Folge des zunehmenden Besuchs 
alljährlich «Abhandlungen über Orientkunde» herausgegeben werden, bei 
denen Professoren und Studenten mitwirkten. Im letzten Jahre erschien 
die 12. Lieferung davon.

Zu den Mitteln, durch welche die Spezialklassen erhalten werden, 
trägt die Regierung jährlich 18,365 Rubel 90 Kopeken bei, doch muss 
davon noch die Pension für 30 armenische Schüler des Richelieu’schen 
Gymnasiums in Odessa bestritten werden. Die Lazarew’sche Stiftung ge- 
währte das Lokal mit Heizung, Beleuchtung u. s. w. und gab auch noch 
bedeutende Summen her, um das Institut zu kräftigen, das die Bedürf- 
nisse des Staates an orientkundigen Beamten zu befriedigen sucht.

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, konnten die Spezialklassen im 
Dezember 1902 die Feier ihres 30jährigen Bestehens nach der Reorgani- 
sation begehen. Bei dieser Gelegenheit wurden zu Ehrenmitgliedern er- 
nannt: Gräfin Uwarow, Vorsitzende der kais. Moskauischen archäologi- 
sehen Gesellschaft, der ordentliche Akademiker Baron Viktor Romano- 
witsch Rosen, der ordentliche Akademiker Wassili Wassiliewitsch Radloff, 
der Moskauer Universitätsprofessor Wladimir Iwanowitsch Gerje, die



KISEBB KÖZLÉSEK.3 7 4

Strassburger Universitätsprofessoren Heinrich Hübschmann und Theodor 
Nöldeke und der Grazer Universitätsprofessor Hugo Schuchardt.

E rnst H arder.

K IS E B B  K Ö Z L É S E K . —  M E L A N G E S .

V ersch ied en h eit in  den arischen  L ehnw örtern  der fin n isch -  
m agyarischen  Sprachen.

Schon ein fluchtiger Blick über die arischen Elemente der 
finnisch-magyarischen Sprachen lässt klar erkennen, dass diese 
Lehnwörter aus mehreren Sprachen und verschiedenen Zeitj>erio- 
den herstammen müssen. Eine nähere Bestimmung jener Völker 
und Stämme, welche diesen grossen und vielfachen sprachlichen 
Einfluss auf die finnisch-magyarischen Völker seit der Urzeit ihres 
territorialen Zusammenhanges bis zur Epoche der grossen Völker- 
Wanderung ausübten, ist bei dem heutigen Stande unseres histori- 
rischen Wissens kaum erreichbar. Umso wichtiger ist es. dass wir 
mittels einer Analyse der verschiedenen Lautentsprechungen und 
sonstiger charakteristischen Merkmale die Gruppen erkennen und 
festsetzen, in welche sich die hier besprochenen arischen Lehn- 
Wörter ihrer verschiedenen Herkunft gemäss zertheilen. Auf die* 
sem Wege gelangen wir nämlich zunächst zu einer Übersicht der 
Eigentümlichkeiten jener Sprachen und Dialekte, welchen un- 
sere arischen Elemente entnommen sind; dies aber ermöglicht 
uns auch weiter, dass wir unter den litterarisch bekannten alten 
und den beute lebenden arischen Dialekten jene leichter ermitteln 
können, welche den soeben bezeichneten am nächsten stehen. 
In folgenden Bemerkungen bezwecke ich eine kurze Darstellung 
der Methode, mit welcher ich mir die Lösung der angedeuteten 
Aufgabe vorstelle, sowie der Resultate, welche wir dabei erzielen 
können.

Nach meinem Erachten zerfallen die arischen Lelmwör- 
ter der finnisch-magyarischen Sprachen in zwei grosse Grup- 
pen, welche nach ihren Merkmalen füglich «indisch״ und «ira- 
niscli» genannt werden können. In beiden Gruppen lassen sich 
mehrere Schichten wahrnehmen, welche sich von einander durch 
scharfe Kennzeichen absondern. ־״

I. Merkmale der i n d i s c h e n  Gruppe sind:
a) Ein nur vom indischen s, nicht aber von dem entspre- 

chenden iranischen h deutbarer An-, In- oder Auslaut, wie z. B. in 
folgenden Fällen :

1. Wogul. sät, soat, sq,t, soät, sät — ostjak. täbet, tapet, labet
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=  magy. h ét «sieben» <  skr. sa p tá  «sieben» (nicht aus der ent- 
sprechenden iranischen Form: aw. h a p ta ) .

2. Wogul. sq,tér, sö tér, so q té r , sq.térd «tausend» <  skr. sa h a sra -  
(=  aw. h a za fira -)  «tausend». Wog. sq te r  unmittelbar aus einer 
zusammengezogenen Form *sä sra -. Dasselbe indische Wort spie- 
gelt sich im wotjak. surés, su rs , syrj. su rs  «tausend» (=  LW. 
ostjak. sorés, ta rä s , tores, tű ré s  id.) mit Metathese (vgl. hier Nr. 3. 
u. 13.) und im .Anlaute mit s <  s sich an syrj., wotjak. du «hundert» 
(=  mord. dada, cerem. sü d ö  <  skr. g a ta -) anschliessend.

3. Wotjak. suzer (mit Possessivsuffixen : surz-i, surz-id etc.) 
=  cerem. suzar, sosar, mord. sazer, sazerä «jüngere Schwester» <  
skr. sväsar- «Schwester» (=  aw. yvanhar-).

4. Wotjak., syrj. sur «Bier» (syrj. ma-sur «Met») =  wogul. 
sor «Bier» ( sor-vit «Branntwein»), ostjak. sq,r, sqr-jiyk «Bier» =  
magy. sör, ser «Bier» <  skr. surd- «ein geistiges Getränk, Vorzugs- 
weise Branntwein», nach E rnst Kuhn (Zschr. f. vgl. Spracht, d. 
indog. Spr. 35 : 314) «Bier» (=  aw. hura- id.).

5. Syrj. sar «Meer» =  ostjak. sár, Idr, lör, tor «See; nied- 
rige Stelle an Ufern der Flüsse, wo sich im Frühjahr Wasser fin- 
det» =  wogul. tűr «Wasser» <  skr. sara- «flüssig»; vgl. saras 
«Teich, See», sar- (praes. 3. sdrati) «fliessen» (dazu der Flussname 
Sdrasvati — a w . Hara/vaiti-; s. U h l e n b e c k , Etym. Wb. d. altind. 
Sprache, 330.).

6. Wotjak. sez-i «Hafer» <  skr. sasya- «Saat auf dem Felde, 
Feldfrucht, Korn» (=  aw. hahya- «Getreide»), wobei die Mouillie- 
rung des Anlautes als Assimilation zum zweiten Consonanten be- 
trachtet werden kann.

7. Wotjak. coc, ■éoé, cos, syrj. cöc, cöc «zusammen, zugleich»
<  skr. saci «zugleich»; vgl. skr. sdcä «zusammen, zugleich» ( — 
aw. haca «sofort»); c im Anlaute durch Assimilation.

8. Mordw. sed, sed' «Brücke, Fussboden» — syrjen. sod, soid 
«Brücke, Treppe, Leiter» <  skr. séta- «Brücke» (=  aw. haetu- 
«Brücke»).

9. Mordw. semä, semb'ä «all» <  skr. sama- «jeder» (— aw. 
hama- «jeder», neupers. hama «all, ganz»). In der Nebenform 
semb'ä kann das b als Einschiebung erklärt werden, wie dies auch 
Paasonen (Mordw. Lautlehre, 43) annimmt.

10. Finn, sama «derselbe», est. sama «eben» ( nl-sama «eben 
so», nüd-sama «eben jetzt») =  lapp, summa, seämma «derselbe»
<  skr. samd- «eben, gleich, derselbe» (=  aw. hama- «gleich»).

11. Magy. vászon (Stamm: vászna-) «Leinwand» <  skr. 
vdsana- «Gewand, Tuch, Zeug» (=  aw. vanhana- «Kleid»).

12. Wogul. vos «Kleid» =  ostjak. üs, uc «Kleid» < 8kr. väsa- 
«Gewand, Kleid, Tuch, Zeug».

13. Mordw. azér, azoro =  wogul. átér, ötér «Herr, Fürst» =
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8yrj. ozir, wotjak. uzir «reich» <C skr. asura- «mit Wunderkraft 
versehen, übermenschlich ; wunderkräftiger Gott od. Daemon» =  
aw. ahura- «Herr». Dieselbe skr. Form ist erkennbar auch im 
ostjak. űrt, ort «Herr, Fürst», welches sich zum wogul. átér der- 
artig verhält, wie syrj. surs «tausend» neben wogul. säter «tau- 
send» zu skr. sahasra- (s. oben Nr. 2.). Mehrere Belege zu solcher 
Metathese sind zu finden in meinem «Arja és kaukázusi elemek» 
(S. 244—5, 494).

14. Wogul. tas «fremd» <  skr. däsd- «Angehöriger eines 
fremden Volkstammes, Ausländer, Barbar» etc. (=  aw. Doha- «ein 
scythischer Stamm»).

b)  Ein nur vom indischen g, aber nicht von dem entspre- 
chenden iranischen s erklärbarer s, s, c Anlaut, wie z. B. in diesen 
Belegen:

1. Mordw. sada, sado, syrj. so, wotjak. su, sü =  lapp, cuotie, 
cuötte etc. == cerem. sildé, siidö =  finn. suta, estn. sada — wogul. 
sät, set, sät, sät, ostjak. sät, sőt, magy. száz «hundert» <  skr. gatd- 
«hundert» (=  aw. sata-).

2. Wotjak. sie-, sxz- «Gelübde thun, geloben (bes. ein Opfer), 
etw. der Gottheit darbieten, widmen» <  skr. gams-, gas- «loben, 
geloben, preisen» (=  aw. sank- «sagen, sprechen»).

3. Wotjak. sal'-i «Stab. Stock», syrj. sol' «Spiess, Speer, Pflock» 
=  wogul. söl!, sqX, sat «zugesjiitzter Stock, Spiess» <  skr. galyd- 
«Spitze des Pfeils u. Speers; Dorn, Stachel». Neben diesen magy. 
szál «Baumstamm, Halm, Stängel» (szálka «Splitter») <  skr. gala- 
«Stab; Stachel» (galka- «Span, Abschnitzel»).

4. Wotjak., syrj. sur, mordw. sura, suro ~  cerem. sur — 
lapp, coarvve =  finn. sann, magy. szarv «Horn» : vgl. neben aw. 
srvä-, neupers. sarü, surü «Horn» skr. grnga- «Horn».

5. Wotjak. сод, ёод «Pflock, Nagel» =  wogul. saykiv, sägkw, 
suy «Keil. Pflock, Holznagel», magy. szeg «Nagel» <  skr. cankü- 
«spitzer Pflock. Holznagel».

6 . Wogul. sun, ostjak. sun, tun «Wohlfahrt, Glück, Segen» <  
skr. gwnd- «Glück, Heil».

7. Wogul. sis' «Kind» <  skr. gigu- «Kind, Junges».
c) Andere spezifisch indische Lauteigenthümlichkeiten, wie 

in folgenden :
1. Syrj. vörk «Niere» <  skr. vrkka- «Niere» (dagegen: aw. 

veredka-, veretka-, pahl. gurtak id.).
2. Syrj. mid, med, wotjak, med, wogul. inet, ostjak. mit «Preis, 

Lohn, Miethe, Bezahlung» <  skr. midiid- «Kampfpreis״ (=  aw. 
mizd'1-, pahl. muzd «Lohn, Preis»),

3. Magy. szekér «Wagen» =  ostjak. liker «Schlitten» <  skr. 
gdkata- «Wagen». Das r der Lehnwörter ist nur aus dem lingualen 
skr. t deutbar, welches «etwa wie das gewöhnliche englische sanfte
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r ausgesprochen wird» (W h i t n e y : Ind. Gramm. 16). Ygl. hieher: 
magy. serte, sörtély «Borste» und skr. sata- «Mähne, B o rstew el- 
ches U h l e n b e c k  (EtWb. 326) aus *srta- erklärt. Auch im Cuwa- 
schischen haben wir sert und im Wolgatatarischen sirt «Borste».

d) Die indische Nominativendung auf ■s, s in folgenden 
Belegen:

1. Wogul. q,s, q,s, ös. os, ostjak. äc, ös, os, os =  syrj. ii, ei, 
wotjak. 1i, ei «Schaf» =  finn. uuhi, estn. uhe «Schafmutter» =  
magy. juh «Schaf» <  skr. dvi-s (nomin.) «Schaf, Schafmutter».

2. Lapp, oarhes, ohrpes == mordw. uros, urés «Waise» =  
magy. árva id. (vgl. drvah-od-ik «Waise werden») <  skr. drbha-s 
«klein, schwach, jung, im Kindesalter befindlich». Dasselbe Wort 
liegt vor auch im finn. orpo, orvo «Waise», welches jedoch auf ein 
Vorbild ohne -s Nominativendung weist. Hier kann vielleicht die 
weibliche Nominativform (skr. -ä) in Betracht kommen; oder Sing. 
Nomin. Masc. ■ö im Zendischen.

3. Mordw. verges, vergis «Wolf» =  syrj. vörkas «Vielfrass 
(Ursus gulo)» <  skr. vrka-s «Wolf» (=  aw. vohrkö id.).

4. Mordw. pavas, paz «Gott; Glück» <  skr. bhdga-s «Segen- 
spender, Zutheiler (von Göttern); Glück, Segen» (=  aw. bayo 
«Gott»).

5. Mordw. pandes «Zügel» <  skr. bandhd-s «Band» (=  aw. 
handö id.).

6 . Syrj. verbs «Mann, Gatte, Mannsperson» =  ostjak. ort 
«Sclave» <  skr. vird-s «Mann, Held» (=  aw. virö).

7. Ostj. vort, йrt «Freiwerber» <  skr. vard-s «Freier, Frei- 
werber» mit s >  t, wie zwischen anderen auch in dem eben er- 
wähnten ostjak. ort «Sclave».

8. Syrj. vurdis «Batte, Wasserratte; Maulwurf» =  wogul. 
vdntért, vgntért, vendért, vg,ntérat «Flussotter» <  skr. unduru-s, 
undura-s «Maus od. Batte». Dasselbe Wort ohne -s Nominativ- 
endung: ostjak. vönder, ondér, tündér =  wotj. vudor «Flussotter״ 
(vgl. syrj. vurd id. hier S. 380).

9. Wogul. vds «Ente» <  skr. vnyas «Geflügel, Vogel». Vgl. 
betreffs der Bedeutung: finn. lintu, lapp, lodde «Vogel» =  wogul. 
liint, magy. lúd «Gans». Ostjak. vase/, vasa, vasi «Ente» ist offen- 
bar eine Weiterbildung. Aus der iranischen Form : aw. vayö 
«Vogel» ist erklärbar wogul. voj, uj «Vogel; Thier» =  ostjak. vöje, 
vöj «Thier».

Zu den hier angeführten reihen sich mit ihrer Endung: 
Mordw. veres, vires «Lamm», welches mit skr. ürä «Schaf» zu- 
sammenhängt | cerem. vérei, viirüi «Ahle, Pfriem»: vgl. finn. ora, 
mordw. ura, uro, lapp, viorre, ua(rr, uog-r, magy. dr id. <  skr. ärä 
«Ahle, Pfriem» | cerem. iiskoz, üsküz «Stier»: vgl. skr. uksä (Stamm: 
uksdn-), aw. u/sa «Stier» | cerem. esteräs, estaras «Tuch, Woll
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stoff» : vgl. skr. v á s tr a m  (Stamm: v á s tr a - )  «Gewand, Kleid, Zeug, 
Tuch», aw. va s trd m , pahl. v a s tr  id. \ syrj. su m a s, sam ös, su m is , 
wotjak. su m is  «Riemen»: vgl. skr. s y u m a  (Stamm: sy ü m a n -  «Band, 
Riemen, Zügel»). Eine Nominativform mit der Endung -s ist bei 
diesen Wörtern in den altindischen litterarischen Quellen nicht 
belegbar, jedoch es ist leicht möglich, dass in jenen litterarisch 
nicht erhaltenen Dialekten, aus welchen diese Lehnwörter stam- 
men, auch solche Nebenformen existirten (vgl. dgva -s «equus» 
und dgvä  «equa», u d h a r , u d h a s , ü d h a n  «Euter» etc.).

Auffallend sind die Formen: wotjak. u rd ä s  — cerem. ö rd ö z , 
örtö z «Seite» =  mordw. ird es , ird 'is «Rippe» neben syrj. ord , 
cerem. ördö, lapp, i e r t , ia r t ,  j i e r h te  «Seite» =  wotjak. u rd  «Rippe»
<  skr. d rd h a -s  «Seite, Hälfte» (=  aw, ar?3ö id.). Die obige Form 
kann vielleicht mit dem Nom. Plur. a rd h ä s  gedeutet werden. Pas- 
send würde sich derart erklären auch cerem. rna rd e i, m a rd ez  «Wind, 
Wetter» aus skr. m a r iit , Nom. Plur. m a rú t-a s  «Wind, Windgott».

e) Der Umstand, dass das Wort nur im Indischen und nicht 
auch im Iranischen nachweisbar ist. Solche Lehnwörter sind: 
finn. ö n k i, estn. вид, lapp, v u y k ,  v i y k ,  vuogga  «Angel» =  cerem. 
ongo «Schlinge, Türangel, Henkel eines Gefässes», syrj., wotj. vu g  
«Stiel, Griff, Henkel» =  magy. dg  «Zacken einer Gabel; Ast, 
Zweig» <  skr. d n ka  «Haken, Klammer; Biegung, Krümmung־ -
(aw. a n ku - bei Justi Hb. 16 ist ganz unsicher) ! finn. u d a r , mordw. 
odar, cerem. vo d a r , v a d a r =  syrj. vö r-a , wotjak. vo ra , ve ra  «Euter»
<  skr. u d h a r  «Euter» | finn. on te - (nomin. o n s i)  «hohl, Höhle, 
Loch», mordw. u n d a  «Höhlung (im Baume)״, lapp, vö w ta , vu ö v d d a ,  
vu o vd  «hohle Stelle, Loch» =  magy. o d -ú  «Höhle, Loch» =  ostjak. 
o n t, u n t «das Innere, Bauch» <  skr. d n ta - «das Innere» | wogul. 
ä n te r , o q n té r , w q n té r  «das Innere (des Menschen), Mutterleib, 
Magen», ostjak. o n d ér , u n d e r  «das Innere; Magen» — magy. odor  
«Höhle, tiefes Loch» <  skr. ä n tr a - ,  a n tra -  «Eingeweide» wogul. 
apér , oqpér «Gewandheit, Geschicktheit» =  magy. ip a r  «strebsam, 
fleissig» ( ip a r k o d - ik  «sich bestreben») — finn. u u p p era , u p era  
«strebsam, fleissig» c  skr. ä}ord- «tätig, eifrig» ! wogul. p e te r  
«Eimer» <  skr. p a tr a -  «Behälter, Gefäss» (vgl. mordw. p a f  
«Kufe») 1 syrj. tu r in ,  wotjak. tu r in , t u n m  «Gras, Kraut, Heu» <  
skr. trn a -  «Gras, Kraut» j syrj. d a r , wotjak. d u r i «Kochlöffel» <  
skr. d d rv i-  «Löffel» syrj. v u r in  «Wolle» <  skr. u ra n a -  «Widder, 
Lamm» (vgl. afglian. w a p n i «Wolle» u. skr. u r ä  «Schaf» j syrj. 
ög ir, wotjak. ä g ir  «glühende Kohle» <  skr. d n g a ra - «Kohle» (vgl. 
neupers. a n g is t id.) j  wotjak. v a j «Ast, Zweig» <  skr. v a y ä  
«Zweig» I mordw. u m ra -v , u m b ra -v  «Ampfer» : vgl. skr. a m ld - , 
am b ld -, ä m rd -  «sauer» | cerem. ü s  «Keule, Schlägel, Hammer» <  
skr. väg i «Axt» ! finn. y m p y r ä  «Kreis, Umkreis» ( y m p ä r i  «um») <  
skr. á m b á ra- «Umkreis».
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П. Merkmale i r a n i s c h e r  Herkunft sind:
a)  Spezifisch iranische Lauteigenthümlichkeiten, nämlich:
1. Iran, z gegenüber ind. h in : syrj., wotj. zárni — wogul. 

sqrni, sorúi, sáré!!, surén, ostjak. sarui, somi, sarna, sorna — 
mordw. sirnä, cerem. sörtnä, sörtnö — magy. arany «Gold» <  aw. 
zaranya «Gold» (=  skr. híranya- id.) | finn. oras, mordw. üres 
«Eber» <  aw. varäza-, pahl. varäz «Eber» (=  skr. varähd- id.). 
Ygl. hier mordw. senée, sens «Gans» =  syrj. cöz, wotjak. coz 
«Ente» und skr. hamsa- «Gans, Schwan» (=  lit. éasis, ahd. gans 
etc.), wobei jedoch die entsprechende iranische Form nicht nach- 
weisbar ist.

2. Iran, z gegenüber ind. g in : syrj. zon «Knabe, Jüngling» 
<  altpers. -zana (=  osset zan-äg, zän-äg =  skr. gdna- «Ge- 
schöpf, Mensch, Stamm, Geschlecht») | wotjak. zarez, zárig — 
wogul. säris, sarés, ostjak. säras, söres, särat', sörét' «Meer» <  aw. 
zrayah- «Meer» ( =  skr. gray as- «Ansturm, Strom») j  mordw. vizir, 
uzér, uzere «Axt» =  finn. vasara, estn. vazar «Hammer» =  aw. 
vazra-, pahl. vazr «Keule» (=  skr. vdgra- «Donnerkeil»).

3. Iran, h gegenüber ind. s in magy. ú r  «Herr» <  altpers. 
a u ra - , aw. a h u ra - «Herr» (=  skr. d su ra - «übermenschlich; wun- 
derkräftiger Gott» etc.).

4. Iran, s gegenüber ind. g in syrj., wotjak. d a s  — magy. tíz 
«zehn» =  aw. d a sa , osset. das, däs, des «zehn» (־— skr. ddga  id.).

5. Iran, r gegenüber ind. I in magy. ravasz =  mordw. rives, 
rivis, cerem. rihei, rcbez, ribiz, révéé, syrj. ruc, rus, ric, wotjak. 
gic-i, gic-i «Fuchs» <  osset. robas, rübds, rüwas, pahl. röpas 
«Fuchs» (=  skr. lopägd- id.).

b)  Das betreffende arische Lehnwort ist nur im iranischen 
Zweige nachweisbar, wie z. B. ostjak. kät, khqt, yät, yöt, cerem. 
kuda, kudo, mordw. kudo, kud, finn. kota, koda, lapp, koatie etc. =  
magy. ház «Haus, Hütte» <aw . kata-, pahl. kata-k, neupers. kada, 
kad «Haus» | wogul. sait- «sich freuen» : vgl. aw. säiti-, altpers. 
siyäti- «Freude, Behagen», säyante «sie freuen sich» \ wogul. voqnt 
«Gattin, Ehefrau» <  aw. vanta- «Gatte, Gattin» | syrj. buris — 
ostjak. pores, poros, paras, mores «Mähne» <  aw. baresa- «Kücken 
des Pferdes», pahl. bus «Pferdemähne» | ostjak. väras, vares 
«Pferdehaar, Schwanz» =  cerem. Örs, őrös «Schnurbart» <  aw. 
varesa-, pahl. vars «Haar» (vgl. noch: cerem. orsa, aréa «Mähne») J 
syrj. sait, sai, wogul. sajt «Rubel» <  aw. saeta- «Gold» | syrj. gid, 
wotjak. gid' «Stall, Viehhof» <  aw. gaeäa- «Besitzthum, Hürde» 
syrj. tasti, wotjak. tusti «Schüssel, Schaale, Tasse» <  aw. tasta-, 
pahl. tast «Schaale, Tasse» etc.

c) Die Form des Wortes lässt sich klar als m itte lp e rs isch  
erkennen, wie z. B. in magy. húg «jüngere Schwester» <  pahl. 
yük «Schwester» (vgl. aw. yvanha, neupers. yüh id.) | magy. imeg,
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ing «Hemd» <  pahl. yämak «Kleid, Gewand» (== balücl gämag 
«Kleid, Hemd, Rock», neupers. дата «Kleid») [ magy. isten «Gott»
<  pahl. y a z tä n , y a z d ä n  «Gott» (vgl. aw. y a z a ta -  «verehrungswür- 
dig״) [ magy. v á sá r  «Markt» <  pahl. v ä c ä r  «Markt» (=  päzend 
v ä zä r , neupers. b ä zä r  id.) \ syrj. nebög, wogul. népek , ostjak. nebek, 
n ép ü k , т р е к  «Papier, Ruch» <  pahl. n ip e k  «Schrift» etc.

d)  Die P'orm ist n e и p e r s i s c h, wie z. B. in wogul. kidé'/, 
yulay, ostjak. ׳/olé/, ynley, yulay — magy. holló «Rabe» <  neupers. 
kuläy, kalap «Rabe» | magy. kard «Säbel» <  neupers. kärd «Mes- 
ser» ■(= pahl. kárt, aw. karéta- id.) | magy. kincs, kénes «Schatz»
<  neupers. geng, gang «Schatz» (=  pahl. gang id.) | syrj. namöd 
«Fusslappen» =  ostj. nämat, námél «Filz» etc. =  magy. nemez 
«Filz» <  neupers. nämäd, namad «Filz» (— pahl. namat «grober 
Teppich») j magy. vám «Zollgeld» <  neupers. 1am «Schuld» (=  
pahl. apám id.) etc.

e )  Die genauer entsprechenden Formen finden wir im Osse- 
t i schen,  wie z. B. in folgenden Wörtern: magy. asszony. (ältere 
Form) achszin «Herrin, Frau» <  osset. a/sin, äysin «Herrin» ! 
magy. ezüst — wotjak. azves, syrj. ezis «Silber» <  osset. awzist, 
awzeste «Silber» | magy. gazdag «reich» <  osset. pazdug, qäzdig 
«reich» I magy. híd «Brücke» <  osset. yid, yéd «Brücke» (=  aw. 
haetu- «Brücke, Weg») | magy. keszeg «Weissfisch (leuciscus, abra- 
mis)» etc. — wogul. kasey, kogséy, käseuw «leuciscus rutilus», 
ostjak. käsen id. <  osset. k'äsäg, k'asag «Flussfisch» m!1gy. 
részeg «betrunken» <  osset. rasig id. 1 magy. tölgy «Eiche» =  
osset. tülg, t.olgä id. | magy. üveg «Glas» <  osset. avgä, avg id. (=  
armen, apaki, apiki «Glas, Perle» aus altper. äpi- «Wasser», eig. 
«wasserartig״) j  magy. verem «Grube» <  osset. värm, orm «Höhle, 
Loch, Grube» | magy. vért «Schild» <  osset. vart id. (— aw. 
veredra- «Panzer od. Schild») ! magy. zöld, (ältere Form) zeld 
«grün» -< osset. zäldä «Gras» | magy. agyar — wogul. unser, 
äuser — wotjak. vager, vazer, syrj. vogir «Hauer, Hauzahn» <  
osset.änsurä id. | wogul. ésérmd, íserém, jésérém «Scham, Schande»
<  osset. äfsärmi, äfsärm id. (=  aw. fsardma-, pahl. sarm «Scham» j 
wotj. gur in gur-id «Wamme, Brust» (bei Thieren; ul «Untertheil»)
<  osset. qur «Kehle, Gurgel» (— aw. garanh- «Kehle») Í wotjak. 
namer, syrj. namir «Steinbeere (Rubus saxatilis)» : vgl. osset. 
?nanärg' «Himbeere» | syrj. vurd «Flussotter״ <C osset. urd, urdä 
id. (=  aw. udra- id.). In Anbetracht einer ossetischen Lauteigen- 
tliümlichkeit kann erklärt werden wotjak. äksej =  syrj. óksí «Herr, 
Fürst» mit aw. ysaya- «Herrscher», indem sich diese Formen so 
zu einander verhalten, wie osset. äysir «Milch» zu skr. ksira-, 
osset. äysäv «Nacht» zu av. ysap- etc.

f )  Auffallende Übereinstimmungen mit den p ä m i r i s c h e n  
Dialekten, z. B. in finn. petkel, mordw. petkel'! «Stampfer, Stössel»:



3 8 1MELANGES.

vgl. sariqólí petgäl «Hammer, Holzschlägel» | mordw. cui, m i, 
cerem. soi «Gerste»: vgl. sariq. ciisß, si^nl cusaß «Gerste, Korn» 1 
syrj. ris «Käsemilch»: vgl. sariq. raftc «Bestmilch» | wogul. ülés 
«Kinnlade»:vgl. sanglicia/a.sa.mingäni ala/sd — zazaäläsk «Wange, 
Kinn» wogul. müträ «Zauberkraft» : vgl. va^i mutr «Zauberfor- 
mel» (u. aw. mqdra- «Heiliges Wort» =  skr. mdntra- «Zauber- 
sprach, Lied») | wogul. sqivés «Haar des Bären״ : vgl. va/1 saß  
«Haar» I wogul. säs, sös «Bach» : vgl. siyni sats «Fluss» | wogul. 
säk «Perle״ : vgl. va^i satk «Korall; Schmuck, Zierrat» (=  skr. 
saktd- «Gehänge») etc.

Obwohl wir derart in den[meisten Fällen bestimmen können, 
ob ein arisches Lehnwort in den finnisch-magyarischen Sprachen 
zu der «indischen» oder «iranischen» Gruppe gehört, treffen wir 
doch genug auch solche, bei welchen die diesbezüglichen charak- 
teristischen Merkmale fehlen. Solche sind z. B. wogul. näm, ostj. 
nem, finn. nimi, syrj. nim, wotjak. nim =  magy. név «Name» <  
skr. näma, aw. ndma, pahl. näm «Name» | finn. mete- (nomin. 
mesi), lapp, mieta, mordw. med —׳ magy. méz «Honig» <  skr. 
mddhu-, aw. madu■ «Honig» | mordw. ?Ueks, nies, cerem. müks, 
mi'r/s, wotjak. mus, müs «Biene» <  skr. mäksa-, aw. maysi- «Fliege, 
Biene» I finn. jyvä, wotjak. ju, jü  «Getreide» <  skr. ydva-, aw. 
yawa- id. | magy. ndd, mordw. nudej «Schilfrohr» <  skr. nadd-, 
altpers. *nada-: gabri nad «Schilfrohr» I ostjak. pant, pent «Weg, 
Spur» <  skr. pántban-, aw. pan tan- «Pfad, Weg» etc.

Wie schon oben bemerkt, lassen sich auch innerhalb 
der grossen Gruppen der hier behandelten arischen Lehnwörter 
solche sonderstehende Schichten erkennen, deren Herkunft auf 
verschiedene Dialekte deutet. Von diesen haben wir bereits jene 
angeführt, welche im iranischen Zweige mit ihrem speziellen 
«mittel- od. neupersischen״, «ossetischen» und «pämirischen» 
Lautgebilde von den übrigen abweichen. Zu diesen wollen wir nun 
noch diejenige ins Auge fassen, deren Unterschied sich darin be- 
kündet, dass sie ein arisches a (od. ä) mit verschiedenen Lauten 
wiedergeben. Diesbezüglich nämlich können wir zweierlei Er- 
scheinungen wahrnehmen :

1. Einem arischen a (ä) entspricht ein H i n t e r v o c a l ,  
und zwar

a) im Finnischen, Mordwinischen und Magyarischen über- 
einstimmend a, ä, wie z. B. in finn. sata. mordw. sada, magy. száz
<  skr. gatd- (— aw. sata-) «Hundert» | finn. arvo, magy. dr, dir
<  skr. arghd- (=  osset. ary) «Wert, Preis» j finn. vasa «Rentier- 
kalb», mordw. vaza «Kalb» <  skr. vatsd- «Kalb» | finn. sama 
«derselbe» <  skr. samd- «eben, gleich, derselbe» I mordw. pandés 
«Zügel» <  skr. bandhds «Band» || mordw. pavas «Gott; Glück» <  
skr. bhdgas «Segenspender; Glück» | mordw. sazér «jüngere



KISEBB KÖZLÉSEK.3 8 2

Schwester» =  skr. svásar־ «Schwester» j magy. vászon «Lein- 
wand» <  skr. vásana- «Gewand, Tnch, Zeug» | finn. vasara «Ham- 
mer» <  aw. vazra- «Kenle» j finn. varekse- (nom. vares), mordw. 
varaka, magy. varjú «Krähe» : vgl. pahl. varäy «Name eines Vo- 
gels» (=  balücl guräy «Krähe»).

b) Im Magyarischen d, dagegen im Finnischen 0 , im 
Mordwinischen u, wie z. B. in magy. árva — finn. orpo, orvo, 
mordw. uros «Waise» <  skr. árbhas «klein, schwach, jung» | magy. 
dg «Zacken einer Gabel; Ast» =  finn. önki «Angel» <  skr. dnka- 
«Haken» | magy. dir =  finn. ora, mordw. ura <  skr. ärä- «Ahle. 
Pfriem» И magy. ndd =  mordw. nud'ej <  skr. nadd-, gabri nad 
«Schilfrohr» J mordw. umrav «Sauerampfer» : vgl. skr. ämrd- 
«sauer». — Magy. ház, finn. kota, mordw. kudo <C aw. kata- «Haus, 
Hütte» I finn. oras, mordw. uros <  aw. varäza- «Eber».

c) Auch im Magyarischen 0 (— finn. 0, mordw. u) in magy. 
od-ií =  finn. onte- (nom. onsi), mordw. unda «Höhle, Höhlung (im 
Baume)״ <  skr. dnta- «das Innere» j magy. ostor (=  wogul. ástér) 
«Peitsche» <  skr. dstra- «Stachel zum Antreiben des Viehes».

2. Einem arischen a (ä) entspricht ein V o r d e r v o c a l  
(ä, e, i, ö, ü), wie z. B. in folgenden Belegen : wogul. näm, ostjak. 
nem, finn. nimi, syrj. nim, wotj. mm, magy. név <  skr. nama 
«Name» | finn. mete-, lapp, mieta, mordw. med\ magy. méz, cerem. 
mü <  skr. mddhiL- «Honig» | mordw. éneké, cerem. müks etc. 
«Biene» <  skr. mdksa- mordw. irdes «Bippe», cerem. ördöz 
«Seite» <  skr. drdhas «Seite, Hälfte» j finn. ympyrä «Kreis» <  
skr. dmbara- «Umkreis» | finn. jyvä, wotjak. jü, ju  <  skr. ydva- 
«Getreide» \ finn. terä, lapp, därre, cerem. ter, tir, tür «Schärfe, 
Schneide» <  skr. dhärä-, aw. dara- id. j mordw. séma «all» <  skr. 
sama- «jeder» j cerem. véréz, vürüz «Ahle, Pfriem» (vgl. mordw. 
ura, finn. ora, magy. dr id.) <  skr. ärä- id. j lapp. caerdda «genus, 
mos» =  magy. szer «Ordnung, Beibe», wogul. sir, ostjak. sir «Art, 
Weise; Sitte; Ordnung», syrj. ser «Sitte» <  aw. sar?da- «Art, Gat- 
tung» (=  skr. gdrdha- «Schaar») | syrj. ögir, wotjak. ägir «gib- 
hende Kohle» <  skr. dngara- «Kohle» | magy. szekér «Wagen», 
ostjak. liker «Schlitten» <  skr. gäkata- «Wagen» j wogul. peter 
«Eimer» <  skr. patra- «Gefäss» J ostjak. pent, pant «Weg» <  skr. 
pántban- id. j  cerem. ostoráé «Tuch» <  skr. vdstra- id. || wogul. 
sät, set, sät «sieben» =  magy. hét =  skr. sdpta id. j wogul. säykw 
«Keil» =  magy. szeg «Nagel» <  skr. gankú- «Holznagel, Pflock» 
finn. himeä «dunkel» =  cerem. seme, simä, syrj. sím, sim, wogul. 
sernél, simái «schwarz» =  magy. szenny «Schmutz» <  skr. gyärud- 
«schwarz», gyämalä- «dunkelfarbig» mordw. äster, magy. ester =  
finn. ahtera «gelt, unfruchtbar» <  skr. start- «unfruchtbar» | cerem. 
südö «hundert» <  skr. gatd- | cerem. rüm «dunkel» <  skr. rämd- 
id. I wogul. erV, éri, ostjak. éré■/, áré/ <  skr. arkd- «Gesang». —
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finn. vetä- «ziehen, schleppen», estn. veda- «führen, ziehen», 
mordw. vet'-, ved'-, cerem. wid, wed-, magy. veze-t- «führen, leiten» 
<  aw. väd-: vädayeiti «führt» ( =  indogerm. *vedh- «führen») | 
mordw* sirnä, cerem. sörtnä <  aw. zaranya- «Gold» [ cerem. őrös 
«Schnurbart» <  aw. varesa- «Haar». — magy. im eg «Hemd» <  
pahl. yämak «Kleid» ( magy. isten «Gott» <  pahl. yaztän id. : 
magy. kincs, kénes «Schatz» <  pahl. gang id. j magy. nemez 
«Filz» =  s y r j namöd «Fusslappen» <  neupers. namad, närnad 
«Filz» I magy. méreg — finn. myrkky, lapp, rnirkko «Gift» <  
pahl. marg «Tod», osset. marg «Gift» \ wogul. näii, narí, syrj., 
wotjak. nan «Brot» (cf. cerem. nün-cük «Sauerteig») <  pahl. 
nän «Brot» I ostjak. very, ver, wogul. véré, véri «Flusswehr zum 
Fischfang» <  neupers. vary, very, bary, bery «Wasserwehr» (— 
skr. varga- «Abwender, Beseitiger»). — magy. üveg <  osset. avail, 
avg «Glas» j magy. vért <  osset. vart «Schild» | magy. részeg <  
osset. rasig «betrunken» (dagegen z. B. osset. aysin >  magy. 
asszony «Herrin», osset. yazdug «reich» >magy. gazdag etc. mit a).

Ein derartiges Yerhältniss bemerken wir manchmal auch 
einem arischen и (ü, ö) gegenüber, wie z. B. in mordw. rives, 
cerem. révéz. rövöz, wotjak. gici <  osset. robas, rüwas, pahl. röpas 
«Fuchs» I mordw. verés, vires «Lamm» : vgl. skr. urd «Schaf» | 
cerem. üskiiz «Stier» : vgl. skr. uksa, aw. uysa id. ! syrj. vor-a 
«Euter» : vgl. skr. udhar id. j magy. ser, sör (— syrj., wotj. sur, 
wogul. sor) «Bier» <  skr. sürä- «ein geistiges Getränk» | magy. 
tölgy <  osset. tulg, tolgä «Eiche» | magy. üstök «Schopf, Stirn- 
haar» <  osset. st'ug «Locke» (=. skr. stukä- «Zopf»).

Aus diesen Belegen ist klar ersichtlich, dass wenn einem 
arischen a in den Lehnwörtern der finnisch-magyarischen Spra- 
chen theils a, theils о, и und oft Vordervocale entsprechen, dies 
weder von dem arischen Accente, noch von der ursprünglichen 
Länge des Vocals abhängt und auch davon nicht bedingt ist, ob 
das Wort zur «indischen» oder «iranischen» Gruppe gehört. Die 
Annahme, dass die Lehnwörter mit 0 und e, i (=  arisch, a, ä) gar 
nicht arischen Ursprunges wären, sondern aus einer anderen indo- 
europäischen Sprache herstammen können — wie dies S et ä l ä  
meint*) — ist offenbar unstichhältig, da übrigens •in den meisten 
Fällen der ganze Lautbestand des Wortes ohne Zweifel arisch ist. 
Es steht klar, dass z. B. finn. orpo «Waise», ora «Pfriem» und 
kota «Hütte» nicht von magy. árva, ár und ház getrennt werden 
können, diese aber entsprechen ganz regelrecht den angeführten 
arischen Formen. Auch kann nicht bezweifelt werden, dass mordw. 
sirnä «Gold» identisch ist mit syrj. zárni und aw. zaranya- und 
dass der Vocal in wogul. näm, finn. nimi, magy. név «Name» noch

*) S. «I. N. Smirnow’s Untersuchungen über die Ostfinnen»; S. 32.
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am geeignetsten durch osset. näm, d. h. mit der Annahme erklärt 
werden kann, dass die Lautwandlung a >  ä, welche wir heute in 
den neupersischen und ossetischen Dialekten antreffen, theilweise 
auch in jenen Dialekten heimisch war, aus welchen unsere ari- 
sehen Lehnwörter herstammen. Mit einem Worte die Verschieden- 
heit der Lautverhältnisse der hier besprochenen Lehnwörter be- 
ruht auf verschiedenen arischen Dialekten. Demnach haben wir 
in diesen Lehnwörtern

I. Eine i n d i s c h e  Gruppe, darin : 1. Die Schichte (A Dia- 
lekt) in welcher ar. a — finn., mordw. a -—2 Die Schichte (В Dia- 
lekt) in welcher ar. a — finn. о, mordw. и —  3. Die Schichte (C Dia- 
lekt) in welcher ar. а =  finnisch-magyarisch ä, e, i, ü.

II. Eine i r a n i s c h e  Gruppe, darin: 1. Die ältere Schichte
mit denselben Verzweigungen, wie in der indischen Gruppe. — 
2. Die с mittelpersische״ Schichte. — 3. Die «neupersische» 
Schichte. 4 ־. Die ״ossetische» Schichte. — 5. Die ״pämirische» 
Schichte. B ernhard  M unkácsi.

C o rrig en d a . In der oben mitgetheilten Anzeige des Herrn 
V . G b ö n b e c h  sind leider mehrere Druckfehler eingeschlichen, um 
deren Korrektur wir bitten: S. 114 Z. 8 v. u. Partie, bar , 1. Partie. 
<  bar-. — S. 115 Z. 2—3 v. o. surukart, 1. suraktar. — S. 116 
Z. 18 v. o. sakkér ,8‘, 1. sakkér. — S. 117 Z. 1 v. и. -us, 1. us־. —
S. 119 Z. 14 v. o. koib. ses-r, 1. Koib. ses- (Aor. sestär). — S. 120 
Z. 7 v. o. Kir. Kas. aw, 1. Kir. Kas. au. S. 120 Z. 13 v. 0. Kir. 
5'г, 1. $%-. — S. 121 Z. 6 v. o. Kir. (üj-) , 1. Kir. ü (üj). — S. 121 Z.7 v. o. 
(üjrön), 1. (üjrön-). — S. 121 Z. 10 v. o. Alt.jü fiir  (oder jiir), 1. Alt. 
jiifür- (oder jür-). — S. 122 Z. 4 v. 0. yew, \. yew-. — S. 122 Z. 11 
v. o. suvar, Í. suvur-. — S. 122 Z. 5 v. u. eug, 1. cug-.— S. 123 Z. 4 
v. u. isigin, 1. isigin-. — S. 124 Z. 8 v. o. kitar, 1. kitar-. — S. 124 
Z. 10 v. o. ayar, 1. ayar-. — S. 124 Z. 16 v. 0. bovuk, 1. kovuk. — 
S. 124 Z. 17 v. o. ü, 1. u-. — S. 124 Z. 3 v. u. alten, 1. allen.
S. 231 Z. 9 v. 0. vis-, 1. vis-. — S. 231 Z. 9 v. o. Jak. as, 1. Jak. 
«s-. — S. 232 Z. 14 v. u. kuä, 1. küä. —  S. 232 Z. 13 v. u. kö, 1. 
kö. — S. 233 Z. 8 v. o. finden., 1. finden). — S. 233 Z. 9 v. o. sav, 
1. sai. — S. 234 Z. 18 v. u. isigin-, 1. isigin-. — S. 234 Z. 17 v. u. 
,wir‘, 1. ,vier‘. — S. 234 Z. 15 v. u. oder, 1. aber. — S. 235 Z. 14 
v. o. Tar. Alt. kömüs, 1. kümiis. — S. 236 Z. 17 v. o. -at, -ai, 1. -at, 
-an. — S. 236 Z. 20 v. o. sevuk, 1. sovuk. — S. 236 Z. 6 v. u. 
iabuldrac, 1. yabuldrac. —  S. 237 Z. 14 v. u. siti, 1. siti. — S. 238 
Z. 8 v. o. pilék, 1. pilék ,5*. — S. 238 Z. 16 v. u. saga, 1. Jak. 
saga. — S. 239 Z. 7 v. o. jäw-, 1. jän-. — S. 239 Z. 10 v. o. ,supé- 
rieur‘, 1. ,supérieur‘ in Verbindung steht. — S. 240 Z. 13 v. 0. al-, 
1. at-. — Red.
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Kurze Darstellung unserer Lautzeichen für die ural-altaischen
Sprachen.

II. Consonanten.

к =  türk, к (vor a,o,u, i); im Tür- 
kischen gewöhnlich nur als к 

bezeichnet.
у ■= deutsches ch in: ach, lachen, 
у =  deutsches ch in: ich, schlecht, 
у =  arabisches
Í1 — deutsches h in : haben, hier.
I =  deutsches j  in: jahr, ja.
7j gutturalis nasalis. 
d■ — engl. th.
0 — neugriech. d.
s =  deutsches ssin: lassen, blass, 
z =  deutsches s in : so, sehr, 
s — deutsches sch. 
z — russ. ж. 
c — russ. ц =  ts. 
c =  russ. c =  ts. 
é =  cacuminal es c (im Wotjaki- 

sehen).
5 —' dz.
.dz ־— 5
g — cacum. j  (im Wotjakischen). 
w =  mterlabialis spiráns. 
t =  russ. л.
/ — ß-l (im Ostjakischen).
1 — dl (im Ostjakischen).
Das .Strichlein neben oder über 

den Consonanten, wie in k, g־, 
f, i, d\ s. z, c, c, 5 , l, n, r etc. 
bedeutet die «Mouillierung». 

Der Punkt unter stimmhaften 
Consonanten, wie in g, d, b, z, 
z, v etc. bedeutet, "dass der 
Stimmton bei diesen Conso- 
nanten sehr schwach ist (stimm- 
lose medise).

' bezeichnet bei Consonanten die 
asp'irirte Aussprache, z. B. k', t , 
p — kh, th, ph etc.

’ zwischen Vocalen im Woguli- 
sehen bedeutet eine leichte 
Aspiration, welche sich in ge- 
wissen Fällen zu / ,  oder у stärkt.

I. Yocale.
a, 0 , u, e, ö, ü, i =  die entspre- 

chenden kurzen Yocale im 
Deutschen.

q =  labialisiertes a (ungar. a, 
schwed. ä)

ä =  ganz offenes e (im Tat. ädäm 
«Mensch»): ä : а — ö : o.

q =  schlaff labialisiertes ä, oder 0 
mit mehr offenem Lippenschluss 
(imWotj. es «Thür»); 0 : ä — а : a.

0 — mit engerem Lippenschluss 
gebildetes о _ (im Tat. bojorgk 
«Befehl»); Ubergangslaut zwi- 
sehen deutsch. 0 und u.

ö =  mit engerem Lippenschluss 
gebildetes ö (im Tat. kön 
«Tag»); Übergangslaut zwischen 
deutsch, ö und ü.

и =  schwTed. и in hus; ungefähr 
ein Übergangslaut zwischen и 
und ü (ü mit mehr vorwärts ge- 
zogener Zunge).

г — gutturales 1, ein Laut mit der 
Zungenstellung des и und Lip- 
penstellung des i (im Osm. kiz 
«Mädchen»).

e =  gutturales e ; e : i = e : i (im 
Tat. kéz «Mädchen»).

é — sehr geschlossenes e (im Tat. 
béz «wir»).

Das horizontale Strichlein am Yo- 
cale (z. B. ä, о, й etc.) bedeutet 
die Länge, das Komma (z. B. d, ó 
etc.) den Accent, das ~ Zeichen 
(z. B. ä, e, Ö etc.) die naso-orale 
Aussprache.

e — Bezeichnung eines näher un- 
bestimmbaren hinteren Yocals.

1 =  Bezeichnung eines näher un- 
bestimmbaren vorderen Vocals.
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