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Kurze Darstellung unserer Lautzeichen für die ural-altaischen Sprachen.
I. Yocale. a, 0, u, e, ö, ü, i =  die entsprechenden kurzen Vocale im 

Deutschen. — a — labialisiertes a (Ungar, a, schwed. ä). — ä =  ganz offenes 
e (im Tat. ädarn «Mensch»); ä : a =  ö : o. — в =  schlaff labialisiertes ä, 
oder ö mit mehr offenem Lippenschluss (imWotj. es «Thür»); <9 :á = а : а. — 
в (früher: p)_ =  mit engerem Lippenschluss gebildetes о (im Tat. bejerek 
«Befehl»); Ubergangslaut zwischen deutsch. 0 und u. — 0 (früher: ö) — 
mit engerem Lippenschluss gebildetes ö (im Tat. ken «Tag»); Übergangs- 
laut zwischen deutsch, ö und ü. — и — schwed. и in hus; ungefähr ein 
Übergangslaut zwischen и und ü (ü mit mehr vorwärts gezogener Zunge). — 
i =  gutturales 1, ein Laut mit der Zungenstellung des и und Lippenstellung 
des i (im Osm. kiz «Mädchen»). — e — gutturales e ; e : i =  e : i (im Tat. kéz 
«Mädchen»). — e (früher: é) — sehr geschlossenes e (im Tat. bez «wir»).

Das Zeichen ^ unter einem Vocale bedeutet in Hinsicht der Zungen- 
Stellung eine mehr offene, das Zeichen 4̂ eine mehr geschlossene Aus- 
spräche. — i ist ein halbvokalisches j, и ein halbvokal sebes w. — Das 
horizontale Strichlein am Vocale (z. B. ä, ö, ü etc.) bedeutet die Länge, das 
Komma (z. B. ü, ó etc.) den Accent, das ~ Zeichen (z. B. ä, e. ö etc.) die naso- 
orale Aussprache. — e =  Bezeichnung eines näher unbestimmbaren hinteren 
Vocals. •— í =  Bezeichnung eines näher unbestimmbaren vorderen Vocals.

II. Consonanten. к — türk, к (vor a,o, u, i); im Türkischen gewöhnlich 
nur als к bezeichnet. — у — deutsches ch in: ach, Indien. — у — deutsches 
ch in: ich, schlecht. — T — arabisches 0. -— h — deutsches h in: haben, 
hier. — j =  deutsches j  in: jahr,ja. — у gutturalis nasalis. — !} = engl. th. — 
ß =  neugriech. 0. — s =  deutsches ss in: lassen, blass. — z — deutsches s in : 
so, sehr. — s =  deutsches ■vch. — Z — russ. ж. -— c =  russ. ц =  ts. -
c — russ. c — ts. — e — cacuminales c (im Wotjakisehen). -— 3 =  dz. — 
5 =  dz. — i  — cacum. 5 (im Wotjakischen). — w =  interlabialis spiráns. — 
l =  russ. л. l — dl (im Ostjakischen). — { =  dl (im Ostjaki-chen).

Das Strichlein neben oder über den Consonanten, wie in /с, g, f ,  (. 
d s ,  z, c, c, 3 , l, n, r etc. bedeutet die «Mouillierung». — Der Punkt unt! r 
stimmhaften Consonanten, wie in g, d, b. z, k. у etc. bedeutet, da^s der 
Stimmton bei diesen Consonanten sehr schwach ist (stimmlose mediae). — 
' bezeichnet bei Consonanten die aspirirte Aussprache, z. B. k\ t\ jy •— kh, 
th, ph etc. — ’ zwischen Vocalen im Wogulischen bedeutet eine leichte 
Aspiration, welche sich in gewissen Fällen zu y, oder ץ stärkt.
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AZ «ABUSE A LUGATI» CZÍMÜ CAGATAJ SZÓTÁR.

— Irta: Thúry J ózs. f . —

I.
Az eddig ismeretes legrégibb keletű cagataj-török szótár •— 

mint tudjuk — az Abuska czímű szógyűjtemény, melyet először 
Yámbéry Ármin és Budenz József adott ki 1862-ben Pesten, má- 
sodszor pedig Véliaminofif-Zernof 1869-ben Szent-Pétervárott (I)ic- 
tionnaire djagata'i-turc czímen).*) Ez a szótár ugyanis — a mint a 
bécsi cs. és kir. udvari könyvtár kézirati példányából (N. F. 26. szám) 
világosan kitűnik — az 1552. évből való; mert a végén ezt olvas- 
suk : «A szótár bevégeztetett a 959. év Sáfár havának З-án» (=  
1552. óv eleje). Ekkori keltét igazolja két másik kézirati példánya 
is, ú. m. a leydeni akadémia könyvtárában levő egyik példány 
(csak hat lapból álló töredék), mely a 960. — 1553. évből való;**) 
s a Véliaminof-Zernof kiadásának alapjáéi szolgált szent-pétervári 
kézirat, melynek végén a másoló megjegyzéséből kitűnik, hogy a 
szótár 1560. előtt íratott.

Pavet de Courteille, cagataj-török szótára (Dictionnaire turk- 
oriental, Paris 1870) előszavában ismertetvén ezt az Abuskát, 
utána a IX—X. lapokon említ egy másik Abuska czímű szótárt is. 
«II existe á Constantinople une autre redaction de VAbouchka qui 
páráit n’étre qu un abre'ge' de la premiere, autant que j ’en puis

*) A közép-ázsiai török nyelvnek összes szótárait, még pedig úgy 
a keleti (osman-török és persa) szerzőktől valókat, mint az ezek alapján 
európai tudósoktól írott cag. szótárakat tüzetesen ismertettem «A Behdset- 
ül-Lugat czímű csagatáj szótár» munkában (Értekezések a nyelv- és szép- 
tudományok köréből XVIII. köt. 4. szám, Budapest 1903).

**) Dozy: Catalogue codicum orientalium bibi. acad. Lugduno- 
Bataviae, 1851. I. 10G.

1Keleti Szemle. V.
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juger par un spécimen que m’a envoyé mon savant maítre et ami 
Chinaci-efendi». Ezután közöl ebből a másik Abuskából két rövid 
mutatványt, t. i. az előszavának hat sorát és három cag. szónak
(xsLájj! — y&ol — (;yf) értelmezését; majd így folytatja: «Cette 
courte citation souffit pour faire voir que la rédaction du second 
Abouchka est plus abrégée que l’autre et qu’au besoin on у trouve 
des mots qui ne sont pas dans le premier, comme par exemple

Ebből a Pavet közölte mutatványból határozottan meg tu- 
dom állapítani, hogy ő annak a cagataj szótárnak nehány levelét 
kapta Sinási Efenditől, a mely szótárnak egyetlen kéziratipéldánya 
az én birtokomban van és Abuska Lugati czímet visel. A Pavet 
közölte előszótöredék és az említett három cag. szó értelmezése 
ugyanis szóról-szóra tökéletesen egyezik az én példányomnak meg- 
felelő helyeivel.

Ezt az Abuska Lugati szótárt Konstantinápolyban szereztem 
más torok kéziratokkal együtt, melyek között legértékesebbek: az 
Abuskának egy töredéke, a Behget-ül-Lugat és Pänsad и liest czímü 
cagataj-persa szótárak s Ahmedinek Iskenderndméja 1390-ből.*) 
De, fájdalom, ez a birtokomban levő egyetlen példány nemcsak 
nem teljes, hanem annyira hiányos, hogy — úgy látszik — az 
egész munkának körülbelül csak harmadrésze van meg. Azonban 
e hiányossága mellett is, a megmaradt részében igen sok olyan 
szót tartalmaz, melyek nemcsak az ismeretes Abuskában hiányoz- 
nak, hanem a többi cag. szótárakban sem találhatók meg, még a 
Behget-ül-Lugatban sem. Az Abuska Lugatinak ez a becses tulaj- 
donsága — úgy hiszem — elegendő ok arra, hogy tüzetesen meg- 
ismertessem a török nyelvtudomány barátaival és művelőivel, 
annyival inkább is, mert más, teljesebb példányairól, vagy csak 
példányáról is mindez ideig nincs tudomásunk.**) Tehát kétszere-

*) A Behget-ül-Lugatoi és az Iskendernämet már ismertettem rész- 
letesen két, akadémiai értekezésemben: Értekezések a nyelv- és széptud. 
köréből XVIII. 4. és 7. szám, Budapest 1903.

**) Van ugyan a leydéni akadémia könyvtárában egy Kitäb-i-Lugat- 
i-Abuska czímü kézirat (quart alakban 47 lap), mely 983 Zilkade havá- 
ban, azaz 1576 elején Íratott, de ez egészen más, mint az én Abuska



sen meg kell becsülnünk azt az eléggé jelentékeny nyelvanyagot, 
a mely csak benne maradt fenn a számunkra s a melynek közzé- 
tételével új adalékokat szolgáltathatunk a régi középázsiai török 
nyelv ismeretéhez.

Egészen természetes dolognak tarthatjuk, hogy Pavet de 
Courteille a kezébe került egy-két levélnyi töredék alapján nem 
tudott helyes ítéletet mondani erről az Abuska Lugatiróh hanem 
az ismeretes Abuska kivonatának tartotta. Nekem azonban rnó- 
-dómban áll bebizonyítani, hogy az Abuska Lugati czímű szótár 
nem az Abuskának kivonata, vagy más szerkezetű kiadása, hanem 
teljesen eredeti, más szerzőtől önállóan írott s egészen külön munka. 
Sőt némely jellemző sajátságai alapján azt is kimondhatjuk róla, 
hogy minden valószínűség szerint valamivel régebbi keletű, mint az 
Abuska. — Végül azt sem lehet elhallgatnunk, hogy az Abuska 
czím és név tulajdonképpen csak ezt illeti meg jogosan; mert 
amazt valamennyi kézirati példánya másképpen, t. i. «cagataj 
szótár«-nak, vagy «Nevái szótáráénak nevezi. így a bécsi példány
2. levelén ez a czím olvasható : Kitab-ul-lugat fi lisän-i-cagataj; a 
szent-pétervári példányban : El-lugat-el-Nevaije ve el-istishädät 
el-jagataije; a leydeni akadémia egyik példányában: Lugat-i- 
Mevläna-Nevűi ; a másikban pedig: Lugat-i-Mir Ali Sir Nevűi ;*) 
végre az én birtokomban levő példánya egyszerűen Lugat-i-cagataj 
czímet visel.

AZ «ABUSKA LUG A T I» CZÍMŰ CAGATA.T SZÓTÁK. 3

II.
Az Abuska Lugati egy, prózában írott rövid előszóval kezdő- 

dik, melyben a szerző azt magyarázza meg, hogy a cagataj nyelv 
orthograph iája miben különbözik az osmanliétól. Azt mondja 
ugyanis, hogy a cag. szókban minden meftuh után f elif, minden 
mazmiim után  ̂ vav és minden meksür után ^  je betűt szoktak 
írni; de ezeket a betűket csak igen ritkán ejtik ki (vagyis itt nem 
az a rendeltetésük, a mi az arab és persa nyelvekben, t. i. a hosszú 
vocalisok jelölése), hanem legtöbbször csak azt mutatják, hogy az

Lugatim. T. i. nem egyéb, mint az Abuska kivonata, a mennyiben csupán 
a szókincset tartalmazza, míg a Neväi munkáiból való példák el vannak 
hagyva. L. Dozy id. m. I. 106.

*) Dozy id. m. I. 104. és 106. 1.
1
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előttük álló consonans után miféle, vagy milyen természetű voca- 
list kell hangoztatni. Ennélfogva ő is ebben a munkájában — me־ 
lyet risale-nak nevez — így, az eredeti orthographia szerint írja a 
cag. szókat.

Az Abuska Lugati berendezése éppen olyan, mint az Abuskáé. 
A cag. szókat nem csupán tőalakjukban (illetőleg nemcsak nomi- 
nativus, vagy infinitivusban) hozza fel, hanem rágós alakjaikban 
is, a mint az írók szövegeiben előfordulnak. Továbbá minden 
kezdő betű körén belül külön-külön sorolja fel a meftühe, meksüre 
és mazmüme csoportokat, éppen úgy, mint az Abuskában látjuk. 
A cag. szók túlnyomó részénél egy-egy, vagy több példát hoz fel a 
régi közép-ázsiai írók, névszerint Neväi, Lutfi, Mir Hajder és 
Obejd Khan munkáiból; sokszor azonban nem nevezi meg az írót 
és az idézett munkáját, hanem egyszerűen csak hejt, vagy rübdi 
czímen idézi a példát. Neväinak csak a következő kilencz müvét 
idézi: Seba-i-sejjdre, Ferhdd и Sirin, Iskendernäme (azaz: Sedd-i- 
Iskenderi), Lejla и Mejnün, Hajret-ül-ebrdr, Nazm-ül-jevdhir, 
Vakfnáme, Divánok és Mejälis-ün-nefäis.1) Mir Hajderneк* 2) Mali- 
zen czímű munkáját használta fel; míg a Lutfitól3) vett példákat:

h Érdemesnek tartom megemlíteni, hogy Latifi tudósítása szerint 
(Tezkeret-es-suara) Nevai munkáit Basiri hozta legelőször Kis-Ázsiába, 
illetőleg az osmán-tör. birodalomba, a ki II. Bajezid uralkodása alatt 
(1481—1512) költözött be Közép-Ázsiából s a kit maga Nevűi is fölemlít 
a közép-ázsiai költők között az 1490—91-ben írott M ejälis-ünnefäis czímű. 
munkájában. Basiri 941 =  1534-ben halt meg. — Az Abuska szerzője több 
író munkáját dolgozta fel; mert ezen a négyen kívül még a következők- 
tői hoz fel példákat: Babér (megh. 1530 végén), Szultán Husejn (Khora- 
szán fejedelme a Timuridák családjából, élt 1439—1505 6 között), Iskendei 
Mirza (Timur unokája, megh. 827 =4  idézi a 39. 1.), Naimi (idézi ;ב 1423 
171. 1.) és Kutbi (idézi 552. 1.).

2) M ir Hajder Mejzub Nevainak kortársa volt s szintén Herátban 
lakott. Mayzen czímű verses művéből egy részt kiadott Pavet de Cour- 
teille (Mirádjnameh, Paris 1882). L. bővebben róla ugyanott а XXVI— 
XXX. lapokon.

3) Lutfi szintén élt még Nevűi korában. Meghalt 1490 előtt. A Beh- 
get-ül-Lugat szerzője így ítél róla: «Mir Ali Siren kívül senki sem írt 
szebb költeményeket török nyelven Lutfinál»; más helyen pedig: «Mir 
Ali Siren kívül Lutfinál szebben senki sem szólott török nyelven s Nevái 
ennek igen sok gazeljét 5-soros és 6-soros versekké változtatta át».
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Gill ve norüz, Esär, Divan és Gazeliät, az Obejd Khántól*) veiteket 
pedig Esär czímen idézi (t. i. igy: Lutfinin esärinda, vagy gazeliä- 
tinda, Obejd Khanin esärinda stb.).

A most említett hasonlóságok mellett azonban egyéb saját- 
ságaiban nagyon különbözik az Abuska Lugati az Abuskától. így 
pl. a cagataj szók helyes olvasásának, illetőleg kiejtésének magya- 
rázatában nemcsak másféle módot választ sokszor, mint az Abuska, 
hanem ebben a tekintetben jóval pontosabb is, a mennyiben az 
0 — и hangoktól meg tudja különböztetni az ö és ü hangokat. — 
Továbbá a cag. szókat nem mindenütt úgy olvastatja, mint az 
Abuska, hanem régiesebb jellegű kiejtést tüntet fel. Pl. ijlemek 
(tenni) — Abuska ejlemek; ölke (tartomány) — Ab. ölge; Birlas 
(egy cag. törzs neve)־־ Ab. Berlas ; imgek (fáradság) Ab. emgek; 
kicce (dadogó) — Ab. kecce; s tb .— Azután a szótárnak osmanli 
nyelven való értelmező részében rendesen eredeti török szókat 
használ, mikor az Abuska idegen szókat alkalmaz. így pl. a cag. 
esril szó az Abuska Lugati szerint =  götiirü — Abuska szerint =  
ziäde ; az ősig =  Ab. L. assi — Ab. assi ve fajde; az ökte — Ab. 
L. tűnd olup kakimak — Ab. tűnd olup gazab etmek; az idug =  
Ab. L. ulu — Ab. ulu ve buzurg; argadal — Ab. L. pusu durmaya 
käbil — Ab. kemin jerler. S végre az idézett példa előtt, a forrásúi 
szolgáló hely megjelölése közben, az Ab. L. általában ezt a kifeje־ 
zést használja: . . . .  jerde ejder (. . . . helyen mondja), míg az 
Abuska szerzője ilyenkor rnahalda gelür-t (helyen jön elő) mond.

De a legfontosabb különbség közöttük az, hogy az Abuska

*) Obejd Khán a hódító Sejbäni Mohammed öcscsének fia, Trans- 
oxania fejedelme s egyszersmind költő volt. Összeköttetésben és levelezés- 
ben állott I. Szelim és I. Szulejmán szultánokkal (Hammer: Geschichte 
des Osm. Reiches III. 737). Feridun bég okmánygyújteményében két leve- 
let találunk, melyeket I. Szelim 1514 és 1515-ben Obejd Khánhoz intézett 
(az első persáúl, a második törökül) és egy harmadik, persa nyelven írott 
levelet 1514 bői, a mely Obejd khán válasza Szelimhez (1. Münsát-es- 
selätin I. 374, 377, 415. 1.). A Sejbánináme czímű cag. éposz gyakran 
emlegeti az ifjú Obejd khánt Sejbani harczainak elbeszélése közben. Halála 
ideje felől bizonytalanságban vagyunk; mert Babér szerint 1528—29-ben 
esett el a persák ellen vívott csatában (1. Pavet ford. II. 376.); míg Vám- 
béry szerint 946 =  1539-ben halt meg 56 éves korában (Bokhara története 
II. 75.); végre Hammer (id. m. III. 353.) 1543-ra teszi a halálát.
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Lugati sok olyan szót tartalmaz, melyek az Abuskában nem talál- 
hatók meg. Az ilyen cagataj szóknak száma a szótárnak eredeti és 
teljes példányában eléggé jelentékeny lehetett; mert az én hiányos 
példányom is összesen 118 szót tartalmaz ebből a fajtából. Ezeket 
a szókat alább fel fogom sorolni, már csak annak bizonysága- 
képpen is, hogy az Abuska Lugati semmi esetre sem kivonata az 
Abuskának, hanem egészen eredeti és külön munka.

Az x\buska Lugati értékét és használhatóságát nagyban emeli 
a szerzőjének az az eljárása, hogy a legtöbb esetben megjelöli és 
megmagyarázza a cag. szóknak miként olvasását, illetőleg hangoz- 
tatását. Ezt a czélját többféle módon igyekszik elérni, a) Mindé- 
nekelőtt az első szótagnak olvasását, illetőleg kiejtését azzal az el- 
járásával határozza meg, hogy a szókat minden kezdő betű korén 
belül három csoportba osztja be a meftühe, meksüre és mazmüme 
rovatok alá, — éppen úgy, mint az Abuska is. — b) A vocalisok 
jegyeit és az írásjeleket (t. i. a fatha, kesre, zamme, tesdíd és gezm) 
mindenütt pontosan alkalmazza. — c) A d  kef betűről meg- 
mondja, hogy kef-i-arabi (azaz k), vagy pedig kef-i-agerui (azaz g)- 
nek kell-e ejteni. Pl. szónak a jelentése kef-i-arabi ile :
ekniek, ziráet; ve kef-i-agemi ile: ejmek, jani mail kiírnak. Az 

kef-i-arabi ile : ekin ; ve kef-i-agemi ile : egin, jani arka. Az 
гОСу kef arabi dir: dirlik ve tímár. dJUjCo kef-i-arabi ile : dikmek 
(ültetni; varrni), ve kef-i-agemi ile: dejmek ve japísmak.— d)  Más- 
hol pedig, ha a kef betű g-nek ejtendő, három ponttal írja: <£. Pl. 

olv. igme : ejri demek dir (— görbe); olv. igirmek:

ejrilmek ve dönmek. ־— e) A szónak magasliangúságát néha az 
imäle, vagy ta^fifle [= röviden] szóval, mélyhangúságát pedig az 
iába ile kifejezéssel határozza meg. Pl. Jól imáié ile [azaz il) --

föld, nép, ember, kéz. olv. óra — gabona-verem; ve imáié ile 
[azaz : őre] =  at kösteji. üJLobl ta)׳fiíle [azaz : ilik] : el (— kéz).

isbá-i-kafle =  komák (letenni, hagyni). 
f )  Érdekes és fontos az a magyarázat, melyet a szerző a « vav 

betű szerepéről ad. Azt mondja ugyanis, hogy a kiírott vav betűt 
némely szóban ki kell ejteni, ellenben más szókban nem kell ki- 
ejteni. Ennek a magyarázatnak t. i. az szolgál alapjáúl, hogy az 
arab és persa nyelvekben a vav betű csak и és 0, illetőleg hosszú
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u és 5 hangértéket képvisel, úgy hogy ha a vav betű ki van írva,, 
ez az arabban w-nak, a persában ü, vagy 5-nak olvasandó. Ennél- 
fogva 11a a török nyelvre alkalmaztatva azt mondja a szerző, hogy 
a vavot ki kell ejteni, azon a helyen vagy м-t, vagy 0-t kell ban- 
goztatni ; ha pedig azt mondja, hogy a vav betűt nem kell kiejteni, 
akkor az illető tör. szóban vagy ü, vagy 5 hangot kell olvasnunk. 
E magyarázattal a szerző elér annyit, hogy az olyan szóknak, me- 
lyekben vav betű fordul elő, magas-, vagy mélyhangúságát meg- 
határozza; de ennyiből még mindig nem tudjuk, hogy a vav ot a 
mélyhangú szóban o-nak, vagy м-пак, a magashangú szóban pedig 
5-nek, vagy a-nek kell-e hangoztatnunk. Lássunk nehány példát 
erre a magyarázatra.

\j'S Iki vegh üzre teleffüz olunur: bir vavle, ve bir dalia vav- 
síz, ki vav mahzen mákibelinin zammesine dellálet icün imlá olun- 
mis olur. Pes vav teleffüz olundugi takdirge iki manäja gelir, bir: 
«tuz» manásina, ki farsida «nemek» denilir; ve bir dalia «toz» 
manásina, ki farsida «gubär» denilir. Ve Ы-lä vav teleffüz olundugi 
takdirge «düz» demek olur «hemvär» manásina (а у  kétfélekép- 
pen ejtetik ki, egyszer a vavval, máskor pedig vav nélkül, úgy hogy 
a vav ilyenkor csupán azért van kiírva, hogy a megelőző conso- 
nans után zamme-t jelezzen. Tehát a vav kiejtése esetén két jelen- 
tésben fordul elő, egyszer «só» értelemben, mely a persában 
«nemek»-nek mondatik [vagyis ekkor tuz-пак hangzik], máskor 
pedig «рог» jelentésben, mely a persában «gubär»-пак mondatik 
vagyis ekkor toz-nak olvasandó]. Mikor pedig vav nélkül ejtetik 

ki, akkor «egyenes, sima, egyforma» jelentése van [azaz ilyenkor 
tűz-nek hangzik]).

jjjyl kétféleképpen hangzik. Egyszer úgy, hogy a vav nem 
ejtetik ki, mert csupán azért van kiírva, hogy a te betű után zamme-t 
jelöljön; máskor azonban ki kell ejteni. Az első esetben «düs, ־/ab» 
(álom) a jelentése [vagyis tűs-nek hangzik], a második esetben pe- 
dig «tus, símet, taraf» (oldal, irány) értelme van [azaz így ej- 
tendő: tus).

^«j'. Ha a vav nem ejtetik ki, mert csupán a zamme jelzése 
végett íratott ki, akkor «dün, gege» (éjszaka) a jelentése [olv. tűn); 
ha pedig a vav kiejtetik, «don, libás» (ruha) az értelme [olv. ton).

Larval: «toj, dojumlik» (tor, jóllakás, lakomázás) jelen- 
tésben [azaz toj, nem pedig töj, vagy tüj).
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 Juljj. Vav val: «elin tutmak, destgirlik etmek» (kézen'' ר
fogni, segíteni) jelentésben [olv. koldamak].

Említésre méltónak tartom, hogy ott, a hol az Abuska Lugati 
magyarázata szerint a vav betűt nem kell kiejteni (vagyis a hol 
tényleg 0, vagy ü hangoztatandó), — az Abuska az imäle kifejezés- 
sei jelzi a kiejtést, vagyis szintén magashangu szót akar olvastatni, 
így pl. az SyS — ■ £ ^ ) y  óknál az Ab. L. ezt írja: «vav־132
telefiuz olunmaz», — az Ab. pedig: «imäle ile», vagyis mind a két 
szótár (más-más magyarázat segélyével) így kívánja olvastatni: 
mer (ugat), öltürdi (megölt) és tűn (éjszaka).

Tudnunk kell továbbá azt is, hogy az Abuska Lugati nem 
puszta szó-lajstrom, hanem sok helyen találunk benne orthogra- 
phiai, hang- és alaktani magyarázatokat is, a mennyiben a szerző 
alkalmilag összehasonlítja a cag. és osm. nyelveket az említett 
három szempontból és megállapítja a közöttük mutatkozó eltéré-
seket. íg}׳ pl. az asig (haszon) szónál ezt mondja: «Ezek [t. i. 
a közép-ázsiaiak] a yo sad betű helyett a török szókban általában 
У*, sin betűt írnak, valamint a dal és is tá helyett is כס té be- 
tűt». A yitőji szónál pedig ezt írja a is betűről: «Érthető,

hogy azt a török szókban nem alkalmazzák; de sőt más olyan 
szókban is, melyek úgy az előkelőek, mint a nép nyelvhasználatában 
már közkeletűekké váltak, az eredeti is h e ly e tte  betűt írnak».

Az és ( jj jj j’f (atlig, atlik — híres, neves) szók utolsó hang-
jára vonatkozólag így nyilatkozik: «A cagataj nyelvben az olyan 
török szókhoz, melyek késrévei (azaz: г, г) végződnek, p gajn (=  g)

is, meg kaf (=  A) is járulhat». Az y*LJf almas (=  nem vesz) 
szónál így ír: «А cagataj nép a praesens tagadó alakjának végén 
álló \ {z) hangot általában y* (s)-nek ejti; így etmez, kilmaz, hilmez 
helyett itmes, kilmas és hilmes alakokat hangoztat». Az iJISÉoi 
ingek{-— osm. enek: áll, állcsont) szónál ezt olvassuk: «A szók 
kezdetét legtöbbször kés rései hangoztatják [t. i. Közép-Azsiában] ; 
pl. az etek szót itek-ne־k, az esek-et isek-nek mondják». Az 1501 
anga (=  osm. bTí ana =  annak, neki) szónál ezt a magyarázatot 
találjuk: «A cagatajban megállapított szabály, hogy az ilyen tér- 
mészetü 1J  kef elébe rendesen ^  n betűt írnak, pl. az (anaru)
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szót ^Kjf (angaru), az (anlamak) szót pedig (angla-
??/a&)-nak írják, azonban ezt az ^  и betűt nem hangoztatják, ha- 
nem [a 1J  kef-et éppen úgy ejtik ki. mint ebben az országban. De 
némely esetben mégis kiejtik ezt az ^  и-et, mint pl. a jeni (=  új) 
értelmű jangi szóban». Végre az alguji (vevő =  osm.
^ c y J t аЩг) szónál a cag. szóképzésre vonatkozólag ilyen magya- 
rázatot ad: «Ebben a nyelvben a cselekvő igenevet általában ilyen 
módon, p g, vagy pedig kef-i-agemi (azaz g) betűvel szokás képezni; 
pl. kilifi helyett kilgugi, ediji helyett itgügi és
biliéi helyett bilgüji-1 mondanak».

Mivel az Abuska Lugatinak ez az egyetlen példánya is sok 
helyen hézagosán s a végén is csonkán maradt fenn (mert a  ̂ vav, 
s he és ^  je kezdetű szók teljesen hiányoznak), ennélfogva sem a 
szerzőnek nevét és kilétét nem áll módunkban megállapítani, sem 
a szótár keltének korát és helyét nem tudhatjuk pontosan és egész 
határozottsággal. De bárki volt is a szerzője, annyit határozottan 
tudunk és mondhatunk, hogy nem már készen levő, írott források- 
ból dolgozott, hanem a cagataj nyelvnek gyakorlati tudása alapján 
szerkesztette szótárát. Ez több helyen kiérzik a munkájából, sőt 
két helyen egyenesen utal is erre. T. i. az uruk-kajas szó értelme- 
zése közben ezt mondja: ־«Nem hallottam, hogy a hajas szót külön, 
önállóan is használnák; ellenben az urak-ot egyedül is használják 
és g-vel urug-nak is ejtik». Á colpan szót pedig így magyarázza: 
«Egy nagy csillagnak a neve ; nehány meghízható embertől úgy hal- 
lottam, hogy a Zühre [=  Venus] csillagot nevezik így».

Az Abuska Lugati szereztetéséuek korát csak úgy tudjuk meg- 
állapítani a legnagyobb valószínűség szerint, ha némely jellemző 
tulajdonságait összehasonlítjuk az Abuskáéval, a melynek keltét, 
t. i. az 1552. évet, pontosan ismerjük. így az Abuska Lugati — 
mint föntebb említém — a cagataj nyelv hangtanát nem mindé- 
nütt ugyanazon fejlődési fokon mutatja be, mint az Abuska, ha- 
nem többször a szóknak régibb ejtését tartotta fenn, mint emez. 
A miből természetesen az következik, hogy az Abuska Lugatit nem 
írhatták későbben, mint az Abuskát, még pedig annál kevésbbé, 
mert a szerzője nem írott forrásokból, hanem az élő nyelv tudása 
alapján dolgozott. — Továbbá az a magyarázat, melyet az Ab. L. 
szerzője a vav betű szerepéről, ennek kiejtéserői és nem-ejtéséről 
ad, régibb felfogáson alapszik, mint az Abuskának megfelelő ma



THŰRY JÓZSEF.1 0

gyarázata az imáié kifejezéssel, — elannvira, hogy azt a régebbi 
kort juttatja eszünkbe, a melyben az arab írást alkalmazni kezd- 
ték a török nyelvre. S az Ab. L. szerzője még ilyen régies módon 
magyarázza az 0, ö, u, ü voealisok hangoztatását, az imäle-yal tör- 
ténő jelzés pedig alig egyszer-kétszer fordul elő nála ; ellenben az 
Abuska szerzője már nem ismeri ezt a régies felfogást, hanem min- 
dig az imale kifejezést alkalmazza.

Igaz, hogy az Ab. L. orthographiája az osmanli nyelvű értei- 
mező részben, nagyjában véve azonos az Abuskáéval; de vala- 
hányszor eltérést találunk tőle, orthographiája mindannyiszor 
régiesebb jelleget mutat, mint amazé s megegyezik pl. a Rebábname- 
beli selguk versnek és az 1451-ből való El-fér ej bad es-sidde-nek 
orthographiájával. Az arab írásnak a török nyelvre alkalmazása 
első korszakában ugyanis természetesen érvényesült az a szabály, 
hogy az I, . és ^  betűk csak a hosszú voealisok megjelölésére va- 
lók; ennélfogva kezdetben s még jó hosszú időn át a török nyelv 
rövid önhangzóinak helyén nem írták ki őket, hanem ezeket a vo- 
calisokat a harekát jegyeivel, t. i. a fatha, kesre és zamme jegyei- 
vei, jelölték meg; a hol pedig már a legrégibb korszakban is kiírták 
az említett három betűt, jó okkal hihetjük, hogy ott az illető török 
vocalisnak hosszúságát jelölték meg. Ebből érthető az a körülmény, 
hogy a legrégibb keletű osman-török és selguk nyelvű iratokban 
ritkán szerepel az említett három betű. Ennek az arabos szabályt 
követő, eredeti török orthographiának nyomait századok múlva is 
megtaláljuk a török iratokban s e nyomokból még az Ab. L. is igen 
sokat megőrizett, a mit azonban az Abuskáról már alig mondha- 
tunk. Világosság kedvéért és bizonyítékul említek nehány példát.

Abuskában pedig: 
x i״sf

у ־• V
W у׳  • V

Ab. L. így í r : 
aJf ile (־val, -vei) 
üJUif itmek (tenni)

utanmak (szégyelni) 
cizme (csizma) 
kojun (juh)

Továbbá az Ab. L. nem csak a magashangú, hanem a mély- 
hangú igék partié, praesensében ( an — en)  sem írja ki az f elif 
betűt, pl. isiran (harapó), ^ J áj baylajan (a ki köt),
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konan (letelepedő); ellenben az Abuska már kiírja, pl. alan 
(vevő) stb.

Ebből az összehasonlításból csakis azt, a legnagyobb való- 
színüséggel bíró következtetést vonhatjuk le, hogy ha az ismeretes 
Abuska az 1552. évből való, akkor a nála régiesebb jellegű Abuska 
Lugatit bizonyosan а XVI. század elején írták s ennélfogva tulaj- 
donképpen ez az első, legrégibb keletit szótára a cagataj-torok 
nyelvnek.

Végre a szerzőnek utalásából és nyelvének sajátságaiból azt 
is megtudhatjuk, hogy Kis-Ázsiában élt és írt, még pedig ennek is 
inkább valahol a keleti, mintsem a nyugoti részén. Ugyanis a cag. 
szók értelmezése közben maga említi néhányszor, hogy ő dijár-i- 
Rumhstn lakik, vagyis Kis-Azsiában. Továbbá az igék /■ képzős jelen 
idejének, illetve aoristusának sing. 1. személye nála mindig n-en 
végződik, nem pedig m-en, vagyis ő ilyen alakokat használ írás 
közben: dizer-in (rendezek), dolasir-in (körüljárok), bilár-in (tu- 
dók), durur-in (állok); s így van nála a tagadó alakban is: olmaz in 
és degál-in (nem vagyok) stb. Ez a nyelvhasználat pedig határo- 
zottan Kis-Ázsiára mutat, a mint hogy az ilyen igealakokat ma is 
a kastamuni-i és kharputi dialectusokban találjuk meg.*)

Itt megemlítem azt is - mert az Abuska Lugatinak szinten 
kisázsiai eredete mellett látszik szólni — hogy a szerző több caga- 
táj szónál megjegyzi, hogy az illető szó dijár-i-Eumban is haszná- 
latos, még pedig vagy a cagatájjal egyező jelentésben, vagy némi- 
leg eltérő értelemben. És az ilyen szók között van nehány, a mely 
tudtommal egyetlen osman-torök szótárban sem található meg. 
Ezek a következők:

tik i: kecske-nyáj (Bu dijárda keci sürüsine, amma cagatajda 
at sürüsine derler). Különben ugyanaz, a mi a jilki szó.

imenmek: valamihez félve és kedvetlenül kezdeni, valamitől 
húzódozni, vonakodni, kedvetlen, levert lenni.

ir ik : szabad akarat. Pl. irikm eline verdi: mondják, ha a 
férj elvált nejétől s elküldötte magától.

*) Megjegyzem, liogy az Abuska szerzője is így használja a jelenidő 
tagadó alakját; pl. almazin (nem veszek), gelmezin (nem jövök), edemezin 
és ejlejümezin (nem tehetek). Tehát az Abuskát is bizonyára szintén Kis- 
Ázsiában írták.



THŰRY JÓZSEF.12

sakaJi: áll, rnentum, Kinn. Iki sakaklu: tokás, a kinek 
tokája van.*)

úja : czomb (Dijár-i-Römda: búd).
Hogy az Abuska Lugati ismertetését teljessé tegyem s egy- 

úttal új adalékokat is szolgáltassak a közép-ázsiai török nyelvhez, 
a következőkben felsorolom belőle először azokat a cagataj szókat, 
melyek vagy egyáltalában nincsenek meg a régóta ismeretes Abus- 
kában, vagy csak más alakban és más jelentéssel; azután pedig 
azokat a szókat, melyek nem találhatók meg a többi cagataj szó- 
tárakban, sem a keleti szerzők, sem az európai tudósok mun- 
káiban.

III.

1. Az Abuskában hiányzó szók.

Ábrás: gins-i-at | a lónak egy fajtája (t. i. pettyes, foltos, 
tarka ló). Arab-persa ebres, osm. ábrás.

atabeg : atabeg [ kormányzó, minister, vezír, a fejedelem he- 
lyettese.

arman: cáré ve dermán orvosság, gyógyszer, szer, segéd- 
eszköz, eszköz.

a z: az [ kevés, azgina: azagik j kevesecske, kevéske.
agrig: agri, ekserija yastalik manásina [ fájdalom, betegség.
algüji: ali3i | vevő, vásároló.
andak : angilejn olyan.
iterde : ederken | a mikor tesz, tevés közben.
itürmek: zár etrnek ; elveszíteni, megsemmisíteni.
ickeri: iceri | be, befelé.
idis: zarf ן edény.
irikmek: erkenden kalkmak. bir ise erken sűrű' etmek | ко- 

rán fölkelni, vmi dologhoz korán, jókor hozzáfogni, vmit idejében 
csinálni.

irikrek: erkenrek j korábban.
irgatmak: irkalamak, salmak mozgatni, rázni, hányni-vetni.

Pl. bas irgatmak : a fejét rázni.

*) Ahmed Yefik szótára, a Lehce-i-Osmani (II. 690.) ezt a szót csak 
«az ökör nyakán lelógó lebernyeg״ jelentésben ismeri.
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isnamak : zija vermek | fényleni, ragyogni.
ikmek: ziráet etmek | földet mívelni, szántani-vetni.
igmek: ejmek, mail kiírnak | görbíteni, hajlítani, elfordítani.
ikeülesi: ikisi bile mind a kettő.
ilmek: bend etmek; bend j kötni, csatolni, összefűzni; köte- 

lék, kötés.
imgenmek: emek cekmek ׳ fáradozni, kínlódni, erőlködni.
im ái: simdi | most.
minek : enmek leszállni, leereszkedni.
öpmek: öpmek ( csókolni.
otun : odún I tűzifa, tüzelni való fa.
otaga: sorgug j tollbokréta, forgó.
ugun : icün I -ért, érett, végett.
ucmak: ginnet | paradicsom, menyország.
oysatmak: benzetmek, tesbih etmek j  hasonlítani, hasonlóvá

tenni.
ornatmak: jerlestirmek. mühkem kiírnak | elhelyezni, helyére 

tenni, vagy állítani, a helyén megerősíteni, szilárdan állítani. Pl. 
miyi ornatmak : szöget beverni.

óra: tayil kujusi j gabona-verem. 
őre : at kösteji | békó. 
özige: kendije | magának, magához. 
özge: gajr | más, külön, özgeler: gajrlar | mások. 
özheg: tatardan bir tajfe dir j a tatároknak egyik nemzet- 

sege, vagy ága.
osalmak: ufanmak apróra töredezni, darabokra hullani, el- 

mállani.
так: utazik ve yorde 1 kicsi, apró. 
ongalmait: onulmak | gyógyulni, javulni. 
öksütmek: eksik etmek | fogyasztani, hiányossá tenni, ke- 

vesbíteni.
ulumak: ulumak ' vonít, üvölt (a kutya). 
ölcek: mikjál ve ölcü | mérték, gabona, vagy másféle mag- 

vak, szemek mértéke.
öjlenmek: evlenmek, tezevvüg j megházasodni, nősülni. 
ujkatrnak: ujandirmak | fölébreszteni, fölkelteni. 
ojatlig : ojatli, higablí ve sermende | szemérmes, szégyenlős, 

félénk természetű.
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Baslamak: bir kimsenin önüne düsüp olup gitmek vezetni, 
valaki előtt menni.

bejik : bőjük ; jüksek, jüge | nagy; magas. 
bitiigen: jazilan j írott valami, pl. levél, könyv. 
birle, bile: ile •val, -vei. 
bilgen: bilen 1 tudó, a ki tud.
bütmek: bitinek, agac ve ot ve jemis bitmek; ve giráhet bit- 

тек  : nőni, növekedni (fa, fű és gyümölcs); beheged, benő, össze* 
forr — a seb.

bütkermek: bitürmek ve oiilatmak, ve bir jere bitistirmek 
növeszteni, össze־, vagy benöveszteni, meggyógyítani, begyógyí- 
tani; összeforrasztani, behegeszteni, összecsukni. Pl. Gonge, kim 
acildi, bütkermek ani imkján imes : a bimbót, a mely már kinyi- 
lőtt, nem lehet újra összecsukni, szirmát bezárni.

butramak, butrasmak: dayilmak, dayilismak | szétszóródni 
elszóródni, kuszáit lenni.

burungi: evvelki j előbbi, régebbi.
bulganmak: bulanmak j zavaros lenni, össze־, vág}7, meg- 

zavarodni.
Tirgüzmek: diriltmek | föléleszteni, életre kelteni. 
úrik : diri, zinde j élő, eleven.
úrik: déri, pust ; bőr. — Az Ab. L.־ban van tiri is. Sej/ 

Sulejmánnál szintén tirik és tiri. 
tirnag : dirnak j köröm. 
tirsek: dirsek, ki kolda dir j könyök. 
tislemek: dislemek harapni. 
tingn : tenri | isten. 
tingiz: deniz i tenger.
tigreside : dolají janinda j körülötte, környékén. 
tig : mesel ve 'idl hasonló, párja vminek, hasonmás. 
tilinürmek: gőz jasini dökmek | könyezni, sírni. 
tivrelmek : sangilmak ve ojulkanmak ; össze־, vagy rátűzetik 

összefűzetik, összeférczeltetik.
turgan : duran álló, a ki megállott. 
tű z: tűz, nemek | só. 
toz: gubär I por.
tiizmek: düzmek ן rendezni, rendbe hozni, egyengetni, alaki- 

tani. Neva tüzmek: a hangszert fölhangolni.
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tus tusumdin : her tarafimdan | körülöttem minden oldalról, 
minden felől.

togmak: dogmák, viliidet | születni, létrejönni; születés. 
togkan: do׳/an, sahbaz | sólyom.
togramak: do^ramak 1 darabokra vagdalni, elaprózni, ap- 

rítani.
tokulmak: bez dokunmak j  szövetik. Pl. tokulmis könglek: 

szövött ing.
tögün : düjüm, ukde | csomó, kötés, bog.
tülek: kus tüjin dökmeje derlei* i a madarak vedlése.
tuvag: duvak, ki gelinlerde olur | a menyasszony fátyola.
Carlatmak: kibírtalak ve davet etmek | kiáltani, hívni.
cagir: sarab, ־/am r [ bor.
caglig: meselli \ valamihez hasonló.
cickán: sican, farsida mus | egér.
cirmagan: sarílan ve dürülmis | körül־, vagy becsavart, 

körültekert, be-, összegöngyölt. Pl. cirmagan mektüb. 
ciran: áhü | szarvas, vagy őz, gazella. 
cirge: alacuk. ki bu dijárda cerge derler | sátor. 
cin: gercek j igaz, való. 
ciicütmek: tátli ejlemek j édesiteni. 
cücüklük: tátlilik | édesség. 
cücükgive: tátligik | édeskés, kissé édes. 
éürcek: afsáne ve kissa | mese, rege.
Satmak: satmak j eladni.
saginmak: iki manája gelir; b iri: sanmak, zann ejlemek; 

ve bir daha: jád etmek ; gondolni, vélni; említeni, megemlékezni 
vmiről. Pl. Sin dagi ani saginmahni unut: te is el ne felejtsd azt 
megemlíteni!

saz: karnis | nád. 
savug: souk | hideg.
sa j: vakt j  idő. Sorgan saji: sormak vakti. 
saj: caj I patak.
Sislemek: san^mak | nyársra húzni, szúrni.
Kara : mürekkeb j  tinta. 
karakói: harami \ rabló.
kas : ön ן előrész. Kasiga: önüne (elébe), kasida: önünde 

(előtte).
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kas: ebrtí ; szemöldök. 
kalis та к : kalmak | maradni. 
kaj, kaja : kangi | mely ? melyik ? 
kajsi: kangi [ melyik ?
kaj an : kanda | hol? hova? Pl. Tier kajan hamsam: ha bár- 

merre nézek.
kajda : kanda | hol ? a hol.
kajrilmak: ejilmek, kajtalmak. ejrilmek | fordulni, hajolni, 

görbülni, el־, vagy visszafordulni.
kircildatmak : kigirdatmak j a fogakat csikorogtatni. 
kicgirismak: kuslar ve gajri bir jerden áváze etmek, bir 

o־)׳urdan Eváze vermek, ve bunun emsáli sedalara itlak olunur 
együtt, egyszerre csicseregni, hangicsálni, hangot adni madarak- 
ról és másról mondva.

ki mag : kancsal, bandsal; szerelmes pillantást vető, kacsintó. 
Kija-kija bakiban 01 iki közi kiina j. 

kul: bende | szolga, rabszolga. 
konmak: konmak | megszállni, letelepedni. 
kongan: konan letelepedő, megszálló, letelepült. 
koji, azaz has koji: basi asaga, ve sernigün | fejjel lefelé. 
koj: kojun j juh. — Az Abuskában koji.
Kiébe: dilsiz ve kekeji ! néma, dadogó. — Abuskában és 

Pavetnál kecce, Sulej mannái ke je, Vámberynál kece.
kizek: nakl | áttevés, átköltöztetés, áttöltés. Pl. bade kizek 

itmek : a bort áttölteni, lefejteni.
Ni ujun : nicün ? miért ? mi végett ?

2. A többi сад. szótárakban hiányzó szók.

Ajiglanmak: aginmak, mazlüma merhamet etmek sajnálni, 
megsajnálni valakit, részvéttel lenni, könyörülni rajta. 

asmaglik: asmak | felakasztás, függesztés. 
akarmak: ayarmak [ fehéredni, őszülni. A többi szótárak 

csak agar- alakot ismernek.
angaru: aüari | túl, tovább.
angitmak: dinlemek | hallgatózni. Abuska és Pavet: andi-, 

angdi-, Sulejmán : angdi-, Vámbéry: angi-, andi-. 
angdamak — angitmak!
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almaglig: almaklik ' vevés, vétel. 
anitmak: saklamak | őrizni, óvni, rejtegetni. 
anin: isäret uslubi üzre : iste manásina | íme ! 
avcak: avgi, sikjárbáz | vadász. ?
ajakinak, ojakmak: beliiílemek j megijedni, fölrettenni, ijed- 

tében felugrani, álmából hirtelen fölébredni. A Behget-ül- 
Lugatban ojak-: fölébredni, eber, vagy ébren lenni.

ejlilk josunluk: kábil ve hünerli | alkalmas, rávaló, ügyes. 
imenmek: bir emre ikdám etmekte velimle ve k05unmagle 

sürü" ejlemek, kogunmak j valamihez felve és kedvetlenül kezdeni, 
valamitől húzódozni, vonakodni, kedvetlen, levert lenni.

inálmák: özemnek | nagyon kívánni, hevesen vágyakozni 
utána, nagyon utána adni magát valaminek, fáradozni, törekedni 
erette.

ügeti: giden menő, utazó, a ki megy, távozó. 
itgüfji: edigi; gidigi | tevő, a ki vmit tesz, csinál; menő, utas, 

eltávozó. Mert az itmek ige ezt is jelenti: s’en aller, elmenni, el- 
távozni, menni.

itiirgen: javu kilan, zái' eden | a ki elveszít, elpusztít, meg- 
semmisít.

itimek: keskin olmak éles lenni, vágni, fogni (kés stb.). Az 
Abuska és Pavet: itmek.

ititmek: keskin etmek [ élesíteni.
ickiigi: icigi ivó, a ki inni szokott.
iritmek : eritmek olvasztani, folyékonynyá tenni.
istegen: istejen [ akaró, a ki akar.
isramak: saklamak, hiráset ve himäjet etmek | őrizni, védeni, 

pártfogolni.
isragan: saklanan | őrzött, rejtegetett, titkolt. Pl. isragan 

zärimni jajdi sejl-i-muzgan.
isirgandurmak: utandirmak, utandirup kizartmak | megszé- 

gyeníteni, rápirítani valakire, pirongatni, szidni. 
isitmak: isítma , láz.
imar kurt: behár gegeleri ucan jíldiz bögeji | fénybogár, 

Szent János-bogár. — Abuska, Sulejmán és Pavet csak : isnar. 
ikelemiz: ikimiz bile ! mindkettőnk. Dativusa ikelemizge. 
ingranmak: inlemek | sóhajtozni, nyöszörögni, nyögni. 

Abuska, Sulejmán és Pavet: ingrenmek.
2Keleti Szemle .  V.
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illide: ilejinde, öüünde, janinda | előtte, mellette. 
ilejinde =  illide !
iltgüßi: iledi^i | vezető, a ki vezet, vagy visz. 
ilturamak és iltiramak: jildiramak, zija vermek j fényleni, 

csillogni, ragyogni.
indamak: krfirmak | kiáltani. — Sulejmán, Pavet és Vám- 

béry: in de тек.
indurmak: kiyirtmak. — Abuska és Pavet: indürmek, de Su- 

lejmán: indurmak.
inag: ketyuda ve náib; manab \ háznagy, helyettes; nemes. 
öjkenmek: öjkünmek j utánozni, hasonlóan csinálni, mi- 

melni. — Abuska: ütken-, Sulejmán és Pavet: ötken-, öjkün-, Vám- 
béry : ötkün- és ujgun-.

ucratmak: göstermek 1 mutatni, szem elé állítani vagy 
hozni.

щ а : bud j czomb. Abuskában : hát, gerincz-csont; Sulej- 
mannái: hát; Pavet: dós; Yámbéry: Kückenstück.

ucru: jakín zemánda; mázide ve müstakbilde istimál olu- 
nur j közeli időben, nem régen, nem sokára (t. i. úgy a múltra, 
mint jövőre vonatkozólag használtatik). — Abuska, Sulejmán és 
Pavet csak közel múlt időre vonatkoztatják.

o/sasmak: beüzemeli j hasonló lenni, hasonlítani. 
ornida: jerinde j helyén, helyett. 
ur cagda: az zemánda kevés idő alatt. 
öz üzümni: kendi kendimi j önmagamat. 
uzagu giin : dün dejil, öteji gün | tegnapelőtt. 
osanmak: ufanmak | apróra töredezni, darabokra válni, el-, 

széttörni, szétmállani.
öjlenür j i r i : evlendiji jer ] az a hely, a hol, vagy a honnan 

valaki házasodott, nősült.
öjdeki: evdeki, jani yatun | asszony, háziasszony. 
ujkai-mak: ujkudan ojanmak, ve cirág ojanmak, jani janmak, 

ve gün dogmák | fölebredni; meggyűlni, égni (lámpa, gyertya, 
általában világosság); fölkelni, föltetszeni (a nap).

ojakturmak: dolundurmak | eltüntetni, elhomályosítani, el- 
sötétíteni, letüntetni. Pl. Devletim mihrini ojakturdung: szeren- 
csém napját elhomályosítottad.

ujaglig: ojaniklik | éberség, ébrenlét, virrasztás.
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ojalmak: ojulmak, jani belinlemek, örkmek | fölrettenni, 
álmából fölijedni, megijedni.

Barurda: vardíkda | mikor megy, mentében. 
baskan, ebben a kifejezésben: ajak baskani: aja׳j1׳ basdi^i j 

lába nyoma, lépte nyoma, vagy helye, a hely, hova lábával lépett, 
lábával tiprott.

baslagan : önüne düsüp ílten | valaki előtt járó, vezető. 
beéen: dana | borjú.
baglagan: baylajan ve ba^lanan | a ki köt; kötött, meg- 

kötött vmi.
biltek: peltek, ki gü^le söjler | dadogó, dadogva beszélő. — 

Pavet és Sulejnaán: peltek. Pavet szótárában helytelen a bűnek 
(muet) szó! L. a «Bébijét-ül-Lugat ez. csag. szótár« értekezésemnek 
24. lapján.

bulag: cesme ve göl j forrás; tó.
bulcar: istimálet vermek | kedveskedés, nyájaskodás, hizel- 

gés, édeskés beszéd.
Tizilmek: dizilmek ! rendeztetik, sorba állíttatik, összefűze- 

tik. Tizilgen : dizilen | rendezett, össze-, v. felfűzött.
tis ilgen  : delinen 1 kilyukasztott, átlyukasztott, áttörött. 
tis ik  és tisük  : delik j lyuk, liasadék, nyílás. 
t ik tü r m e k : dikdürmek | ültettetni; varratni (causat.). 
t i lg e n : sähin : sólyom.*)
túriamnak: örülmek ve catilmak | fonatik, összefűzetik, egy- 

máshoz illesztetik. Pl. Durr-i-engümdin injü turlangan.
tüsmek: tismek, delmek | ki-, átlyukasztani, áttörni, ha- 

sítani.
toglia71 agasi: do^angi hasi [ a sólymászok főnöke. 
tökgügi: dokiéi [ öntő, szóró, hintő.
tűmén : baz dijärda bes bin, ve baz dijárda on bin akceje 

itläk olunur I némelyik tartománj^ban 5000, másikban 10,000 
akcsényi összeg.

tojun : dojum, ve tok [ jóllakás, teltség; jóllakott, megtelt. 
Cesbdn: járásik ! illő, jólálló, megegyező. Persa eredetű.

*) Ez a tilgen szó tudtommal ezenkívül még csak a 14. század 
közepén írott Bäznäme ezímű selguk nyelvemlékben fordul elő «Königs- 
falke» jelentéssel. L. Hammer: Falknerklee. Pesth, 1840, a 108. lapon.
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cengel: ormán ‘ erdő. Persa eredetű.
copulmak: didilmek, ki köhnelikden olur | el-, szétszakadni, 

rongyolódni, szetfoszlani — a régiség miatt.
copulgan : didilen ve didilmis | el-, szétszakadozott, elrongyo- 

lódott, szétfoszlott.
cözgenmek: süst olmak j  ernyedt, erőtlen lenni, lazúlni, tá- 

gulni, eloldódni.
Daj : divár [ fal, kőfal. Persa däj: queevis series vei stra- 

tűm Inti, quod muro superstruitur (Yullers).
Rém kiírnak: örkmek, — remiden lafzindan mé־/űz dir 

megijedni, félni. V. ö. persa remiden.
Savutmak: soutmak : meghidegíteni, hűteni, hideggé tenni. 
sajpalgan: tár-mar olan | szétszórt, elszórott, szerteszét levő. 
sajkin: mevg ve alev hullámzás, hullám, a láng loho- 

gása, láng.
suse, vagy süse: cubuk vessző, bot, páleza.
Gaze: kizil | piros festék. Persa eredetű.
Karig (és kari): ko^a 1 öreg, öreg ember. 
karigau сад da: kofalik cagínda | öreg korban, öregsége 

idején.
kaskalgan: kurumis j el-, kiszáradt, száraz. 
kavlatmak: kovalamak j űzni, kergetni, elűzni. 
kivanmak: bir nesneje sevinüp magrűr olmak | valamiben 

elbizakodni, gőgösködni. A többi cag. szótárak csak kován- alakot 
ismernek.

kurcak: isiklar nemedi in^egik delüb dülbend gibi sarinur- 
lar, ana kurcak derler | keskenyre hasított nemez-darabok, melye- 
két a kóborló dervisek turbán gyanánt sapkájuk körül csavarnak. 
A többi cag. szótárakban : kurcuk.

kozgamak: karismak, ve karistirmak | keveredni, vegyülni; 
keverni, összevegyíteni, összezavarni.

kozgalamak: karistirmak ■ összekeverni, összezavarni, vegyi- 
teni. Ellenben kozgalmak: karismak, karis-muris olmak (tehát 
intrans. jelentésben).

kozgalasmak: karis-muris olmak j összekeveredni, összezava- 
rodni, össze-visszaságban lenni. Sulejmán és Pavet szerint: 
kozgalismak.

K ag: tabanga ve sille i pofonütés. Persa eredetű.



21EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR.

kicik [kis kor]: kiciktin: kücük oylangikdan ! kis gyermek 
korától fogva, kis kora óta.

kizerde : gezerken I mikor megy, jár, jártában-keltében. 
kizgügi : géziéi járkáló, sétáló, jövő-menő. 
kisi karain : jakin ־/ism j közeli rokon.
kin : ard I hát, hátsó rész, valami mögött levő hely. Pl. perde 

kinidin : p. arkíndan | a függöny mögül; bir hiri ]einige: b. b. ar- 
dínga I egymás után, egyik a másik után.

Nime: para ] darab, rész. Bír nime: bir para.
U : em1־-i-házir a*/irina láhik olur tékid taleb icün, bu dilde 

5 hé láhik oldiyi gibi | a parancsoló mód végére ־ tétetik nyomaté- 
kosítás czéljából, mint ebben a nyelvben [t. i. osmaniiban] a he 
betű. Pl. bar-u: var־á menj hát! aytar-u: aktar-á | keress, ku- 
tass ! kajtar-u =  fordíts ! fordítsd meg h á t!

EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR.

-— Yon Martin H artmann. —

I. A llgem eines.

Der hier mitgeteilte Text wurde in dem an Alt-Kasgar dicht 
anstossenden Dorfe Särmän aufgeschrieben. Sogleich nachdem 
ich in einem Bauernhause dort einige Zimmer bezogen, fragte ich 
nach Leuten, die cocek,*) Märchen, erzählen könnten. Es wurde 
mir am 24. Oktober 1902 ein alter Bauer zugeführt, der angab, er 
sei in Upal**) geboren und habe sein ganzes Leben dort zugebracht;

*) Gleich eöreük R adloff, Tarantschi 160.
**) Die Ortschaft Upal ist auf der 10 Werst-Karte des Taskender 

Generalstabes (über welche s. Orient. L itt. Zeitung VI [1903] Sp. !211) 50 
km WSW von Kasgar eingetragen. H édin !234 ist Upal unter den Dör- 
fern genannt, «die durch den Khan-arik ihren Wasserbedarf bekommen», 
das ist aber nach der russischen Karte nicht der Fall, und auch aus 
H edin’s eigener Karte geht, obwohl Upal nicht mehr darauf ist, deutlich 
hervor, dass das Wasser von Upal nicht der Chan-Ariq ist. Mein Upal- 
Bauer betonte, das Land von Upal sei jez oder sära «freies, offenes Land»;
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erst vor achtzehn Monaten sei er aus Upal, wo er niemanden mehr 
habe, nach Särmän verzogen, wT0 er auch gänzlich fremd sei. Seine 
Sprache war mir sehr schwer verständlich: er redete ganz schlicht 
und bäurisch, dabei sprudelten die Worte nicht selten ungeordnet 
hervor. Was für Geschichten ich hören wolle? Da fiel mir der 
lustige Schwank von Pipgiltak und den sieben Sipgiltak bei B ad- 
l o f f , Proben der Volkslitteratur der Nördlichen Türkischen Stämme, 
VI. Dialect der Tarantschi (S. 166 ff.; Übersetzung S. 219 ff.; die 
beiden Bände begleiteten mich auf der Beise) ein. Als ich den 
Alten fragte, ob er nicht diese Geschichte kenne, leuchtete sein 
Gesicht auf. und er begann sogleich die Geschichte von Sipgiltak 
und den sieben Dopgoltak zu erzählen. Die Niederschrift nach 
diesem ersten Erguss fiel sehr dürftig aus; er liess aber sogleich 
die Wiederholung folgen, und nun gelang es, einen etwas vollstän- 
digeren Text zu gewinnen. Die beiden Niederschriften sind mit 
H 1 und H2 bezeichnet.

Ich empfand, es sei besser, das Ohr noch mehr an die Sprache 
zu gewöhnen und dann erst einen erneuten Versuch zu machen. 
Mittlerweile war der treffliche Kädir Äclion*) zur Arbeit gewonnen

der Ort sei gross, habe 4000 Häuser, und bestehe aus den vier Kent: 
Qarawäs, Jäywa, Qäcöstäyä und Qumbay. Upal ist danach also vielmehr 
der Name eines Distriktes mit mehreren Ortschaften. Auch in der Türkei 
begegnet man oft solchem Brauch, dass eine Anzahl Ortschaften unter 
einem Namen zusammengefasst werden, der im Yolksmunde als Dorfname 
erscheint. Vgl. meine Ausführungen über es-swedije in Das Liwa Haleb 
(Z . G es.f. Erdkunde Berlin XXIX [1894]), S^A. S. 85 f.

*) Abdulkädir, gewöhnlich nur Kädir Achon genannt, verdanke ich 
Herrn Bäcklund, Mitglied der schwedischen Mission in Kasgar (dieser 
treffliche Mann starb am 26. Juni 1903 im Dienste der Heilkunst, die er 
mit Erfolg betrieb. Er hatte sich an einem Typhuskranken angesteckt. 
Einen kurzen Nachruf siehe Oriental. Litt. Zeitung VI [1903] Sp. 348 f.), 
in dessen Diensten er als Munsi, Sekretär stand. Ein begabter Mann von 
etwa 30 Jahren, besitzt Kädir die Fähigkeit, fränkische Interessen zu be- 
greifen. Für sprachliche Studien und das, worauf es uns ankommt, war 
er bereits durch B äcklund etwTas geschult, zudem besitzt er eine natürli- 
che Begabung, das Wesentliche zu erkennen, und ich war nicht selten 
erstaunt, mit welcher Schärfe er Bedeutungsunterschiede einerseits er- 
fasste, andererseits formulierte. Eine wertvolle Beigabe war seine ge- 
schickte und schnelle Hand: er schrieb ausserordentlich schnell und da- 
bei deutlich. In Kasgar geboren, kam er als Knabe nach Atis) Artys der
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worden. Am 26. November musste der Upallik die Geschichte von 
Neuem erzählen. Ich schrieb sie fonetisch, Kädir arabisch nach 
(H3 und K1). Am Tage darauf schrieb ich die Erzählung nach Qädir 
nieder (H4), der sie aus seiner Niederschrift (K1) diktierte, erhielt 
auch in einer weiteren Sitzung von Kädir eine Anzahl sprachlicher 
und sachlicher Anmerkungen. Kädir lieferte eine Reinschrift von 
K1 (Ia;), in welcher ,Verbesserungen‘ durch das Ursprüngliche er- 
setzt sind (siehe gleich am Anfang K2 statt des v on 1a ). 
Aus diesem Material wurde ein Text gewonnen, der am 7. Dezem- 
her mit dem Upal-Mann durchgegangen wurde. Dabei war es nicht 
zu vermeiden, dass dieser bisweilen andere Wendungen wählte. 
An einer Stelle wurde eine wichtige Ergänzung des früher vorge- 
tragenen Textes gewonnen, über welche siehe unten S. 28 und 73e. 
Den von ihm kontrolierten und stellenweise modifizierten Text 
stellt H ׳ dar, das der Wiedergabe in II zu Grunde gelegt ist. In 
den Noten ist verwertet meine Nachschrift nach dem Alten in der 
Sitzung mit Kädir (H3) und meine Nachschrift nach Kädir (H4). 
Die beiden ersten Niederschriften sind aus dem Spiel gelassen. 
Auch von ihnen ist Einiges verwertbar, es empfahl sich aber, zu- 
nächst einmal das Material von H3, IT4, Hr> vorzulegen.

H4 trägt deutlich in lautlichen Einzelheiten ein anderes Ge- 
präge als H3 und H5. Daraus ist aber nicht generalisierend zu 
schliessen, die Sprache von Kasgar sei in allen jenen Fällen in der 
Richtung des Kädirschen Textes von der des Erzählers aus Upal 
abweichend. Denn Kädir steht unter dem Einflüsse der Schule, 
wie er selbst auch seit Jahren das Lehreramt betreibt. Ein wesent- 
lieber Unterschied zwischen der Sprache des Upal-Mannes und

Karten), wo er 12 Jahre blieb. Im Jahre 1896 kam er nach Ilä und trat 
zunächst in die Dienste eines reichen Tunganen, Tudä Achon, der dort 
als Grosskaulmann lebte; dem führte er die Bücher, hielt es aber nicht 
lange bei ihm aus, und versuchte nach 6 Monaten selbst sein Glück. Ein 
Jahr lang hielt er einen Laden, doch ohne viel Erfolg. So wurde er Schul- 
meister bei den Qazaqen in Könges (von ihnen selbst Könes genannt), 
2V2 Tagereisen östlich von Ilä, und blieb dort drei und ein halbes Jahr. 
Dann kehrte er nach Kasgar zurück und trat alsbald als Sekretär und 
Lehrer in die Dienste Bäcklund’s.

*) Zuweilen freilich ist es umgekehrt und die natürliche Fassung 
von K1 in K2 durch die «gute» ersetzt.
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der, die man vom niedern Volke Kasgars sprechen hört, besteht 
nicht. Sicher ist, dass der Erzähler wenig herumgekommen war» 
ohne alle Affektation sprach und seinen heimischen Dialekt mit 
der Treue wiedergab, die hei Seinesgleichen zu erwarten ist. Wenn 
dem die Schwankungen, die bei ihm sich finden, entgegenzustehen 
scheinen, so ist das eben nur scheinbar. Denn eine Haupttatsache, 
die bei Beurteilung aller Äusserungen von Türken Kasgariens zu 
beachten ist, ist die : Die Leute sprechen nicht gleichmässig.*)

Die Verwertung des Textes für Eonetik, Formenlehre und 
Syntax ist in den Anmerkungen nicht in vollem Masse erreicht. 
Doch sind einige Probleme in Anlehnung an hier vorliegende Tat- 
Sachen eingehender behandelt worden. Das schien wichtiger, als 
eine Vollständigkeit in Behandlung der Worte und Wortgruppen 
anzustreben. Von Allgemeinem sei Folgendes hervorgehoben.

Bei den Konsonanten ist das Zusammenstellen von drei und 
vier ohne Vokal bemerkenswert. Man hört in Kasgar beim spon- 
tanén Sprechen der Leute Konsonantengruppen, die zu erfassen 
erst nach Gewöhnung gelingt. So auch hier ckp 6, tigispkilinä 50, 
kckrip 36 u. v. a. In einem Falle scheint die Häufung zu einer 
Vereinfachung geführt zu haben: bäsbega 73e (in H5 bis) scheint 
entstanden aus bäsip begä(n) über bäspbegä(n).

Der Übergang des palatalen к in den zusammengesetzten 
Konsonanten c ( t-\~s), als dessen Stufen doch wohl к >  kj > tj > ts 
zu denken sind, scheint im Kasgarischen nur vor i durchgedrungen 
zu sein. In Kasgar und Jarkend wird man kaum einen unaffektiert 
sprechenden Einheimischen finden, der kirmek anders als címek

*) Völlig unabhängig von mir kam mein verehrter und teurer 
Kollege und Freund Professor F oy zu der gleichen Beobachtung in ande- 
ren Türk-Kreisen. Ich nehme hier Gelegenheit, diesem ausgezeichneten 
Gelehrten meinen Dank zu sagen für die mannigfaltige Belehrung, die 
selbstlos mir zu spenden er nicht müde wurde. Durch die anhaltende, 
im Einzelnen treue und sorgfältige, und doch von den weitesten Gesichts- 
punkten beherrschte Bechäftigung mit den Türksprachen hat er eine Si- 
cherheit des Urteils und eine Feinheit der Empfindung für die Einzel- 
erscheinungen erlangt, die ihn als Meister auf diesem Gebiete erkennen 
lassen. Äussere ich in dieser Arbeit Ansichten, die von den seinen ab- 
weichen, so beruht das auf der wissenschaftlichen Überzeugung, die aus- 
zusprechen Pflicht ist um der Sache willen, wie ja der "Widersprochene 
selbst nichts so sehr verachtet als ein blödes in verba magistri jurare.
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ausspricht; so auch der Upal-Mann cidi 65, crip und cerip oft; 
das ist der Einfluss des i, wie auch t vor ü in Kasgar und Jarkend 
in den Worten iüs- ,fallen‘ und tüs ,Mittag‘ (so Shaw, genauer: die 
Stunden 9— 11) durchaus c ( t> t j>  ts)  wird, so hier c'sivile 100, 
102. Vor e ist der Übergang erst im Werden; der Upallik schwankte: 
in 16 hörte ich von ihm zuerst celdem, später wollte der Erzähler 
nur von keldem wissen ; in 48 sagte er unbefangen celdim.

Von Schwund betroffen sind in hohem Masse die Sonorlaute 
r, l und n ; über r und n siehe die Ausführung zu 22 satdmsä; 
über l siehe Einiges zu 108 mawäkkel.

Eigenartig sind die Schmarotzerlaute z un.d s, die hier in bz 
für brz ,eins‘, in 83 patisci (nur nach Qädir, der aber צב1ג1ג.  
schreibt) und in 98 iscidin gesichert sind, wie scheinbar s auch in 
32 *i'kki ,zwei‘ vorliegt, 1s'kki kennt jeder, der ein paar Tage in 
Kasgar mit natürlich sprechenden Einheimischen (nicht Andigan- 
liks!) verkehrt hat; von sei in ei- Wörtern und isci für ici ,sein 
Inneres‘ kann ich nicht mit Sicherheit sagen, sie seien mir sonst vor- 
gekommen, sie sind aber durchaus der Tendenz dieser Sprache an- 
gemessen ; zwei hier nicht belegte Beispiele des schmarotzenden s 
sind istik ,scharf‘ und izgzime ,zwanzig‘. Bei Vergleichung zeigt 
sich der Schmarotzerlaut vor c, t und nach r. Im Einzelnen: 's'kkí 
und izgzime sind zusammen zu behandeln; wie man auch über 
die Urbedeutung des Stammes, aus dem die beiden Zahlwörter 
geflossen sind, denke, man wird ihn als jik oder jig ansetzen dürfen. 
Im Kasgarischen wirkt die Tendenz, anlautendes j in z übergehen 
zu lassen, die in dem Kirgisischen eine Parallele hat, wo j >  5 
das Übliche ist (zu z neben 5 vergleiche die Aussprache des 31m 
in Syrien). In zikki wie in zigirme trat einümspringen des Vokals 
ein : izkki, izgirmä; weiter glich sich das tönende z dem tonlosen 
к an und so entstand 1s'kkí; izgzime wird aus izgirme über izgrzime 
entstanden, das zweite z also Schmarotzerlaut zum r sein, wie 
das der Fall ist in bz, entstanden aus brz, siehe darüber Bemm.
1. bz. Bei istik, als vulgär in «Glossar» neben ütik unter ,scharf‘ 
eingetragen und unzählige Male in Kasgar und Jarkend von mir 
gehört, ist zu beachten, dass das t in ittik verdoppelt ist, also an 
eine Differenzierung gedacht werden kann.

Von den Vokalen beachte a =  a mit Färbung nach 0, g =  
offenes о, в — и mit Färbung nach о, г =  offenes i. г wird sehr
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breit gesprochen und klingt oft wie ä, so dass z. B. Midi und kildd 
nahe bei einander liegen und schwer zu unterscheiden sind. Über 
hun1 entstand aus huni : buna, das weiter bis zu buná verdunkelt 
wird: man kann von derselben Person huni als buni, als buna mit 
deutlichem ä und als buná hören. Mit í bezeichne ich einen sehr 
flüchtigen Vokal, der bald mehr dem г, bald mehr dem e zu klingt.

Schwund des auslautenden Vokals ist häufig. Nicht selten 
glaubt man den Vorgang zu verfolgen : so klang das i in 66 yalci 
so. dass bald yalci, bald yalc gehört wurde (etwa wie yalc mit rus- 
siechem ь). Beachte báj eh oder bajik viermal neben bajeki sieben- 
mal; 84 sajok und 00 sajak und nicht einmal das ursprüngliche 
sajeki. In der ersten Person Singularis des a-Tempus konnte sich 
das Kasgarische noch nicht entschliessen, den Schritt zu tun, den 
das Südtürkische getan hat: es hält fest an barame, satumé, wäh- 
rend das Südtürkische von 8 at armen bereits zu satarlm (sataram)  
gelangt ist.

Über die Vokalharmonie siehe Einiges in den Bemerkungen.
Nach dem Inhalt gehört die Erzählung des Upal-Mannes in 

den bekannten und weit verbreiteten Biirle-Kreis, ebenso wie die 
schon oben angeführte Taranci-Geschichte R a d l o f f ’s . Nur ist die 
Taranci-Version ärmer und weniger ausgeführt. Unsere Geschichte 
hat an Motiven: a)  Eintausch von Gold für Asche, b) Erwerb von 
Gold für eine Leiche, c) Stempelung des Feindes mit dem Sklaven- 
Stempel, d) Entschlüpfen aus dem Sack, e) Ertränken des Feindes.
c) und d) fehlen bei R a d l o f f , und a), b) und e) sind so ohne 
Witz und ohne die. freilich auch da, wo sie vorhanden, stets den 
Charakter des Märchenhaften tragende Begründung erzählt, dass 
die Darstellung geradezu unverständlich ist. Ich bemerke, dass 
mein Erzähler zuerst in ähnlicher W'eise verfuhr: er speiste mich 
mit einem kurzen, Wesentliches unterschlagenden Auszug ab. und 
erst, als er sich von meinem Interesse, das Ganze zu hören, über- 
zeugt hatte, rückte er mit der Fassung in Kleinarbeit heraus. Aber 
auch da musste ich mir den Zug mit der Stempelung des Hintern 
förmlich erzwingen und erhielt nur einen Teil des damit Zusam- 
menhängenden (der Rest sollte später nachgeholt werden, es kam 
aber nicht dazu). Allgemeines über die Hwr/e-Geschichten, die 
man nach der berühmten Fassung, die ihnen A n d e r s e n  in ,Der 
kleine Claus und der grosse Claus‘ ( Märchen Reclam-Ausgabe 1,12)
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gegeben, auch die Claus-Geschichten nennen kann, siehe die Be- 
merkungen in Grimm. Kinder und Hausmärchen 3, 107 ff.*) und 
den ausgezeichneten Artikel ,Unibos‘ von Goedeke in Germania 1, 
359 f., welchen R. Köhler in ,Die Schwänke vom Bauer Einhirn 
und dem Bauer Grillet‘ Germania 18, 152 ff. weiter ausführte. 
Einige Nachträge und eine vergleichende Betrachtung der west- 
liehen und östlichen Fassungen gab ich in ,Schwänke und Schnur- 
ren im islamischen Orient‘ Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 
zu Berlin. 1895 S. 59 ff.**) Hier nur einige Bemerkungen zu den 
einzelnen Motiven :

ad a) Eintausch von Gold für Asche, d. h. den wertlosen 
Rest des vom feindlichen Neider oder aus eignem Antrieb Zerstör- 
te n : damit beginnt auch Grimm’s Bürle und Andersen’s Claus: 
das Fell des getöteten Tieres wird teuer an den Mann gebracht; 
zahlreiche Parallelen bei Clouston, Popular Tales and Fictions 
II, 229 ff. zur Geschichte von Little Fairly; siehe auch .Jahn (Ul- 
rieh), Schwänke und Schnurren aus Bauernmund (Berlin 1890), wo 
das Motiv gedoppelt ist: 1. Fellverkauf, 2. Gewinn aus den Resten 
des Backofens; das im Occident mit der Fellverwertung verbundene 
Motiv der ungetreuen Frau finde ich im Orient in der Geschichte 
vom wahrsagenden Esel Lidzbarski, Neu-aramäische Handschriften
2. 204— 210 unabhängig vom Bürle-Kreis; ebenda, 2, 249 ff. unter 
Dscho־/i (Dschuha)-Witzen die angebliche Erwerbung von viel Geld

*) Es sei hervorgehoben, dass in der Reclam-Ausgabe auch dieser 
wichtige dritte Band vorliegt in getreuem Abdruck der dritten Auflage 
(Göttingen 1856). Die Seitenzahlen der seltenen Original-Ausgabe sind 
vermerkt, so dass dieser billige und leicht erwerbbare Neudruck das 
Original ersetzt.

**) Weder dort war, noch hier ist es mir darum zu tun, mit einem 
«reichen Zitatenschatz» zu glänzen. Man weiss ja, wie die Sache gemacht 
wird: die älteren, oft recht guten Werke werden geplündert und ihre 
Nachweise als das eigene Gut gegeben, höchstens wird am Schluss die 
geplünderte Quelle mit einem: «vergleiche auch. . . . » bedacht. Daneben 
werden natürlich die eigenen «Zettel» verwertet. Dass bei dem Anführern 
aus Andern, die es zum Teil auch schon so gemacht haben, manches 
ein anderes Gesicht gewinnt, auch sich leicht Fehler in Ziffern einschlei- 
dien, kümmert die «fleissigen» Herren nicht: sie rechnen mit Recht 
darauf, dass der geehrte und gelehrte Leser die Zitate doch nicht nach- 
prüft, überwältigt von dem Schwall.
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durch Fellverkauf; die Wirkung ist immer, dass die Neider nun auch 
ihr wertvolles Eigentum zerstören und mit dem wertlosen Best auf 
den Markt ziehen, wo sie ausgelacht und verprügelt werden. In 
der Taranci-Version ist die Zerstörung des Eigentums (Weizen) und 
Gewinnung von Geld aus dem Best (Asche) nur angeblich; unsere 
Version ist mit der Bosheit des Feindes und der Bestrafung dieser 
(nicht bloss dummer Leichtgläubigkeit) auf der Höhe der westlichen 
Versionen ;

ad b) Erwerb von Gold für eine Leiche: fehlt in Grimm’s 
Bürle, doch nachgewiesen in Grimm 3, 107 (zu dem Doktor, der 
beschuldigt wird, einen Toten umgebracht zu haben, vergleiche 
den vom Doktor die Treppe hinuntergeworfenen und angeblich zu 
Tode gebrachten toten Buckeligen in 1001 N); vgl. Clouston a. a. 0. 
und Jahn a. a. 0 .; auch hier wieder fehlt in der Taranci-Version 
die Bosheit: der Frau (statt der Mutter) haben die Neider nichts 
zu Leide getan; sie hören nur, dass der Held ein schönes Mädchen 
für die Leiche der Verstorbenen erhalten, und aus Sinnlichkeit 
(hier nicht Geldgier) schlagen sie ihre Frauen tot. Das Neben- 
motiv, in welcher Weise der Held durch die Tote zu Geld kommt, 
ist in unserer Erzählung originell;

ad e) Stempelung des Feindes als Sklave: in diesem Zusam- 
menhange finde ich das Motiv nirgends; doch ist die Stempelge- 
schichte im Dschuha-Kreise vorkommend. Bei Mouliéras, Les Four- 
beries de Si Djeh'a, Trad, f  rang, et votes avec une etude par №. Beké 
B asset, Paris 1802, Nr. 50, lässt sich Dschuha.um seinen Feinden zu 
entgehen, begraben und nimmt Ofchen und Petschaft mit ins Grab. 
Die Feinde kommen, finden ein Loch im Grabe, wollen, um Dschuha 
zu beschimpfen, ihr Bedürfniss in das Grab verrichten. Dabei 
stempelt er sie. Später finden sie ihn auf dem Markt und schleppen 
ihn vor den Kadi. Er beweist durch den Stempel, dass sie die 
Sklaven seines Vaters waren. Sie müssen zeitlebens für ihn arbeiten. 
B asset zitiert dazu Schleicher, Litthauisclie Märchen (Weimar 
1857) S. 41 ff. Aus dieser Dschulia-Geschichte ergänzt sich aufsBeste 
unsere Erzählung, in welcher das Motiv zuerst ganz fortgelassen 
war, so dass gar nicht erkennbar wurde, woraufhin Sipgiltaq die 
Doijgoltaq als Sklaven beansprucht. Schliesslich wurde wenigstens 
die Scene vor dem Dichter erlangt, siehe die Übersetzung von H5 
bis am Ende von 73. — Auch in der rumänischen Version der
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Clans-Geschichte kommt eine Grahscene vor, aber da springt der 
Feind auf dem Grabe des Helden umher, so dass dieser heraus- 
kommen muss, siehe Päcalä §i Tändalä von S ilvestru Moldovan 
(Sibiiu 1886), S. 7. Zum Stempeln der Sklaven vgl. das Stempeln 
dessen, der die Wette verliert, durch den Gewinner bei P rym-S ocin, 
Syrische Sagen und Märchen 2, 32 und die Anm. dazu S.379; die» 
die einen kleinen Schlauch Löwenmilch haben wollen, bekommen 
ihn nur, wenn sie sich hinten stempeln lassen, ebenda S. 92 (ahn- 
lieh S pitta, Contes Arabes 12); vgl. auch L idzbarski a. a. 0. 2, 52 
und 125;

ad d) Entschlüpfen aus dem Sack: in den.meisten Versionen, 
verschieden herbeigeführt; in den westlichen Fassungeu überwiegt 
die Sinnlichkeit; in der rumänischen Version ködert der Held den 
Hirten damit, dass er nicht Schulze in einem I)01־fe werden will» 
wo die Männer nur einen Tag der Woche zu Hause sind und er 
dann allein bei den jungen und flinken Weibern bleiben muss, s. 
Päcalä in satui lui von Joan Slavici (Sibiiu 1886), S. 21 f .; in der 
Dschuha-Serie bei Stumme, Tunisische Märchen (2, 138) lockt 
Dschuba den Hirten in den Sack mit der Aussicht, er werde das 
Schicksalsbuch lesen lernen;

ad e ̂ Ertränken des. Feindes durch Vorspiegelung des W'asser- 
viehs: in allen Versionen schliesst die Beihe damit.

Ich beschränke mich auf diese kurzen Mitteilungen zum 
Inhalt. Noch 1895 konnte ich für die zusammenhängende Bürle- 
Beihe nur eine orientalische Fassung beibringen: Stumme’s Tuni- 
sisches Märchen Nr. 14; nun liegt, neben dem weniger vollkom- 
menen Taranci-Text, ein an feinen Motiven reiches Stück aus dem 
östlichsten Türkenlande vor.

Eigenartig ist die Siebenzahl des Gegenpartes hier und in 
der Taranci-Version. Hier erscheinen die Sieben bald als Viele, 
bald als einzige Person, die im Singular angeredet wird und im 
Singular antwortet (22. 23. 24. 2 5 ; auch 69 sän, doch in der 
Antwort 70 biz). Es ist nicht nötig, eine Unregelmässigkeit oder 
Ungenauigkeit anzunehmen: in Turkestan giebt es eine Anzahl Ge- 
schichten von Menschengruppen, die eine Seele haben. So ist ein 
Hauptheiligtum von Jarkend das Grab Cilten, der Vierzig-Leiber 
oder ,des Vierzigleibers‘, denn die Vierzig hatten nur eine anima 
und einen animus (fonetische Niederschrift der Legende durch
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mich in meinen Händen). Die sieben Doggoltaq sind eine Gruppe, 
die Eines repräsentiert: die dumme Bosheit.

II. D ie  G esch ichte von S in g iltak  und  den sieben  D on goltak .

1. D er T e x t  K a d i r ’s.*)
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Wiederholung, die sich ebenso in K1 findet (mit Yar. Uu) ist auf- 

genommen wegen des und 26a K1 und К2 !5206;

der Zacken ist aber nicht zu beachten, da regelmässig für ja  =  

jer verwandt ist (z. B. sjuu 29 u. o.); vgl. auch ^ Jo u  für hadi 

13 а. E. nä h ier=  ne jä. 29a ^j'Lo b 5cX*j 31a s 3 2 a
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GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTÄMME
SIBIRIENS,

mich den A n gab en  der Volkszählung■ 1 8 9 7 .

— Von S. P a t k a n o w . —

(Dritte Mittheilung.)

§. 11. M anegren.

1. Geographische Verbreitung und Zahl. Das Gebiet der 
Manegren wird in der klassischen Arbeit S chrenck’s für die 50-er 
Jahre des verflossenen Jahrhunderts folgenderweise bestimmt: 
Westwärts erstreckte es sich in Sibirien ungefähr bis zum Flusse 
Nevir (Never), welcher sich linkerseits in den Amur ergiesst; von 
seinem oberen Laufe zog sich die Grenze längs der Gebirgskette 
bis zur linken Quelle des Fl. Oldoi. Von da gerade bis zum niittle- 
ren Laufe der Selimdscha und dann südwärts parallel der Zeia 
bis zum Amur, welcher bis zur Mündung des Nevir ihre südliche 
Grenze bildete. In diesem ungeheuren Gebiete nomadisierten sie 
an den Gestaden des Amur’s, der Zeia, der unteren Selimdscha, 
der Nara, des Ur’s und anderer Flüsse überall, wo es grasreiche 
Ebene gab, welche zum Weiden der Pferde geeignet waren.

Nach U soltsew (1856) sollen sie sich in grösserer Anzahl am 
unteren und mittleren Laufe der Selimdscha und zwischen diesem 
Flusse und der Zeia, dem Dep, dem rechten Beiflusse derselben, 
und einem grossen Nebenflüsse der Selimdscha (Nara?) aufgehal- 
ten haben.

In den Arbeiten späterer Forscher und in den Übersichten 
der Provinz für die 80—90-er Jahre des verfl. Jahrh. wird dieses 
Gebiet bedeutend beschränkt. Nach diesen Quellen umfasst es bei- 
nahe nur die Gegend am rechten Ufer der Zeia, von ihrem Bei- 
fiusse Pera, etwa 200 Werst oberhalb von Blagowestschensk, un- 
gefähr bis zum Beiflusse der Zeia Ur und von da bis zum Amur, 
an dessen Gestaden sie auf der ganzen Strecke vom Dorfe Per- 
mikino bis zur Kosakenniederlassung Kumarskaja Vorkommen 
sollen. Übrigens sind die Nachrichten über diesen Stamm 
für diese Zeitperiode ziemlich unsicher und beziehen sich
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nur auf den südlicheren Theil ihres Gebietes. Im Jahre 1887 
erscheinen die Manegren wieder in grösserer Zahl in der Amur’- 
sehen Provinz. In dem Bechenschaftsschreiben des Gouverneurs 
derselben für dieses Jahr wird dieses Ergebniss folgenderweise 
geschildert: «Ausserdem hat man zwischen dem Amur und der 
Zeia an 1000 Seelen Manegren entdeckt, welche des Thierfangs 
wegen vom russischen Ufer (des Amur’s) auf das chinesische 
übersiedeln und unter eigenen Häuptlingen stehen» und weiter- 
hin: «Hinsichtlich der Manegren haben die localen Behörden 
Maassregeln genommen, dieselben nach Familien zu registrieren 
und sie zum Wählen der Vorstehenden zu bewegen, welche mit 
der localen Polizei in Verhandlungen treten und dieselbe über die 
Bedürfnisse ihrer Landsleute benachrichtigen würden».

Wahrscheinlich hat aber diese Fürsorge der russischen Be- 
hörden für ihr Wohl auf die wilden Manegren keinen besonderen 
Eindruck gemacht, und sie zogen wohl bald wieder über den 
Amur, denn in den Berichten der Gouverneure für die folgenden 
Jahre wird nichts mehr von der grossen Zahl der Manegren 
erwähnt.

Während dem Census 1897 hat man gar keine Manegren an 
der Zeia, am Dep und an anderen Flüssen ihres angeblichen Ge- 
bietes entdeckt. Nur eine kleine Anzahl derselben — 155 Seelen 
(73 M.) — wurde an denr Gestaden einiger kleinen Flüsse: Bereja, 
Kamenistaja, Pokülicha, Belaja, welche in den Grenzen des Ku- 
mar’schen Ivosakendistriktes in den Amur fallen, einregistriert. 
Das grösste dieser Winterlager befand sich am Ufer der Bereja, 
12 Werst vom russischen Dorfe Saskälj. Hier lebten 72 S. Maneg- 
ren, wovon 35 Männer. Zu erwähnen sind noch das Lager am Fl. 
Belaja, 10 Werst vom Dorfe Uschakowo 43 S. (18 M.) und das am 
Fl. Pokülicha, 8 W. vom Dorfe Busse sich befindliche, das 21 S. 
(12 M.) enthielt. Ausserdem wurde eine Manegrenfamilie von 5 S. 
(2 M.) in dem Minendistrikte von Bureja aufgezeichnet. Wie aus 
dem betreffenden Censusblatte zu sehen ist, nomadisierte diese 
Manegrenfamilie an den Gestaden der Flüsse : Unjma, Andikän 
und Medwedjka. Es ist zu vermuthen, dass ein kleiner Theil der 
Nomadenvölker Sibiriens, folglich auch der Manegren, dem Census 
entgangen sei und die Zahl derselben überhaupt etwas grösser an- 
geschlagen werden muss. So erwies sich aus der in den Jahren
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1901—2 gehaltenen localen Zählung der Bevölkerung der drei 
Minendistrikte der Amur’schen Provinz, dass auch gegenwärtig eine 
kleine Zahl Manegren — 26 S. b. G. (18 M.) an den Ufern der Selim- 
dscha (1. Beifl. der Zeia) nomadisiert. Aber damit ist die Zahl von 
1000 Seelen noch lange nicht erreicht und die einzige Erklärung 
dieser enormen Abnahme während den letzten Jahren kann nur ihre 
Rückkehr nach China sein. Ein Theil derselben mag auch auf den 
Inseln des Amur’s in den Grenzen der Tschernjaew’schen und 
Kumar’schen Kosakendistrikte ihre Winterlager aufgeschlagen ha- 
ben, wo nach Angabe der Übersicht der Amur’schen Provinz für 
das J. 1897 die Manegren den Winter zu verleben pflegen. In den 
Censusmaterialien wird aber von den Manegren in dieser Gegend 
gar nicht erwähnt.

Es ist also zu vermuthen, dass der weit grössere Theil der 
Manegren gegenwärtig in den nördlichen Grenzgebieten China’s 
seinen Sitz hat. In den 50־er Jahren des vorigen Jahrh. nomadi- 
sieren sie hier hauptsächlich am unteren und mittleren Laufe des 
Fl. Kumara. Von hier erstreckte sich ihr Gebiet längs dem Amur 
westlich fast bis zur Mündung des Fl. Albasicha (Emuri)*), wo 
das Land der Orotschonen seinen Anfang nahm. Gegen Osten traf 
man sie fast auf der ganzen Strecke von der Kumara bis zur Mün- 
dung des Sungari’s, obgleich ihre Zahl hier auch immer sehr ge- 
ring war. So sollen im J. 1883 auf der grossen Strecke zwischen 
dem Kosfikendorfe Storoschewaja und der Mündung des Sungari’s 
nur etwa 40 Familien oder ca 200—240 Seelen gelebt haben, ob- 
gleich sie hier auch fast die einzigen Bewohner der Gegend waren. 
Am dichtesten sollen sie in China auf der Strecke con dem Dorfe 
Gr. Sachalin (gegenüber der Stadt Blagowestschensk) bis zur Mün- 
dung der Kumara und theilweise an diesem Flusse concentriert 
gewesen sein. Überhaupt ist ihre Zahl in China nicht allzu gering, 
denn man bekommt manchesmal von Manegren-Beitercorps zu 
hören, welche aus mehreren Hundert Mann bestehen. In Russland 
kann aber ihre gegenwärtige Zahl nach dem Census auf 160 S. 
(75 M.) geschätzt werden, von welchen 155 S. (73 M.) an kleinen 
Flüssen des Kumara-Distriktes und 5 S. (2 M.) in dem Minen

*) Nach S chrenck’s Völkerkarte etwas nach Westen von den! Fl.
Panga.



distrikte von Bureja ihre Winterlager aufgeschlagen haben; aus- 
serclem traf man im J. 1901—2 26 S. (18 M.) an der Selimdscha, 
welche dem Census entwichen zu sein scheinen. Ein Haushalt be- 
steht bei ihnen (Censusangaben) durchschnittlich aus 4.3 Seelen 
und auf 100 Männer kommen 113 Frauen.

Die Urheimath der Manegren soll nach S chkenck’s Muth- 
massung das Gebirgsland westlich vom Fl. Giljüi sein, von wo aus 
sie sich südwärts verbreitet haben. Den Amur erreichten sie aber 
nur nachdem die Bussen dessen Gestade laut dem Traktat von 
Nertschinsk (1689) verlassen hatten. Wie wir gesehen haben, ver- 
moch dieser Strom ihre Bewegung südwärts nicht zu hemmen. Sie 
verbreiteten sich an dessen linkem Ufer, setzten dann über den 
Fluss und fanden in China’s Ebenen eine neue Heimath, wohin, wie 
es scheint, allmählig fast sämmtliche derselben übersiedelten, ln 
ihrer Urheimath und nahebei waren sie Bennthierzüchter, in den 
südlicher gelegenen grasreichen Ebenen wurden sie aber Pferde- 
nomaden.

2. !Stand. Nomadisierende Eingeborene.
3. Religion. Die im Kumar’schen Distrikte einregistrierten 

Manegren — 155 S. (73 M.) sind Heiden-Schamanisten, ebenso wahr- 
scheinlich ihren Namen nach zu urtheilen auch die Selimdscha- 
Manegren, von welchen wir aber in dieser Hinsicht keine genaue- 
ren Angaben besitzen. Nur 5 S. (2 M.) des Bureja-Minendistriktes 
sind Buddhisten.

4. Sprache. Ihre eigene, welche der der Biraren und Oro- 
tschonen (Tungusen) sehr nahe stehen soll.

5. Beschäftigungen. In Sibirien hauptsächlich Thierfang und 
Jagd. In China auch Pferdezucht. Ein kleiner Theil derselben am 
rechten Ufer des Amur’s und an der Kumara lebt ansässig in Dör- 
fern und treibt nach Art ihrer Nachbarn, der Dauren, Ackerbau, 
Obstzucht und Viehzucht. Dort in China sind sie zum Militärdienst 
verpflichtet und stellen leichte Beitereicorps.

§. 12. B iraren.

1. Geographische Verbreitung und Zald. Die Biraren sollen 
nach Scheenck in dem Flussgebiete der Bureja(Njuman-bira), ihrem 
Ursitze, und an beiden Ufern des Amur’s ober- und unterhalb der
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Mündung des genannten Flusses nomadisiert haben. Ihr Name 
stammt vom tungusischen Worte bira «Fluss» ab, unter welchem 
aber hier Njuman-hira verstanden werden muss. Am rechten Ufer 
des Amur’s war ihre westlichste Niederlassung das Dorf Kadygän 
und zum Osten erstreckten sich ihre Dörfer, und weiterhin Lager, 
bis zur Mündung des Fl. U-bira (U-bora), welcher in den Amur fällt; 
während der Jagdzeit soll man sie aber manchesmal noch weiter 
ostwärts angetroffen haben. Die Amurufer sollen sie nach diesem 
Verfasser aber erst im XVII. Jahrh., nach der Auswanderung der 
dort lebenden Goguli und Djutscheren, besetzt haben. Im Fluss- 
gebiete der Bureja traf man sie zum Norden fast bis zur Mün- 
dung des Niman’s und westlicher bis zum mittleren Laufe der Se- 
limdscha. Von hier aus besuchten sie den oberen Lauf der Selim- 
dscha und ihre Beiflüsse. Hier begegneten ihnen auch die Bussen 
während ihrer Eroberungszüge im XVII. Jahrhundert: im 1046 J. 
unter P ojarrow («Biraly») und im J. 1681 unter dem Commando 
des Bojarensohns I gn. Milowanow, welcher uns mittheilt, dass sie 
den Chinesen Tribut zahlten. Kadde, welcher sie in den 50-er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts besucht hatte, meint, sie wären 
einer der wildesten Tungusenstämme des ganzen Amurgebietes. 
Spätere Mittheilungen sind über dieser Volk sehr karg. Der Fürst 
D adeschkiliani, der diese Gegend in 1877 durchkreuzt hatte, 
scheint ihren Namen von dem des Fl. Bir-Ara oder Char (1. Beiä. 
des Amur’s) abzuleiten, weshalb er sie auch «Orotschonen vom 
Bir-Ara Fluss» nennt. Obgleich der genannte Fluss auch zu dem 
Birarengebiete S chrenck’s gehört, so bewässert er doch nur den 
südöstlichen Theil desselben. Ob aber die Vertreter dieses Stammes 
in den 70-er Jahren des XVIII. Jahrh. auch in dem Burejagebiete 
noch lebten, wissen wir nicht. Er theilt auch B adde's Meinung 
über ihre Wildheit und Kriegslust. Weiter bekam man nichts von 
den Biraren zu hören. In den alljährlichen officiellen Übersichten 
der Amur’schen Provinz wird ihrer gar nicht erwähnt, obgleich die 
Zahl der Tungusen- und Jakutenbevölkerung der Nimandschen 
Taiga (gebirgige Waldgegend), welche sich vom Fl. Bureja bis zur 
Kl. Chingan’schen Gebirgskette dahinzieht, dort auf ca 1000 Seelen 
angeschlagen wird.

Wenig Licht brachte in diese Frage auch die Volkszählung 
1897, welche nur bestätigte, dass in der genannten Gegend d. h.



in dem Minendistrikte von Bureja 631 Seelen Nomaden leben, 
wovon 304 S. (182 M.) Tungusen und der Best Jakuten. Ausser- 
dem fand sich ein Theil der Bureja-Tungusen in Winterlagern, fern 
von ihren eigentlichen Wohnorten, innerhalb der Grenzen des 
Ud’schen Distriktes der Provinz Primorskaja. Man könnte geneigt 
sein zu vermuthen, die localen Behörden und die Zähler hätten 
die Biraren mit den Tungusen verwechselt und sie in die Zahl der 
Letzteren inbegriffen. Aber auch diese Vermuthung wäre nicht rieh- 
tig, denn die Untersuchung der Geschlechter пашен der Tungu- 
sen aus dm Gegend der Bureja zeigt uns klar genug, dass die dor- 
tigen Geschlechter: Bytal, Edschan und andere echte Tungusen- 
geschlechter sind. Das Geschlecht Dalygir (32 S.) kommt zwar in 
anderen Gegenden nicht vor, aber hier ist eine Verdrehung oder 
eine falsche Transscription des Namens des Tungusengeschlechtes 
Lalygir nicht unmöglich.

Es bleibt also eine offene Frage, ob die Biraren des linken 
Amurufers nicht gleich Orotschonen und Manegren weiter süd- 
wärts gezogen sind und folglich das russische Bevier ganz verlas- 
sen haben. An der Bureja ist der nördlichere Theil ihres Gebie- 
tes von wenig zahlreichen Tungusenstämmen eingenommen, wel- 
che aus benachbarten Gegenden hierher zuströmten. Vor 40 Jah- 
ren müssen dieselben aber nur am Nordrande der Birarengegend 
zahlreich gewesen sein, denn in den Grenzen derselben werden 
sie von S chrenck gar nicht erwähnt.

2. Die Sprache der Biraren soll der der Manegren am ähnlich- 
sten gewesen sein, obgleich sie ihrem physischen Typus nach die 
Manschu erinnern solten.

3. Beschä ftigungen. Die Mehrzahl dieses Volkes soll sich mit 
der Jagd und theilweise mit dem Fischfänge abgegeben haben. 
Nach P ojarkow (1G46 J.) sollen sie sich mit der Bennthierzucht 
beschäftigen, aber schon 35 Jahre später beschreibt sie I. Milowa- 
now als Pferdenomaden; dasselbe im J. 1877 D adéschkiliani, wel- 
eher mittheiit. sie besässen eine besondere kleinwüchsige, aber 
starke Pferdeart. Ein kleiner Theil der Biraren des rechten Ufer’s 
des Amur’s nahe der Westgrenze ihres Gebietes, lebte nach 
S chrenck ansässig in Dörfern und trieb gleich den westlichen 
Nachbaren derselben, den Dauren und Mandschu, Ackerbau und 
Obstzucht, und beschäftigte sich mit der Viehzucht.
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§. 13 . I l i é  K i l i .

1. Geographische Verbreitung. Von den Kili. deren Gebiet 
das Flusssystem des linken Beiflusses des Amur’s, der Tunguska*) 
umfasste, wissen wir nichts weiter zu sagen, als was uns S chrenck 
für die 50-er Jahre des vorigen Jahrhunderts mittheilte. In den 
Landesbeschreibungen späterer Forscher, in den alljährlichen 
Übersichten der Provinz und in den Censusmaterialien wird ihrer 
gar nicht erwähnt.

S chrenck hat selbst nur zwei Personen dieses Stammes ge- 
sehen, aber er giebt an, dass das südlichste Dorf der Kili, Sevan- 
Gaune an der Mündung des Flusses Kur, zwischen den gold’schen 
Dörfern Imminda (im Süden) und Kozja (im Norden) gelegen war. 
Oberhalb der Mündung des Kur’s Beiilusses Unjma hörte er nur 
von einem Kili-Dorfe Sefandu. Wie weit die Dörfer und Lager 
dieses Volkes zum Norden und Westen reichten, wusste er nicht, 
aber er vermuthete, dass dieser Jägerstamm in dem ganzen Fluss- 
gebiete des Kur’s zu Hause wäre.

Nach den Angaben der Volkszählung 1897 gehört das Gebiet 
der Kili (Flussgebiet der Tunguska und des Kur’s) in administra- 
tiver Hinsicht zu der Wiatskaja Wolost des Chabarow’schen Krei- 
ses (Prov. Primorskaja). Nach diesen Angaben besteht seine 481 S. 
(270 M.) starke Bevölkerung aus Golden (129 M. und 124 F.) und 
Tungusen (73 M. und 59 W.); ausserdem giebt es hier Orotschen 
(35 S.), Chinesen (41 S.) und andere. Von Kili und von Dörfern, 
welche die obenerwähnten erinnern würden, ist hier keine Bede. 
Man könnte vermuthen, dass die Kili ein der Geschlechter dieser 
Tungusenstämme vorstellen und deshalb nicht besonders erwähnt 
werden. Die Untersuchung dieser Geschlechternamen bringt aber 
nichts zu Gunsten dieser Yermuthung bei. Die Geschlechternamen 
der hiesigen Golden und Tungusen haben mit dem Namen der 
Kili nichts Gemeinsames, nur unter den Geschlechtern der Oro- 
tschen trifft man einen — Kelendigä, welcher an diesen Namen erin- 
nert. Die Vertreter dieses Geschlechtes sind nur 17 S. (9 M.) stark.' 
Wenn man aber die Goldengeschlechter der angrenzenden Gebiete

*) Eigentlich seines Beiflusses Kur’s, welchen S chrenck für einen 
linken Beifluss des Amur’s ansieht.



berücksichtigt, so findet man in der That, dass das Geschlecht 
Kili oder Kilenen, wie am Amur unterhalb von Chabarowsk (Troitz- 
kaja und Nischne-Tambowskaja Woloste, auch an seinem rechten 
Beiflusse Onjüi) so auch am rechten Ufer des Sungari's, in der Man- 
dschurei. ziemlich zahlreich ist. Das Orotschengeschlecht Kelen- 
digá stammt wohl von diesem Goldengeschlechte ab ; auch die 
Kili von Schrenck sind offenbar ein etwas divergierter Zweig dessel- 
ben gewesen. Diese Muthmassung wird durch S chrenck’s Ausse- 
rung, die Kili wären in vieler Hinsicht den Golden ähnlich, bestärkt. 
Es ist also zu vermuthen, dass die Kili (oder das Kile- oder Kile- 
nengeschlecht der Golden) den Amur entlang flussabwärts gezogen 
sind oder den Amur und dann den Sungari flussaufwärts gestiegen 
sind. Solche Auswanderungen und solches Wechseln der Wohnsitze 
wird bei fast sämmtliclien nomadisierenden Tungusenstämmen oft 
beobachtet. Es kann übrigens auch sein, dass ein Theil der Kilenen 
noch jetzt in den Wäldern des Oberlaufes des Kur’s nomadisiert. 
In den jährlichen Übersichten der Amur’schen Provinz heisst es 
nämlich : «An dem östlichen Abhange der (Kl.) Chingankette, un- 
weit des Amur's, nomadisieren mehrere Zehner Goldenfamilien». 
In dem Jahresberichte des Gouverneurs dieser Provinz für das 
Jahr 1887 wird ihre Zahl auf 100 Familien, also auf ca 600 Per- 
sonen angeschlagen ; in späteren Übersichten wird die Zahl der- 
selben auf ca 250 Seelen zurückgeführt. Nach einigen Facta zu 
urtheilen sind diese Golden der Zählung entronnen. Falls das rieh- 
tig ist, wäre es nicht unmöglich anzunehmen, dass unter ihnen 
auch das Kilenengeschlecht vertreten ist. Das ist Alles, was man 
jetzt von den Kili von Schrenck sagen kann. Nach den Angaben 
des Census 1897 existieren sie also nicht als ein besonderer Stamm, 
sondern als ein Geschlecht der Golden am unteren Amur (von der 
Stadt Chabarowsk bis zur nördlichen Grenze des Goldenlandes). 
In dem früheren Kiligebiete leben gegenwärtig, wie wir oben ge- 
sehen haben, Golden anderer Geschlechter, einige Orotschen, dann 
Tungusen und Chinesen, derer aber S chrenck nicht erwähnt. Viel- 
leicht haben sie diese Gegend erst nach der Auswanderung der 
Kili besetzt.
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II. Gruppe. D ie  e ig en tlich en  T ungusen.

Laut dem Traktate von Nertschinsk (1689) war die russisch- 
-chinesische Grenze im mittleren Th eile des jetzigen Sibiriens 
durch die Flüsse Argünj und Görhitsa (1. Beifl. d. Schilka) und 
weiter nordwärts durch die Stanowöi-Gebirgskette bestimmt. Von 
der Zeit an bis zum Traktate von Aigunj (1858) lebten sämmtliche 
vorhererwähnte tungusische Völkerschaften, aus denen wir eine 
Sammelgruppe bildeten, im Bereiche China’s. Alle übrige Tungu- 
sen, welche nordwärts von der eben gezogenen Grenze herumstreif־ 
ten und in den ungeheuren und wüsten waldigen Gebirgsregionen 
Bennthierzucht und Jagd betrieben waren die einzigen Vertreter 
dieses Stammes, welche unter russischer Hoheit standen. Im Gegen- 
satze zu den chinesischen Unterthanen dieses Stammes, wurden 
sie zu der Zeit gewöhnlich als «russische» Tungusen bezeichnet. Mit 
diesen russischen Tungusen werden wir uns auch jetzt beschäftigen. 
Ausser dem Namen «Tungusen» sind diese Eingeborenen, welche 
ein einziges Volk bilden, in einigen Ortschaften ihres ungeheuren 
Gebietes, das sich vom Jenissei bis zum Stillen Ocean und vom 
Eismeere bis tief ins Innere der Mandschurei erstreckt, noch un- 
ter dem Namen Orotschomn (Orotschenen) und Lamuten bekannt.

a) D ie О r o t s c h o n e n .
H. Orlo w , welcher in den 50-er Jahren des verflossenen 

Jahrhunderts das Land der Orotschonen bereist hat, äusserte sich 
über dieselben folgenderweise: «Die Namen Tungusen und Oron- 
tschonen bedeuten dieselben Eingeborenen mit dem Unterschiede, 
dass auf der Strecke vom Bargusin gegen Osten bis zum Fl. Witim 
und überhaupt in der ganzen Gegend des linken Ufers desselben 
Flusses, ebenso wie in den Flussgebieten der Ob. Angara und der 
Kitschera dieselben als «Tungusen» bezeichnet werden, während 
diejenigen, welche jenseits des AVitim’s, so wie an den Flüssen : 
Olekmä, Tungir, Njukscha, Oldöi und an den Ufern des Amur’s 
nomadisieren Orot schonen genannt werden״.*) Der letzgenannte 
Name («Oruntsclmn») ist mandschu’schen Ursprungs und bedeu-

) «BiCTH. II. P. Геогр. Общ.» 1857, VI, 193.



tet «Rennthiervolk» (oron tung =  «zahmes Rennthier»). So bezeich- 
neten die Mandschu die Rennthier-Tungusen und nach ihnen die 
russischen Eroberer der Gegend einen Theil derselben als sie mit 
ihnen hier zum ersten Male in Berührung kamen. Später wurde 
dieser Name etwas modificiert, so dass in letzterer Zeit die Russen 
statt «Orontschonen» fast nur die Formen Orotschonen und Oro- 
tschenen gebrauchen, welche Namen sie auch auf andere ver- 
wandte Völker übertragen haben (s. KSz. IV: S. 143). Von Letzte- 
ren abgesehen, die noch ihre eigenen Namen besitzen, muss der 
Name «Oröntschon, Orotschon» nur als eine locale Bezeichnung 
eines Theiles der nomadisierenden Tungusen, russisch auch Renn- 
thier-Tungusen genannt, betrachtet werden und keinesfalls, wie 
es viele Beschreiber des Landes thun, einen besonderen Stamm 
der Tungusen bezeichnen. Das wird auch durch die Angaben des 
Census von 1897 bestätigt, wo Theile derselben Geschlechter in 
einer Gegend «Orotschonen», z. B. die Bajagiren in dem Ober- 
Amur’sclien Minendistricte und in der anderen, wie dasselbe Ge- 
schlecht der Bajagiren in der Manjkowschen Uprawa des Tschitin- 
sches Districtes« Tungusen» genannt werden. Wir wollen die Oro- 
tschonen dem allgemeinen Brauche zufolge doch apart von den 
Tungusen beschreiben. Wenn aber von der Zahl der eigentlichen 
Tungusen die Rede sein wird, werden wir in die Totalsummen 
auch die ersteren, welche nur einen Theil der Letzteren bilden, 
mit aufnehmen. 1

1. Geographische Verbreitung. Der Theil der Rennthiertun- 
gusen, welcher in Sibirien «Orotschonen» genannt wird, bewohnt 
den westlichen Theil der Amur’sclien Provinz, so wie die angren- 
zenden Theile der Transbaikalischen und Jakutschen.

A m u r ’s ch e  Provinz. In Folge der Unbestimmtheit des Na- 
mens «Orotschonen» so wie in Folge des sehr unsteten Charakters 
dieses Tungusenstammes beschrieben verschiedene Beobachter ver- 
schiedene Theile der Rennthiertungusen als «Orotschonen». So 
kannte Orlow im J. 1807 in der Amur’schen Provinz nur zwei 
Orotschonen-Geschlechter: das Schologon'sehe 72 S. (40 M.) und 
das Ninagan’sehe 134 S. (68 M.)

Spätere Forscher der Gegend hatten schon mit einer grosse- 
ren Masse der Orotschonen zu thun gehabt und erwähnen neue
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Geschlechter: ausser dem Ninagan’schen noch das Belötsche, Kin- 
dygir'sche, Bajagif sehe und Nikagir'sehe, wobei die drei erste- 
ren als Hauptgeschlechter derselben bezeichnet werden, während 
das Schologonsche Geschlecht in der Liste fehlt. Diese fünf Ge- 
schlechter figurieren auch in den Censusmaterialien und ausser 
ihnen werden noch folgende: das Balatar'sche, AgdariVsehe und 
lglagir'sche als orotschonische bezeichnet.

Dieser grosse Unterschied in der Bedeutung des Namens 
«Orotschonen» bei verschiedenen Forschern muss hauptsächlich 
durch den Zug derselben nach dem Süden erklärt werden, denn 
die Wanderung der nomadisierenden Tungusen aus den südliche- 
ren Theilen der Jakut’schen Provinz durch die Amur’sche Provinz 
gen Süden, in die Mandschurei, dauert schon viele Jahrzehnte und 
hat auch jetzt noch nicht ganz aufgehört (s. weiter unten). Den 
ersten Buck zu dieser Tungusenwanderung scheinen die Manegren 
gegeben zu haben, welche um den zu geregelten Lebensverhältnissen 
in der Amur’schen Provinz zu entgehen, allmählig fast alle über 
den Amur setzten, und sich in den öden Gegenden der genannten 
Provinz China’s ein neues Vaterland aufsuchten. Die dadurch frei 
gewordenen Jagdreviere in der Amur’schen Provinz wurden von 
den nördlicher wohnenden Tungusenhorden, theilweise derselben 
Geschlechter wie die Orotschonen (Bajagiren, Scliologonen u. s. 
w.) besetzt, und die von ihnen geräumten Wälder und grasreiche 
Ebenen an der Zeia. Oldöi und anderen Flüssen lockten wieder 
neue Tungusenschaaren aus dem Inneren der Jakut’schen Provinz 
herbei. Gleich den Manegren war auch den Orotschonen der grosse 
Amurfluss nicht das Endziel ihrer Wanderung. Auch sie setzten 
über denselben und drangen in die ödesten Gegenden der Mand- 
schurei ein, wo sie noch heute in bewaldeten Gebirgen mit ihren 
Bennthierheerden umher irren, während andere sich in Pferde- 
nomaden umgestaltet haben. Aus diesem Grunde ist es klar, wes- 
halb verschiedene Forscher in der Amur’schen Provinz für die 
Orotschonen nicht zutreffende Zahlen und Geschlechternamen an- 
führen, — in der That da ihre Beobachtungen verschiedenen Zei- 
ten angehören, so sind sie mit verschiedenen Theilen dieser Benn- 
thier-Tungusen, welche gerade zu der Zeit in der Amur'schen Pro- 
vinz weilten, in Berührung gekommen.

Die ersten Orotschonen, welche ihr jakutisches Vaterland



verlassen hatten, um südwärts zu ziehen, gehörten dem Ninagan- 
sehen Geschlechte an. Als sie den Amur erreichten, verbreiteten 
sie sich an dessen linken Ufer ostwärts bis zu seinem Beiflusse 
Nevir. Viel später, ungefähr um die Mitte der zwanziger, vielleicht 
auch am Anfänge der dreissiger Jahre des verflossenen Jahrhun- 
derts ist auch das Schologon’sche (Sologon’sche) Geschlecht bis 
zum Amur vorgedrungen. Vormals sollen die Vertreter dieses Ge- 
schlechtes jenseits des Fl. Oldöi, in der Gegend der oberen Neben- 
flösse der Seia, gehaust haben. Ein Theil dieses Geschlechtes lebt 
noch bis jetzt in seiner jakutischen Heimath, wo es aber zu den 
Tungusen gezählt wird (s. weiter unten). Wie ihre Vorgänger, setz- 
ten nach einiger Zeit auch sie über den Amurstrom und verbreite- 
ten sich vom Picket Strelotschny bei dem Zusammenflüsse der 
Schilka und der Argünj ostwärts bis zum Fl. Albasicha oder Emuri 
und dann diesen Fluss entlang bis zu seiner Mündung, wobei sie nicht 
tief in das Innere des von Mandschu bewohnten Landes eingedrun- 
gen sind. Ein Theil des von ihnen eingenommenen Gebietes gehörte 
früher den Manegren, welche von den Orotschonen bei dieser Be- 
wegung etwas ostwärts verdrängt wurden. Die beiden oben erwähn- 
ten Geschlechter hat auch Orlow im J. 1857 in der Amur’schen 
Provinz angetroffen.

Etwas später folgten denselben andere, die Beljöten oder 
Beljdeten, deren erster aus 12 Familien bestehender Vortrab nach 
Middendorf um ca 1836zue1־stauf dem chinesischen Ufer des Amur’s 
erschien. Sie stammten auch aus der Jakutischen Provinz, wo sie in 
dem Flusssystem des Fl. Aldan’s lebten und der Kangalashorde an- 
gehörten. Während ein Theil der Beljöten noch gegenwärtig in der 
Amur’schen Provinz lebt, sind die Schologonen jetzt gänzlich aus 
derselben verschwunden. Hinsichtlich des Zuges der Bajagiren 
und Nikagiren südwärts fehlen uns entsprechende historische und 
andere Angaben, es ist aber zu vermuthen, dass sie den Amur erst 
in der zweiten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts erreicht ha- 
ben. Der erwähnte Zug der Bennthier-Tungusen südwärts scheint 
auch jetzt noch nicht aufgehört zu haben, weshalb die Angaben 
des Census hinsichtlich der Zahl und der Geschlechternamen der- 
selben weder mit denen früherer Forscher, noch mit denen für die 
künftigen Jahre korrespondieren können.

Ungeachtet dieser Wanderungen und Verschiebungen der
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Kennthier-Tungusen hat sich ihr Revier in der Amur’schen Pro- 
vinz seit der Mitte des XVIII. Jahrh. bis zur Zählung 1897 kaum 
wesentlich verändert, weil die Mehrzahl der Tungusen bei ihrem 
Zuge südwärts dieselben Wege, wie ihre Vorgänger vor folgt haben 
und weildieBevölkerung der Amur’schen Provinz die eingewanderten 
Tungusen meist nur in dieser Gegend mit dem Namen Orotscho- 
nen bezeichnete. Es muss hier noch bemerkt werden, dass diese 
Tungusenwanderung gen Süden sich sehr allmäblig vollstreckt. 
Unterwegs halten sie sich hie und da ziemlich lange auf, so dass, 
der Zug einer Horde aus der Jakut’schen Provinz bis nach China 
Monate, manchesmal Jahre und sogar Jahrzehnte dauert.

Der Census von 1897 giebt keine Auskunft über die Re- 
viere der Amur’schen Provinz wo die Orofcschonen nomadisieren, 
aber in dem Jahresberichte der Provinz für dasselbe Jahr wird 
mitgetheilt, dass sie an den Ufern der Nebenflüsse des oberen 
Amur’s: Amasär, Urkä, Omutnaja, Oldöi, auch am Fl. Seia, un- 
weit der Goldminen, hausen. Nach diesen Angaben und denen an- 
derer Forscher kann die Orotschonengegend ungefähr folgender- 
weise begrenzt werden. Sie umfasst die ganze Westecke der Pro- 
vinz, welche im Süden vom Amurflusse, im Westen von der Grenze 
dieser Provinz mit der Transbaikalischen, im Norden von der 
Stanowoi Gebirgskette begrenzt wird und im Osten von der Тики- 
ringkette (im Norden) ungefähr bis zu den Quellen des Fl. Ür, 
dann diesen Fluss entlang bis zur Mündung der Dschalinda, und 
eine Strecke dieselbe flussaufwärts, von da gerade bis zu den 
Quellen des Fl. Nevir, und längs diesem Flusse bis zum Amur. 
Übrigens ist die Nord-Ostgrenze der Gegend nicht ganz sicher, 
und sie ändert ihre Contouren mit den Jahren, denn die Orotscho- 
nen zeigen sich manchesmal Jahre lang nicht in einem Orte, wo 
sie früher oft weilten und erscheinen andererseits in neuen Ge- 
genden.

T r an  s h a i к a l s c 11 e Provinz. Hier werden mit dem Na-, 
men «Orotschonen» fast nur vier Geschlechter der Rennthier- 
Tungusen bezeichnet. Nach den Angaben des Census 1897 пота- 
disieren diese Orotschonen in folgenden Gegenden der Provinz.

а) Flussgebiet der Schilka. Hier triflt man sie hauptsächlich 
im Tschitinschen Kreise, an ihrem linken Nebenflüsse Nertscha



und ihrem linken Beiflusse Nertschugän. In derselben Gegend findet 
man noch 55 S. (33 M.) Orotschonen derselben Geschlechter, wel- 
che in dem Dorfe Sjuljsikän der Olow’schen Uprawa am Fl. Sjuljsä 
und in anderen Dörfern derselben Uprawa ansässig leben. Nur 
das Katschitsche Geschlecht kommt in dem Gebiete (des Fl. 
Schilka nicht vor.

Eine kleine Gruppe der Orotschonen wurde noch in dem 
östlichen Theile des Nertschin’schen Kreises, wo derselbe an das 
Orotschonengebiet der Amur’schen Provinz stösst, einregistriert. 
Sie lebten hier (im Winter 1897) in einigen Poststationen, welche 
an der der Schilka entlang ziehenden Poststrasse liegen. Dem Na- 
men der Geschlechter nach zu urtheilen gehören sie zur Amur- 
sehen Gruppe der Orotschonen.

b) Flussgebiet des Witim's. In den Grenzen der Provinz 
Transbaikalien leben die Orotschonen der vier Geschlechter an 
seinem linken Ufer und an seinen linken Nebenflüssen : Amalät 
mit der Tsipa, und ihrem Nebenflüsse Tsipikán, an der Kirengü 
(Karanga) und an anderen Flüssen.

c) An den Abhängen der Jablonoicoi und Stanowoi-Gebirgs- 
ketten, nordwärts von der Stadt Tschitá, nomadisieren vornehm- 
lieh die Tungusen des Tulujagir’sehen Geschlechtes.

Dieselben Orotschonen dehnen ihre Streifzüge auch weiter 
nordwärts tief in das Bereich der Jakut’schen Provinz aus.

J a k u t s c h e  Provinz. Hier sind die Orotschonen der vier 
transbaikalischen Geschlechter fast dié einzigen Bewohner der enor- 
men waldreichen Gegend im Süden desOlekmin’schen Kreises. Nach 
den Daten des Census — beiläufig gesagt, wurden sie sämmtlich 
in dem Tschitin’schen Kreise der Transbaikalischen Provinz ein- 
registriert — schlagen sie ihre Lager in den Flussgebieten der 
Flüsse : Witim und Olekmä auf.

a) In dem Flussgebiete des }Vitim's nomadisieren sie an sei- 
nem rechten Ufer so wie an seinen rechten Beiflüssen: Kalakän 
und Kalär und ihren Nebenflüssen.

b) In dem Gebiete der Olekmä trifft man sie an ihrem lin- 
ken Ufer und an den Flüssen Mokla mit ihrem Beiflusse Mokla- 
kán und anderen, welche sich linkerseits in dieselbe ergiessen. In 
den Censusmaterialien wird nicht erwähnt, ob sie auch an den
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Gestaden ihrer rechten Nebenflüsse : Tungir, Njukschäund anderen 
hausen, aber nach anderen Quellen scheint auch diese Gegend 
ihrem Gebiete anzugehören.

Eine Grenzlinie des Revieres der Orotschonen bei solchen 
lückenhaften Aufzeichnungen und bei dem stetigen Platzwechsel 
derselben zu ziehen, ist keine leichte Sache und kann nur in gro- 
ben Zügen vollstreckt werden.

Der Umriss des g e s a m m t e n  Orotschonengebietes in Sibi- 
rien kann ungefähr folgenderweise entworfen werden. Als West- 
grenze kann man das 83° östl. L. und als südliche im Westen etwa 
das 53° n. Br., im Osten der Provinz Transbaikalien den Fl. Argünj 
annehmen. Weiter ostwärts zieht sie sich diesen Fluss entlang 
und dann längs dem Amur bis zum Fl. Nevir (Niver). Die Ost- 
grenze wird, wie gesagt, durch die Fl. Nevir, Dschalinda, den obe- 
ren Lauf des Ur’s, die Tukuringkette bestimmt. Als Nordgrenze 
kann man das 55° n. Br. annehmen.

Ein nicht unbeträchtlicher Theil der Orotschonen, vornehm- 
lieh der Amur’schen Geschlechter, lebt gegenwärtig in der Mand- 
schurei, wohin dieselben seit dem Anfänge des XIX. Jahrli. all- 
mählig gruppenweise übergesiedelt sind. Viele derselben sind bis 
zur ganz letzten Zeit russische Unterthanen geblieben und zahlten 
der russischen Regierung Abgaben. Nach S cheenck umfasste ihr 
Gebiet die ganze Gegend am rechten Ufer der Argünj und am rech- 
ten Ufer des Oberen Amur’s fast bis zu seinem Beiflusse Panga, 
welcher, wie auch der Fluss Emuri, fast ganz ihrer Gegend ange- 
hört. Übrigens gilt diese Angabe für die 50 Jahre des verflossenen 
Jahrhunderts. Ihre Zahl, sowie ihre jetzige Verbreitung in China 
ist uns unbekannt.

2. Zahl. A m u r s c h e  Provinz, a) Ignaschirischer Kosaken- 
kreis, 49 Haushalte und 225 S. (118 M.) Orotschonen, ohne genaue 
Angabe der Localitäten. b) Im nördlichen Theile des Albasin sehen 
Kosakenkreises und in dem benachbarten Ober- Amur'sehen Minen- 
districte waren 1897 421 S. (227 M.) Orotschonen*) und 43 S.

*) Ein Theil derselben — 357 S. (190 M.) wurde als «Tungusen» 
bezeichnet, aber die Geschlechternamen und andere Ursachen haben uns 
bewogen dieselben zu den «Orotschonen» zu rechnen, was übrigens fast 
ein und dasselbe ist.



 M.) Tungusen einregistriert. 205 S. (116 M.) derselben gehörten ׳(26
der Tungusenbehörde des Kangalas’schen Ulnsses (der Jakutschen 
Prov.) an, wo ihre frühere Heimath war. Die Geschlechternamen 
von 269 S. (140 M.) derselben sind nicht angegeben.

In anderen Kegionen derselben Provinz hatte der Census 
1897 gar keine Orotschonen oder (!Tungusen״ orotschon’scher Ge- 
schlechter entdeckt. Die g e s a m m t e  Orotschonen-Bevölkerung 
der Amur’schen Provinz belief sich demnach 1897 auf 116 Haus- 
halt und 664 S. b. G., wovon 355 Männer (auf 100 M. 87 Frauen; 
ein Haushalt bestand durchschnittlich aus 5, 7 Seelen), Die Orte, 
wo sie einregistriert wurden, sind nur bei sehr.wenigen Familien 
angegeben. Der von der Landpolizei im Jahre 1901 2 gehaltene 
locale Census hat in demselben Ober-Amur’schen Polizeidistricte 
nur 134 S. (74 M.) ^Tungusen» entdeckt, wovon 46 S. (27 M.) dem 
Beldet’sclien und 61 S. (32 M.) dem Bajagir’schen Geschlechte, 
die wir als Orotschonen anerkannt haben, angehörten. Andere 
Geschlechter derselben figurieren in diesen Listen gar nicht. So 
sehen wir denn, dass abgesehen von der Unvollkommenheit dieses 
Polizeicensus, wie die Zahl, so auch der Bestand der Nomaden- 
bevölkerung hier binnen 4-—5 Jahren grosse Veränderungen er- 
litten hat.

T r a n s b a i k a l s c h e  Provinz. Tschitirischer Kreis. Die an 
den oben citierten Flüssen nomadisierenden Orotschonen dieses 
Kreises, sowie der angrenzenden Theile der Jakut’schen Provinz 
bestanden aus 114 Haushalten (worunter 3 Einzelne) und 902 S. 
b. G., wovon 457 M. (auf 100 M. 97 Frauen und auf einen Haushalt 
7, 9 S. (b. G.). Von diesen Eingeborenen führten 101 Haushalte und 
847 S.424 M.) die nomadisierende Lebensweise alsKennthierzüchter 
und Jäger, und 55 S. (33 M.) wurden in den Tungusendörfern der 
Olow’schen und theilweise der Urulgin’schen Uprawa, bauptsäcli- 
lieh in dem D. Sjuljsikän der Ersteren (42 S.; wovon 24 M.) ein- 
registriert.

Nertschirischer Kreis. Hier wurden in einigen Poststationen 
innerhalb des Kularow’schen Kosakenkreises (s. oben) 50 S. (27 M.) 
Orotschonen entdeckt, wovon 13 S. (8 M.) in der Station Utesnaja, 
19 S. (9 M.) in der Poworotnaja, 11 S. (5 M.) in der Karaganskaja 
und 7 S. (5 M.) in anderen Punkten lebten. 13 S. (8 M.) derselben

4*
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stammten aus dem Ignaschin’schen Kosakenkreise der benachbar- 
ten Amur’schen Provinz.

Die gesammte Zahl der Orotschonen der Transbaikal’schen 
Provinz beläuft sich also auf 952 S. b. G. (484 M.) und mit denen 
der Amur’schen Provinz auf 1598 (829 M.), was die Totalzahl der 
Vertreter dieser Tungusengruppe ausmachen mag.

Der Vergleich der Zahl der Orotschonen der Amur’schen 
Provinz für 1897 und für das J. 1882, als eine genaue locale 
Zählung dieser Eingeborenen von Paswuck vorgenommen wurde, 
zeigt einen enormen Unterschied, der mit der kurzen Zwischenzeit 
von 15 Jahren gar nicht im Verhältniss steht und der nur durch 
den oben besprochenen Zug derselben südwärts, nach China, er- 
rklärt werden kann. Nach dieser glaubwürdigen Quelle für 1882 
zählte man in der Amur’schen Provinz 138 Familien und 94G S. 
(474 M.) Orotschonen, was eine Verminderung von 282 S. oder 
29.8% binnen den nächstfolgenden 15 Jahren zeigt. Von einem 
Theile dieser Orotschonen wird von Paswick mitgetheilt, dass ihre 
Wohnsitze am rechten Ufer des Amur’s, also in der Mandschurei 
sich befinden, von wo aus sie manchesmal das linke sibirische 
Ufer besuchen.

Oben haben wir gesehen, dass die Proportion verschiedener 
Geschlechter der Orotschonen mit der Zeit sich verändert. Das 
wird auch durch deren Zusammenstellung für die Jahre 1882 und 
1897 bestätigt, obgleich uns dergleichen Angaben hinsichtlich des 
grösseren Theiles der Orotschonen für 1897 auch fehlen.

3. Geschlechter. Bevor wir zu der Charakteristik einzelner 
Orotschonengeschlechter schreiten, meinen wir nicht unnütz noch 
einmal darauf aufmerksam zu machen, dass die meisten Geschlech- 
ter der Amur’schen Provinz (Bajagir’sches, Kindygir’sches, Beldöt’- 
sches u. s. w.) auch anderswo Vorkommen, wo sie aber nur unter 
dem Namen «Tungusen» bekannt sind. Die Transbaikal’schen da- 
gegen (mit der Ausnahme der Nertschin’schen) sind nirgendswo 
anders vertreten.

A m u r s c h e  Provinz (einschliesslich des Nertschin’schen 
Kreises der Transbaikal’schen). Belöt’sches od. Beldöt’sches I. Ge- 
schlecht lebte 1882 nach P aswick hauptsächlich am linken Ufer des 
Amur’s unterhalb und oberhalb des Kosakendorfes Albasinskaja,
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theilweise auch am rechten Ufer in derselben Gegend. Ihre Zahl 
bestimmt er auf 275 S. (137 M.), welche 36 Familien bildeten. Im 
Jahre 1897 fanden sich in der Zahl der Orotschonen, deren Ge- 
schlechter angegeben worden sind, nur 32 Vertreter desselben (15 
M.) in der Amur’schen Provinz und 13S. (7 M.)in dem Nertschin’- 
sehen Kreise.

Ninagan’sches G. nomadisierte im J. 1882 in derselben Ge- 
gend, aber nur am linken Ufer des Amur’s, wo seine Lager von dem 
Piquet Ustj-Strelotschny bis zum Fl. Nevir und dann nordwärts 
bis zur Jankänkette zerstreut waren. In den 50 Jahren zählte dieses 
Geschlecht nach Orlow 134 S. (68 M.), im J. 1882 26 Farn, mit 
158 S. (81 M.) und 1897 nur 18 S. (10 M.).*)

Kindygir sches G. nomadisierte 1882 am linken Ufer des 
oberen Amurs und an dessen Nebenflüssen: Arnasar, Urkä, Uruschi, 
in der Gegend des Kosakendorfes Pokrowskaja, wo sie den Tribut 
zahlen. Dieses Geschlecht scheint also den westlichsten Theil des 
Orotschonengebietes der Amur’schen Provinz inne gehabt zu 
haben. Ein Theil dieses Geschlechtes lebte auch in den angren- 
zenden Theilen China’s, wo es den Namen Kigir'sches G. führen 
soll. Auch kommt es in der Pr. Transbaikalien (Bargusin’scher 
Kreis) vor, wo er aber zu den Tungusen gezählt wird.

In den 50-er Jahren wird von diesem Geschlechte gar nichts 
erwähnt, denn es lebte zu der Zeit wohl noch nördlicher, in der 
Jakutschen Provinz. Im J. 1882 zählte Paswick 40 Familien dieses 
Geschlechtes, welche aus 269 S. (132 M.) bestanden. Nach den 
Materialien der Zählung von 1897 konnte man nur 47 S. (24 M.), 
wovon 31 S. (17 M.)*) in der Amur’schen Provinz (und der Rest 
in dem Nertschin’schen Kreise) entdecken.

Ausser diesen Geschlechtern, die nach der Meinung der For- 
scher des Landes als die wichtigsten erscheinen, können als oro- 
tsclionisch noch folgende Geschlechter oder Theile derselben ange- 
sehen werden.

Bajagif sches ( Bujagir'sches) G. stammt auch aus der Jakut- 
sehen Provinz, wo seine Vertreter, dort Tungusen genannt, an den 
Gestaden der Olekma, des Wiljüi, Aldan und anderer Flüsse cam-

*) In dem Theile der Orotschonen, deren Geschlechter angegeben 
worden sind.
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pieren. Ihr Hauptsitz ist aber in der Transbaikal’schen Provinz, 
in dem Tscbitin'schen Kreise (in der Manjkow’schen Uprawa 1788
S.) und Middendorf (1844) traf dieselben noch sehr weit vom 
Amur westwärts vom unteren Jenissei, in den Quellen der Gr. 
Cheta u. s. w. In der Amur’schen Provinz sind sie erst in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erschienen, weshalb 
Orlow für die 50 Jahre derer auch nicht erwähnt, wohl aber 
Paswick, welcher im J. 1882 ihre Zahl auf 18 Familien und 90 S. 
(44 M.) bestimmte. Nach der Volkszählung von 1897 waren sie 
34 S. (19 M.) stark, was aber noch keine Verminderung bedeutet, 
denn die Zugehörigkeit der meisten Orotschonen zu diesem oder 
jenem Geschlechte ist, wie gesagt, in dem Census nur theilweise 
durchgeführt. Endlich bestimmte der locale Census vom J. 1901/2 
ihre Zahl in dem Ober-Amur’schen Minendistricte derselben Pro- 
vinz auf 61 S. (32 M.). Dieses Geschlecht erscheint jetzt mit den 
Beldöten als die zahlreichsten Orotschonen-Geschlechter der Pro- 
vinz, während in den 50-er Jahren den Ninaganen und Sologonen 
und im J. 1882 den Beldöten, Ninaganen und Kindygiren der erste 
Platz eingeräumt werden musste.

Das Nikagirsche G., welches in den 50-er Jahren auch in der 
Amur’schen Provinz fehlte, zählte schon im J. 1882 18 Farn, und 
154 S. (80 M.) und nach den in dieser Hinsicht unvollkommenen 
Angaben der Zählung 1897 56 S. (30 M.), welche sämmtlich in dem 
Ignaschin’schen Kosakenkreise lebten.

Das Sologorisehe od. Schologon’sehe G. war in den 50-er Jahren 
nur 72 S. (40 M.) stark, der locale Census vom J. 1882 hat aber 
gar keine Vertreter dieses Stammes aufgezeichnet, was sich durch 
seine Uebersiedelung nach China erklären lässt. In der Zählung 
von 1897 figurieren sie wieder in der Zahl von 20 S. (11 M.). Das 
ist wohl ein neuer Zuzug aus der Jakutschen Provinz, wo sie zwar 
nicht zahlreich, aber ziemlich verbreitet sind.

Die folgenden Geschlechter wurden in den Materialien des 
Census von 1897 zum ersten Male erwähnt, in der Litteratur der 
Gegend kommen sie nicht vor, fehlen auch in der Localzählung, 
von 1882.

AgdariCsches (Agdarim'sches) G. 66 S. (35 M.).
Balatar'sches G. 7 S. (6 M.).
Iglagir’’sches G. 37 S. (19 M.). Der Name dieses Geschlechtes



mag wohl von dem des FL Ilgigir (r. Beifl. des Giljüi) abstammen. 
Er erinnert auch an das Tungusengeschlecbt TJllagiri, welches 
Pojarkow im J. 164G an dem Üfer der Brjanda (1. BeiÜ. d. Seia) 
angetroffen hat. In anderen Gegenden kommen sie, wie auch die 
vorigen zwei Geschlechter nicht vor.

Was noch zwei Tungusengeschlechter anbetrifft, das Dalmai- 
sehe undSujagor sehe, welche auch in dem Ignaschin’schenKosaken- 
kreise einregistriert wurden, so haben wir sie zu den Tungusen 
gerechnet, da ausser der Localität nichts dafür sprach, dass sie zu 
Ürotschonen gerechnet werden müssen.

T r a n s b a i k a l ’s c h e  Provinz (Tschitin’scher Kreis, Urul- 
gin’sches Steppengericht).

Bulteg er' sches G. — 184 S. (90 M.) nomadisieren, wie oben 
erwähnt, an den Ufern der Schilka, des Witim’s, der Olekmä und 
in den Stanowoi- und Jablonowoi-Gebirgen (15 S. in Tungusen- 
dörfern).

Katschit’sches G.— 114 S. (54 M.)in derselben Gegend aus- 
ser dem Gebiete der Schilka.

Lakschika gif sches G. — 141 S. (65 M.) in denselben Gegenden 
wie das Bulteger’sclie G. (23 S. im D. Sjuljsikän).

Tulujagif sches G. — 462 S. (247 M.) ebendaselbst, haupt- 
sächlich aber nordwärts von der Stadt Tschitä in den Gebirgen 
Stanowoi und Jablonowoi (16 S. in Dörfern).

Die Jakut’schen Orotschonen, welche an der Olekmä und am 
linken Ufer des Witim’s ihre Lager aufschlagen, gehören denselben 
Geschlechtern an.

4. Stand. Nomadisierende Eingeborene.

5. Behgion. Sämmtliche Orotschonen der Amur’schen Pro- 
vinz und die meisten der TransbaikaTschen sind Christen des grie- 
chischen Pdtus. Ein kleiner Theil der Letzteren sind Heiden ge- 
blieben.

6. Sprache. Die Hauptmasse aller Orotschonen, 1516 Seelen 
(783 M.) oder 95.5%, spricht ihre Muttersprache. Der kleinere 
Theil hat sie vergessen und die Sprache der Bussen adoptiert. Sie 
zählten 1897 82 S. (46 M.) oder 4.5%. Von ihnen kommen 34 S.

GEOGRAPHIE EN D  STATISTIK DER TUNGUSENSTÄMME SIB IR IEN S. 55



BERNHARD MUNKÁCSI.56

(19 M.) auf die Amur’sche Provinz, wo sie die Bevölkerung der (zeit- 
weiligen?) Niederlassung Owsjanski Poselok (gehört zu der Kan- 
galas-Tungusischen Uprawa des Jakut’scben Kreises) ausmachen. 
Gleich anderen Orotschonen leben sie in Zelten, welche aus einem 
mit Bennthierfellen bedeckten Gerüste bestehen. Die Transbaikal’- 
sehen Orotschonen, welche nur russisch kennen, leben ansässig in 
dem D. Sjulsikän, 42 S. (24 M.), und theilweise in anderen Dörfern 
derselben Gegend. Von den Geschlechtern dieser Orotschonen ist 
das Lakschikagir’sclie am meisten verrusst, dann folgt das Tuluja- 
gir’sche. Unter den Vertretern des Katschit’schen Geschlechts giebt 
es keine russisch sprechenden.

7. Beschäftigungen. Die Hauptbeschäftigungen derOrotscho- 
nen sind Kennthierzucht und Thierfang. Als Nebenerwerbe dienen 
ihnen der Fischfang und den Amur’schen noch der Transport der 
Waaren und Produkte aus den Centren und Stapelplätzen nach 
den Minen. Da es in solchen Gegenden keine Wege giebt, bedienen 
sie sich dabei der Kennthiere.

ÄLTERE BERICHTE ÜBER DAS HEIDENTHUM DER 
WOGULEN UND OSTJAKEN.

—  Vem B ernh ar d  M unkácsi. —

(Vierte Mittheilung.)

A us d en  z we i  l e t z t e n  J a h r h u n d e r t e n .

An der Bekehrung der Wogulen und Ostjaken betheiligte 
sich, als einer der Begleiter des Erzbischofs F eodor, der nach 
Tobolsk verbannte schwedische Dragoner-Hauptmann Johann 
B ernhard Müller, der — wie es scheint — die ersten vier Kapi- 
tel des handschriftlichen Werkes von N owitzkij frei bearbeitete, 
stellenweise mit seinen eigenen Erfahrungen und Kenntnissen 
erweiterte und dann dasselbe ohne Angabe der Originalquellen



unter folgendem Titel veröffentlichte: «Das Leben und die Ge- 
wohnheiten der Ostiaken, eines Volkes, das bis unter dem Polo 
Arctico wohnet; wie selbiges seit Anno 1712. aus dem Heydenthum 
zur Christlichen Griechischen Eeligion gebracht worden mit etli- 
eben curieusen Anmerkungen vom Königreiche Siberien und dem 
Freto Nassovio oder Waigats in der Gefangenschaft beschrieben 
von Johann B ernhard Mülleru, königl. Schwedischen Dragoner 
Capitain und von demselben im Jahr Christi unsere Erlösers Ge- 
hurt 1716 den 12-ten Decemb. nach Petersburg geschicket».*) 
Der Vollständigkeit halber und wegen mancher neuerer Details 
entlehnen wir auch diesem Werke die unseren Gegenstand betref- 
fenden Stellen, umsoeher, als bis zur Reise P allas dies die Haupt- 
quelle war, aus der die europäischen Gelehrten das Meiste über 
die Ostjaken erfuhren.

1. Von d e n G ö t z e n  der  O s t j a k e n  im Al l g e me i n e n :  
 Unsere einfältige Ostiaken sind bis hieher eben dieser Blendung (der״
Abgötterey) gefolget, wesfalls sie ihnen theils selbst einige Götzen aus 
Holtz gebildet, theils aber einige aus Ertz gegossen, die sie von ihren 
Vorfahren, so sich Tschut nannten, geerbet, die Ehre der Anbetung 
erweisen, ihnen opfern und ihre Hülffe in allerhand Begebenheiten 
verlangen.»

«Bey denen berühmten Völckern im Heydenthum wüste des 
Künstlers Hand die Götzen nicht sauber gnug zu bilden, massen die 
allerberühmteste Bildhauer, Stein-Metzen, Ertz-Giesser aufgesucht wur- 
den, die alle ihre Geschicklichkeit in der Bildung eines Götzen con- 
centrireten. Hier hauet ein jeder ihm nach Belieben seinen Götzen 
aus, schafft ihn wiederum ab, zerstümmelt ihn, oder wirfft ihn gar 
ins Feuer, wie die Fantasie ihnen ankommt; es war aber solches ins- 
gemein ein Klotz, woran sie oben eine Runde wie eines Menschen 
Kopf ausgehauen und eine abgeschmackte Nase nebst einer Farbe in 
die Qväre, die den Mund bedeuten solte, formiret hatten. ״

«Die von ihren Vorfahren geerbte waren meist von Frtz, in 
Figur einer Ganss, einer Jungfer mit ausgestrecktem Arm, einer Schlan
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*) Erschien in der von F r . Ch r . W e be r  herausgegebenen Samm- 
lung «Das veränderte Russland» (I. Ausg. Hamburg 1721; II. verbesserte 
Ausg. Frankfurt u. Leipzig, 1738). Mein Auszug stammt aus der letzteren 
Ausgabe (S. 200—208).
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gen und dergleichen, selbige waren künstlich gnug gegossen, und 
scheinet, dass sie von denen ingenieusen Chinesern herrühren müssen, 
andere hatten aber gar keine Gestalt, denn es war ein dicker läng- 
lichter Klotz, auf der Erde gelegt, mit allerhand Lumpen und Zeug 
bewunden, oben auf lag ein Stück vom Spiegel, welches von der Son- 
nen, wann sie schiene, einen Schimmer von sich gab.»

2. D ie К и 11 и s s t ä 11 e n d e r G ö t z e n  und  di e  Scha- 
m a n e n :  «So thane Abgötter stellen sie auf erhobene und nach Ge- 
legenheit des Orts lustige Berge setzen sie insgemein in ein Häusgen 
von Holtz im dicken Walde, daneben stunde eine Heinere Hütte, da- 
rinn sie die Knochen von geschlachteten Vieh zusammen trugen; jeden- 
noch findet man in der Art der Verehrung nichts regulieres, denn 
gleich wie bey denen civilisirten heydnischen Völckern gewisse Stun- 
den des Tages, oder auch wohl gantze Tage denen Abgöttern zum 
Dienste gewiedmet waren, so richten hingegen diese Leute ihre An- 
dacht nach eigenem interessé ein, wenn die Noth es erfordert, oder 
die Liebe zum Gewinst sie anspornet, alsdenn flehen sie erst den 
Götzen an, um Erhaltung des Verlangten, oder auch um Errettung 
aus der obhandenen Gefahr, gleichwohl treiben auch die Pfaffen das 
Volck zum Götzendienste an, und bestrafften mit liefftigen Worten 
ihre Schläffrigkeit und Unterlassung zum Guten, bilden dabey dem 
Volcke ein, als wenn sie von denen Göttern den mündlichen Befehl 
erhalten, dass sie ihre Verehr- und Anrufungen fleissiger verrichten, 
und die erzürnten Götzen mit etwas Leinwand, Damast und andern 
Bekleidungen wieder versöhnen, oder ein Thier zum Opfer schlachten 
sollen.»

«Zu denen Pfaffen erwehlen sie eigentlich keine gewisse Per- 
sonen, sondern ein jeder Hausvater oder Aeltester von der Familie, 
welcher sich einen Klotz verfertiget, nimmt sich selbsten die Mühe, 
vor den Götzendienst zu sorgen, und die gewöhnlichen Ceremonien 
zu verrichten, gestalt mit dem grauen Alter insgemein die Liebe zur 
Heiligkeit und dem Geitze zu wachsen pflegt, wann die wollüstige 
Liebe auszutrocknen beginnet, im Fall aber dieser solchen Unterneh- 
mungen sich ungeschickt zu seyn bedeucht, finden sich auch solche 
Leute, die aus Liebe zum Schmarotzen zu diesem Handwercke sich 
erbiethen, und durch öfftere Practicirung sich gleichsam signalisiret 
haben. Ihre Geschicklichkeit bestehet darinnen, dass sie aus vollem 
Halse, was von den Götzen begehret wird, bey der Opferung aus-
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schreyen, bey denen Wahrsagern mit grosser Standhafftigkeit das Trac- 
tament ausstehen, und nachgebends dem thörichten Volcke allerhand 
Fabeln und Gaucheispiele von der erhaltenen Antwort vorschwatzen 
können.»

3. D ie G ö t t e r b e s c h w ö r u n g :  «Selbiges Wahrsagen ver- 
richten sie nach der gemeinen Erzehlung folgender massen: Der 
Götzendiener ivirjft sich gebunden auf die Erde nieder, und erwartet 
mit verstellten Gebehrden die Besitzung des Satans, der ihm zukünftige 
Dinge auf die ihm gegebenen Fragen verkündigen, einen Ort zeigen, 
wo ein gutes Wild zu fangen, oder auch denen Streit-Sachen eine 
abhelßiche Masse geben solle. Während der Zeit -stehen die, welche 
die Wahrsagungen verlangen, mit continuirlichen Heulen und Klingen 
auf dem Becken und andern thönenden Geschirren um ihnen herum, 
bis sich ein blauer Dunst, welcher vor den wahrsagenden Geist von 
ihnen gehalten wird, weiset, die Umstehenden aus einander jaget, den 
Satans-Diener ergreift und niederwirft. Nachdem er ihn in die Höhe 
gehoben, da er mittlerweile so übel zugerichtet wird, das er in der 
Leblosigkeit eine Stunde und noch länger sich quälen muss, bis er 
zu vollkommenen Knifften kommen, alsdenn er seinen Clienten die 
erhaltene Antwort vorschwatzet, und einen betrüglichen Bescheid auf 
ihre neugierige Fragen giebt.» — «Eine Zeitlang hatte der böse Geist 
denen Götzendienern eingegeben, dass die, welche in der Gegend 
Samaroff und Berosowa ihren Verbleib haben, ihm Pferde zum Opfer 
schlachten sollten, welchem nach zu kommen, sie mit der grösten 
Mühe und Unkosten ihnen Pferde angeschafft, dass sie aller Mittel 
entblöst, so tieff sich in Schulden gesetzt, dass viele zuletzt ihre 
alten Lumpen auf dem Leibe nicht behalten, sondern mit ihrem 
grösten Schaden gewahr worden, was vor eine betrügliche Absicht 
unter einer sothanen Opferung stecke !»

4. D ie B e s t r a f u n g  der  Gö t z e n :  «Diese arme Leute wer- 
den zum öfftern betrogen, und wann sie meynen, dass nach der Aus- 
sage der Pfaffen an angewiesenen Oertern das verlangte Wild oder 
die Menge der Fische anzutreffen, so bemühen sie sich sehr in der 
Nachsuchung, finden aber gemeiniglich nichts. Welcher Betrug sie zur 
revange aufmuntert, peitschen und prügeln ihre ausgehauene Götzen 
gewaltig bey der Zurückkunft, bis sie den Betrug genug visitiret zu 
haben vermeynen. Nachdem der Zorn vorüber, söhnen sie sich wieder 
aus, hängen ihm einen Umhang von oben beschriebenen Zeuge an, und
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nehmen es nach Belieben, wenn er wieder kein Wort gehalten ab. Die 
Ehrerbietung gegen die mit eigenen Händen gemachte Götzen, scheinet 
nicht sonderlich zu seyn, die öffentliche aber verehren sie en general 
vielmehr, und schaffen sie nicht nach Belieben ab, sondern werden 
als bewehrte Götzen beybehalten, so ist auch das Vertrauen viel 
grösser zu denen alten, denn sie bilden ihnen ein, es habe das Ertz, 
oder der halbverfaulte Klotz, mit denen undenckliclien Jahren auch 
unerforschliche Weisheit gescliöpfft, und müsste also was unsterbliches 
bey ihnen seyn, je weniger man von der Verwesung in so verjährter 
Zeit vernommen. Denen Kindern werden auch diese von ihren Eltern 
am allermeisten angepriesen . . . »

5. O p f e r c e r e m o n i e n :  «Bei dem Opffer brauchen sie fol- 
gende Ceremonien: sie bringen entweder lebendige Fische vor den Ab- 
gott, legen sie eine Zeitlang vor ihm nieder, kochen sie nachgehends 
ab, und fressen sie selbst auf, nur beschmieren sie das Maul des 
Götzen mit dem Fisch-Fette, oder sie praesentiren ihm die mehrer- 
wehnte Kleidung, und verhüllen den Klotz damit. Andere bringen 
zum Opffer Rennthiere oder Elende, und л?eiche die Tartarn zu Nach- 
barn haben, Pferde, die sich die armen Leute theuer ansebaffen 
müssen, selbiges Thier bringen sie lebendig vor den Götzen, als denn 
binden sie ihm die Füsse, die Pfaffen schreyen aus vollen Halse was 
ihr Begehren ist, und warum sie das Opffer bringen.*) Unter wäll- 
renden solchen Singen stehet einer mit auf gespannten Bogen und auf- 
gelegten Schüsse bey dem Opffer, und druckt selbigen nicht eher loss, 
bis der Pfaffe nach vollendeten Gesänge ihm den ersten Schlag vor den 
Kopf gegeben. Her dritte wirfft ihm einen Spiess in den Bauch, und 
wenn sie es solcher gestalt getödtet, nehmen sie das Pferd beim Schweiffe, 
ziehen es dreymal um den Götzen. Das Blut zapffen sie vom Hertzen 
in ein dazu geweihetes Gefäss, besprengen damit ihre Hütten, sauffen 
mich davon, und mit dem Rest beschmieren sie das Maul des Götzen; 
die Haut des geschlachteten Viehes hangen sie zum Zierath auf Bäume 
mit Kopf, Schwantz und Füssen. Das Fleisch Kochen sie, und ver- 
zehren es mit der grössesten Freude, singen dabey allerhand leichtfer- 
tige Lieder, und schmieren letztlich wieder das Maul des Götzen mit 
dem Fette des Geschlachteten. Was sie nicht verzehren können, neh

*) Dies ist eigentlich der Hymnus (kaj-saw), mit welchem man 
den Geist des Götzen laut schreiend hervorruft.
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men sie mit nach Hause, verehren es ihren Nachbaren, oder geben 
es ihren Weibern zu gemessen, die nicht bei der Opfferung gewesen. 
Der Haus-Götze bekommt auch Zuweilen ein fettes Maul davon. Nach- 
dem die Mahlzeit vollbracht, schlagen sie mit Stöcken in die Lufft, 
und sch regen wieder aus vollem Halse, u nd trollen hierdurch den trac- 
tierten Geist des Götzen wieder in die Lufft convoyiren, und ihm 
gleichsam dancken, dass er mit ihren Tractamenten vorlieb nehmen 
wollen.»

6. D er Göt ze  d e s v e r s t o r b e n e n  Ma nne s :  « Wen denen 
Weibern der Mann abgestorben, und sie sonderlich beweisen !vollen, 
wie schmertzlich ihnen der Tod des Geliebten sey, machen sie sich 
einen Abgott, ziehen ihm die Kleider des Verstorbenen an, und nehmen 
ihn des Nachts in ihre Arme, und beweinen in der Gestalt des Götzen 
ihren verstorbenen Mann. Dieses continuiren sie ein gantzes Jahr, 
hernach nehmen sie die Kleider und alle umgewundene Lumpen 
wieder zurück, und werffen den Götzen bis auf künfftige Benöthigung 
beyseiten. Woferne aber diese Ceremonien von etlichen Weibern nicht 
so streng in acht genommen werden, halten die andern sie für leicht- 
fertig, und blamieren sie, dass sie ihrem Manne bey Lebzeiten untreu 
gewesen, und ihn nicht nach Gebühr geliebet habe.»

7. Das Bä r e n  fest•: «Wenn sie einen Bären geschlagen, zie- 
heti sie ihm die Haut ab, hängen selbige bey dem Götzen auf einen 
erhabenen Baum, thun der selbigen grosse Verehrung an, und entschul- 
digen mit vielem Geplerre und verstellten Klagen, dass sie nicht schuldig 
an seinem Tode, sie hätten das Eisen, womit er getödtet, nicht ge- 
schmiedet, noch den Pfeil gefiedert. Es wären auch nicht ihre, sondern 
fremde Vögelfedern, die die Flucht des Pfeiles so schnell gemacht. Sie 
bäthen um Vergebung, dass sie nur den Pfeil abgedruckt, der ihn 
getroffen. Die Ursache dieser Excusen ist die Furcht, weil sie sich 
einbilden, es könne die vagirende Seele des Bären ihnen in den Wal- 
dern noch schaden und müssten sie sich bey Zeiten mit der Seele 
aussöhnen, dass sie ihr den Cörper zu räumen anmuthen gewesen, 
woferne sie nicht von ihr angetastet und beschädiget seyn wolten.»

8. D er Bä r e n e i d :  «Werden sie der hohen Landes-Obrigkeit 
an den Vorgesetzten Woywoden den Eyd der Treu zu schweren an- 
gehalten, so führet man sie auf die Gerichts-Stube, und leget ihnen 
eine Bärenhaut und Beyl vor; ingleichen praesentirt man ihnen ein 
Stück Brodt auf einem Messer zu essen ; dabey huldigen eie mit fol
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genden Formalien: Wofern ich meiner hohen Landes-Obrigkeit bis 
an mein Ende nicht getreu sein solte, sondern mit Wissen und Willen 
abtrünnig würde, die mir aufgelegte Pflicht abzutragen, mich entzöge, 
oder sonst auf irgend eine Weise mich gegen der hohen Landes- 
Obrigkeit versündige; so soll mich dieser Bär in denen Wäldern zer- 
reissen, dis Brodt, so ich geniesse, mir im Halse stecken bleiben, dis 
Messer mich tödten, dis Beyl mir den Kopff abhacken.יי

9. D er E id  au f den Gö t z e n :  «Wenn unter ihnen eine 
Streitigkeit geschlichtet werden soll, erwehlen sie von beyden Par- 
theyen einige Schieds-Leute, welchen sie ihren Disput vortragen, und 
wenn sie wegen zweiffelhaffter Umstände zur endlichen Entscheidung 
nicht kommen können, wird einem von ihnen nach Gutdüncken der 
Arbitroram der Eyd aufgelegt, den sie folgender gestalt leisten. Es 
wird zuvor der Schwerende zum Götzen geführet, und für den Meineyd 
ernstlich gewarnet: anbey stellen sie ihm einige Exempel des gestraff- 
ten Meineyds vor: hernach wird ihm ein Messer gegeben, womit er 
de7n Götzen die Nase abschneidet, in gleichen ein Beyl, mit welchem 
er in denselben hauet, wobey sie folgender Expressionen sich bedienen : 
Wofern ich unrecht in dieser Streit-Sache schwere, und nicht die 
Wahrheit bekenne, so will ich auf gleiche Weise meine Nase verlieren, 
oder mit diesem Beyl gestümmelt werden; ja dass der Bär im Walde 
mich zerreisse, und das Unglück mich aller Orten verfolge.»

«Eben diese Ceremonien gebrauchen sie auch bey Ablegung 
eines Zeugen-Eyds . . . Unter andern Exempeln ist sehr merckwürdig, 
dass einer von diesem Volcke leichtfertiger Weise öffters geschworen 
und obgleich sein Meineyd durch die Länge der Zeit entdecket wor- 
den, hat er sich doch wenig wegen der Straffe, die er ihm selbst bey 
Verrichtung des Eydes angewünschet. bekümmert, zumalen selbige 
ihn in seinem Leben nicht getroffen; nachdem er aber 1713. ge- 
storben. und von seinen Befreundten am Ufer im Sande tieff ver- 
scharret worden, hat sich ein Bär öffters gewiesen, der andern Leu- 
ten keinen Schaden zugefüget, auch von Vielheit der Hunde nicht 
hat können abgetrieben werden; immittelst aber hat er die Stelle 
des Begrabenen nach gespühret, bis er selbige dis Jahr im Ausgange 
Julii gefunden, den Cörper aus der tieffen Erde ausgekratzt, und ihm 
das Gesiebte, mit welchem er den Scheitan, bey geleistetem Eyde 
öffter gehauen, samt den Händen, womit er den Hieb vollführet, ab- 
gefressen, nachgehends aber sich niemals wieder gewiesen. Die Leute
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welche auf der Nähe ihre Jurthen hatten, erzehleten dem Metropo- 
liten in meinem Beyseyn, diese Umstände mit der grösten Bestürtzung, 
und weil sie im 1713. Jahre bereits getaufft waren, in dem vorigen 
Stande aber solche fremde Begebenheiten nicht erlebt hatten, schienen 
sie darüber ziemlich confus zu seyn.»

10. D er Göt ze  auf  dem W e i s s e n b e r g :  «Die Anzahl 
der Götter, oder Scheitanen, ist unmöglich zu berechnen, weil ein 
jeder einen vor sich bildet, auch die Weiber in ihren Jurthen a parte 
Haus-Götzen halten (als sie noch im Heydenthum lebten), doch sind 
in allen nur drey, die sie vor die bewehrtesten hielten. Zwey stehen 
neben einander in den Bielohorskischen Jurthen oder Hütten, davon 
der eine, welcher keinen Nahmen hat, der Aller vornehmste unter 
allen ist, diesem Abgotte thun sie die gröste Ehre au, und lauffen 
zu ihm, seine Hülffe in allen Begebenheiten zu erbitten. Seine Ge- 
stalt kan man wohl nicht eigentlich wissen oder beschreiben, weil 
das blinde Yolck aus Furcht, das er nicht verbrandt würde ihn aus 
dem Wege geschafft, als sie den Bericht erhalten, dass der Ertz- 
Bischoff, der sie auf allergnädigsten Befehl Ihro Czar. Majest. tauffen 
solte, in der Nähe wäre. Doch bemercken sie ihn in ihren Erzehlun- 
gen folgender massen: er sey aus Holtz, auf eine nach ihrer Gewöhn- 
heit rude Art, ohne Leib gebildet, und eine Figur eines Menschen- 
kopffs, am Ende des Klotzes ausgehauen gewesen; den Klotz selbsten 
hätten sie mit einem rothen Kleide behängen, woran auch andere 
Lumpen und Stücke, die sie diesem Scheitan wiedmen wollen, gehefftet, 
auf dem Kopffe aber sey ihm eine Mätze mit einem Kostbahren Brehm 
von schwartzen Füchsen besetzt gewesen.»

11. D er G ä n s e g ö t z e :  Der andere Scheitan, so nechst״ 
bey ihm stunde, war eine Gans aus Ertz gegossen, mit ausgebrei- 
tétén Fügéin. Sie wurde lange nicht so hoch aestimiret, als der vorige, 
ohngeaclitet sie aus Ertz war, denn der hölzerne war älter, und also 
verständiger, und probirter, als die Ganss, zudem hatte sie nur die 
Inspection über Endten, Gänse und ander Feder-Vieh, welche Herr- 
scliaft nicht eben von so grosser Wichtigkeit war. Wann sie nun 
Appetit hatten, wilde Gänse zu essen, so opfferten sie der Ganss, oder 
versprachen, wann sie durch ihre Hülffe Feder-Vieh erhaschen könten, 
ihr ein Fettes Maul von dem Gefangenen zu machen, indem sie glaub- 
ten, es jagte die Ganss ihnen das Feder- Wild zu, in gleichen, dass 
sie über die schlechten Zobeln zu sagen habe, und selbige ihnen zu
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lieffern vermögend wäre. Es habe aber der nechst bevstehende Götze 
die Herrschafft über sie, und commendire die Ganss nach seinem 
Willen. Auch müsse sie sich fertig halten, wenn er Lust sich zu prome- 
niren hätte, so setze er sich auf ihre Flügel, und begebe sich an den 
Ort, dahin er verlange.»

12. D er Ob i s c he  Al t e :  «Den dritten betitelten sie mit Nah- 
men Starik Obsky, der Obysche Alte. Er stund dismal gegen dem 
Flecken Samaroff über, und hatte er zwey Wohnungen, die eine war, 
wo er stehet, unweit Samaroff. die andere aber bei dem Ausfluss der 
Irtis in den Oby : sie veränderten alle 3 Jahr sein Behältnis», und 
nachdem er 3 Jahr bey Samaroff gestanden, führeten sie ihn in einem 
eigenen Bothe, ihrer Art nach, mit grossen Solennitäten zu der andern 
Hütten, die am Oby stunde. Diesen glaubten sie einen Götzen der 
Fische zu seyn, zumaln er alle Fische aus dem Meer in den Oby. .und 
ihnen zuführen könne. Er war höltzern, und /latte einen grossen Rüssel 
mit Eisen beschlagen, welches die Bedeutung hatte, dass er die Fische 
damit aus dem Meer zu dem Oby ziehen honte. Auf dem Kopfe stun- 
den ihm 2 kleine Hörner, Augen aber hatte er von Glass, was das 
aber bedeuten solle, wissen sie selbsten nicht zu sagen. Bey ihm legten 
sie ihre Pantzer, die den Sieg, den er über alle Meer-Götter erhalten, vor- 
stelleten, und dass kein grösser Götze auf dem Meere ohne ihm regiere.»

«Wann das Eiss begunte zu brechen, und die Ströme sich er- 
gossen, kamen sie häuffig zu diesem Scheitan, ein jeder der sich auf- 
machte Fische zu fangen, bathe, dass er ihm einen guten Fang ge- 
währen, und die Fische aus dem Meere nach seinem Willen leiten 
möchte. Es geschehen diese Bitten nicht allezeit mit einer Demuth, 
sondern sie erpochten auch von ihm die Gewährung, massen ein Klotz 
keinem so leicht eine Furcht einjäget . . . ; waren sie so glücklich, 
dass sie eine Menge Fische beschlossen und gefangen hatten, so bil- 
deten sie sich ein, dass sie selbige durch ihr Pochen und ernstliches 
Bitten erstritten. — Die Erstlinge, sonderlich wann sie einen Fisch 
fangen, den sie Nelrn nennen (=  нельма) «und dem Lachse gar nahe 
kömmt, brachten sie dem Starik Obskoy zum Opffer. Sie selbsten 
genossen zwar der Fische, allein von dem Fischfett beschmiereten sie 
den Mund und die Lippen der Götter, dahero man alle die Sehei- 
tanén, wenn sie gleich nicht so hoch von ihnen aestimiret wurden, 
mit glänzenden Mäulern antraff, und ein jeglicher mit einem schmutzi- 
gen Maule aus den Hütten guckte.״



«Nach avfgeliobenem Panquet schlugen sie mit Stöcken nach Ge- 
wohnheit in die Lufft, und convoyirten den Geist wieder nach seinem 
Klement. Wenn sie aber unglücklich in ihren Fangen waren, und bty 
offenem Wasser sofort nicht nach ihrem Willen von denen Fischen 
aus dem Meer erhielten, hunden sie dem Götzen einen Strick an den 
Hals, und warfen ihn in ein unflätiges Loch, peitschten ihn zuvor nach 
der Maass ihrer Beleidigung, und warfen mit empfindlichen Scheit- 
Worten um sich, dass er entweder geschlafen, wie er von ihnen sey 
angerufen worden, oder dass er nicht mehr zum Götzen geschickt sey, 
vielleicht dass seine Kräfte mit den Jahren abnähmen ; ihren "Vor- 
eitern habe er noch grosse Dienste gethan, jetzo aber wurde er faul 
und unvermögend. Sie spolirten ihm auch alle Kleidung, und rückten 
ihm vor, dass sie gleichwohl in grossen Hunger und Mangel seiner 
Nachlässigkeit, halber gerathen wären. In solchem Loche wurde er so 
lange arrestirt gehalten, und ihm mit denen schmählichsten und un- 
verdaulichsten Worten zugesetzt, bis sie von unrefehr nach der Jahrs- 
zeit die Fische aus dem Meer fiengen, alsdenn vergassen sie alles 
Hertzeieid, nahmen den geschimpft!en Götzen wieder aus der garstigen 
Verwahrung, wischten ihn ab, und nachdem sie ihn mit den ordi- 
nären Bekleidungen behängen, setzten sie ihn an den gewöhnlichen 
Ort, und gaben ihm auch wohl zur Versöhnung ein fettes Maul.»

Nach der unglücklichen Schlacht der Schweden bei Poltawa 
(1709) gerieth in die russische Gefangenschaft und in Verbannung 
nach Sibirien auch der schwedische Offizier Philipp Johann von 
S trahlenberg, der seine Reisen in Nord-Europa und Asien zu 
ethnologischen und historischen Forschungen benützend bekannt- 
lieh zum ersten Male mit Wortvergleichungen nachwies, dass die 
Magyaren und Finnen mit den Mordwinen, Ceremissen, Syrjänen, 
Wotjaken, Wogulen und Ostjaken sprachlich und ethnisch ver- 
wandt sind.*) Sein berühmtes, lehrreiches Werk**) enthält einige
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*) «Diese Völcker gehören alle sämtlich in der Ober-Ungarisch und 
Einnischen Nation, w e l c h e  m i t  e i n a n d e r  e i n e r l e y  D i a l e c t  ha-  
ben;  . . . in der Antiquität sind die Hunni, oder Unni dererselben Vor- 
Väter gewesen» (auf der als Anhang beigegeben Sprachentabelle des 
«Gentium Boreo Orientalium, vulgo Tatarorum Harmonia Linguarum).

**) «Das Nord- und Östliche Tlieil von Europa und Asia, in so weit 
solches das gantze Russische Reich mit Siberien und der grossen Tatarey

5Keleti Szem le. V.
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wichtige Angaben auch in Betreff der Religiösen Vorstellungen 
der Wogulen und Ostjaken, welche wir hier anführen :

1. D er wo g u l i s c k e  B ä r e n k u l t  (S. 84): « . . .  bey
denen Wogiditzen, einem heydnischen Volcke zwischen Russlands und 
Siberiens-Gräntzen wohnend, als sie unterschiedliche Bären im Walde 
erleget, und ihren Göttern drey davon opferten, (habe ich) gesehen ; 
Nehmlich in ihrem von Holtz schlecht gezimmerten Götzen-Hause stund 
ein Tisch anstatt des Altars gestellet, hinter welchen 3 Bät e, an denen 
die Köpffe allein gantz, die Haut aber abgezogen und ausgestopffet, 
ordentlich neben einander hingesetzet waren; auf jeder Seiten der 
todten Bestien stund ein Kerl, welcher eine grosse lange Spiess-Ruthe 
in der Hand hatte. Wie dieses in seine Ordnung gebracht, kam ein 
anderer herein mit einer Axt, und that, als wenn er die Bäre atta- 
quiren und auf sie lossgehen wolte: Die zwey aber, so neben densel- 
bigén mit der Spiess-Ruthe in der Hand stunden, vertheidigten die- 
selbigen, und excusirten dabey, wie sie nicht Schuld daran wären, dass 
sie die Bäre erschossen, sondern solches hätten die !feile und Eisen 
gethan, welche die Russen geschmiedet und gemacht hätten etc. In- 
zwischen waren ausserhalb dem Tempel andere mit braten und kochen 
des Bären-Fleisches beschäfftiget; die Weiber aber vor sich, so ein 
gewisses Stück vom Fleisch bekamen, machten sich nach geendigter 
Ceremonie dabey lustig.» (Was S tr ah le n b er g  hier beschreibt, ist eigent- 
lieh kein Opfer — wie er glaubt — sondern ein Bärenfestspiel.)

2. Os t j ak  is eher  B ä r e n k u l t  (S. 413): «Ich habe ein- 
mahl von ohngefehr, wie bey ihnen am Obi-Strohm stille gelegen, 
eine Kirche und ihren Gottesdienst, welchen sie damals noch nach 
ihrer heydnischen Art verrichtet, gesehen: Solche war von Holtz,

in sich begreiffet. In einer Historisch-Geographischen Beschreibung von 
alten und neuern Zeiten, und vielen andern unbekannten Nachrichten 
vorgestellet, nebst einer noch niemals ans Licht gegebenen Tabula Poly- 
glotta von zwei und dreyssigerley Arten Tatarischer Völker Sprachen 
und einem Kalmukischen Vocabulario, sonderlich aber einer grossen 
richtigen Land-Charte von den benannten Ländern und andern verschie- 
denen Kupfferstichen, so die Asiatisch-Scythisclie Antiqvität betreffen; 
bey Gelegenheit der Schwedischen Kriegs-Gefangenschafft in Russland 
aus eigener sorgfältigen Erkundigung, auf denen verstatteten weiten 
Reisen zusammengebracht und ausgefertiget von P h il ipp  J ohann von 
S trah lenberg , Stockholm, 1730.»
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länglicht wie eine Korn-Scheure und mit birckenen Rinden bedecket. 
Am Ende der Gabel- oder Gipfifelwand war ein etwas erhobener, von 
Baleken gemachter Altar, worauf 2 höltzerne Götzen, nehmlich ein 
Manns- und Weibs-Bild, mit allerhand Lappen* bekleidet, gesteilet 
waren. Um diese herum hatten sie viel kleine andere Figuren, als 
Hirsche, Haasen, Rennthiere, Fische etc. placiret, welche alle grob 
von Holtz geschnitten, und ebenfalls mit Lumpen und Lappen be- 
kleidet und überzogen waren. Man sähe bey ihnen keine sonderliche 
Ehrerbietung diesen ihren Götzen erweisen, als bloss und allein, dass 
sie in ihrem Götzen-Hauss herum spatziereten, und stets mit dem 
Maule wie die Mäuse nnd Ratten pfiffen. Sie sollen vor diesem die 
gewohnheit gehabt haben, dass sie jährlich eine junge Dirne in 
dem Obi-Strom erträncket. die dem Wasser-Gott geopfert worden.» 
(Letztere Behauptung findet in der bisher bekannten religiösen Volks- 
poesie keinerlei Bestätigung.)

3. D er Gl a u b e  vom ü b e r i r d i s c h e n  Le b e n  (S. 76): 
«Als ich auf meiner Beise einen Ostiacken am Obi-Strohm gefraget: 
Wenn sie stürben, wo ihre Seele hinkäme? So antwortete er mir: 
Wer von ihnen eines gewaltsamen Todes, oder in einem Bären-Kriege 
stürbe, der käme gleich in den Himmel; wer aber auf dem Bette oder 
sonst ordinairen Todes stü7׳be, der mäste bei dem strengen Gott unter 
der Erden lange dienen, ehe er in den Himmel käme.»

4. G ö t z e n a l t  e r t h ü m e r  (S. 313): «Solche Götzen-Bilder 
sind auch von denen Ostiacken am Irtisch- und Obi-Strohm, wie man 
sie getaufft hat, weggenommen worden, worunter einige, so über eine 
Elle hoch und von Metall recht künstlich gegossen sind; Die Ostiacken 
sagen, dass sie solche von denen alten Asiatischen Scythen, oder Tzudis, 
die vor ihnen da gewöhnet, ererbet haben, welches wohl gewiss seyn 
mag, in dem diese tumme und einfältige Völcker (so mit denen Per- 
meken, Lappen und alten Finnen vor Zeiten ein Volck gewesen), der- 
gleichen Arbeit wohl nimmer machen können, welches auch damit zu 
bekräfi'tigtn ist, weil ihre übrigen Götter aus groben geschnitzten Klö- 
tzern und Steinen, die sie mit allerhand Lappen und Lumpen bekleidet, 
nur bestanden, als auch mit der hier im Kupfer vorgestellten metal- 
lenen Platte, so bey ihnen gefunden, die sie deswegen verehret und 
angebetet haben, weil auf selbiger allerhand Thiere, als Hirsche, Hunde 
etc. zu finden, die sie nicht allem auf ihre Läpp-Trummein zu mah- 
len pflegen, und mit solchen Gharacteren beym Jagen, Fischen etc. ihre

5*
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abergläubische Abgötterey getrieben ; sondern man findet dergleichen 
Thier-Figuren auch an den Feisen und Steinen.»

Gerhard F riedrich Müller erwähnt auf Grund russischer 
Quellen in dem sich auf Sibirien beziehenden Tlieile seines grossen 
historischen Werkes «Sammlung russischer Geschichte»*) meh- 
rere solche Fälle, welche mit dem alten Glaubensleben der Wogu- 
len und Ostjaken in Verbindung stehen und zu dessen besserer 
Beleuchtung geeignet sind. Zum Theile wurden diese schon oben 
in der Schilderung der Eroberung Sibiriens von den Bussen er- 
wähnt, als wir von dem in der Festung Demjansk (ostjakisch: 
Nimnan) gehüteten, in einer Wasserschüssel sitzenden, angeblich 
Kristus genannten Goldgotzen sprachen — dessen Name, gleich- 
wie die daran geknüpfte Tradition, dass dieser in der Bekehrungs- 
zeit der Bussen zu den Ostjaken gelangt wäre, auch nach Müller 
stark zu bezweifeln ist (III : 370) — und von dem Raca genann- 
ten Frauengötzen am Weissenberg. Müller skizzirt auch den 
Machtkreis dieser Letzteren (III : 380) indem er auf Grund der 
Bemezov’schen Chronik mittheilt, dass dem Volksglauben nach 
hauptsächlich die Verleihung des Jagd- und Fischereiglückes in 
seiner Macht stand, weshalb die Ostjaken sich häufig mit Opfern 
und Geschenken an ihn wendeten. So jemand sein Opfergelübde 
nicht erfüllte, quälte er ihn, bis er die auf sich genommene Ver- 
pfiichtung erfüllte, und wenn er dann sein Opfer nicht gutwillig 
darbrachte, oder auch nur im geringsten bedauerte, verschaffte 
sich die Göttin durch einen plötzlichen Tod Genugthuung. Müller 
fand, dass letztere Meinung mit den Ansichten der Ostjaken sei- 
ner Zeit nicht übereinstimmt und auch hinsichtlich der Gestalt 
des Götzen wurde er anders informirt als N owitzkij und B ernhard

*) Die erste Ausgabe erschien in Petersburg ( 1 7 3 6 4  die zweite ,(־2—
(der unsere Citate entnommen sind) in Offenbach a, Main 1777—1779. 
Seine einschlägige Separat-Arbeit die zu benützen ich nicht in der Lage 
war führt den Titel: Оиисаше Сибирскаго царства ц вскхъ ироисшедшпгь 
въ немъ д*лъ, отъ начала и особливо отъ покорешя его Россшской Держав* 
по cin времена (Beschreibung des sibirischen Keiches und der darin vor- 
gekommenen Ereignisse vom Anbeginn, insbesondere von der Zeit der 
Unterwerfung unter die russische Macht bis auf unsere Zeit), St. Peters- 
bürg, 1750.
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M üller. Er berichtet darüber in seiner folgenden, auch sonst 
interessanten Bemerkung (III : 381—84):

«Der 01t, wo der Götze gestanden, biess ehemals auf Ostiackisch: 
Lonkpugl, auf Russisch: Schaitanskie jurti. Jetzo heisset er: Troizkoi 
Belogorskoi Pogost, weil man daselbst zur Zeit der Bekehrung der 
Ostiacken zum Christenthum eine Kirche gebauet hat. Eben so sind 
auch im Gebiete der Stadt Surgut zween Oerter, unter dem Nahmen 
Lumpukolskoi Pogost, Werchnei und Nischnei, bekannt, wo der Unter- 
gang des Götzendienstes durch neuerbauete Kirchen bestätiget worden. 
Denn Lunk, oder Lonk, bedeutet in der Ostiackisqhen Sprache einen 
Götzen, und Lunkpugl, oder Lonkpugl, ein Dorf, worin ein öffent- 
lieber Götze verehret wird. Eben dieses ist auch die Bedeutung des 
Nahmens Schaitanskie jurti, welcher aus der Tatarischen in die 
Bussisch-sibirische Sprache aufgenommen ist. Der Götze, welchen 
die Belogorskischen Ostiacken damahls verehret, ist einige Jahre her- 
nach vernichtet worden» (nämlich von Mansurov’s Kosaken; siehe 
oben). «Sie haben aber nachmahls einen andern an dessen Stelle ge- 
setzet. J oh . B e r n . M ü l le r  in der Nachricht von dem Leben und der 
Gewohnheit der Ostiacken beschreibt denjenigen, der zu seiner Zeit 
gewesen. Er hat aber nur eine unvollkommene Nachricht davon geben 
können, weil er sich im Gefolge des Erzbischofs Philotheus, des Apo- 
stels der Ostiacken befunden, bei dessen Herannäherung das Volk am 
ersten auf die Erhaltung des Gegenstandes ihrer Verehrung, den sie 
an einen abgelegenen Ort gebracht, bedacht gewesen. Ich will des- 
wegen sagen, was mir aus Erzählung der dortigen 05tiacken bekannt 
worden. Der letzte Götze ist in der Gestalt eines Mannes von kleiner 
Statur, so grob, als möglich, aus Holze gehauen gewesen. Man hat 
aber von dem Holtze nichts sehen können, weil ein weisses Eisenblech 
mit eingeritzten Augen, Nase und Mund, das Gesicht, eine grosse Pelz- 
mütze, den Kopf, und häufige Kleider und Pelzwerk den übrigen Klotz 
bedecket haben. Neben ihm haben zu beyden Seiten zwo weibliche 
Figuren von zusammen gebundenen Birkenreisern, über welche die 
weibliche Kleidung angethan gewesen, gleichsam wie Bediente zur An- 
Wartung, gestanden. Eine besondere kleine Hätte, worin dieser Götze 
verwahret worden, ist mit rothem Tuche austapezieret, und der Boden 
mit einem Persianischen Teppiche bedeckt gewesen. Die Verehrung hat 
darin bestanden, dass die Ostiacken vor dem Götzen gepfiffen, wie man
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einen Hund zu locken pflegt, als welches die einzige Art ihres Gebetes 
im Heydenthume gewesen, hiernächst dass sie ihn mit guten Kleidern 
und Pelzen beschenket, und endlich, dass sie zuweilen ein Rind, oder 
Pferd, wenn sie dergleichen von den Tataren sich angeschaffet, für ihn 
zum Opfer geschlachtet haben, davon sie jedoch selbst durch Verzehrung 
des Fleisches von dem Opferthiere, den besten Genuss gehabt. Geber 
dieses Heiligthum hat ein Götzenpriester die Aufsicht gehabt, und die 
Orakulsprüche gegeben, der in den letzten Jahren des Heydenthums 
Masterko geheissen. Deswegen haben die Russen den Götzen Master- 
kow Schaitan genannt. Die Ostiacken aber haben ihm, seiner ver- 
meynten Vorzüge wegen, den Titul Ortlonk, welches soviel als den 
Fürsten der Götzen, bedeutet, beygelegt. Mann will, die Osti ackern 
hätten ihn, bey der Veränderung ihrer Wohnsitze, aus Permien mit 
sich nach Sibirien gebracht und von derselben Zeit an sey er allezeit 
in glaichem Ansehen gewesen, bis er endlich in neuern Zeiten, da das 
Volk schon das Christenthum angenommen gehabt, von den Russen 
entdecket, und gleich den übrigen Ostiackischen Götzen verbrannt 
worden.»

Interessant ist auch jener Bericht der oben erwähnten russi- 
sehen Quelle, laut welcher Jermak Timopejev, der Eroberer Sibi- 
riens sich einmal an irgend einen w o g u l i s c h e n  S c h a m a n  
mit der Bitte wendete, ihm sein zukünftiges Geschick zu weis- 
sagen. Dies geschah angeblich zu der Zeit, als Jermak von den 
unter An führung KarGja’s versammelten Tartaren der Tobolgegend 
zum Rückzug gezwungen wurde und seinen Weg dem Tawda-flusse 
entlang aufwärts nahm, um in dieser Richtung nach Russland 
zu gelangen. Die Frage, worauf der fanatische Held von dem 
heidnischen Zauberer Antwort wartete, war die, ob es zweck- 
mässig sei, auf dem begonnenen Wege weiter zu schreiten, um in 
seine Heimath zu gelangen. Der wogulische Schaman ertheilte 
darauf, wie die Chronik berichtet, die Antwort, dass er auf diese 
Weise nicht nach Russland kommt, sondern in die Irtischgegend 
zurückkehren müsse, wo er noch mit den Tataren glückliche 
Kämpfe zu bestehen haben wird (III : 394). Nach einer anderen 
Quelle liess sich der Schaman, als Jermak in dem im Tawdagebiete 
liegenden wogulischen Dorfe Candiry seine Profezeiung verlangte, 
binden und befahl, das man ihm ein Messer in den Bauch stosse
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und nicht eher herausziehe, bis er auf die gestellte Frage geant- 
wortet haben wird. Nachdem dies geschehen, sprang der seiner 
Banden befreiete Schaman auf, schlürfte mehrere Handvoll von 
dem der Wunde entfliessenden Blute, rieb sich dann mit seinem 
Blute die Wunde, worauf diese so vollständig zuheilte, dass sich 
mehr keine Spur des Stiches zeigte (III: 394). Man ersieht daraus, 
dass E rman vollkommen recht hatte, als er behauptete, dass der 
Glaube an die geheime Kraft der Schamanen die eifrigsten Anhän- 
ger der orthodoxen Kirche ebenso durchdringt, wie die des H ei- 
dentliums;

Als der Tübinger Professor Johann Georg Gmelin in den 
Jahren 1740- 43 Sibirien behufs naturgeschichtlicher Forschun- 
gen bereiste, berührte er auf seinem Püickwege auch das Gebiet 
der Südwogulen in der Gegend des im Uralgebirge gelegenen 
Fabriksortes Kusva. Hier hatte er Gelegenheit einige mit dem 
Götzendienste im Zusammenhänge stehende Fundgegenstände 
aus Guss kennen zu lernen, von denen er eines folgendermassen 
beschreibt :*)

«Auf dem Gipfel des Berges Blagodat fand man im Maymonat 
(1742) einen wogulischen eisernen Götzen, der dreyzehn Werschok lang, 
und ein nebst zween Dritteln eines Werschoks breit war. An dem 
oberen Ende läuft er plötzlich in eine Spitze aus: an dem unteren 
aber hat er wie eine schmale Handhabe, die ganz an dem Ende auch 
etwas spitzig ist. Auf der rechten Seite ist ausser den Strichen, welche 
ein Bildniss eines etwas über einen Werschok langen Götzens vor- 
stellen sollen, eine ganz platte Fläche. Die verkehrte Seite ist wie 
bey einem Wurfspiesse von dem Bande gegen die Mitte zu nach und 
nach erhaben, und in der Mitte der ganzen Länge nach mit einer 
Schärfe versehen . . . Von weitem stellet ein solcher Götze einen grossen 
Jagdspiess vor, den die Wogulen vor diesem an einer hohen fichtenen 
Stange auf den Gipfel eines Berges zur Verrichtung ihres Götzen- 
dienstes aufgestecht haben sollen. Vor demselben verrichteten sie jähr- 
lieh im Monat September, ehe sie auf den Wildfang ausgiengen, unter

*) Dr. J ohann G eorg Gm elin’s , der Chemie und Kräuterwissenschaft 
auf der hohen Schule zu Tübingen öffentlichen Lehrers, Reise durch Sibi- 
rien, von dem Jahr 1740 bis 1743. Göttingen, 1752. (IV. B., S. 432—4.)
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Anführung eines ihrer Götzenpriester ihr Gebet, wobey sie sich vor 
demselben neigeten, und die Gebetsformel: Torom Schottware, d. i. 
Gott gebe Glück zum Wildfange!» (also richtig: 'Torem söt voqjrä!), 
«oft wiederholeten. Während diesem Gottesdienste soll sich öfters eine 
Weibsperson in reichen Wogulischen Kleidern auf dem Berge bey dem 
Spiesse haben sehen lassen. Es hätte aber niemand nahe hinzutreten 
dürfen, wofern er nicht gewärtig seyn wollen, dass eine unsichtbare 
Gewalt (vielleicht ein versteckter Götzendiener, der gute Kräfte hatte), 
ihn alsobald zu Boden schlüge.»

Dieser Bericht ist schon aus dem Grunde werthvoll, weil er 
uns Daten aus dem wogulischen Glaubensleben einer solchen Ge- 
gend mittheilt, aus der das Wogulenthum schon längst verschwun- 
den. Heutzutage ist Kusva eine bedeutende Eisenbahnstation und 
blühendes Städtchen, von wo ich noch fast 400 Werst weit fahren 
musste, bis ich zur ersten wogulischen Niederlassung gelangen 
konnte. Ebenso waren noch im vorigen Jahrhundert wogulisch die 
nunmehr schon vollständig russifizierten Gebiete der Flüsse 
Lobwa, Jajwa und zum Theile des Flusses Tawda, über welche 
in Bezug auf unsern Gegenstand L epechin*) einiges Wissens- 
werthe mittheilt und zwar :

1. Von den Gö t z e n  h ö h l e n  (III : 53—54): «Ob uns gleich 
die Wogulitsehen, welche in der christlichen Religion, nachdem sie sie 
einmal angenommen haben, standhaft sind, von ihrer ehemaligen ab- 
göttischen Religion keine Nachricht geben konnten, so liessen uns 
doch die Alterthümer, welche noch in der Natur vorhanden sind, 
hoffen, in diesem Punkte einige Erläuterung zu bekommen ; wir be- 
mühten uns also, sie so viel möglich mit zu Hülfe zu nehmen. Am 
Fluss Lobwa war in einem Berge Namens Bjelajä, nach dem Bericht 
der Einwohner eine grosse Hole, in welcher die Wogulitsehen, da sie 
noch Heiden waren, ihren Götzendienst verrichteten. Sowohl die Hole, 
als auch vornehmlich der alte wogulische Götzentempel, aus welchem * I

*) Herrn I w a n L ׳ e pe c u in  der Artzneykunst Doktor und der Aka- 
demie der Wissenschaften zu Petersburg Adjunktus Tagebuch der Reise 
durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768 und 
1769. Aus dem Russischen übersetzt von M. Christian  H einrich  H a se .
I -III. Altenburg 1774—83.
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wir einigen, obgleich dunklen Begriff von ehemaligen gotteedienst- 
liehen Gebräuchen der Wogulitschen machen zu können hoften, be- 
wogen uns den entlegenen Orfc zu besuchen.» Nach der Beschreibung 
des mühsamen Weges endigt hiermit die Mittheilung (III : 57): «Dieser 
uns angepriesene wogulische Tempel hatte nicht das geringste Merk- 
mahl des alten wogulischen Gottesdienstes in sich; es sollen aber in 
alten Zeiten auch Götzenbilder darinne gestanden haben, welchen die 
Wogulitschen Opfer von solchen Thieren gebracht haben, deren Jagd 
ihnen vortheilhaft ist.»

In der Gegend des in den Kama fliessenden Flusses Jajwa 
und des gleichnamigen Dorfes hörte L e p e s c i i i n  gleichfalls von 
solchen wogulischen heiligen Höhlen, worüber er Folgendes schreibt 
(III : 75):

«Dem Bericht der Einwohner zufolge verdiente diese Hole der wo- 
gulischen Alterthümer wegen Aufmerksamkeit. Sie soll der ganzen wogu- 
lisehen Nation zum allgemeinen Tempel gedienet haben, bey welchem 
sie sich um die Zeit der Butterwoche (der achten vor Ostern) von allen 
Seiten her sammelten. Obgleich ich schon bey den Wogulitschen selbst 
nichts von ihrem alten Gottesdienst erfahren konnte, so meldeten doch 
die Einwohner, dass man noch heutiges Tages in dieser Hole einige 
vor Alter fast faulende von den Wogulitschen ehemals verehrte hölzerne 
Götzenbilder sehen könnte. Man kann vor der Menge von Hirsch- und 
Elend-Knochen fast nicht in die Hole kommen, woraus wahrscheinlich 
zu schliessen ist, dass die alten wogulischen gottesdienstlichen Ge- 
brauche heidnisch und abgöttisch gewesen sind, und dass sie ihren 
Göttern Hirsche und Elend-thiere als die Hauptquellen ihrer Nahrung 
geopfert haben».

2. U r s p r u n g  des S c o r b u t  (III : 5 3 ): «Die Einwohner er- 
zählen von dieser Seuche (Schaarbock), ihrem alten Aberglauben ge- 
mäss, sie sey aus ihren ehemaligen Götzentempeln zu ihnen gebracht 
worden, wohin die an ihrer Religion hartnäckig haltenden Wogulitschen, 
um den Gottesdienst ihrer Voreltern beyzubehalten, heimlich gegangen 
wären; ihr daselbst dargebrachtes Opfer aber sey stinkend worden, und 
von diesem Gestank seyn die Christusverleugner angesteckt worden.»

3. D ie V e r e h r u n g  des L ä r c h e n b a u m e s  bei  den 
Tawda- t Vogul en (III : 22): «Von ihrer Religion konnte ich 
nichts gewisses und eigentliches erfahren; nur soviel erzählten sie mir,



BERNHARD MUNKA CST.74

dass unter den Dingen, welchen sie eine gottesdienstliche Verehrung 
erwiesen hätten, der Lerchenbaum gewesen wäre ; warum aber, wussten 
sie nicht. Vermuthlich, weil sie sahen, dass ihnen der Lerchenbaum 
mehr Nutzen schaffte, als irgend ein anderer Baum״.

4. • Jagdgl ück b r i n g e n d e s  Amu l e t  bei den Tawda-  
Wo g u l e n  (111:22): «Einige Gewohnheiten, die sie bey ih1־er Jagd 
beobachten, rühren vielleicht von ihrem alten Aberglauben her. Jeder 
Jäger, der sich zu einer Bande gesellt, nimmt etwas mit, das ihm 
Glück bringen soll; zum Exempel, eine aus einem kleinen länglichten 
Stücke Holz gemachte Falle mit einem eingeklemmten Zobel, oder ein 
in einem Fangeisen gefangenes Wild und dergleichen. Darauf halten 
sie und führen es so lange mit sich, als sie auf der Jagd glücklich 
sind; haben sie kein Glück mehr, so werfen sie es mit Verachtung 
weg, zerbrechen, schimpfen und verhöhnen es als etwas schädliches, und 
nennen es einen Schaitan, das ist, ein vom Teufel besessenes Ding• 
Hieraus lässt sich schliessen, dass ihre Voreltern ähnliche Religions- 
begriffe mit 80 vielen andern wilden Völkern gehabt haben, welche 
das, wovon sie sich Vortheile versprechen, für heilig halten.״

Über das heute schon gänzlich entnationalisirte Wogulen- 
thum der oberen Tu ra g  e g e n d  gibt uns werthvolle Mitthei- 
hingen der im •Jahre 1770 in dieser Gegend reisende russische 
Akademiker, P. S. P allas in seinem werthen Werke: «Reise 
durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches (St. Peters- 
burg L 773—76), dessen diesbezügliche Stelle (I. Buch II. Band,
S. 261) hier folgt:

«Von ihren alten Religious-Meynuogen habe ich nichts genaues 
und zuverlässiges ausforschen können, weil sie den ihnen noch an- 
klebenden Aberglauben hartnäckig leugnen und sich Christen nennen. 
Es ist aber gewiss, dass sie noch itzt mit allerley eingebildeten Götzen, 
die sie besonders der Jagd wegen verehren, noch immer die alte Ab- 
götterey treiben. Sie sollen zur Elensjagd, zur Zobeljagd u. s. w. be- 
sondere Götzen anrufen und den Bildern dieser Thiere sogar opfern. 
So soll an der Soswa, bei den Jurten eines reichen Wogulen Denisch- 
kin*) ein von Stein grob ausgehauenes Bild eines Elennkalbes (Wolenn),

*) Die schon vollständig russificirte wogulische Familie Djenjezkin 
wohnt gegenwärtig im Wogulendorf Persina, wohin sie von der südlichen 
Ssosswagegend kam.
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von dessen wunderbarer Versteinerung, unter ihnen fabelhafte Erzäh- 
hingen herumgehen, vorhanden segn, über welches eine besondere Jurte 
aufgezimmert ist, und zu welchem die Wogulen aas sehr entfernten 
Orten sich einfinden sollen, um glückliche Jagd mit Gebeten, Opfern 
und kleinen Geschenken zu erbitten. Sie haben aber auch Götzen in 
menschlicher Gestalt. Man soll dergleichen aus Holz geschnitzte, denen 
Schrot- oder Korallenkörner statt der Angen eingesetzt sind, bey ihnen 
finden. Vor einem ׳Jahre haben auch gewisse Erzsncher in einer aus- 
gebrannten Waldstrecke zwischen Soswa und Loswa an einer hohen 
Fichte ein aus Kupfer gegossenes Bild in menschlicher Gestalt, mit 
einem Jagdspiess gefunden, weiches ohnzweifel ein wogulischer Götze 
gewesen» (vergl. diesbezüglich die obigen Mittheilungen G m e l in ’s). —  

«Vor ihrer Bekehrung haben die Wogulen ihre Götzen gemeiniglich in 
Felsenholen, oder über hohen und jähen Felsenwänden, und noch wohl 
dazu an hohen Fichten aufgestellt, um sich bey deren Verehrung gleich- 
sam eine heilige Furcht zu erwecken. An der Lobwa befindet sich 
gleich oberhalb einem Bache Schaitanka in einem Kalkberge eine Hole, 
welche noch itzt als ein heiliger Tempel der Wogulen bekannt ist. Es 
sollen in derselben viele Opferknochen liegen und man findet auch 
itzt zuweilen darinn kleine Bilder, kupferne Binge mit eingesehnit־ 
tenen Figuren, und dergleichen, welches die Wogulen von den Russen 
kaufen und in der Stille als Götzen verehren. Unzählige Bäche, Berge 
und Plätze werden noch itzt in diesem Theil von Sibirien Schaitanka 
oder Schaitanskaja zugenahmt, weil die Woguleu daselbst ihre Ab- 
götterey getrieben, und iliro Götzen von den Russischen Einwohnern 
mit dem allgemeinen Nahmen Schaitan belegt werden.»

Sehr werthvolle Mittheilungen enthält das WVrk von Pallas 
auch über die Ostjaken der Obgegend, welchen — da der Ver- 
fasser selbst in dieser' Gegend nicht war — zum grossen Theile 
gewiss die Aufzeichnungen des Studenten Sujev zugrunde liegen, 
der im Aufträge P allas im J. 1771 die ganze Obgegend bis zum 
Eismeere bereiste und in mehrfacher Hinsicht gründlich studierte. 
Die auf das Glaubensleben bezüglichen Beobachtungen sind 
folgende:

1. Die o s t j a k i s c h e n  Gö t z e n  (IH : 59): «Der blindeste 
und gröbste Gottesdienst ist unter den Ostjaken noch immer die 
herrschende Religion, welcher auch viele von den Getauften insgeheim
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anhangen. Diejenigen, welche unter ihren Zauberern noch imgestörte 
Heyden sind, halten in ihrer Wohnung ein jeder, auch die Weiber 
nicht ausgenommen, seinen Götzen. Das sind nun gemeiniglich aus 
Holz, mit einem Menschengesicht grob geschnitzte Puppen, die auch 
wohl mit Lappen bekleidet sind, und in dem vornehmsten Winkel der 
Wohnung aufgestellt werden. Vor ihnen wird irgend ein Kistchen 
hingestellt, auf welchen der Client seinem hölzernen Gönner allerley 
kleine Geschenke bringt, auch beständig ein Horn voll Schnupftobak 
unterhält und geschabtes Weidenbast dabey legt, in der Meynung, 
dass der Götze wenn er geschnupft hat, zu mehrerer Begeisterung 
die Nase damit auf Ostjakisch verstopfen soll. Diesen Götzen wird 
auch fleissig das Maid mit Fischfett geschmieret, und sonst alle Ehre 
erwiesen. -— Viele Ostjaken vergöttern auch wohl kleine unbehauene 
Baumstücke, oder Stöcker, oder ein keilförmig zugehauenes Klötzchen, 
ja sogar Kästchens und andre Sachen, die sie von den Russen erkauft 
haben. Solche Dinge zieren sie denn mit Ringen und Klapperwerk, 
mit allerley Bändern und Lappen so gut auf, als sie können, und 
verehren sie so, wie ein andrer seine Holzpuppe. — Nichts ist lädier- 
lieber, als wenn durchreisende Russen in der Nacht, wenn alles schläft, 
dem Götzen heimlich das Schnupftabakshorn ausleeren und wieder 
hinlegen. Da wundert sich der einfältige Ostjak am Morgen, wie der 
Götze so viel hat schnupfen können, und glaubt derselbe sei auf der 
Jagd gewesen. Kaum aber sollte man sich es vorstellen, dass ein Volk 
die Blindheit so weit treiben könne, die Hausgötzen, welche es sonst 
über alles verehrt, alsdenn, wenn es ihm unglücklich geht, und die 
Götzen nicht helfen wollen, von ihrer Stelle herunter zu werfen, zu 
zerhacken, und mit Schlaegen oder sonst auf alle Art zu misshandeln. 
Und doch ist dieses bey den Ostjaken nichts seltnes; aber auch sonst 
wohl kaum bei einer heydnischen Nation in Sibirien gebräuchlich.»

2. Gö t z e n f i g u r e n ,  al s  V o r s t e l l u n g e n  v e r s t ü r b e -  
ne r  a n g e s e h e n e n  M ä n n e r  (ibid.): «Eine art von Vergotte- 
rung wiederfährt auch Verstorbenen in der Verwandtschaft. Denn mau 
macht hölzerne Bilder, die verstorbene angesehene Männer bedeuten sol- 
len, und setzt ihnen bey den Gedächtnissmahlen, welche ihnen- gehalten 
werden, ihren Antheil vor. Ja Weiber, welche ihre verstorbene Männer 
geliebt haben, legen diese Pappen bey sich zu Bett, putzen sie auf, und 
vergessen sie bey der Mahlzeit nie zu speisen.»

3. He i l i g e  Be r g e  und  Bä u me  (III : 60) : «Sonst erzeigen
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die Ostjaken auch besondern Bergen oder ausserordentlichen Bäumen 
welche ihre Andacht gerührt haben oder von den Zauberern vor 
heilig ausgegeben werden, eine Art von Verehrung, und gehen niemals 
vorbey ohne ein Pfeil auf selbige zu schiessen, welches eine Art der 
Verehrung ist, die man solchen Gegenständen erweist.')

D .׳4 ie H a u p t g ö t z e n  de r  O b d o r s k e r  O s t j a k e n  und 
S a mo j e d e n  (ibid.): «Aber die wichtigste Anbetung und grosse ge- 
meinschaftliclie Opfer gehn nur gewisse vornehme, von den Zauberern 
geweyhte Götzen an, welche die Ostjaken vormals an vielen Orten 
verehrt haben sollen. Zu diesen nimmt man in ausserordentlichen 
Unglücksfällen oder Gefahren seine Zuflucht mit Opfern, wobey die 
Zauberer ihre Hauptrolle spielen, und das arme Volk alsdenn durch 
ihre Betrügereyen am meisten in seinem blinden Gehorsam fesseln.״

 Gegenwärtig ist der von allen Obischen Ostjaken und auch von ״
benachbarten Samojeden vorzüglich verehrte Götze in der Gegend der 
Woksarskisehen Jurten, siebenzig Werste unterhalb Obdorsk befindlich. 
Er steht in einem waldigten Thal, wo ihn die Ostjaken sorgfältig be- 
wachen und alle Zugänge dahin vor den Russen zu verbergen suchen. 
Sie versammeln sich zu demselben oft in grossen Gemeinden um ihre 
Opfer darzubringen. Es sollen zwey Götzenfiguren vorhanden seyn, deren 
eine männlich, die andere weiblich gekleidet ist. Beyde sind nach Ost- 
jakischer Weise so prächtig als möglich geziert, und weder Tuch noch 
gutes Pelzwerk daran gespart. Die Kleider sind mit Messing und Eisen- 
blechen in der Gestalt allerley Thiere reichlich besetzt und auf dem 
Kopf haben sie silberne Kränze. Jeder steht an einem ausgesuchten 
Baum, unter einer besondern Hütte. Die Bäume aber sind am Stamm 
mit Tuch und andern Zeugern überzogen, oben mit weissem Blech be- 
schlagen und ein Glöckchen daran gehängt, welches der Wind bewegt. 
Auch sind Köcher und Bogen an dem Baum des männlichen Götzen, 
und an allen umstehenden Bäumen unzähliche Rennthierhäute von 
den geschlachteten Opfern, ingleichen allerley Peltereyen aufgehängt. 
Rund um die Götzen liegt eine Menge von allerley ostjakiscliem Haus- 
gerätli, Kessel, Löffel, Schaalen geopferte Tabakshörner u. dergl. Die 
Männer bringen allein dem männlichen Götzen ihre Opfer und An- 
dacht; die Weiber aber versammeln sich unterweilen, unter Anführung 
einer Zauberin, bey dem weiblichen Götzen, und bringem diesem Opfer 
und Geschenke.»

(III : Gl) «Sonst hatten die Ostjaken an vielen Orten Bäume
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im Walde, welche sie verehrten und mit Pelzwerk und Opferfellen 
reichlich beschenkten. Weil sie aber erfahren mussten, dass die vorbey- 
reisenden Kasaken das dort in den Wind aufgehängte gute Pelzwerk 
von der Verwesung zu retten und zu besserem Gebrauch anzuwenden 
sich kein Gewissen machten: so haben sie angefangen aus solchen 
Bäumen grosse Klötze oder Stammstücke zu hauen, selbige aufzuzieren, 
zu beschenken, und an sichern Orten zu verwahren.»

5. Ar t der V e r eh ru n  g d e r h e i l i g e n  St a t t  e n (III: 61): 
«Alle Gegenden, deren Umfang einem Götzen geweyht ist, und wovon 
die Ostjaken die Griinze genau nach Flüssen, Bächen und andern 
Wahrzeichen zu bestimmen wissen, werden von ihnen geschont, dass 
sie weder Grass noch Holz darinnen abzuhauen, noch zu jagen, oder 
zu fischen, ja nicht einmal einen Trunk Wasser innerhalb derselben 
zu nehmen sich unterstehen, um nicht die Götzen zu erzürnen. Sie 
hüten sich, wenn sie durch solche Gegenden reisen müssen, mit dem 
Kahn nicht zu nahe am Ufer hin zu fahren, noch das Land mit dem 
Ruder zu berühren und wenn der Weg dadurch weit ist, so versehen sie 
sich, ehe sie das Gebiet des Götzen erreichen, mit Wasser; denn 
sonst würden sie lieber den äussersten Durst leiden, als aus dem 
Wasser, auf welchem sie fahren, einen Trunk zu wagen.»

«Alle Gegenden, wo auch sonst Götzendienst gehalten wurde, 
sind noch itzt der Nachkommenschaft ziemlich genau bekannt, und 
die Wahl neuer Oerter kömmt auf die Grille ihrer angesehenen Zau- 
berer an. Eine Gegend, wo einmal ausserordentlich gute Jagd ist, kann 
zu der Ehre kommen dem Götzen geweyht zu werden, und der Baum, 
wo ein Adler einige Jahre nach einander nistet, wird sogleich vor 
heilig gehalten, auch der Adler sorgfältig geschont. Keine grössere Be- 
leidigung, als wenn Vorbeyreisende einen solchen Adler tödten, oder 
dessen Nest zerstören.»

6. D o r o s t j a k i s c h e n  Sc 11 am an (111:62): «Die Lehrer 
und Beschützer dieses rohen Aberglaubens sind die betrügerischen 
Zauberer oder Schamanen. Es darf nur jemand von der Obrigkeit in 
ungewöhnlichen Geschäften geschickt seyn oder irgend eine Neuerung 
eingeführt werden, die den Ostjaken nicht angenehm ist, so geräth 
die ganze Gegend in Furcht und Schrecken und die Zauberer machen 
sich diese und andere Gelegenheiten zunutze um dem Volk ihre oft er- 
dichteten Träume zu erzählen, sie mit dem Zorn und noch grossem 
Strafen der Götter zu bedrohen und sich die alsdenn von dem fast



sinnlos gemachten Volk nnd sonderlich von den Reichen veranstaltete 
Zaubereyen und Opfer zu mästen. — Gemeiniglich sind diese Scha- 
manen die klügsten Grillenfänger, die sich bei den Ostjaken anfangs 
durch häufige Erzählung und Deutung eigener Träume den Weg zu 
dieser Ehrenstelle bahnen und nachmals von alten Zauberern in den 
Betrügerkünsten unterrichtet werden. Bey einigen dieser Leute würkt 
der Aberglaube auf ihre eigne Einbildungskraft so stark, dass sie 
selbst überaus schreckhaft und vor Kleinigkeiten furchtsam sind.»

7. Z a u b e r m i t t e l  (ibid.): ״Die Gelegenheit zu Ausübung der 
Zaubereyen geben Unglücksfälle, schreckliche Träume, schlechte Jagd 
oder Fischerey und andre Wiederwärtigkeiten. Die.Ostjakischen Zau- 
berer bedienen sich einer Handtrommel, wie die meisten sibirischen 
Schamanen und sollen im Zaubern vor einem grossen Hüttenfeuer 
grässliche Verzuckungen machen, bis sie von den nach ihrem Vorgeben 
herbey gelockten Teufeln verlassen werden und die verlangte Antwort 
ertheilen können. Alle Anwesende machen während der Verzuckungen 
mit Kesseln, Schaalen und wie sie sonst können ein unaufhörliches 
Lärmen und Geschrey, bis ihrer Einbildung nach ein blauer Rauch 
über dem Zauberer entsteht, welcher sich nach dem gehabten Paroxys- 
rnus lange wie sinnlos und entkräftet stellt.»

8. Opf er  und Op f.e r g e b r ä u c h e  (III : 62—6i): «Das 
andre Hauptgeschäft der Zauberei ist die Anordnung der gemeinen 
Opfer, welche sie selbst dem furchtsamen Volk bey ausserordentlichen 
Fällen auferlegen. Ich rede nicht von kleinen Opfern da oft ein 
Ostjak zu einem Götzen kommt, ihm kleine Geschenke und Zieraten, 
oder Wild und frische Fische zu bringen, sich damit vor ihm nieder 
wirft und nach Verrichtung seiner Bitte das Opfer kocht und mit 
dem Fett oder der Brühe dem Götzen das Maid schmiert. Nur bey 
grossem Opfern, wenn dem Götzen einzelne Rennthiere geschlachtet 
werden, ist ein Schaman gegenwärtig. Es soll dabey also zugehn. 
Man bindet dem stehenden Rennthier die Füsse zusammen und der 
Schaman stellt sich vor den Götzen und schreit das Ansuchen des 
Opfernden dem Götzen aus vollem Liaise vor, wozu die Begleiter mit 
einstimmen. Indessen stellt sich einer mit gespanntem Bogen neben 
das Rennthier und wenn der Zauberer mit einem Stab auf den Kopf 
des Opferthiers das Zeichen giebt, so durchschiesst jener es mit dem 
Pfeil und ein anderer giebt mit einem zugespitzten Pfähl dem Thier 
den Best. Darauf wird das 'Thier beim Schwänze dreymal um den
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Götzen herumgeschleift, aufgehauen, und mit dem Blut, welches ma71 
aus dem Herzen drückt, dem Götzen das Maul gesalbt. Her Kopf mit 
der Haut wird an einen nahen Baum aufgehängt, das Fleisch aber 
gekocht und grósstentheils unter grossem Jauchzen verzehrt. Alles 
was den üstjükén einfällt, muss statt eines Gesangs dienen, wenn es 
nur in einem singenden Ton hergeschrien wird; und solche Gesänge 
werden auch beym Opfermahl angestimmt. Beim Abschiede schreyt ein 
jeder aus besten Kräften, schwingt die Arme in der Luft, und meynt 
so seinen Hank und Abschiedsgruss dem Götzen, der bey ihm zu Gast 
gewesen, abzustatten. Den Fest des Fleisches nimmt man mit nach 
Hause, damit die Weiber, Kinder und Nachbarn Antheil daran neli- 
men können. Und so wird denn auch noch wohl den Hausgötzen etwas 
von dem Fette zu Theil.»

»Wenn grosse allgemeine Opfer verrichtet werden sollen, 50 frei- 
ben die reichen Ostjaken ihre besten Rennthiere Heerdenweise zur 
Schlachtbank, und lassen im heiligen Eifer kaum zur Rückreise die 
nöthigsten vor ihre Schlitten am Leben. Alsdenn wissen sie nicht 
wie sie die armen Opferthiere grausam und schnelle genug nieder- 
machen sollen. Denn je geschwinder das Rennthier fällt, desto an- 
genehmer, meinen sie, werde das Opfer ihrem Götzen seyn. Ein Reicher 
schämt sich, bey solchen Gelegenheiten weniger als acht oder zehn 
Rennthiere zu opfern. Ueberdies werden noch die besten Peltereyen, 
die ein Ostjak in die Casse» (d. i. in die Staatsschatzkasse) «nicht gern 
so gut liefert, den Götzen zum Geschenk aufgehängt und Wind und 
Wetter Preiss gegeben.»

9. Opf e r  f ür  K r a n k e  (III : 64): «Es geschehu auch Opfer 
bey schweren Krankheiten, in der Zahl, wie es der Zauberer nach der 
Dauer und Gefährlichkeit der Krankheit verordnet. Hie Opferthiere 
werden vor die Thür der Wohnung des Kranken gestellt, und deiiL 
Kranken ein Strick in die Hand gegeben, welcher an den Fuss des 
Rennthieres gebunden ist. Die Freunde und Verwandte stellen sich 
mit dem Zauberer aussen hin, und rufen die Götzen, bis der Kranke 
von ohngefähr oder mit Willen am Strick zieht. Has wird als das 
Zeichen angesehn das Opfer zu schlachten. Von solchen Opfern nimmt 
man das Fell zum gemeinen Gebrauch und steckt nur den Kopf mit 
den Hörnern auf einen Pfahl. Das Fleisch wird verzehrt und mit 
dem Fett die Stirn und leidenden Theile des Kranken geschmiert.»

10. B ä r e n k u l t  (III : 64): «Wenn Ostjaken ihren Hel-



denmuth mit Erlegung eines Bären bewiesen haben, so pflegt auch 
eine Ceremonie vorzugehn. Die abgezogene Haut wird hoch an einen 
Baum aufgehängt, derselben allerley Ehrenbezeigungen erwiesen, und 
dem Thier die besten Entschuldigungen wegen dessen Erlegung gemacht. 
Sie meynen dadurch den Schaden, den ihnen der Geist dieses Thiers 
zufügen könnte, auf eine höfliche Art abzuwenden.»

11. Bä r en  ei d (III : 56): «Wenn sie einem neuen Landes- 
regenten huldigen sollen, so versammelt man sie in kleine Kreyse, 
legt in die Mitte ein Beil, womit ein Bär ist zerhauen worden, oder 
auch eine Bärenhaut, und reicht einem jeden auf der Messerspitze 
einen Bissen Brod, wobey er ohngefähr also den Huldigungs-Eyd 
leistet: «Wenn ich meiner Kayserin bis an mein Lebensende nicht 
getreu verbleibe, freywillig abfalle,'meinen Tribut nicht bezahle, selbst 
aus meiner Gegend entweiche, oder andre Untreue begehe, so zerreisse 
mich der Bär, so mag ich an diesem Brod, das ich geniesse ersticken, 
so haue mir das Beil den Kopf ab und tödte mich dieses Messer‘. 
Wenn man sie um eine Bärenhaut niederknien lässt, so müssen sie 
nach gethanem Eyde ein jeder vor sich in die Bärenhaut beissen, 
wobey viele, zu Bezeugung ihres Eifers, mit den Zähnen Haare aus- 
raufen. -— Aehnliche Eydesverpflichtungen, bey welchen das Bären- 
feil die Hauptrolle spielt, sind bey den meisten heydnischen Völkern 
in Sibirien üblich.»

12. E id  be i s t r i t t i g e n  A n g e l e g e n h e i t e n  (III : 55) 
«Vorfallende Händel zu schlichten pflegen die Ostjaken unter sich 
Schiedsrichter zu nehmen, oder sich an ihre Fürsten zu wenden: 
Kommt aber eine Sache vor das Russische Gericht und kann nach 
beyder Parteyen Aussage nicht geschlichtet werden, 80 ist folgender 
Eyd gewöhnlich. Man lässt ein hölzernes Götzenbild bringen, erinnert 
den Beschuldigten an die Gefahr eines falschen Eydes und nöthigt 
ihn dem Götzen mit einem Beil oder Messer die Nase abzuhauen, oder 
denselben sonst zu verletzen, wobey er die gebräuchliche Eidesformel 
dem Dollmetscher nachsprechen muss, deren Inhalt ohngefähr dieser 
ist: ,Wenn ich in dieser Streitsache nicht die Wahrheit betheure, so mag 
auf eben diese Art meine Nase verlohren gehn, so mag mich das Beil 
zerstächen, der Bär im Walde zerreissen, und alles Unglück auf mich 
kommen‘. — Mit einem ähnlichen Eyde pflegt man gerichtlich auch 
die Zeugen zu verbinden, und der Ostjakische Aberglaube macht, dass 
dergleichen Eydschwüre sehr zuverlässig sind und ein Ostjak nach
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einem falschen Schwur, wovon man doch wenige Beyspiele hat, aus 
Furcht und bösem Gewissen in allerley Unglück verfällt, welches sie 
denn, wie man leicht denken kann, dem Zorn ihrer Götzen zu- 
schreiben.»

13. R e l i g i ö s e r  B r a u c h  bei  der  G e b u r t  (III : 53) :
«Die Nachgeburt wird mit allem Weidenbast, welches bey der Geburt 
besudelt worden ist, in ein Kästchen von Birkenrinde gethan, etwas 
Fisch oder Fleisch dazu gelegt und das Kästchen also aus einem be- 
sondern Aberglauben, an einen etwas abgelegenen Baum im Walde 
auf gehängt.»

14. B e s t a t t u n g s g e b r ä u c h e  (III : 54): «Zu Beerdigung 
ihrer Todten haben die Ostjaken eigne Begräbnissplätze unter dem 
Nahmen Chalas. Sie lassen die Leichen nicht lange über der Erde. 
Wer des Morgens stirbt, wird zu Mittag schon bestattet. Man macht 
zu dem Ende eine Grube höchstens eine Arschin tief, weil an den 
meisten Orten das gefrorne Erdreich tiefer zu graben schwer macht. 
Man zieht dem Verstorbenen seine besten Kleider an, die der Jahrs- 
zeit gemäss gewählt werden, legt ihn auf sein Lager, und neben ihn 
alle Gerätschaft, die er zu gebrauchen pflegt, z. B. sein Messer, Beil, 
gefülltes Schnupftabakshorn u. dergl. bloss den Feuerstein und Stahl 
ausgenommen, die nur aits Holz geschnitzt dem Todten mitgegeben 
werden dürfen. Indessen versammelt sich die Verwandschaft und alle 
Nachbarn zu dem noch in seiner Jurte liegenden Todten und beweinen 
ihn mit grossem Geheul. Die Weiber setzen sich beysammen mit vem 
bängten Gesichtern und die Männer stehen klagend um den Todten 
her. Anstatt des Sargs wird ein kleiner Kahn herbey gebracht, an 
welchem die hintere und vordere Spitze abgehauen werden muss. In 
selbigen wird der Todte mit seiner ganzen Geräthschaft gelegt und 
von Anwesenden zu Grabe getragen. Männliche Leichen werden von 
lauter Männern und weibliche von Weibern nach dem Begräbnissplatz 
gebracht, welcher auf Anhöhen ausgesucht zu seyn pflegt. Im letztem 
Fall gehen nur einige Männer mit, welche das Grab machen. Lnd so 
wird der Verstorbne mit grossem Geheul unter die Erde gebracht, 
und zwar so, dass der Kopf gegen Mitternacht zu■ liegen kommt. Hinter 
männlichen Leichen führt man die drey besten und liebsten Rennthiere des 
Verstorbenen, in vollem Geschirr und vor Schlitten gespannt, mit zu 
Grabe, und sobald die Leiche mit Freie beschüttet wird, bindet man 
einem Rennthier nach dem andern an jedes Hinterbein einen Riemen,
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woran zwey Männer ziehn, und vier andere mit spitzgemachten Stangen 
von allen Seiten das Rennthier durchstossen müssen. Bey Bestattung 
reicher Leute werden nachher noch viel mehrere Rennthiere nieder- 
gemacht, weichen man Schlingen um den Hals und um die Füsse 
macht und so lange mit Stangen der Länge nach über den Rücken 
schlägt, bis sie todt niederfallen. Das dem Verstorbnen geopferte Vieh 
bleibt auf der Grabstätte liegen; das Zuggeschirr tcird auf kleines, 
über dem Grabe aus Strauchwerk gemachtes Gerüst gelegt und die 
umgekehrten Schlitten daran gelehnt. Indessen wird nahe beym Grabe 
zu einem Todtenmahle gekocht und wenn sich die Anwesenden ge- 
sättigt haben, der Rest mit nach Hause genommen und zum Gedächt- 
niss des Verstorbnen unter die Nachbarschaft vertheilt. — Nachmals 
pflegen noch öfters, wenn es denen nächsten Verwandten einfällt, der- 
gleichen Gedächtnissmahle begangen zu werden.»

15. V o l k s t h ü m l i c h e  A r z n e i e n  (III : 50): «Von Arz- 
neyen wissen sie wenig. Ihre gewöhnlichste und vornehmste Cur bey 
Gliederschmerzen, Geschwülsten und Entzündungen ist das Schröpfen, 
oder auf dem leidenden Theil, nach Art der orientalischen Moxa, ein 
Stück Birkenschwamm ( Jachani) verbrennen zu lassen. Weil aber dieses 
nach ihrer Meynung recht auf dem Ort, wo das Uebel verhalten ist, 
geschehen muss, so nehmen sie zuvor eine glühende Kohle und halten 
sie in der Gegend des Schmerzes so lange auf verschiedene Stellen 
der Haut, bis sie einen Ort treffen, wo der Kranke den Brand nicht 
gleich fühlt; und da bringen sie denn das rechte Brandmittel an, 
welches so lange wirken und von dem Kranken grossmüthig ertragen 
werden muss, bis die Haut durchgebrannt ist und aufberstet. — Ver- 
Stopfungen genesen sie mit grossen Kellen Fischfett, oder nehmen in 
gefährlichen Fällen Krähenaugen ( Tschilibucha) ein. Beydes pflegt 
als eine Brech- und Purgierarzney zu würken. —- Bärengalle, sonder- 
lieh von weissen Seebären, und Bärenherz sind bey ihnen auch als 
Arzneyen in grossem Ruf. Die getrocknete Galle wird sonderlich in 
Kinderkrankheiten und Bauchbeschwerden, ja auch in der geilen Seuche 
gebraucht.»

16. G l ü c k s z e i c h e n  (III : 50): «Wenn ein Ostjak nach Wild 
ausgehen will, so wünscht er den Abend vorher zu niesen, und hält 
dies vor eine glückliche Vorbedeutung. Kommt ihm aber an demselben 
Morgen, da er sich aufmachen will, das Niesen an, so macht er alle 
nur mögliche Geberden um sich dessen zu enthalten. Muss er endlich

6*
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niesen so ist nichts über seinen Verdruss, weil er meynt durch jedes 
Niesen entgehe ihm ein Wild das ihm auf selbigen Tag bestimmt ivar. 
Ja viele geben sich in dem Falle nicht einmal die Mühe auszngehn.»

Gleichzeitig mit Pallas, vornehmlich in den Jahren 1770— 
74, bereiste den östlichen Theil Russlands und Sibirien auch 
Gottlieb Georgi, einer der Assistenten des von der Petersburger 
Akademie entsendeten Professor F alk, der seine Reiseerfahrungen 
in zwei Werken niederlegte. Das eine führt den Titel: «Berner- 
kungen einer Reise im Russischen Reiche in den Jahren 1773 und 
1774» (St.-Petersburg 1775), das andere: «Russland; Beschrei- 
bung aller Nationen des russischen Reiches etc.» (Leipzig 1783). 
In diesen finden wir werthvolle und zum Theil neue Berichte be- 
treffs des wogulischen Heidenthums und zwar von der historisch 
nachweisbaren südlichsten Niederlassung dieses Volkes am 
Tschussowaja-Fluss, wo ebenfalls sich nur die Erinnerung an die 
Urbevölkerung bis zum heutigen Tage erhalten hat. Diese Be- 
richte, welche auch die Notizen des inzwischen verstorbenen F alk 
aufarbeiten, enthalten Folgendes:

1. Von den G e g e n s t ä n d e n  r e l i g i ö s e r  Eh r be z e u -  
gung  und den S c h a m a n e n  (Russl.: 68—69): «Viele Wogulen 
sind bereits zum Christenthum gebracht, viele aber und noch alle an 
der obern Wischura und Kolica (die auch von den Russen Mansi 
genennet werden) sind noch Heiden.*) Sie sind, weil sie zerstreuet 
leben und wenige Priester ( Satkataba)**) haben, in der heidnischen 
Religion nachlässiger und in ihren Begriffen noch verworrener, als 
die übrigen Heiden. Jeder Dorfältester ist in Ermangelung des Sat- 
kataba׳, Oberpriester seines Dorfs oder seiner Familie. Vor diesen waren 
den Götzen und deren Dienst gewisse Höhlen in Flussufern und auch 
einige Hügel in Wäldern gewidmet und noch wissen und verehren 
sie diese Oerter, die man an den Haufen von Knochen erkennen kann. 
Die Russen geben solchen Stellen den Namen des Teufels, in Wogu- 
lischer Sprache ( Schaitan), wovon an der Tschussowaja und anderen 
Uralflüssen viele Bäche und Uferstellen Schaitan und Schaitanka

*) In diesen Flussgebieten ist das Wogulenthum nunmehr schon 
vollständig russificiert, oder ausgestorben.

**) Vielleicht NW. sat/atép  «Zauberer, Beschwörer».



ÄLTERE BER. UBER DAS HEIDENTHUM DER WOGULEN UND OSTJAKEN. 8 5

heissen. Die Permisében Wogulen opfern jetzo statt der heiligen 
Höhlen auf Keremeten, die sie Torom Satkadug*) nennen, in Wäldern, 
welche den Keremets der Tscheremissen etc. völlig ähnlich, doch bis- 
weilen ohne eine Säule im Keremet.»

Die Opferhaine der wogulischen Dörfer Kopschik und Da- 
benka am Tscliussowaja beschreibt Georgi folgendermassen (Be- 
merk. 597):

«Jedes dieser Dörfer hatte seinen Opferplatz (Torom Satkedug) 
in der Nahe in dichter ungestöhrter Waldung. Es bestand in einem 
bis 10 Klaftern weiten Raum, den die Bäume nicht verschliessen. Nach 
demselben führete ein ausgehauener schmaler Gang so, dass er den 
Platz an der Nordseite erreicht. Auf dem Platze in Süden stand eine 
schlechte Bank oder niedriger Tisch und hinter ihm eine 4 Fuss hohe 
Säule, die ein eingegrabener Klotz abgab. Bis auf die aufgehangenen 
Schädel und eine schon zerstöhrte aufgehangene Pferdehaut waren die 
Plätze angenehm.»

(Russl. 69): «Sie haben Götzen, die sie verehren ; die Christ- 
liehen und heidnischen, die unter Russen wohnen, verleugnen sie aber. 
Es sind seltsam geformte Steine und geschnitzte menschenähnliche oder 
metallene Puppen. Am Loswa, einem Tawda- und Irtysch-flusse wird 
eine Klippe, die die Gestalt eines Rennthieres haben soll, verehrt. Man 
hat auch in der Gegend eine metallene Puppe mit einem Jagdspiess 
im Walde gefunden. Bey den gewöhnlichen Keremetopfern stellen sie, 
wie Augenzeugen versichern, eine gekleidete Puppe, die sie im Walde 
verborgen halten, auf den Opfertisch.»

(Bemerk. 598): «Sie glauben einen einigen Gott, den sie Torom 
nennen und von ihm, dass er die Welt und die Schicksale der Men- 
sehen regiere, thun könne was er wolle und so wohl das Böse als 
das Gute verfüge. Dass er an den Menschen Ehrlichkeit liebe, halten 
sie für ausgemacht, dass er aber durch Sauffen oder andere Aus- 
scliweiffungen beleidigt werde, ist ihnen nicht wahrscheinlich. Den Tod 
halten sie für eine göttliche Strafe, von einem Zustande nach dem 
Tode aber wussten sie nicht das geringste ; frug man viel, antwor- 
teten sie was sie von den Russen vernommen haben mussten. Ueber-

*) Offenbar missverstanden; tgrem satvatuykwé bedeutet nämlich in 
der nördlichen Sprache: «Gott beschwören, hervorrufen».
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haupt mischen sie viel Fremdes in ihre Begriffe. Ob Torom iu der 
Sonne wohne, oder die Sonne selbst sey, ist unausgemacht. Sie glauben 
zwar keine Nebengöttev, aber den Mond verehren sie doch auch und 
wissen nicht wofür sie ihn halten sollen. Mit dem Teufel, den sie Kuh> 
(richtiger: KuV)  «und immer den Teufel der Russen nennen, haben 
sie nichts zu thun ; sie leugnen ihn den Russen zwar nicht ab, halten 
ihn aber nur für einen Popanz. Sie sagten einmüthig, dass sie keine 
Götzen hätten, nachher aber haben mir Bauern versichert, dass sie 
einen Götzen, der eine kleine menschliche Figur vorstelle und in rothe 
Lappen gehüllet sey, im Walde, in der Nähe des Opferplatzes ver- 
borgen hielten und bey Opfern auf stellten, welches sie selbst geselm.» 
(Letztere Nachricht bezieht sich gleichfalls besonders auf die schon in 
G eo r g i’s Zeiten russificirten Wogulen des Tschussowaja-Gebietes.)

2. F e s t e  u n d  Opf er  (Bemerk. 598—600): «Um Gott (To- 
rom)  zu gefallen, feyern sie jährlich zivey Feste mit Opfern. Anbeten 
und Fröhlichkeiten. Ausserdem opfern sie, Gelübde (Ore Torom)1) 
zu erfüllen. Das Hauptfest ist gleichsam ihr Neujahr. Sie nennen es 
Jelbolela-) und begehen es gerade auf den ersten Ostertag, sagen auch, 
dass es das Fest der Herabkunft Gottes auf die Erde sey, womit sie 
den Frühling meinen; es scheint der Sonne anzugehen, der sie Ver- 
beugungen machen und gegen dieselbe beten. — Das zweyte Fest ist 
am zweyten Neumonde nach dem ersten, und wird Anlcobo3) genennet. 
Es ist alles, wie beim ersten, nur wird weniger geopfert. Die Gebete 
verrichten sie wiederum gegen Süden, oder gegen das in Süden ge- 
stellete Opfer. Zum Opfer (Tainff) taugt alles Rothwild, Rindvieh, 
Pferde, Ziegen, Schaafe, von Vögeln nur Schwäne, auch Branntwein 
und Bier, aber weder andere Thiere, noch ihre Felle, Fische, Milch, 
Früchte u. d. gl.»

«Am Feste nimmt das Opfern mit Sonnenaufgang den Anfang; 
ein Worth opfert nach dem andern und weil sie das Opfer ehe ein 
neues gebracht wird, verzehren und trinken, so vergehen, da gewöhn

x) Vielleicht: táróm urä «Gottes Sache, Angelegenheit», oder: «Gott 
bewahre!»

2) Ohne Zweifel: jelpel jel (oder él) «Neujahr».
3) Vielleicht das Wort jäyyep  «Mond», mit welchem «Neumond» == 

jelpel jcLyyep.
4) Der Berichterstatter mag tájén! «iss!» gesagt haben. Die Opfer 

heissen: j ir  und pu n .



lieh einzelne heidnische Familien aus entfernten Dörfern hieherkom- 
men, darüber oft 6 und mehr Tage. Alle Mannspersonen sind auf 
dem Platz versammelt, Fremde dörffen frey zusehen, Weiber aber 
müssen wegbleiben. Das Opfern selbst geschieht, erzehlten sie, auf fol- 
gende Weise: Das Thier wird ausser dem Opferplatze ohne Ceremo- 
nien geschlachtet und abgezogen, das Fleisch von den Knochen ge- 
schnitten und mit dem Eingeweide gekocht. Die Knochen werden rer- 
graben und nachdem der Opfere!• from ist, die Haut ebenfalls, oder 
sie wird auch in der Haushaltung genutzet, von einem Pferde aber 
müssen die־ Knochen verbrannt und die Haut im Walde auf gehangen 
werden. Von allem Verbrennen und Vergraben ist der Kopf ausge- 
schlossen, der, nachdem das Gehirn herausgenommen, gekocht wird.»

«Wenn alles gekocht ist, stellen sie den gekochten Kopf und das 
Herz in einer Schüssel, das Fleisch in einer andern oder einer Molle 
und so viel Bier oder Brantwein, oder beyde, wie der Opfernde hat, 
auf den Tisch, das Gehirn aber wird auf einem Brettlein auf die Säule 
hinter denselben nebst etwas Talg vom Opfer gelegt, denn aber angezündet. 
So bald es brennet und so lange dieses währet, kehren alle die Gesichter 
(fegen die Opfer und das brennende Gehirn ( Tir)*) und tragen in 
harzen Stossseufzern den Torom ihr Anliegen und ihre Wünsche, unter 
vielen Verbeugungen, heg denen die Stirne die Erde berühret, vor. Wer 
nichts besonders zu wünschen hat, sagt so oft er kann: Torom is 
naer! (Gott, Erbarmung !).**) Noch ehe das Feuer erlöscht, theilet der 
Opfernde das Herz und das Fleisch vom Kopfe in so viele Theile, als An- 
beter, von denen jeder seinen Theil -unter Verbeug ung und Beten geniesset. 
Er reicht ihnen auch einen Schluck von dem Getränck, das sie eben so 
nehmen. Denn wird der Schädel auf den Zweig eines nahen Baumes 
gehangen, oder auch um ein junges Bäumchen geklemmt, das Opfer- 
fleisch und Getränck aber nach dem Dorf geschickt. Ein anderer 
Wirth verfahret völlig so und die folgenden bis Mittage, da sie sich 
zurücke begeben. Den Nachmittag verzehren sie mit Weibern und 
Kindern das Opferfleisch und Getränck unter allen ihnen möglichen

ÄLTERE BER. ÜBER DAS HEIDENTHUM  DER WOGULEN UND OSTJAKEN. 8 7

*) Tir wurde auch mir «die Kerze Farm ’s» übersetzt, allein bei 
den Wogulen am obern Loswa bedeutet es nicht Kerze, sondern das hei- 
lige Bäumchen des Opferplatzes, auf welches sie den Gott herunterholen. 
S. Vog. Népk. Gyűjt. (Samml. Wogul. Volksdicht. IV, S. 406.)

**) Tavern jis  (oder is) ngjer! bedeutet: Tarem «alter König» oder: 
»unser als König verehrter Gott».
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Ergötzlichkeiten von Singen, lanzen, Spielen. Dabei besauften sie sieb 
weidlich, hadern aber nicht. Den folgenden Tag geht es eben so, und 
so den dritten, bis alle geopfert haben.»

«Gelübde thun sie, wenn sie Kranke haben, selbst krank sind, 
auf grosse Jagden gehen, oder sonst etwas ihnen Grosses unternehmen 
wollen, oder sich auch in Bedrängnissen befinden. Sie versprechen auf 
den Fall der Hülfe ein Pferd, Ziege, Schaaf oder ander Opfer und 
das bringen sie denn gewiss, unter den erzehlten Umständen. Wenn 
sie dem Opferplatz so nahe kommen, dass sie die Knochen sehen kön- 
nen, neigen sie sich mit einem Seufzer gegen dieselben, sie gehen auch 
wohl des Betens wegen vorsetzlich dahin.» Dasselbe schreibt G eorgi 

in kürzerer Darstellung auch in seinem anderem Werke (Russl. S. 
69—70).

3. D ie U n r e i n i g k e i t  der  W ö c h n e r i n  (Russl. S. 68). 
«Ein Kindbett verunreinigt eine Frau auf sechs Wochen, in welcher 
Zeit sie allein wohnen und essen muss. Das Kind erhält von einem 
Fremden ohne Umstände einen Namen.»

B .׳4 e e r d i g u n g  (ibid.). «Ihre Todtenäcker (Kalassa)  sind im 
Walde. Die Leiche wird in ihrer Kleidung zwischen Brettern im Grabe 
( Wanka)  mit dem Kopfe gegen Korden gelegt und mit ihr Pfeil und■ 
Bogen nebst einigen Hausrathssachen verscharrt. Sie überlassen sie 
dann ohne Schmause oder Gedächtnissfeste der Verwesung.»

L’ÉTYMOLOGIE DU NOM .-BULGARE״.

— Par le Dr. I van  S ismánov, professeur á Funiversité de Sofia. —

IV.
C onclusions tirées de l ’exam en  des d ifferentes form es du nom .

I. Tous les peuples donnent aux bulgares le nom sous lequel ils 
apparaissent dans l'histoire au Vе siede de notre ere (E n n o d ií opera, 
ed. SiRMOND. 1598, 1599, id. Mon Germ. VII, 205; Ca ssio d . Var. 8, *)

*) Richtiger: vän/ä  «Grube».
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10, id. Mon. Germ. VIII, 239).*) Font exception: les albanais, rou- 
mains, tziganes et en partié les juifs espagnols : skei, ska, das, kri- 
sianu. Les arabes font la difference entre burdzan (bulgares du Da־ 
nube) et bulgar (Bulgares du Volga). Les bulgares modérnes ont con- 
sérvé leur пот national dans un grand nombre de formes dialectiques : 
Ыъдаггп, Ъъ1дагт, ЪъсЯдагт, h°álgarin, bólgarin, bölgarin, bolgárin, 
bulgárin, buögarin, Ьъдаггп, bógarin, bugárin, búgarin. Dans certaines 
regions et á certaines époques le nőm national fut remplacé par des 
termes plus généraux : ristianin, raja, kaurin. Les noms pásnak, lévak, 
balamur (— bulgare) existent seulement dans quelques langnes secretes.

II. Le пот designé quelquefois non seulement le peuple, mais 
également le pays et la capitale des bulgares. II en est ainsi chez les 
tatares, arabes et autres peuples orientaux; de т ёте  dans les anciens 
monuments littéraires bulgares, russes, serbo-croates, tchéques: V Ыъ- 
gar&eh, U bugare, Уъ bolgáréch, Bulhary. Autrement le pays des. le 
commencement chez les écrivains grecs et occidentaux s’appelle Bool- 
yápia, Boolyapca, Bulgaria (Bolgaria, Borgaria, Vulgaria). De la de 
trés bonne heure en italien, espagnol, portugais. En franqais: Bougrie. 
Bogrie, Buguerie, Bourgerie, Bulgarie etc. Quelquefois on distingue 
Bulgaria (celle du Danube) de Burgaria, Borgar (celle du Volga) : il 
en est ainsi dans la carte catalane. Ordinairement celle du Danube — 
Minor Bulgaria, celle du Volga -— Major ou Magna Bulgaria (Bubri- 
q u is) . Pl. Car pin i appelle cette derűiére Bileri, id. V in c e n t . B ello v a - 

c e n s is . Terra Biilar chez le notaire anonyme de Bela. Les écrivains 
grecs parlent de Lipon oßoolyapia, Máopy Boolyapta, Пpony Ilalaeá 
Boolyapia ou Msyábj Boolyapia. Pendant un certain temps le пот 
s’étend a d’autres pays. Bulgaria — Albanie chez M alaterra . Boolyapia 
dans les édits de Basile II — Bulgarie occidentale. Qeaaalia ou Bool- 
yapia. Les anciens monuments littéraires slaves ne connaissent pás 
la forme gréco-latine Bbbgarija, qui dans le vieux-bulgare apparait 
assez tárd et rarement, par exemple dans la messe de Clément 
édité par B alascev . Dans les documents russes eile apparait au XVIе 
siécle. En croate nous la trouvons seulement depuis le XVе siécle: 
Bulgarija et Bugarija. Dans la poésie populaire serbo-croite rarement *)

*) Nous n’avons pás á nous occuper ici de la question, s’ils n’appa- 
raissent pás avant cette date sous d’autres noms (v. notre étude).
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Bugarija. Dans nos «damaskini»: Bulgarija. Les formes dialectiques: 
Bulgárija, Bulgarija, Bugárija, Bug'Lríja, Bug׳brija, B'Lgárija sont plus 
récentes. Ordinairement: en vieux-bulgare — zeml'a bl'bgarska, en 
vieux-serbe zeml'a blbgarska, en croate depuis le XVIе siecle — Bu- 
garska ou Bulgarska Zemlja, Bugarski Ország, Bugarska; de т ете  
dans la poésie populaire; en tcheque Bulharsko, Bulharská zeme. D6 
т ё т е  dans les dialectes bulgares: Bh.garsko, Bidgarsko, B°álgarcku, 
Búgarsko.

III. Le ,premier son est partout un b, excepté dans les formes 
empruntées du grec ой le v apparaít par nécessité (lat. vulgari, vul- 
garorum, Yulgaria; arom. Yúlgar; vienx-scand. Yulgaria á cőté de 
Bolgeraland etc.). Dans certaines formes latines on pent cependant 
admettre une assimilation méeanique, un rapprochement avec vulgaris 
(a comp, tatare devenu au moyen-áge tartarus comme venant de Tar- 
tare, enfer).*) Font également exception certaines formes germaniques 
ou le b est remplacé par p : Pulcari, Polcari (longob.), Pulgaraland 
(anglosax.), Pulgrey, Pulgery, Pulgary (S c h iltber g er ). Cependant le 
pbénomene est trés commun (v, M ik lo sich , Ortsnamen aus Appellat. 
p. 7 : Priesa, Priesen, Priesnitz, Pritz, Pritzen du slave breza, brez- 
nice etc.). Le p apparaít également dans haltaién : pulgajri. Dans се 
dialecte tatare en général ckaque b au commencement du mot de- 
vient un p (cagat., kirg., jak., osm. baj =  riche, monsieur, alt. paj ; 
ujg. etc. bas, alt. pas etc. Cf. B a dlo ff , Phonetik der nordtürk. Sprachen, 
II, § 177). !/interpretation de la forme cuvas Murgar =  Bulgar est 
admissible; m a la place de b, p apparaít souvent non seulement en 
cuvas, mais aussi dans d’autres dialectes turcs (alt. pökö, fort =  abak. 
mökö ; palta, balta =  alt. malta; tel. pattyr, kéros, kirg. batyr =  alt. 
mattyr, kaz. matur etc. B adlo ff, op. cit. § 206, 202). Comment inter- 
préter la forme chinoise Рёг-ju, dans laquelle H irt voit Bulgar ou 
Buljar, c’est ce que nous laissons aux plus compétents.

IY. La voyelle de la premiere syllabe était sombre, comme on 
le voit non seulement des textes vieux-bulgares, vieux-serbe et vieux- 
russe, mais aussi de !,incertitude dans la graphique du mot aussi bien

*) «S’ils arrivent ces Tartares, nous les ferons rentrer dans le Tar- 
tare, d’oű ils sont sortis etc.» Ce calembour est attribué á St. Louis, 
1244, mais on le trouve aussi chez ses contemporains. K lein pa u l  о. с. 
394, P alm er , Folk Etym. 561 etc.
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dans ses formes orientales qu’occidentales: lat. Bulgaria et Bolgaria 
(dans Tévangile de Cividale, Bolgaria dans les vieilles cartes géogra- 
phiques; Bulgari. Balgri et Bolgari, Bolgri, Burgaria et Borgar (Bol- 
gara chez Marco P olo), Bargaropolis (Bulgarophygum), Bellagrava 
bogarensis. Vicus Bulgarorum et Bolgaria Nova (F antuzzi). Id. ital. 
Bulgaria, Bulgaro, Balghero, Buigheri, Balgheria etc. et Boigare, Bol- 
garo, Bolgheri, Bolgaria, fr. boghre, bougie et Bolgara, prov. bolgre, 
scand. Vulgaria =  Boigaraland; allem, palgary, pulgery, pulgrey (Schilt- 
berger) et Btflgeray, Beiger (Transylv.), chez J ambresic Bulgar et bo- 
gár, roum. bulgaru et bogärie (cuir de Pmssie), magy. bolgár. A la 
т ете  cause sont dues évidernment les quatre différentes formes du 
géographe arménien: bulgar, b/.gar, b/kar, bolgár. A comp. Bolgaru- 
caj, Bulharou, Balkar, Bolkar.

Y. A la place de l apparait dans la premiere syllahe un r en- 
core dans les documents du moyen-age aussi bieu dans ceux de l'orient 
que de l’occident. Ce phénomene est d’ordre secondaire et propre aux 
langues les plus différentes. De Iá viennent les formes latines : Bur- 
gari, Burgaria, Borgar, Borgaropolis, grec B'oópyapoi, Boupyápa, Воир- 
yapónoaXa, BoupyapéXk, ital. Burgaria, Burgarelli. A cette catégorie 
appartient peut-étre la forme arabe burdzan. (A voir P ott , Yergl. 
Gramm. I2, 35; D iez, Gramm, der rom. Sprachen5, 1882, p. 183 pass.; 
M1KL0S1CH, Vergl. Lautlehre2, 1879, p. 212, 377, 410, 446, 476, 504, 
539 ; R adlo ff, op. cit. II, § 220). L7- a disparu dans les formes du 
vieux-fran<jais, dans les formes serbes des le XIYe siecle et dans certaines 
formes dialeetiques bulgares, dans le biger vot'ak, le bogärie roumain. 
La regle générale du íran<jais est que l latin suivi d’une consonne se 
vocalise en и (Ír, In, lm, Is, Ív, lf, le, lg, Id, lp, lb). Dans Ír se glisse 
un d : (mol(e)re, molre, ruoldre, moudre. A1 devient au ; el — au, eau; 
i! — av̂  eau ; ol — ou ; ul — ou ; ulna — aune ; calamus —- chaume ; 
salsa — sauce; falsus — faux; delphinus — dauphin; silvaticus — 
sauvage ; bismalva — guimauve ; falconem — faucon : bulga — bouge ; 
cultellus — couteau ; altus — haut; cal(i)dus — chaud ; talpa — taupe ; 
albus — aube ; molitura — mouture, etc.; I devient r : ulmus — 
orme ; remulcum -— remorque, ou disparait: pul(i)cem — puce ; fil(i)- 
cellum — ficelle. Du latin bulgarus fut tout á fait régulierement 
formé bulgre et bougre, comme par exemple souphre de sulphur, écouter 
de auscultare etc. Ce phénomene est constaté encore au milieu du 
XIе siecle (Faucauldi curtis de Falcaldi, 1044). A comp, pourtant־
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G röber, Grunár. 582, D iez. Gramm.6 p. 170. La forme serbe bugarin 
se développa en т ёте  temps que se fait le passage de I en и, се 
qni а ей lieu seulement аи XIVе siede. L’unique exemple du XIIIе 
siede se trouve daus l’édit du zupán de С11ъ1т, Radoslav (1254), 
Mon. Serb. 44: bugarbskom. Au VIVe siede ce phénomene phonétique 
devient plus frequent. Voir pour le proces т ё т е  (1 »-> r) J agic, Rad 
IX, 121, Archiv f. 81. Phil. IV, 393, M iklosich, Vergl. Gramm. I, 389, 
F lorinskij, Lekcii, I, 260, Kocubinseij, Osnov. vokal. 1877, p. 139, Crncic 
Ljetopis XII, Povj. 129, J agic, Arch. IV, 1391, Milcetic, Arch. XI, 
363 etc. Le fait que la forme serbe «bugarin» se trouve assez répandue 
dans certains dialectes macédoniens en contradiction avec la fatjon 
dönt 11ь у est généralement remplacé (ъ1, 01, ой, ъ, о) montre évi- 
demment que nous avons á faire ici á une adaptation mécanique 
d'un terme étranger. II est vrai que dans quelques dialectes macédo- 
niens le reflexe de 1ъ est u, mais il n’est pás generál et se borne a 
quelques exemples (Oblak, Archiv für slav. Phil. XVII. Ein Capitel 
aus der bulg. Gramm, p. 442). II se rencontre plus souvent dans les 
dialectes voisins du territoire serbe. La topographie de ce phénomene 
et son sporadisme montrent que nous avons ä faire á un serbisme. 
Du reste presque dans tous les dialectes macédoniens ой nous con- 
statons le passage de 1ъ en и nous trouvons également d’autres traces 
de l’influence serbe sur la langue. Les plus caractéristiques sous ce 
rapport sont les mots kuk'a et sud. Mais 1’exemple le plus typique 
présente le nom «bulgare» dans sa forme serbe — bugarin. La pré- 
sence т ёте  dans des dialectes, qui sont autrement tout ä fait exempts 
de serbisme est un témoignage éloquent en faveur de son importation 
de dehors. II est done hors de doute que le nom bugarin resta á la 
population macédonienne apres ces maitres аи XIVе siecle pendant 
le regne de Dusán et apres sa mort, quand son grand empire se fut 
disloqué et la Macédoine eut jiassé aux mains des despotes et seva- 
stokratores tels que Uglesa de la famille des Mrn'avcevic (á Serres et 
Melnik), Jug Bogdan (de Serres au Vardar), Viflkasin, Radoslav Chla- 
pen etc. Mais outre la forme serbe du nom bulgare nous trouvons 
dans beaucoup de dialectes macédoniens des formes qui répondent 
entierement ou en partié aux reflexes ordinaires du vieux-bulgare 1ъ 
(resp. I sonnans), p. e. b'bgarin á Jakoruda et autres localités du dis- 
trict de Razlog (voyez pourtant jaboka), ainsi que bógarin de bou- 
garin ä Résen, bolgárin á Korea et Kostur, bl'bgarin dans le district
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de Salonique (Novo-Selo, GLrdobor, Bugarievo, Vatilak, Yardarovci.) 
Un groupe ä part est forme par les noms populaires macédoniens oú 
1ъ =  ul*) (Demir-Hisar, Drama, Nevrokop, ainsi dans certains dia- 
lectes des Bhodopes dans la principauté, АсЬъг-Celebi, Bracigovo et 
ailleurs) ou 1ъ =  yö (Petric), d'ou semble 8’étre développé Yu dans 
les formes de Kukus, Gumendze, Moriovo et Mbglen.

YI. Le son g dans la seconde syllahe disparait seulement dans 
quelques formes orientales: bular (tai), bülär, chin. ЬиГаг. De lä Bileri 
(PI. Caepini), Byleros (Vinc. B ellovac), terra Bular (chez le notaire 
anonyme de Bela), Bolar chez Schiltbebger. A la place du g apparait 
un к de nouveau dans les mernes formes (a !'exception des noms 
longobards Pulcari). Chez les arabes: Blkár (osm. maroquin), Bikán, 
dans la géographie arménienne Blkár. Le g devient j  dans le bouge- 
ron fran<jais (comme bouge de bulga). De la les formes italiennes et 
autres. G =  h seulement dans la prononciation russe : Bolhari (comp• 
Bolhám-caj, carte de Barbier).

VII. L a  de la seconde syllahe se conserve partout, ou le nom 
n'a pás été racourci, comme dans certaines formes du moyen-áge, 
latines, proven9ales et franchises (á voir de т ете  Kavahin). Font 
exception 1) Bugeri (lat.), bulgheri (ital.), Bolgeraland (skand.), all. 
Beiger, russe Bolgory, Bolgor ; e, 0 — a s’explique par l'absenco de 
l’accent dans cette syllabe; 2) dans les formes tatares le пот s’adapte 
a la lói de Гкагтоте vocale. d’ou Bülär, Bigär etc.

VIII. L ’r ne disparait nullepart; 2 dans les formes arabes 
borgaz, bulaz est du á une faute du copisfce. II en est de т е т е  de I n 
dans bikán á la place de Г/־. Daüs le borgal arabe nous avons une 
simple métathese. — L ’r est le son final du пот. Les terminaisons 
—о?, —0f, —us, —ius, —es, —i, —ii, ■—in, —i, —o, —e etc. ont 
été ajoutées ensuite. Nous avons la forme toute nue dans le serbe 
bugar et dans les dénominations orientales (arabes, tatares, persanes, 
vot'aks etc.), dans la géographie arménienne etc. Les variations dans 
les formes du pluriel latin sont dues au fait que le пот a été con-

*) Oblak op. cit. voit dans ces exemples des formations de compro- 
mis entre la forme serbe et bulgare. Mais ne pourrait on pas admettre 
également d’antres influences — par exemple grecques? A comp, pourtant 
jabulka á Cepelari et Pirdop. Toutes ces formes se distinguent également 
par !’accent (voir plus loin).
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jugué tautőfc d’apres la IIе, tantőt d’apres la IIIе conj. Les formes 
latines les pl as anciennes (C assiodor , E n n o d iu s , Chronogr. de 344 chez 
M ommsen : Ziezi ex quo Vulgares) nous présentent nomin. plur. Bui- 
gares, gen. Bulgarwm, dat. Bulgaribus, ce qui fait supposer un nom. 
sing. Bulgar (IIIе conj.).1) Le plur. grec Boólyaptq (IIIе conj.) sup- 
pose de mérne un пот. sing. BoóXyapcq que nous rencontrons seule- 
ment dans des noms personnels (ä comp. Vulgaris apanthropos chez 
K r iz a n ic ).

IX. L accent du пот a été certainement sur la premiere syllabe. 
On ne peut le prouver en vérité d’apres les textes vieux-bulgares, 
serbes et russes, car on a commence a у marquer Г accent seulemeut 
au XIVе siede.* 2) Mais cela ressort d’une fa90n évidente de la trans- 
scription grecque: BoóXyapoq, BoóXyapoc (l’accent se transporte d’aprés 
la regle sur l’avantderniére syllabe devant une voyelle longue), des 
formes populaires latines Bulgari, Bulgri, Bugri, de la prononciation 
actuelle italienne, espagnole et portngaise, qui a le rnieux conservé 
le vieux accent latin — búlgaro, du provokál bolgre, du fran^ais 
boghre et bougre et enfin du serbe actuel bűgarin. Cette accentuation 
(l’accent double ״ ) comme on le sait se trouve dans le serbe actuelle- 
ment la, ou il у a existé aussi dans le vieux-bulgare (a comp. Conev, 
L’accent dans la langue bulgare, Sbm. VI, p. 39). Enfin on peut citer 
les formes dialectiques bnlgares actuelles, ou l’accent est partout sur 
la premiere syllabe, sauf la ou le пот a été obligé de se plier aux 
lois particulieres de l’accentuation locale.3) Pour fixer !accent primitif 
du mot bulgare (b'blgarin), surtout le proventjal bolhgre et la forme 
fran9aise bougre (de bulgarus) sont d’une grande val'eur probante. 
On sait que le vocabulaire fran9ais présente deux grandes couches de

В Nous aurions pu avoir Bulgaris (á l’exemple de vulgaris) si 
n’empéehait !accent qui était assúrément sur la premiere syllabe.

2) A com p . S obolevskij, Sbornik du m in is te re  b u lgare de l’Instr. 
Publ., v. XVI—XVIf, p. 314.

3) Toute la Macedoine peut sous ce rapport se diviser en deux par- 
ties. Dans Типе domine le si-nommé accent de Prilep (sur la. troisiéme 
syllabe avant la fm, á Prilep, Debbr, Olirida, Résen) avec déplacement con- 
tinuel. La nous trouvons búgari, bógarin, mais aussitót qu’il у a !article 
bugárinot, de mérne bugárcina, Bogárija etc.; Г autre a Y accent fixe sur 
! avant derűiére (accent de Kostur), on la derűiére syllabe (accent de 
Voden).
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mots, dönt Типе a été formáé d'éléments latins, germaniques et celtes 
encore avant le XIIе siede, c’est le produit inconscient du peuple, 
tandis que l’autre a été formáé apres le XIIе siede surtout par les sa- 
vants, les gens instruits qui puisérent dans les langues classiques ou 
modemes (italienne au XVе 8., espagnole au XVIIе et anglaise au 
XIXе s.). Les premiers s'appellent mots populaires, les autres mots 
savants ou d'origine savante. Les mots populaires sont le résaltat de 
ehangements plionétiques lents mais réguliers. Trois causes agirent 
surtout sur leur formation: 1) le rhythme, 2) l’analogie et 3) l’accent 
tonique. Tout d’abord d’apres le principe de la moindre action les 
nouveaux mots se racourcissent, les sons se simplifient, les voyelles 
se développent au détriment des consonnes tout en consérvant une 
euphonie.*) L’action de l’analogie se montre, surtout dans la flexion ; 
cependant c’est Yaccent qui joue le plus grand rőle, qui d’apres la 
juste remarque de D iez  est Taxe autour duquel tourne la formation 
des mots des langues romanes. Justement Yaccent dans les mots po- 
pidaires reste sur la тёте syllabe que dans les mots latins dönt ils 
proviennent. Autour de cette syllabe accentuée gravitent toutes les 
autx־es. La stricte conservation de l’accent latin montre clairement 
que ces mots popidaires proviennent de la langue latiné vivante et 
parlée. Par contre les mots, savants, qui sont le fruit d'une adapta- 
tion artificielle se distinguent justement par cela qu’ils forcent !’accent 
latin régulier. L’accent ainsi que le changement du rhythme (la dimi- 
nution des consonnes etc.) est aussi un indice qui permet des 19 pre- 
mier coup d’oeil de reconnaítre si un mot frangais est purement popu- 
}aire ou bien emprunté plus tárd au latin. Par exemple soucier est 
un mot popalaire, sollicitér -— mot savant, les deux proviennent de 
solhcitare; métier et ministére — de ministérium etc. Un accent 
erroné et la conservation des consonnes distinguent ainsi les mots 
d’origine secondaire. Ainsi facile est erroné, car le latin facilis а Гас- 
cent sur la premiere syllabe; féle eut été regulier comme freie de 
fragilis etc.**) Comme résultat de cette double formation des mots 
frangais nous trouvons beaucoup de mots latins dans leurs deux formes, 
c’est de la que proviennent les si nommés doublets ou mots a déri- 
vation divergeante, qui correspondent aux deux époques dans This-

*) A y e r , Gramm, comp, de la langue frangaise, 4. p. 20.
**) L ittré, Histoire de la langue frangaise, IX. éd., 1886, p. 241.
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tőire de la langne franchise; c’est ainsi que nous avons orteil et ar- 
tide de articulus, dime et décime de decima, essaim et examen d’exa- 
men ; freie et fragile — de fragilis ; raide et rigide — de rigidus; 
avoué et avocat — de advocatus; näf et native de nativus; chose 
et cause de causa etc.*) C'est d ces doublets qu appartiénnent aussi les 
noms bougre et bulgare. Le premier, populaire, s’est főnné dans la 
premiere période -— du latin búlgarus (avec l'accent regulier sur la 
premiere syllabe ; la seconde forme, plus récente et savante a l’accent 
irrégulier sur la seconde syllabe - bulgare de bulgárus.

A cette accentuation, fixée par l'analogie des formes du пот 
dans les dialectes bulgares modernes, dans la langue grécque, serbe, 
italienne, espagnole, portugaise et surtout francaise correspond égale- 
ment Г accent du vieux-russe Bolgáré dans le пот du village Bulgar, 
mais il est complétement contredit par !'accent de ce riom tel qu’il 
se trouve dans les formes actuelles orientales. Dans le dictionuaire de 
Kámus le пот Bulgar est compare quant ä la prononciation au mot 
kurták; le peuple prononce en vérité avec une longue voyelle— bul- 
gar; cependant l’accent est toujours sur la seconde syllabe. Mais que 
cet accent la est plus recent et que le nom se prononcait jadis autre- 
ment, nous en trouvons la preuve dans les inscriptions des deux mon- 
naies que le prof. Katanov et le membre actif de la Société arcliéolo- 
gique de Kazan M. N. Anderson out eu l'occasion d'examiner dans 
le village Uspenskoje (Bolgari). Sur les deux: Us ont In clairement: 
«sarb bolgár». K atanov remarque dans son rapport: «Lei nous lisons 
«bolgár», c est-d-dire de тёте que dans les chroniques russes: avec 
un accent sur 10־ et non sur Га; tandis que les tatares de Kazan ont 
change le mot d une faeon tout d fait irreguliere en «bulgar», en se 
conformant en partié d la prononciation arabé, qui ne possede pas 
d’o, et en partié d leur propre habitude, de changer les 0 étrangers 
en u. Exemples: bulsuj (bolsoj), bulvan (bolvan), kuncal (koncai), 
stujal (tojal) etc. Sur les monnaies des rois cités plus haut, c.-a-d. 
monnaies fort anciennes, nous voyons par consequent la transscription 
la plus reguliere de Го long par les lettres ,«a‘, ce que nou trouvons 
conetamment dans les textes turcs de l’Asie centrale, transcrits en 
arabe».**)

*) V. B rächet, Dietionnaire des doublets de la la n g u e  fran9 aise, 
1868, Suppl. 1871.

**) Izvéstija Obsc. Arch. etc. 1805, I, p. 36.
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Apres ce qui a été dit plus haut on peut considérer la question 
de l’accent du nőm bulgare comme définitivement résolue. Les chan- 
gements sont dús sóit ä des lois locales de l’accent (comme dans 
certains dialects macédoniens), sóit ä des analogies, qué Гоп ne peut 
toujours saisir. Quant ä la forme bulgdr ce sont sürement des formes 
telles que tatár, magyár, chazár etc., qui lui ont servi de modele. 
Nous avons un exemple tout analogue dans la forme rmise Varjág. 
qui se prononqait originairement avec l’accent sur la premiere syllabe, 
A comp. la forme grécque vulgaire tíápayyoc, et Bápayyot, vieux-sué- 
dois — Waring, vieux-russe — Yár-jag (vers 850). La forme Yarjág 
(avec l’accent sur la seconde syllabe) est purement arbitraire, intro- 
duite par les savants Kunik, B. D orn, 0 pohodach Ruskich v Taba- 
ristan, p. 411, 414, 415).

Nous obtmons ainsi par 1'analyse comme forme primitive du пот 
b׳hlgar(in, bulgare): ЪъЦаг avec Vaccent sur la premiere syllabe. (Test 
de cette forme seulement que peut et dóit partir toute étymologie 
et non de bulgdr, comme le font т ёте  les plus savants adhérants de 
la théorie turco-tatare. A ce point de vue il est impossible d’inter- 
préter «bulgare» par bulgamák, comme le font Tomaschek et Yámbéry 
Remarquons ici que l’étymologie de T omaschek n’est pas tout á fait 
nouvelle, qoique probablement соплив indépendamment. Le prof. Berezin 
encore en 1852 dans ses «Remarques sur les mots orientaux dans la 
langue grand-russienne régionale״ parlant des mots provinciaux bulga, 
bulgatit', bulgatit' s'a, bulgacnij, dit «Le participe de ce verbe bulgár, 
mélé a servi de nőm propre au peuple qui a vécu sur les bords du 
Volga». De mérne bien avant Yambéry le prof. K azembek cite le nőm 
de Volga en relation avec le verbe tűre bulgamak — s’agiter (l’auteur 
cependant ne va pas plus loin et ne fait pas dériver bulgar du т ете  
verbe). Toutes ces interprétations tombent avec la forme тёте  bulgár, 
qui également d’aprés l’opinion du prof. de l’Universitó de Kazan* 
N. K atanov (lui tatare d’origine) ne pent avoir !’importance, qu'on 
lui accorde. «En tatare bulgár veut dire il mélera», nous écrit-11, «et 
il est tout á fait impossible de traduire cela en russe par «peuple 
máié.» Ainsi done T omaschek, Yámbéry, B erezin et K özember ont été 
induit en erreur par la consonnance du пот bulgár (dans sa forme 
orientale) avec quelques formes du verbe bulgamak. Cela du reste n’a 
rien d’étonnant, car dans aucune autre langue la «sirene de l’étymo- 
logie» n’est ausei dangereuse que dans les langues turco-tatares. Il est

! , ’E T Y M O L O G IE  D U  N O M  « B U L G A R E » .

7Keleti Szem le. V.
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vrai que gráce ä la transparence des matériaúx linguistiques turcs, 
!’étymologie ne trouve pas de telles difficultés dans !’interpretation, 
comme dans les langues ariennes et sémitiques, mais justement cet 
avantage cache un peril assez grand. A cause de la ressemblance de 
la matiere phonétique fondamentale, l’étymologue peut se laisser glisser 
sur la voie de l’analogie trompeuse, tandis que devant des formes 
plus compliquées et enchévetrées il aurait avancé avec plus de pru- 
dence (Vámbéry, Etym. Wörterb. der turco-tat. Sprachen, Lpz. 1878, 
preface p. VII). II éprouve avec cela de grandes difficultés par manque 
de documents linguistiques plus anciens, qui auraient pu lui présenter 
les degrés intermédiaires dans le développement d’une forme. Jusqu’a 
ces derniers temps on considérait comme l’un des documents turcs 
(ujgurien) les plus anciens le Kudatku-Bilik (1069), dönt le dialecte 
est piacé par Vámbéry par rapport aux autres dialectes turcs dans le 
mérne degré de parenté qu’il у a entre la langue sanscrite et les 
autres langues ariennes. Les dernieres années seulement on a découvert 
en Sibérie quelques nouveaux matériaúx (des inscriptions) pour l’his- 
tőire des dialectes tares.

В. Munkácsi échappe bien aux reproches que m ériten t les éty- 
mologues supposant une forme verbale dans ,bulgar‘ (avec Гaccent 
sur la seconde syllabe), mais comme nous n ’avons qu’une connaissance 
incom plete de son hypothése nous attendrons des preuves plus dé- 
taillées pour nous prononcer. M. Munkácsi nous fera certainem éut 
l’honneur de nous éclairer.

L’étymologie de Z olotnickij (bulgár de bijik-jär - -  grand 
pays) en tous les cas ne tient pas debout. On ne peut procéder de 
la forme voi'ak isolée. En outre 1נ ne fant pás oublier que mérne dans 
l’interprétation des noms propres il ne faut maltraiter tellement sans 
faijon les lois plionétiques, comme le fait Z olotnickij pour prouver 
l’identité de Bulgar, Murgar, Biilar et Bijger (telle la preuve que les 
enfants et certains gens prononcent souvent l et r comme j+). Mais *)

*) C’est certainement ä des procédés pareils en étymologie qu’á du 
penser feu M iklosich  en affirmant ironiquement «que la méthode actuelle 
permet avec un peu de bonne volonté de declarer jusqu’á la 'Meque et 
Médine d’origine slave» (Slav. Ortsnamen aus Appelativen, Denkschr. 
XXI, S. A. p. 3). Cependant ces prestidigitations étymölogiques n’ont rien 
á faire avec la théorie eile mérne, qui consiste á interpreter les noms 
avec Г aide d’une étymologie, basée sur des lois phonétiques strictement



l־99 ’É T Y M O L O G IE  DU N O M  « B U L G A K E » .

la supposition de Z olotnickij que dars la forme Bulgár nous, avons 
un mot compose et non une forme verbale mérite pleinement notre 
attention. L’auteur aurait du seulement se souvenir que. dans ce cas 
l’accent devrait étre sur le mot determinant et non sur la base: Búi- 
gar. Bijger et non Bulgár, Bijgér.

De т ёте  S estakov considere bulgár comme un mot compose, 
mais avec la difference qu’il voit entre autre chose dans les deux 
éléments: dans le premier le пот slave du fleuve Volga (vlaga, en 
tatare Bulga) et dans le second le mot tatare —jar (bord, rive), ou 
ar (homme).

Puisque E ngel et K aramzin supposent seulement le Volga dans 
«bulgare» (de т ёте  que les «savants» étymologues depuis B oguphal 
a Thunmann), sans donner aucune preuve et n’expliquent qu’un des 
éléments du пот, nous ne nous occuperons pas de leur interprétation.

scientifiques. M iklosich  lui т ё т е  nous donne la meilleure preuve de la 
haute importance de l’étymologie dans cette matiere. II fut un des pre- 
miers qui mit fin aux jeux de dilettantes dans !étymologie slave et montra 
!influence des lois phonétiques dans !adaption des noms personnels et 
ethnographiques étrangers. Les etudes classiques de Tomaschek , de M ik - 
kola , de W e sk e  sur les rapports primitifs des finnois et des slaves ont 
toutes pour base un respect scrupuleux des lois phonétiques des deux 
groupes de langue. Malheureusement jusqu’a present nous ne possédons 
pas un travail complet qui nous montrát tous les changements caracté- 
ristiques que subissent non seulement les noms, mais en general tous 
les mots étrangers dans les principals langues ariennes. L’ouvrage si 
interessant de D armesteter  «La vie des mots» a besoin d’un complement 
sur «La vie des mots étrangers», oú seraient consignés tous les facteurs 
physiologiques et psychologiques (rayonnement, enchainement) qui con- 
tnbuent á !assimilation et la transformation des éléments étrangers dans 
une langue. Ce serait un chapitre fort intéressant de la philosophie de 
la langue en général Nous ne savons p. e. rien т ё т е  dans une question 
aussi capitale que celle de fixer: de quoi dépend la plus ou moins grande 
capacité des différents peuples á s’assimiler les matériaux des langues 
étrangeres ? M iklosich  distingue á ce point de vue deux périodes dans 
l’histoire de chaque langue : une plus ancienne, quand les rapports avec 
les peuples étrangers sont encore rares et uné plus nomelle, quand les 
éléments étrangers s’assimilent sous une forme plus exacte. Mais le 
témoignage de M ikkola contredit cette assertion; celui-ci affirme que la 
langue finnoise des époques anciennes a été plus sensible aux emprunts 
étrangers, c. a. d. qu’elle se les assimilait avec une plus grande exactitude 
-qu’á une époque plus récente.

7*
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Nous allons la toucher dans la critique de S estakov , auquel nous 
passons apres avoir épuisé toute une eerie duplications da nom bul- 
gare et constate que pas une n’est completement satisfaisante. Les éty- 
mologies de S estakov sont les dernieres dont nous allons nous осей- 
per plus longuement, car il faut l’avouer, malgré la faiblesse des argu- 
ments, le manque d une solide base philologique, l’idée fausse que 
Volga est un mot slave (vdoga), la supposition tout á fait occasion- 
nelle que dans bulgár peut-etre 8e cache d ’homme du Volga», cette 
hypothése émise en pas3ant sans aucuue preuve nous semble malgré 
tout la plus acceptable et la plus conforme au prototype du пот. 
Nous sommes ai rives du reste ä cette conclusion tout a fait indépen- 
damment de S estakov , avant de connaítre mérne sa critique de 
ZoLOTNICKIJ.

S estakov suppose d’abord que Bulgár doit étre dácomposé en 
Bulga+jar —- rive du Volga. Dans ce cas Bulgár serait le nom du 
pays. Cependant le passage de aja (Bolga-f jar) en a dans les dialectes 
turcs est possible d’apres M. K atanov seulement dans la Mongolie du 
nord. La du mongol täkijä (poule) a été forme tägä (dialecte d’Ur- 
janhaj), de hasija (cour) — kadza. II nous reste done a considérer la 
seconde hypothése de S estakov , notamment que le nom du pays Bul 
garie) vient du nom slave du Volga (en turc Bulga) et de ar — 
homme.

Remarquons tout d’abord que la forme fondamentale h'blgar 
correspond parfaitement par Son accent ä un mot composé. Dans le 
premier élément nous reconnaissons aussi le nom du fleuve «Volga», 
mais nous ne sommes nullement de l’avis de S estakov , que ce nom 
soit slave (Volga de vlaga est impossible comme nous l’avons dója 
démontré). Le nom ne petit étre que finnois, comme le prouve d’abord 
la terminaison да, qui se retrouve dans nombreux noms de rivieres, 
dont beaucoup du bassin du Volga. Voici une liste de rivieres en 
-да et -nga (nous la tirons du Dictionnaire géographico-statistique de 
l’Empire Russe par S em enov  (1862, 5 volumes): Aga (Zabajk.), Ainga 
(Sibérie), Andoga (gouv. de Novgorod), Bochtjuga (gouv. de Vologda), 
Vaga (g. d'Archang. et de Volog.), Vloga (g. de SPB.). Vozega, Vozga 
(Volog. et Novgor.), Volonga (Archang.), Daktalga (Zabajk.), Idolga 
(Saratov), Indiga ou Indega (Archang.), Jodenga (Vologda), Jozuga 
Vologda et Archang.), Karenga (Zabajk.), Kipcenga ou Tipcenga (Vo- 
logda), Kirenga (Jrkutsk.), Koken'ga (Vologda), Kolenga (ib.), Kocenga

KOHYVai
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(ib.), Ledenga (ib.), L'nga (V'atka), L'aga (Vologda), Mga (SPB.), Mech- 
renga (Olonec et Archang.), Mologa (Novgorod, Twer', Jarosl.), Osuga 
(Twer), Poksenga (Archang.), Svjaga (Simb. et Kaz., affluent du Volga), 
Suenga (Tomsk), Surjaga (Curjaga, Olonec), SjamseDga (Vologda), Tn- 
ruga (Enisej), Urga (affluent de Sura, Nizni Novgor.), Cavanga (Öa- 
vunga, Cevanga, Archang.), Sen'ga (Archang.), Junga (affluent de Volga. 
Junga Bol'saja, village dans le gouvernement de Kazan', Junga та- 
laja, ib.), Junjaga (Vologda), Jurga (deux rivieres dans le gouv. de 
Vologda) etc.1)

Toutes ces rivieres arrosent des contrées habitées jadis par des 
tribus finnoises ou celles ou habite encore ia т ёте  race. II est prouvé 
actnellement qu’une partié des dénominations géographiques non seule- 
ment de la Russie du Nord et du centre, mais également de la Sibérie 
ont une origine finnoise.* 2)

Le suffixe -да signifie riviere. En finnois occidental joka (kor. 
jók, Tücha joki, Sürna-joki, Liva-joki) =  riviere, ésthon. jygi (kor. 
jyg), lopar. jókká (joga), manz., ostjak., vogul. jugan, jaga, zirjan. ju 
(jug, juga, jogo, joga).3 *) De joga s’est développé oga et ensuite gad) 
Cette terminaison correspond parfaitement aux suffixes ma et va que 
nous trouvons dans beaucoup de noms de rivieres dans les regions 
des Perm'aks et Vot'aks. Certains ont la тёте  racine: Poz-ma et 
Poz-va, Vil'-ma et Vil'-va, Nert-ma et Nert-va, Siz'-ma et Suz'-va, 
Kos-ma et Kos-va, Si-та et Si-va, etc. Mr. J. N. Smirnov conclue de 
la que les suffixes ma et va ont la т ё т е  signification.5) Pnisque en 
zir'an (de Perm') va veut dire eau, riviere, il conclue fort bien que 
та doit avoir la т ёте  signification. Dans la région de Mordva nous 
trouvons un autre suffixe lej, p. e. Pici-lej, Cuvar-lej, Lep-lej, Uga-lej, 
Naru-lej, Ine-lej. qui également veut dire eau, riviere. Pour les petits 
cours d’eau nous trouvons dans la région des Vot'aks les termes sur 
et gart et dans certains districts vaj (J. N. Smibnov, Mordva, istor. 
ethnogr. ocerk, Kaz.. 1895, p. 6 suiv.).

’) A comp. S mirnov, Perm'aki, p. 99 sq.
2) E vropeus, К voprosu о narodacli obitavsich v  srédnej i severnoj 

Bosii etc. ZMNP. 1868, Juli, 55—71; Russische Revue 1874, t. VI, p. 605 sq.
3) W e sk e , Slav'ano-flnskija k u lt. otnosenija po dannym jazyka dans 

les «Izvestija Obst. Arch. etc. Kaz. Un.» t. VIII, vyp. 1. 1890, p. 8.
*) E vropeus, R u ss . Revue, StPb. 1874, t. YI, p. 605.
5) S mirnov, Vot'aki, p. 78.
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Le пот de Volga se decompose ainsi en su[f. да (oga, joga — 
riviere) et la racine Vol. Ce qui prouve que cette assertion n’est pas 
sans fondement, c’est le fait que nous trouvons dans le gouveraement 
de Novgorod une riviere 101'-та, et dans celui de Vologda Vol'-ju 
(a comp. Vol' dans le gouvernement d’Olonec). Pour Vol-ma il n’y 
a qu’á regarder les nombreuses formes en ma, dönt parle Smirnov 
(тёте  une riviere Volva est nominee dans un livre russe du XVIIе 
siede, «Kniga bol'somu certezu». A comp. Vol'-sa dans le gouverne- 
ment de Minsk). Le suffixe ju  (— jug etc.) est plus spécialement 
zir'an. II correspond ä la terminaison да. A comp. Kos-ju dans le 
gouv. d’Arehang. (voyez plus haut Kos-ma et Kos-va), Kulom-ju, Jag-ju, 
Uk-ju, Pirs'-ju, Sar־ju, Ras-ju, Sed'־ju, Matkin-ju, Soj-ju dans le gouv► 
de Vologda.1)

Ce qui signifie Vol, nous l’ignorons. T omaschee inclinait tout 
d’abord a rapprocher Volga au mot ceremis jul' '== wulj (Zschr. far 
österr. Gymnas. 1872, p. 156).1 2 3) Mais dans un ouvrage plus recent 
(Kritik der älteren Nachrichten über den skythischen Norden II, 1888, 
p. 32) il einet l'opinion que le Volga tire son пот du пот d'un 
petit lac qui lui sert de source (Quellensee) Volgo et qui voudrait 
dire «lac clair, blanc» (lichter, weisser See). D'apres Senkovskij (Sobra- 
nije socinenij t. IX. SPB. 1859, p. 215) Volga est un mot finnois, 
qui voulait originairement dire «saint״. Jadis Volga et Idil auraient 
forme un terme géograpliique commun, car Idil veut dire proprement 
un fleuve, de sorté que réunis ils signifient «Sainte Riviere». Plus 
tard le premier element serait resté en usage seulement en Europe 
et le second en Asie.3)

Comme qu’il en soit, le sens du mot Vol ne nous intéi'esse pas 
ä un tel point que le fait que le nom du fleuve est finnois et non 
slave ou tűre, et spécialement finnois occidental, ce qui est en parfait 
accord avec la supposition de Koskinen que les finnois occidentaux

1l S mirnov, Perm'ak i, 8 ! .
2) Le prof. A• N . A nderson  a Kazan' a eu l’obligeance de nous 

informer, que les ceremis appellent réellement le Volga — jul' et dzul', 
inais que la syllabe to ne se transforme jamais en ju.

3) S mirnov, Perm'aki p. 106 fait dériver d’un affluent de Vicegda 
Vol', du vogul иоГ — bras de fleuve. A comp, plus haut chez T atiscev 
l ’interprétation de «Volga» par «navigable» (en sarmate).
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ont jadis habité sur le eours moyen du Volga, d’ou ils sorit emigre 
au Nord, en remontant 18 cours de la riviere Juga.

Apres avoir approximativement fixe hélymologie du nom Volga* 
11 nous reste ä snivre son histöire. Nous у trouvons ce qui suit: Pour 
la premiere fois ce nom apparait chez l’annaliste russe N estor  (vers 
1100). En Occident il devient connu au XVIIIе siécle par les descrip- 
tions du voyage du Minorite P lano Ca r pix i (1246), de B e n ed ic tu s  

P olonus et autres. De la chez V in c . B ell o v a c e n sis  (Speculum hist. 
1. 31. 21. fi. Neper, Don, Volga). Les habitants actuels finnois et turcs 
sur le hord’ du Volga ne connaissent pas ce nom. Les derniers ap- 
pellent le fieuve Atal, Atel, Adel. Idil. Nous trouvons une forme sem- 
blable encore en 569 chez l’écrivain byzantin M enandros (Attila) et 
chez les geographes et voyageurs arabes du moyen-áge (Ib n -B atuta , 

E d r isi et autres). Les Mordvins appellent le Volga Rhau — fieuve, 
les Ceremis Jul' ou Dzul'.*)

Comme nous le voyons le nom finnois du Volga apparait dans 
la httérature vers la fin du XIе siécle. Mais on n’a pas besoin de 
beaucoup de preuves pour affirmer qu’il a du exister bien avant. Les 
slaves russes ont du !’accepter par tradition certainement avant N estor . 

II est difficile de dire, quels sont les finnois qui Font tout d’abord 
employé. Pourtant la terminaison -да, nous permet d'affirmer que la 
tribu qui a d'abord donné ce nom au fieuve a du appartenir au groupe 
qu ont forme ensuite les finnois occidentaux. Le fait qua present á l’ex- 
ception des Kirgiz (Bólga) pas une des peuplades qui habitent le bassin 
du Volga n'emploit ce nom prouve seulement qu’il doit étre beaucoup 
plus ancien et a du disparaítre en mérne temps que la tribu, qui 
havait eréé. Ou bien faut-il supposer que les bords du Volga ont été 
des la plus grande antiquité habités par différentes tribus finnoises 
qui donnaient des noms difierents au fieuve ? Les slaves et certaines 
tribus turco-tatares d’alors auraient adopté de trés bonne heure hun 
d’eux. 011 sont les finnois qui nous ont aussi a nous transmis leur 
nom du fieuve? Lä-dessus l’on ne peut faire que des suppositions. 
L’ethnographie historique тете  des tribus finnoises vivantes est trés

*) А сошр. Dr. J. J. E gli, Nomina Geographica, s. v., P eschel, 
Geschichte der Erdkunde, p. 151; Sáfár. Staroz. I. 499, H umboldt, As. 
Centr. 2. 505; Klaproth, Mem. 2. 374; P. Cassel; d’AvEZAC, Recueil de 
voyage, t. IV.
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реи соппие, d’autant plus celle des di3parues. Seule la linguistique 
nous vient en aide pour fixer a реи pres les limit,es ethnographiques 
de la race finnoise en Russie, ses distributions et relations. Seule la 
Mordva et la tribu Meria (ceremis actuels ?) ont eu le bonheur d’etre 
remarquées par I’histoire encore au Vе siede (Mordens, Merens chez 
J ordan) . A u Xе siede C. P orphyrogenetos cite la Mordva { Мордca) .  

Mais on ne trouve nullepart un mot dans ces temps anciens sur les 
nombreuses tribus finnoises fixées sur le cours moyen du Volga, ber- 
ceau de la race finnoise. Les dénominations géographiques nous disent 
qu’avant que les vot'aks et les ceremis vinrent habiter les regions 
qu’ils occupent actuellement, celles-ci ont été babitées par une race 
finnoise particuliere, inconnue.*) De т ё т е  la Mordva ne semble pas 
autochtone dans ces regions ä en juger par les dénominations locales. 
S mirnov remarque que pas une des rivieres de quelque importance 
dans les gouvernements de Nizni-Novgorod, Penza, Simbirsk, Tambov 
et Saratov ne porté un пот typiquement mordvih. La plupart sent 
étrangéres par leur composition et surtout par leur terminaison.**) 
Avant le Vе siécle et bien avant -— ces contrées (et celles plus au 
sud ?) ont été done babitées par d’autres tribus finnoises, mais les- 
quelles ? Nous n’avons pas pour le moment de réponse ä cette ques- 
tion; de т ёте  que nous ne savons pas, quand ces finnois ont été 
repoussées vers le nord par d’autres tribus parmi lesquelles apparais- 
sent ä un certain moment (on ne sait pas de facon certaine d’ou) 
les paléobulgares parlant un idiome turco tatare. 118 se fixentsur les 
bords fertiles du large et puissant Volga et commencent á l’exemple 
de beaucoup de peuplades primitives (finnoises, slaves, turques, 
etc.) á s’appeler «habitants du Volga, homines du Volga», car telle 
est la signification du mot bulgare comme nous tácberons de le 
prouver.

D’abord 1'exemple de peuples tirant leur nőm de celui d’une 
riviere n’est pas rare en Orient (comme en Occident). Hindu — pro- 
vient du пот du fleuve Indus, les perm'aks jusqu’ä nos jours 8e 
disent Kamiotir (habitants de Kama), les vot'aks -—- Ud-mort-pi 
(habitants de V'atka), les ost'aks du Nord — Kondiho (de la riviere

*) S m irnov, Vot'aki, p. 6, 9, 43.
**) Mordva, p. 7.
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Kondi et 110 =  homme), ceux du Sud — Asjah (de As, la riviere 
Ob) etc.1)

II nous reste apres ces considerations generales la táclie sui- 
vante : prouver Г exactitude de notre étymologie (Bolgár =  Volga -far) 
par les lois phonétiques. Tout d’abord il faut expliquer le passage du 
V en Ъ - principal obstacle qu’a trouvé la critique á !’interpretation 
du пот par célúi du íleuve. Mais ce passage tout ä fait inexplicable 
par les lois phonétiques des langues slaves est par contre un phéno- 
mene regulier, il est nécessaire dans la plupart des idiomes turco- 
tatares. Dans les dialectes turcs (excepté l’osmanli et rarement l’ader- 
bejdzan et célúi de Crimée) le son v est tout ä fait étranger et se 
change immanquablement dans certains dialectes en p, dans d’autres 
en b. Exemples: Yasilij =  Pazilaj =  Pacylaj (ur'anhaj), arab. vakt =  
bagyt (kaz. tat.) ; russe vaksa =  baksa (tat.), r. zavod — zabot,* 2) r. 
lukavyj =  ulkabyj etc., savrasyj == sabyras, cervej =  cärbäj, Pavel =  
Pabil,3) zdorovo — toroba (abak), derevna — deräbnä, polkovoj =  pal- 
kabaj, krovat == kyrabat, vor =  bur,4) de т ёте  chez les jakuts r. 
spasibo =  bazyba, prosti =  byrasta etc.5) D,apres cette lói phonétique 
le пот étranger de Volga dévait nécessaire ment se changer dans la 
bouche des nouveauv colons turcs en Bolga et ensuite comme nous 
allons le voir en Bulga. Comme le prof. Katanov nous le commu- 
nique les Kirgiz jusqu’á present prononcent ainsi le nőm du íleuve: 
Bólga. Ce qui explique la remarque d’ENGEL que les tatares dans cer- 
taines regions n’appellent pás le Volga Adil, Atel, mais Bulga.

Le passage de Го en и est dans beaucoup de dialectes turco- 
tatares un phénomene ordinaire. II est constant dans les dialectes 
tatares de la Russie orientale, que R adloff comprend sous le nőm 
général «Wolga-Dialecte» (0. c. p. 14). Les idiomes tatares des gou- 
vernements de Perm', Y'atka, Kazan, Nizni-Novgorod, Simbirsk, Samara, 
Saratov, Astrachan, Penza et en partié Orenburg et Ufa (о. с. p. 14,

x) Sur la grande importance des grands fleuves dans l’histoire de 
la civilisation á voir L eon M etchnikov, La civilisation et les grands 
fleuves historiques, P. 1889, p. 130 sq.

2) S f.stakov, О vlijaniji ruskago jazyka 11a jazyka inorodceskije, 
Mémoires du IV. congres arch, russe, t. II, p. 19.

s) K atanov, Otcet о poézdké v Minusinskij kraj. Kaz. 1897. p. 9.
4) Radloff, o. c. 43. 93.
5) BöHTLiNGK, Die Sprache der Jakuten 68. §. 152.
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84) appartiennent á ceux-lä. Nous trouvons le т ете  cliangement dans 
les dialectes baskirs et en partié dans ceux d’Irtis. Le développement 
de Го (par и) se fait plus loin dans les dialectes du Volga qui sur- 
tout nous intéressent, dans le sens des voyelles sourdes 9 et 9. Voici 
comment R adloff présente ce processus: «Une des particularités des 
dialectes des tatares du Volga serait d’apres lui que les voyelles и et 
ü perdent leur prononciation énergique et 8e changent en e et 9 
(correspondant a nos voyelles ъ et in). Voici comment Г auteur décrit 
ces sons: «9. Wenn man beim Aussprechen des 0 und и die Unter- 
lippe energielos der Oberlippe nähert, den Kehlkopf nur unbedeutend 
senkt und einen kurzen Laut hervorstösst, 80 dass die Mundhöhle sich 
nicht mit Luft füllt, so entsteht ein bestimmter dumpfer Laut, der 
fast wie 0 im englischen Worte ,carol‘ klingt. — 9. Hebt man an- 
dererseits den Kehlkopf nur wenig in die Höhe und schiebt die Lippen 
energielos nach vorn, so entsteht ein vollkommener Combmationslaut, 
ähnlich, wie ihn das Englische ,learned‘ bietet» (Radloff, о. с. I. pré- 
face p. XIII).

En nous basant sur le processus phonétique ci-dessus nous arri• 
vons ä la т ете  conclusion que nous avons obtenue par Г analyse des 
differentes formes du пот, c’est-ä-dire que la forme primitive du 
nom bulgar (bnlgarin) ne pouvait étre que b'blgar, non seulement 
parceque tel est le développement natúréi de Го en и et plus loin 
en 9 (יד), mais aussi parceque les dialectes turcs ne souffrent pás 
сотте Гоп salt deux consonnes au commencement du mot. (Test 
une regie non seulement pour les mots purement turcs, mais égale- 
ment pour les étrangers qui sont soumis aux changement's suivants : 
1. la double consonnante est précédée d’un voyelle (exemple en russe 
stoi — 9stal (kaz), russe stena =  istänä (kaz) etc.); 2. une voyelle se 
glisse entre les deux consonnes du commencement, (exemple r. krovat' =  
kyrabat, krest — kiräs, klet' -— kilát, platók — pylat, etc.; 3. la 
double consonne disparait par suppression de la premiere (exemple r. 
spasibo — pazyba, zdorovo — toroba, etc.), II est vrai que certains 
dialectes supportent la double consonne, cependant ce sont des for- 
mations récentes, résultats de la disparition de quelque voyelle (E a d - 

l o ff , o. c. p. 170, § 248), ou bien des emprunts récents. Quant а Ы 
spécialement nous trouvons dans les dialectes du Amiga par ex, blä 
(il sait) de bilä, et blak (torrent) de bolak. Cependant dans le nom 
Volga, Bulga, Bidga cette suppression n’a pu avoir lieu, d’abord parce-
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que le phénomene est tout recent, ensuite parcequ’on aurait eu trois 
consonnes de suite, chose absolument inadmissible d'apres les lois 
phonétiques turques. Le vieux-bulgare Шъдагт (au Heu de Bulgarin) 
est done secondaire, formé par inétathese et par analogie avec les 
nombreux noms en 1ъ =  ъ1 avant une consonne, ou bien on peut 
également supposer que cet 1ъ était seulement un eigne purement 
grapbique pour Lsonnans, que Miklosich admet т ё т е  pour la période 
du vieux-bulgare. Dans ce cas de Bolgár, Búlgar, Bulgar se serait 
реи a peu formé sur un terrain slave В1{ъ)даг.*)

Ce qui nous reste encore ä prouver, e’est: si les deux mots, 
qui d’apres nous ont formé le пот Ьъ1даг, ont ри se fondre dans 
cette forme. Cbaque langue a lä-dessus ses propres lois, par consé- 
quent b'hlgar doit répondre exactement aux regies qui président dans 
les dialectes turcs a la formation des mots composés, sans cela toute 
analyse pecherait par la base. II nous faut done rapidement exposer 
ces regies. D’apres B adloff (0. cit. p. 37. § 60) «das Zusammentreten 
mehrerer Nominal- und Yerbalstämme zur Bezeichnung eines Begriffes 
ist eine in den Türksprachen allgemein auftretende Erscheinung״. 
Mais des telles agglomérations peuvent étre considérées comme de 
véritables mots composés seulement lorsque le processus aglutinant a 
fondu les éléments indépendants au moyen de l bavmonie vocale.**) 
Par exemple haltaién fas-üj (Stein-Haus), altyn-jüzük sont seulement 
 .begriffliche Zusammenstellungen». Les éléments ne sont pás fondus״
Les vrais mots composés, qui sont plus rares, se distinguent juste- 
ment par cela qu'iis sont fondus en un seul par le nivellement des 
sons. Par exemple halt, ücön de üc +  on, törtön de tört +  on, süksán =: 
sägiz-on, társak =  társ + ajak, etc. C’est ainsi que sóit les voyelles du

*) Laquelle des deux probabilités est plus prés de la vérité, c'est 
ce que nous ne nous hazardons pas a décider. La question de i-sonans 
dans le vieux et moderne bulgare n’est pas encore définitivement résolue. 
A comp. M ik lo sic h , Ueber den Ursprung der Worte von der Form trt, 
45 fg.; J agic, Archiv I, 381, II, 213—219, L e sk ie n , Handb. der altbulg. 
Sprache2, 28, S obolevskij, Drevn. Cerk. Slav. jaz. 143, B randt , Gramm. 
Zam. 80, Obla k , Archiv XVI, 198 suiv., Oblak , Maced. Stud. 38. Par 
contre K a l in a , Historyja jgz. bulg. 320—331, M iletic , Critique sur les 
Etudes Maced, d’Obla k , Arch, für slav. Phil. XX, 594 et les suiv.

**) Sur !’essence de cette loi v. Badloff, o. c. §. 77, p. 50 sq.
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second mot se soumettent ä celles du premier, sóit le second mot 
fixe le caractere des sons de l’amalgame entiere. Exemple: en kirgiz: 
tänärtän =  tan +  ärtän, en alt. pügön == pu + kün, etc. La seconde 
maniére a lieu quand le second mot páráit étre le plus important. 
Les deux mots sont également soumis ä certains changements a la 
place т ете  ой ils s’amalgament. Nous nous occuperons seulement de 
ce qui peut nous servir. Notamment lorsque deux mémes voyelles se 
rencontrent, la premiere tömbe; ex. sura + ar =  surar, tölö + ör =  
tülör, etc. II est de mérne en jakut: bysa+ar =  bysar, ätä+ar — 
ätär, etc. (R a dlo ff , I, 71, 72).

Aprés avoir fixe la forme et la signification de la premiere 
partié du пот Ьъ1даг il nous reste a dire quelques mots du 
second élément, dans lequel nous voyons le turc är - -  komme, 
kóros, guerrier. Nous trouvons ce mot employe dans ce sens en- 
core dans les inscriptions turques les plus anciennes connues jus- 
qu’á present (R a d lc ff , Die türkischen Inschriften der Mongolei, II, 
Die Inschrift des Tonjukuk, Petersb. 1899, Glossar p. 88 : är. homme, 
héros: aligc ä är, ön raki är, colgi Az äri). Dans les dialectes turco- 
tatares modernes nous avons outre la forme är encore ör (dialecte 
soion) et ir (Kaz. Tob.) R adlo ff, Opyt slovar'a tjurkskich narecij. Yer- 
such eines Wörterbuches der Türkdialecte, SPB. 1888, p. 1445. Yoyons 
done si b'hlgar coucorde avec les régies exposées plus haut. Remar- 
quons d’abord que ce nőm 8’est conformé ä l’harmonie vocale d’une 
fa90n tout á fait reguliere. II appartient aux mots composes plus an- 
ciens et plus rares. De Bälga + är a été formé d’abord Bólga-ar et 
plus loin Bolgár (Búlgar, B'blgar). D’apres la seconde maniére de 
composition en appliquant la mérne lói de l'harmonie vocale ont ob- 
tient: Bölgä+är -> Bölgär, Bülgär et ensuite Bülär, Biger, formes plus 
ncuvelles qui existent aujourd’hui.

Nous trouvons une complete analogie a Bulgar (Bulga + ar), 
Bülär (Bülgä+är) dans le пот des pecenegs Kápyep ou Kápxap chez 
Constantin P orphyrogenéte, auxquels Marqüart rapproche les 8i-nom- 
més Hengeres (á voir W. Barthold, Die alttürkischen Inschriften und 
die arabischen Quellen, appendice ä i’ouvrage de Radloff, Die alttürk. 
Inschriften der Mongolei, SPB. 1899, p. 13). Encore Yámbéry avait 
tiré l’attention sur le mot kang en ulgur, cag. kän == large, étendu. 
D’apres T omaschek cette étymologie n’est pas a dédaigner. Une sem- 
blable interprétation (käng + är) a du passer dans !’esprit de Constantin
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yap dfjAot, 7] zoo xáyyap Ttpoarjyopia).
Mais notre plus fort argument en favem de Vexactitude de notre 

étymologie (plus fort que Vanalogie avec hangar, kängär )'nous le voyons 
dans la denomination locale tatare des deux villages du district de 
Tetiisa BoUije et Malyje Bolgajari, cest la le nom russe des villages. 
La population tatare les appelle Bolgajr, forme qui nest autre chose 
qu'une «begriffliche Zusammensetzung» (B a dlo ff) des memes elements 
que nous avons trouvé dans le nom national «hulgar»: Bolga fir. 
Bolga cest .Volga et ir est justement la forme kaz.-toh. du mot turc 
är — komme.

Ainsi done ЬъЬдаг (bulgare) veut dire komme du Volga. C’est 
ainsi que se resout non seulement im difficile probleme pliilologique, 
mais s’ajoute (comme nous l'avons dit au commencement) un nouvel 
argument en faveur de la théorie turco-tatare, d’un poids bien plus 
important que toutes les autres preuves linguistiques, car seuls les 
turco-tatares installés sur le bord du Volga ont pu se donner le nom 
de bulgares. Conclusion immediate, tirée de cette affirmation, c’est 
que pour s’intituler ainsi les paléobulgares, avant de 8e séparer en 
plusieurs branches, ont du vivre longtemps ensemble dans le bassin 
du fleuve, dönt ils ont tiré leur nom. A ce point de vue le témoi- 
gnage de Moise de Choréne. qu’enco1־e au IIе siede avant notre ere, 
pendant le regne d’Arsak (a. 120 environs avant notre ere) les bul- 
gares auraient peuplé les montagnes du Caucase, d’ou ils auraient 
pénétré en Arménie) gagne une importance plus grande que celle que 
lui accorde P atkanov, ZMNP. 1875, Janvier «0 Vanskich nodpis'ach» 
eh. II, et 1883, Mars, p. 25.

II nous reste encore a répondre á la question suivante: quelle 
partié du cours a tout d'abord habité cette tribu turco-tatare qui la 
premiere s’appella «bulgar». Le renseignement arménien ci־dessus et 
l’existence historiquement prouvée de la Bulgarie Méotienne et Noire 
nous font supposer que la masse la plus importante des bulgares 8’est 
longtemps fixée sur le cours inférieur du Volga.*) Ce qui prouve d une 
fa90n indirecte que les Bulgares du cours moyen du Volga et du bassin

*) D’ou sont ils venu sur les bords du Volga, est ce du haut pia- 
teau touranien (Baker) ou d’une autre eontree, — Iá dessus existent seu- 
lement des vagues hypotheses. A v. D iefen b a c h , о. с. II, 120.
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de la Kama sont des colons, venus s’introduire parmi nne population 
étrangere, c’est le пот т ёте  de leur capitale Bulgar. Elle ne se serait 
pás appelé ainsi ei eile avait été fondée par íme population auto- 
chtone. Bulgar, c’est la capitale des bulgares turco-tatares, par distinc- 
tion des autres localités finnoises. Nous avons du reste une preuve 
plus directe dans les elements turcs de la langue magyaré moderne, 
qui й’аргёз les savants hongrois les plus compétents dans cette та- 
tiere sont sensés avoir été empruntés ä la langue des paléobulgares 
au temps ой ces derniers et les hongrois ont vécu comme proches voi- 
sins. Ces éléments présentent surtout le passage caractéristique de z \ r, 
que B adloff découvre dans les restes linguistiques du «Imennik» et 
qui est si commun dans le dialecte с и vas moderne (la question est 
traitée trés en détail par В. Munkácsi, Nyelvtudományi Közlemények, 
X, 133, id. Ethnographia YI, 377. A comp, du т ё т е  «Praehistorisches 
in den magyarischen Metallnamen״ dans «Etlmolog. Mittheilungen 
aus Ungarn t. IV, 1895, livr. 1, 2—3, id. Ethnographia Y, 1—25).

Mais nous ne pouvons pas nous arréter sur l'historique de la ques- 
tion de !influence paléobulgare sur la langue hongroise au point de vue 
phonétique léxicologique. Nous allons seulement faire ressortir le point 
le plus important pour nous, notamment, que tout le caractere des 
éléments turcs anciens emprunté par la langue hongroise indigue des 
pays, qui ne correspondent nullement ä la region cuvas actuelle. Parmi 
ceux-la nous trouvons justement des noms d’animaux et de plantes 
qui sont propres seulement aux climats méridionaux et en général 
plus chauds (cf. oroszlán — lion, teve — chameau, kaplan —- tigre, 
szőlő — raisin, hors — poivre etc.). Be т ё т е  le mot magyaré pour 
désigner la mer est tűre, or les tribus turques n’ont pu la voir qu'au 
midi. 11 s en suit que les Hongrois ont pu étre voisins des paléóbul- 
gares non sur le cours moyen du Volga, mais quelquepart bien plus 
au Sud.

Sofia, 1903.
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ESSAI SUR LES VOCABLES TURCS DANS LE JUDÉO-
ESPAGNOL.

P a r  A b r . D á n o n . —

Fajda : profit. — farfara: écervelé, fanfaron. — fark : difié- 
rence. — faise: prostituée, coquette. — fe k ir : préoccupation. — 
felek : mode, en que — estamos ! : ó tempóra, ó móres ! ■— fe ka t: 
cependant, m ais.— feraset: consideration, équité, délicatesse de 
procédés. — fereje: manteau. — fesfese: scrupule. — fidan: reje- 
ton. -—fii:  éléphant. — filan-fistik: quidam. — fii diái: ivoire.— 
fiiján: tasse á café. -—■ f i liz : bourgeon. — fiske; jet (d’eau, de 
sang, etc.). — fitne-vijut: intrigailleur. — fodola: pitance. — 
fádul: prodigue. — frenyi: fin, délicat. pedo — : caractére susce- 
ptible. tekia — : phtisie galopante. — fren-cice : maladie véné- 
rienne, siphilis. — fudul: luxueux.— furca: brossé. — furladear: 
faire jaillir. — furtuna: orage, malheur. — furuldak: toupie. — 
fusek: pétard, turbulent.

у aj a : cliabot. — yajda: cornemuse. — yajet: excessive- 
ment. — yajle : occupation, souci. — yajret: effort. —־ yam : cha- 
grin. Voir kasavet. — yarez: rancune. — yarip : étranger, ex- 
patrié. -— yazep: insupportable, morose, acariátre. — yida: degré, 
situation. — yirtlak : gorge, ya me se aranco el — ; ma voix s’est 
éraillée (á force de crier).

Haber: nouvelle, avis. — hadum: eunuque, ehátre. — hafizi 
oldum: je suis versé dans la matiére. — hajalaziz: caricature. — 
hajr-efendim: jamais, mille fois non. — hajret: fondation d’utilité 
publique.— hajrini jar: concluons le contrat, je vous le cede 
d’accord. — hajrolsun ?! : que vous arrive-t-il? qu’est-ce qui vous 
amene ici? - hajrsis: qui n’est pas serviable; mal complaisant. — 
haleslik: escroquerie. — halhalat: hábleur. — halim su. no dijo 
— : il n’a pas fait des confidences, il n’a pas exprimé ses doléan- 

ces. — halis : authentique. -— haltear: bábiller. — halt etsin boju 
kadar: il s’est gravement trompé. — ham: vert, qui n’est pas 
múr. — hamamji: maitre d’un bain. — hauende: musicien.— 
lianum : grande dame. — hapsis : anchois. — haracin : bonnet en 
lingerie. — ha,ram: illicite. —  harap : ruiné. — harc : mortier,
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ciment. -— haric: déconfit, décontenancé. hart a : carte, esto no 
estava en la —-; nous avons compté sans cela, cela a dérangé nos 
calculs. — hasa: housse. — hasé: calicot. — has-has : pavot. — 
has juve: intimé, confident. -—־ has pembe: ami affectionné.— 
hatir. por vuestro -  те tomo un batir : j ’ai sacrifié mes intéréts á 
votre profit (se dit sur un ton sévere). — havadiz: nouvelles. — 
haviar. — bucak: versatile. — hazne: trésor, réservoir. — henzir!: 
cochon (imprécation). — Manet: traítre, perfide. — hirka: robe 
ouatée. — h iz: malin. — luzmet: service. — hob a t: grossier, ours 
mal léche. — hojrat: oisif, nonchalant. ־ hoka : vase á confiture.
— horhor. mirar — : regarder de travers, jeter des oeillades irri- 
tées ou menacantes. — hosap : sirop. — hovarda : dissipateur, 
prodigue.— hujlu : maniaque. — hukumet: tribunal. — hulja: 
imagination, illusion. — hukuk. hazer — : se Her ־ d’amitié. 
húré: sac, besace. — hurtum: gueule. — husuna jeldi de . . . :  il 
s’est plu de . . .  .

Ibrik aiguiere. — ibrisin: fii. — ié ־. : point, guére. — ié- 
juve (on dit par ironie: sic juve): gendre pensionnaire du beau- 
pere. — ihtiza : besoin. nécessité. — ikiser-ikiser : en quantité. - 
iki sóz bir pazarlik : un marché conclu vite. — ilangik : érysipele.
— ilan kavi: zigzag, spirale. - Пака : relation. — He : subter- 
fuge. — ilisearse: s’accrocber. — ilisik: obstacle, entrave. — ilik: 
boutonniere. — imámé de éibuk: embouchure d’une pipe. — 
imdat: secours. — inat ( de perro) : entétement. — indám : taille.

hermozo: taille svelte. — indistan jevizi: noix de coco. — 
inelan saka olmaz: caractere de sensitive, craintif (se dit ironique- 
ment des juifs que Гоп prétend craindre, mérne la piqúre d’une 
épingle). ■— infallik: dépit. — injilikearse : subtiliser, raffiner. — 
insaf: voir feraset. — insafsiz : indélicat. :— intam: examen. mos 
haremos— ; discutons. — ipradear: corroder. — ikrák: répu- 
gnance. — ikrám: égards, prévenance. — irizlia: dame bono- 
rable, de bonne réputation. — is: se dit aux enfants pour les faire 
uriner. — isaret: signe. — isdunu: calecon. — iskuzar: capable. 
ispir : écuyer, valet d’écuyer. — ist ah: appétit. -— ister-istemez: 
bon gré, malgré.'— istira : dissipation. — itman. у a 10 hizo — : 
il s’y est déjá habitué, il у est déjá rompu. — izaplik: dépit. — 
izdra : exécution. — izin : autorisation, permission.

Ja (ou jaot) : ou, ou bien. — jabanji: étranger. — jabani:



sauvage. — jadiar: souvenir. — preto : mauvais garnement. -— 
jahm a: butin, aubaine. — ja j: ressort. — ja jla : piece froide, 
cbambre difficile a chauffer. — jalan met hasi ojunda : qui veu 
mentir trouve un autre menteur qui le confirme. —׳ ja'li : grais- 
seux. — must éri: client sordide (par antiphrase). — jaldizli: re- 
couvert de clinquant, dóré; doublé. — jaliniz tas duvar olmaz : 
testis unus testis nullus (et, par analogie, dans d’autres cas). — 
jalpak: propret et dégagé. — jamurluk : imperméable. — jan : 
cóté. - janasear: s'approcher, aborder, accoster. — janyin : in- 
cendie, chaleur intense.— japakci: marcband de laine. — japrak: 
feuille de vigne, farcie (voir dolma). - ja p i: bátisse, construe- 
tion. — jakisear: convenir, s’adapter, s’assortir, seoir. — jaka : 
collet. — jakisikli: habile. — jaki: topikue, cataplasme. — jar a : 
blessure. — li okin jujunur : qui se sent morveux se mouche. 
jar an : camarade. — járdán: collier. — janim inderne (ou estam- 
hol, etc.): voir ambar dibi. — jasak: interdiction. — jasakei: valet 
de pied. - jasim i: jasmin; qui sent bien. — ja sli: ágé, vieux. — 
jasm ak: voile des dames turques. — jastikei: matelassier. 
jatalc: complice. — jatisear: devenir rassis, sérieux. — ja ts i: 
l’heure d’aller au lit (entre 8 et 9 h. p. m.); priere des musulmans 
récitée ä cette heure. — jatik. pescado — : poisson qui n’est pas 
frais. — jaudinin akii soradan je lir : se dit ironiquement (voir 
inelan soka olmaz)  de quelqu’un qui s’avise tárd d’une expédient. 
javas: leüt. natura — : caractére paisible. -— jav7-i: le petit d’un 
animal. — jazik sanina!: (terme de houspillement) je ne m’y 
attendais pas de votre pas, fi done ! — jeher / ; erévé ! (Interj.) 
jebi. aman — : semblable á Aman, robuste. jecit: crise, péri- 
pétié; passage.— jecinme : train de vie, moyens d’existence.— 
jedek: doublet; succédané en disponibilité pour étre substituer, 
au besoin, á une autre. —- jedildi : ayant droit de prescription. — 
jedi-seni-kopek etc.!: injure. — jediveren: trés productif, á plu- 
sieurs regain. — jedi beladan, arta kalma : qui a échappé á plu- 
sieurs maladies successives. — jefsek : láche, flasque. — jejilik : 
voile ou chemise de nuit. — jegurt: Iáit caillé. — jeyin : tas. un 
- de cosas : un tas de choses. --- je ij i: glouton. — jelen cika71 

billisiz: maison ouverte aux quatre vents, aux entrées et sorties 
libres.— jelin-kasti: fugitif, qui s’évade.— jeliéi juzel: sans fa- 
con. ■— jemeni: voile des tétes á l’usage des femmes. — jemurta.
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Ne föl var ne — ; á fait controuvé. dénué de fondement. — dilmi 
ja'lan pesirir: se dit ironiquement de quelqu'un qui erőit pouvoir 
faire instantanément une chose qui demande du temps: Comment? 
Sitöt dit sitot fait ? — jemusak : той, flasque, flexible. — dear•: 
ramollir. — jene : encore. — jenis 01! : patience ! — jenislik: ai- 
sáncé, fortune süffisante. — jenje : mademoiselle d’honneur (qui 
accompagne la fiancée). — jeni-zenjin: Parvenu. Ironiquement: 
jeni-dinyil (voir ic juvesi). — jere batajdi! : que le diable Гет- 
porté! qu’il erévé! — jenek: assorti. convenable.— jerlisear: 
établir, installer. — je r iz : marais miasmatique, clcaque. - 
jesilinearse: faire la cour, s’empresser auprés des dames. — jesir: 
esclave, captif, souífre, douleur. — jetisear: atteindre. — jeveze: 
étourdi, ennuyeux. — jevrek: tendre, juvénile. — je it: courageux, 
audacieux. — jezin ti: marcheur, errant, vagabond.־— jibi, aslan 
— : vaillamment, vigoureusement. Voir jebi. — jikilan jikilani 
sever: on se console facilement d’un mai partagé par d’autres. — 
jit isme ! : au diable ! allez-vous en ! — jobek : centre.— jonga: 
copeaux. — jók jó k : tout est possible, rien d’impossible. — joksa : 
autrement. -—- yo ya se loque hazia : autrement j ’aurais su com- 
ment agir. — j organ f i : matelassier. -— jormeje muhtac: fait cu- 
rieux. — josterisli: imposant, dönt l’aspect frappe. — jovarlak: 
rond, tournoyant. — joz haagi: escamoteur. — jöze dear: surveil- 
ler, épier. — jnfka : macaroni tű re; faible, maigre. — jufunearse: 
se formaliser, so froisser. -— julabi : acharné, autoritaire. — jular : 
frein, bride. jumrukcu : douanier, nőm de famille. — junah 
bojnuna : tant pis pour vous, vous en étes responsable. — juksu- 
lu k : gilet, plastron. — jurek: courage; disposition d’esprit. — 
]üres: lutte; rivalité, concurrence. — jus: poitrine. se le yelo el— : 
il a attrapé froid ä la poitrine. — juvec: désigne un mets consis- 
tant principalement en viande et plusieurs légumes mélés (meló 
mélange), parfois aussi une tété de gros poisson (carpe etc.) á la 
place de viande. — juvende : coquet. — juvenearse: se prévaloir 
de, avoir confiance en.

К aha: grossier.— kabaat: faute.— kabarearse: s'enorgueil- 
lir. — kabar f i k :' bouton, tumeur. — kacan ka can a : jouant des 
jambes, s’enfuyant au plus vite. — kacik: détraqué, fou. — kadar. 
mesure, équilibre, quantité. -— kadem. pie — : de bon augure. 
hadin f  к : dame bien élevée, proprette. — hadit: amaigri, sujet á



la consomption. — kadi: cadi. — ka d ir : capable. — kadun: пот 
propre. — ka f: amadon. — ka fa  : cráne; fourrure. — kafaf: cor- 
donnier а Г orientale. — kaftan, se vestio — ; il s’en est réjoui; il 
jubile. — kagua. ala sana bir — : voilá que surgit une querelle. —- 
kakpegik!: le coquin! — kajipta. no esta — : ce n’est pas perdu. — 
kajik: barque. — kajmak: creme. — kajnadear: bouillonner; 
fermenter. — kajsi: abricot. — kakum : bermine. — bianco : trés 
bianc. — kalabalik : foule, légion. — kalbur: crible. hazer — : 
cbercher et recbercher, scruter en tous sens. — kaldirum: pavé.ya  
hincho el — :■ se dit métaphoriquement d’un bambin qui a completé 
sa dentition. — kalpak: bonnet.-— kalpizan : contrefacteur, fre* 
lateur. — erif: (injure). — kalkan : caillou. — balak: barbue. — 
kaltaban : rabbin ignorant. — kalup : moule. — kamasear: offus- 
quer. — kambur: bossu. — sur dujun olmaz: se dit en plaisantant 
d’un importun qui s’infiltre partout. — kamil: formé, bien élévé, 
posé. — kamgik: fouet. — kanadear : saigner. — kanat: battant 
de porté ou de fenétre. — kandil: pris par métonvmie pour dé- 
signer l’église: on dit «hechar azeite al kandil» quand on fait profi- 
tér un ebrétien. — kandirear : persuader. — kanearse: se con- 
vaincre. — hanga: croc, grappin. — baraber, manga baraber: il a 
été a la peine, il est juste qu’il sóit aussi au profit et aux bon- 
neurs. — kanon : regle, lói. — kan-kirmezi: tout rouge, écarlate. — 
kantar : quintal. — lap : ustensile ; habit á garnir d’une fourrure.
— kapak: convercle. le hecharon — en la cosa: on a enterré l’af- 
faire. — kapa-kuti : hermétiquement fermé. — kapigi: concierge.
— kapisi var dort duvari jók: largement ouvert, tömbé en mine.— 
kapitana (de kaftan?): cf. caftan.— kakuleta (de kakidé?): cf. 
precédent et boreko de börek. — karabatak: poisson de marais. — 
karajoz : policbinelle tűre ; ridicule. — kar an f i i : oeillet. brillando 
al — : ironie amére en parlant d’un malade ou d’un commercant 
en décadence. — karakis. — kapija je ld i: se dit ironiquement de 
quelqu’un qui est frileux. — karakol, al — : en colimagon ; zig- 
zag. — karakulok: espéce de fourrure. — karar : décision. ya es 
kavar: cela suffit. — kárául: patrouille. — karis: empau. — 
karisik ou kanna — ; méli-mélo. — karistrear : méler, agiter. — 
harma-karisik : méli-mélo, gáchis. — karnasin: (imprécation). — 
karéi, salir a — : alléra la rencontre, hablar— : riposter dure- 
ment, arrogamment. — karsilik : contre-valeur. — kart: lignifié,
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vieilli. — hartal: aigle. — kargt durmaz: rien ne doit empécher 
le travail. — kasaba: bourg. — kasnyi: étrille, grattage. — kasap: 
boncher. — kasavet: chagrin, ni gam ni — ni mujer que rnantener: 
se dit du nonchalant. — kaskati: avaré, sordide. — ka t: pli; 
étage. — katife: velours. — katindi: médicament et couleur. 
katip: écrivain. — katirma: bride, mors, frein. — katir: sorté de 
chaussure. katir tirnak: acacia. — к auk: turban. — kav arias: 
carafe. — havas: valet de pied. kavarjak: torréfacteur. 
kavurma: torrefié. - havi (ou kavidan kavi): tres fort, solide. — 
kavyir: construction en pierre.-— kais: laniere de cuir; robuste. 
haza : accident. — kazik. dar al — : empaler. Fig.: mettre dans la 
détresse, dans l’embarras. — kazma: lioue, pioche. — keaja. mi
— sois tu? : es-tu mon maitre ? prétends tu me commander? — 
kebap : viande rótie ou grillée. — kebar: élégant. — kece: feutre.
— derisi: maroquin ; coriace. kedi o ti: valériane. — kef:
bonne humeur. Ironiquement: kenef (cabinet d’aisance). — kefsiz: 
indisposé. — kefekan: miné, consumé; gypse. kef и г : injure.
kefurbaz: grandeur. — kelam : science. Pour saluer affectueuse- 
ment. on dit par assonnance: selam —. — kele. — de asucar: 
pain de sucre. — helebar: ainbre, succur. — kelebek. — amario : 
d’un jaune morbide. — kelepur: achat d’occasion, a bon marclié. — 
kel ermini: terre bolaire, friable, argileuse. — keles • prodigue; 
teigneux. — kelim : tapis. - kelpaze : ridicule, risible. — kerner: 
ceinture, voúte.— kemur: charbon. Employé par euphémisme. 
kenar : bord. — kendi bej enni ez: présomptueux. — kenéf: orgueil- 
leux. — kerana: usine. keranagi: maitre de bordel. — kereke: 
cotte de maille. Ironiquement pour «veste difforme». — kerpeden: 
pinces. tenailles, mordache.— kervan : foule compacte. — kervan- 
sara: maison ой Гоп fait charivari et tumulte, cour du roi Petaud. 
kesiklik: débilité, épuisement. — keske. lo hizo — ; Га séverement 
réprimandé, vertement semonée. — keski: plút au ciel! — keskin: 
aigu, aiguisé, tranchant, fort. — heten: lin; blanc (se dit des che- 
veux). — kidear : attenter; oser. — kilif: gaine, étui. — kiliksis : 
mai habillé; amaigri, maladif. — kim bilir ?: qui sait? Sais-je 
moi? — kimé sujlersin ? : a qui parier? On ne vous écoute pás. — 
kimet: valeur. kimatli: précieux. — kimin omurunda? : cela ne 
me concerne pás, je m’en fiche. — kim jedi kim isti kimé sokbet 
jaradi: Гип souffre, l’autre en profité. — kinap: cordeau. —
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kirayi: gelée, giure, frimas. — kirat (ou kila t): carat, yo se quan- 
tos — es tiene : je le connais a sa juste valeur. — kiraji: loca- 
taire. — kirba: outre (d’eau). — kirbac : knout, fouet.— kirec : 
chaux; — у  orastan: ciment. — kirinti: détritus, débris. — kir- 
lányié: babillard. — kirk-ajak: mille-pieds. — kirkear: tondre. —
kirk jilda bir kere : rarement. kirki. dezeado----: той , mignon
(ironiquement). — kirtik: entaille; susceptible. — kisa kés/: 
assez ! taisez-vous! kisla : caserne ; serre. — ki síik : provisions 
ou maison d’hiver. — kismet: lot, sort — kis kiamet: hiver po- 
la ire.— kisraka: jument. — kivirdear: torturer, tyranniser.— 
kivrak. fuo — : froid intense. — kizdearse: étre excité. kizdrear: 
exciter, provoquer. — kizyin: fiévreux, fervent, fébrile. - kisilbas. 
gwrra de — : lutte difficile. — kiziljik: cornoville. — kizmemesi: 
genre de citron. kocán: souche. — kocek: danseur, bateleur. — 
kofte : boulette. — kohne: sale, usé. — koj: village. — kojlan. 
caballo— : indompté, aux gestes émancipés.— kokmus.— fedő- 
rento : trés orgueilleux. - kokos : misérable, a bout de ressources, 
aux abois. — kolaj: facile. — ele! : Dieu vous rende la táche fa- 
eile! (se dit ä quelqu’un qui travaille). -— kolce: lingot; noncha- 
lant. — hole: esclave, souffre-douleur. — konak: station, palais.—- 
konduz bußek : cantharide. — kopekana: bouge. — kopollu коре: 
(injure). ■— korkak : timide. — korpe : tendre, jeune. — kose: im- 
berbe, chauve, glabre. — kose: coin ; réduit; phase. — kosear: 
trainer. — kosele: cuir. сага de — : imjmdent. — kosi:, el vino subio 
a l— : le vin est monté a la tété. — kosma: train, course.— 
kostek. — de ora : cordon de montre. — kotr a : bercail. — koza : 
cocon. — ко )am an : grandiose, gigantesque. — ko ja  kari ilaji : 
voir ev Haji. — kucu kucu je l!: se dit pour appeler les chiens. — 
kudrear: folátrer, badiner. — kuduz: enragé. — kula: sérette. — 
kulac: toise. — kulambara: pédéraste. — kulanbeji: polisson. — 
kulan. — de htmbre: amas de braises. — kulanear: user, em- 
ployer. — kalauz: éclaireur. espion. — kuliba: cabane. — se zin- 
ganos: se dit de quelqu’un qui aime trop déménager, vagabonder.

kumas: étoffe. — kumbara: tirelire. aspro par a, a la — : il 
mange tout ce qu’on lui donne, n’est pas difficile. — kumes: 
basse-cour. — kumluk. quedar en el — : étre aux abois. — kumsi- 
lik : porté mitoyenne (entre deux maisons contigues). — kundak: 
affút, méche. — kandúrjaji: cordonnier. — kunusear: fréquenter,
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frayer. :— havak: sécheresse. -— kurci: pelletier. — kurdi: pé- 
!isse. — kiirnaz : rusé, fin. — kurkuluk: épouvantail. — kurswm׳ r 
obus, mitraille; plomb, importun. — kurtulear: échapper. — kuru: 
fórét. — kuru-bas: solitaire, célibataire. — kuruntu: scrupule, 
arriere-pensée. — kusak: ceinture. — kus-boazi: dipbténte. - 
kusluk: matinéé. — kusur: résidu, solde, rogation. -— kuti r 
boite. — kutrum: paralytique, harassé. — kuva : seau. — ■ kuvar : 
écbeveau. — kuvetsiz: atone, exténué. — kurus: cellule.

Lafazan: loquace. — laf olsun: ne le prenez pás au sérieux, 
on le dit par distraction, pour causer. — lajlek: cigogne. — lakin 
(ou velakin) : mais, cependant, néanmoins. — la'na. nerde bu ■—- 
nerde ha tursu : ses paroles ne s’accordent pas avec ses actes. -— : 
nom de famille ( Lahana). — lapa : cataplasme. -—■ lakirdi: pro- 
pos, phrase. — latin: capucine. — laum: égout, cloaque. — leyen: 
bassine. — lemlilik: humidité. — lepe sultan: ä vos ordres, plait-il 
(ironiquement). — les: cadavre; harassé. — levrek: girelle (pois- 
son). — lezet: saveur. — liman : port, no es liman de janasear : 
il est intraitable. — lija: eaux thermales. — lodoz: vent du sud.— 
lokabaz: prestidigitateur, trompeur.

Maale : quartier. — maana: prétexte: grief. — mafazali: 
hermétiquement fermé. — májúm : électuaire. — maja : ferment.
— majmolta: singe. — majtap. tomar a — : se moquer, railler. — 
maiamat : connaissances, information. — maiidra : fromagerie. — 
makara: bobine. —- inakat: housse de matelas. — maksus : ex- 
prés. — marafet: art, tact. — maratna. — de fru ta : corbeille, sac 
de fruits. — marangoz: ébéniste. — marda : déchet. — marma 
ceviri. ya me quemo — : il m’a affreusement tourmenté, m’a causé 
des souffrances atroces. — masala bin keret. dieu le préserve du 
mauvais ceil. — maslat. que — es?: qu’y a-t־il d'impossible? 
n’est-ce pas facile?— masraf: dépenses (on prononce souvent: 
mastraf). — maskara: ridicule, risible. — masrapa : vase, vérré 
(on dit vulgairement: mastrapa). — mat ah : objet précieux (ironi- 
quement). — mavluta: manteau des prétres, aube, chasuble. — 
m ari: bleu, azúr. — mail. se hizo — a . . . .  : il s’est contenté 
de . . .  . — meana: cabaret. — mehtep: se dit proprement d'une 
école turque. — mekiki: mignard, langoureux. — melek: angéli- 
que, bonasse. — meinet, topo al — despierto : il a eu de la chance.
— menekse: violette. — menjene: presse, machine, me metis en la



— ; il m’a mis dans l’embarras. — menk tasi: pierre de touche.— 
Méka (la Mecque). hakham de m i— ; rabbin ignore. — mekruf: 
sale. — mer am. no entiende — ; il n’entend pas raison. — тега- 
met: réparation. - merman: corail. — merhamet: pitié, commisé- 
ration. — merkez: gare, station. — mese ( odunu) : chéne; tétu. — 
mesferet: conseil. hazer — - .délibérer ־.  me sin : cuir, parchemin. 
-—- meskin: indigent, sordide. — meslis : conseil, séance. — mesk: 
exercice musical. — mesta: sorté de pantouffle. — mesubet: sale, 
sordide. — mesurmanga : langue turque. metafci: narrateur, 
conteur, panégyriste. - in e urn a t: provision de poudre. — mezar- 
lik : cimetiere. — mezat: enchére, encan. — mezelik : dessert. — 
mezlum: humble, modeste. — minare : minaret, suhio a l a — : 
voir ko ék. — וו !ina sap: convenable, assorti. — minder: matelas, 
divan. —- mirißi : douanier. — m isk: muse; bonne odeur. ■—■ 
misrep (ou m!strep) : nature, caractere. — moabet: amitié, conver- 
sation. — moagir: émigrant. — moajar: á l’essai. — moarebe: 
combat, conflit. — moasere: siege. — mor: couleur rougeatre. Adj. 
—ado. — mualette : en suspens. -— mubasir : gendarme, agent de 
police. — mvflus : pauvre; en faillite, failli. — mulahaza : consi- 
dération, réfléxion. vadaim: accomodant; той. — műik: im- 
meuble. — mumákaz : mouchefctes. candelar — : idiot, qui ne sait 
pás se débrouiller. — mukajet: appliqué, attentif. — mukava: 
carton. — rnukalit: comique, plaisant. — mur (ou m iur): cachet, 
sceau. — murát: entétement; muraiéi: opiniatre. — mur dar éri: 
moele épiniere. — musallat: acharné. hazer se — : s’acharner.— 
musama: toile cirée. museles: vin doux. musluk: robinet. — 
muskola: néfle. — mustada : gifie. — mutabuk: qui s’adapte, s’ac- 
corde. — mutruk: imbecile, tetu. — murder: bonne nouvelle, gra- 
tification qu’elle mérite.

Naame : rodomontade, prétention. — nafile: en vain. — 
nalbant: médecin empirique, ignorant. — nalca: fér (du cheval). — 
nalet: atrabilaire, morose. — nakas : peinture, bariolage. — na- 
riele: narguilé. ■— narin: svelte.— vasat: conseil, exhortation.— 
nazar: mauvais ceil. — uazli, сото el pazi: d’une susceptibilité 
maladive. — nazik: délicat. — nefalia: subsistance. -— nefes: 
respiration. — ne-ilim: que faire maintenant. — nejsa: quoi que 
ce sóit. — ne japajim?: je dois m’y résigner. — ne japarsinis kom- 
sular? epiniz hasta: se dit pour plaisanter un malade imaginaire.
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— ne olnr. — si (hazes, comes, etc.): qu’importe s i . . . .  — nesat: 
vivacité, gaité. — nifuz : influence. — nijet: intention. — nister : 
bistouri. — nizam: lói, regle. ־— nőhet: tour, rang successif.

Ocurma: cerf-volant. — oda : bureau des banquiers, etc. 
oda! : voir senda. odungi : búcheron. — ogak: foyer. — oget: 
acte, titre (d’un immeuble).— ogradear: rencontrer, éprouver; 
passer, effleurer. ograsear: s’efforcer, lutter. — ogursuz. —- olv 
ogursuzu (injure), ogursuzlik : calamité, misére. — ohce: talon (du 
soulier). — ojnak: articulation, jointure des os; folátre, enjoué, 
gai. -— olagak: résignation de fataliste : ca dévait arriver, c’était 
inévitable. — omiiz omuza. — de gente: foule compacte. — okla- 
jele : cerf-volant. — orak : moisson. — orasan : poudre de brique 
écrasée. — orfane: écot. — ormán ajdudu (voir ajdut): brigand, 
escroc. — őrnek : modele, échantillon. — orta : médiocre, moyen. 
 ortak : associé. — orti: housse. — otak: réunion. — oti: fér ־—
chaud pour repasser. — ozun-etma !: assez ! Voir kisa kés!

Paca: jambe. — pacavra (ou pacavura) : haillon, chiffon. — 
2>ajdoz (oufajdoj) : vacance, récréation. -— pajtuk (voir bojduk): 
rabougri. — pambuk. — blanco: blanc comme la neige, — ci: mar 
chand ou cardeur de coton. — panair: főire. — pangar : bette- 
rave. — colorada : écarlate. — pantalon sin banda paskalja sin 
gajda: pantalon sans bande ressemble á Páque sans cornemuse. — 
pák inkar: dénégation complete. — parca : repartie, billevesée, 
calembour, quolibet. — páriák: éclatant. — parmaklik: treillis. — 
pasturma : viande en conserve. — patirdi; tapage, vacarne. — 
patisa felva virir: audacieux, qui remontre a tout le monde.— 
patladear : éclater. — patlak : éclat, scandale. — pazarlik: mar- 
ché, contrat. ־ pazvant: garde de nuit. — pejlevan : lutteur, gla- 
diateur. — pejriz: diéte, abstinence. — peki: bien, sóit. — perda: 
poli. vernis. — perde: rideau; timidité, modestie. — perende : 
cuibute. — perisan : ruiné, misérable. — pervan: reserve, discré- 
tion. — pervane. ya me lúze — : j ’ai instamment prié. — pesi- 
rearse. — de la calor: brúler, avoir trés chaud. — peskir: grande 
serviette. — de mesa: objet de tous les cancans, de qui Гоп médit 
partout. — piade: п от  de famille. kajik piade: barque a une 
paire de rames. — piláf: mets de riz, pilav. — pilic: nom de 
famille. ׳m art—g i: chétif.— pirinc: laiton. — pisman: repen־ 
tant. — pisref. son — : dernier mot. — pistemal: tablier, bai-



gneuse, sortie de bain. — p is i: limande (poisson). — pojraz: vent 
du nord. — pota: creuset. íja entrimos en la pota: nous avons 
beaucoup souffert, nous nous sommes exténués. — prasa: poireau. 
ya se hízó — : cela est devenu banal. — pul: timbre, las paras son 
pules en sus ojos: il ne fait aucun cas de l’argent, il est trés pro״ 
digue.— purtu : bagage. — pust: gamin, vaurien. — pusteki: 
paillasse; paillasson. -—- putrak. me salio un — : un obstacle me 
surgit. — putur: culotte de drap grossier.

Raatlik: repos, tranquillité. — rahutasis: inconséquent, capri- 
cieux.— ra f: étagere, tablette. — rajét: honneur, égards. 
raskele: ä propos. — razaki ozumu: raisin sans graines, raisin 
noble. — razi: content. -— regal: noble. — rendelear: raboter. — 
resim: dessin, portrait. — rezil: ignoble. — reis: president (on dit 
par ironie : jerisj. — rida (a Smyrne : riza) : mouchoir. — riga : 
priere, solicitation. — rusan : brillant, éclatant. ־— rusat: autori- 
sation, permission.

Saalam : sain, sauf. — sabahci: matinal. sabalain: de 
bon matin. — sabah namazi: priere du matin, matines (des musul- 
mans). — saba ola hajrola: á demain les aífaires sérieuses, á 
cbaque jour suffit sa peine. — salukali: qui a un antécédent de 
maladie. — sabursuz: impatient. — sacma: quolibet. — sackiran. 
sorté de teigne, de plique. — sadirban: jet d'eau. — saet: témoin. 
— sahpaz: faucon, épervier. — Undo: ironiquement, incapable.— 
sahtian: cuir. cara de : voir kosele. — sajnisik: balcon. — sal: 
barque, radeau. — sal: chäle. — salana: boucherie. — salana- 
soluna : en se dandinant. — salatalik: concombre. — salpi: dé- 
tréssé (comme celle du contribuable au moment de l’encaissement 
des impots). — sal salem. ya vino — : il est venu sain et sauf. — 
salvar: pantalon trés large, sarguel: calecon de femme. — saman. 
no сото — : je ne me paie pas de vétilles. Voir bamia. — sam kar- 
jjuz: pastéque műre et rouge. — samsar: fouine. — samur: four- 
rure de zibeline. — san : cuvette, assiette. — sandikar : trésorier, 
caissier. — santnr : harpe.— sapkiran: tyran, impérieux, rude, 
injuste. — saka : porteur d’eau. saka : plaisanterie. — sakatla- 
dear: blesser, estropier, defigurer. — sakeka : migraine. — saksi: 
pót á fleurs. — saraj: sérail, palais. — sarapana: fűt, tonneau. — 
sárik: turbán. — sarki: mélodie, chant, bymne.— sasear: dévier, 
se fourvoyer. — saseo : vertige. — saskin: stupide, qui a perdu la
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tété. saskinlik: aberration de l’esprit. — sasul: louche. —: espion. 
— sain: faucon. — amatado: voir sahpaz. — saz: osier. — sazan: 
carpe. — sebej): cause, motif.-— seboj: giroflée. — sedat: bruit. — 
séf er : tour, fois. — séf te : premiere fois. hazer — .־ vendre ou faire 
une action quelconque le premier, inaugurer. seftili: péche. — 
se fim  : cordeau. me se hizo el corason — : j'ai le cceur plein. — 
sejtan : diablotin, espiégle. — sekerfi : confiseur. — selamet: sa- 
lut. — sei jider kuni kalir: allusion ä la dot d’une femme laide 
ou á des richesses mai acquises qui disparaissent en laissant les 
désagréments, ou des remords cuisants. — sellaf: gracieux, ga- 
lant. — semata. no quere — / disent ironiquement les turcs aux 
juifs imitant leur prononciation dépravée. — semsir: buis. — 
semt: coté, direction. — sen bilirsin : vous en étes le maítre. - 
sen : gai, joyeux. — senda : voir oda! — senin fanin fan, benimki 
patlifanmi ? : se dit a l'égo'iste qui ne se géné pás de nuire aux 
autres. — seper: égide, protection. — serefindi: gracieux, coquet. 
— serji: exposition. — seribela : chicaneur. — serin: frais, froid, 

agréable. sersem : hébété, stupide. — sert: rude, apre. — set: 
préau, terrasse. sevda: goút, passión, kara - : amour; hypo- 
condrie. sevri sínek: moustique. — sican oti: arsenic. — sióra- 
dear: s’élancer, étre surexcité. — silah: armes. — simizlik: em- 
bonpoint. — simsar: courtier, entremetteur. — sindirear : incom- 
moder, harasser. — sini : disque. — sikinti: angoisse. fan — sí : 
tristesse, mélancolie. -— sildet: oppression, caucheinar. — sirin : 
joyeux, gai. — sirik: poutre. — sírnia: filigrane. — sirt: dós, 
épine dorsale.— sirvane : mansarde. grenier. — sis : broche. - 
sisdirma: viande en conserve. — sisko: gros et gras. — sitem : 
rudoiement, dureté, violence. — sofra: nappe. — sokbet: conver- 
sation. — soj. lementő e l— ; voir. fet. sojsuz: de hasse classe, 
plébéien.— sojtari: voir daadi-veren et sapkiran. — sol tasak: 
ami intime, hőmmé de confiance (se dit ironiquement). — son 
pisman fajda etmez: il s'est repenti, mais trop tárd, quand la faute 
était déjá irréparable.— során esek: voir durda-bak.— sorbet: 
sirop. — subasi. tali kuli tali braghi tali subasi (páráit d’origine 
italienne): tel maítre, tel valet; tel chef, telle communauté, etc. — 
subia : orgeat. — sufuk : saucisson ; chapelet de fruits (amandes, 
noix) confits ou moúl brouilii. — sukur!: Dieu merci! — sukurler 
olsun: grace a Uieu. — sukutluk: morne, silence, taciturnité. —



sultan nevruz : premier jour de l’a n .— supe: doute, soupcon.— 
sura : conseil, consultation. — surai de aqua: carafe d’eau .— 
surear: durer. — suryuc: panache, huppe, touffe, toupet. — sur- 
yun: exilé. — sus !: chut! — susam: sésame. ־— su samuri: four- 
rare de loutre. — sutlu: succulent. — sut kardaslar: qui ont été 
allaités par la т ё т е  nourrice.

Tabana: tannerie.— tabaka: étage. — tabja: terrasse, trau- 
chée. -— tabut: cercueil. — tabi: assujeti. — taf: lustre, éclat. — 
tafaruk: ohjet précieux. Yuir beljuzar. -  tafran: laurier. — ta jiz : 
ennuyé. — talitasiz bayaz: écervelé. — taja: gouvernante. — 
tajfa: compagnie, tapée. — talas: raclure. — talavuz: semonce, 
remontrance. — tarnak: avarice. — tamahkar: avaré. - - tárnám ! 
topates persona que . . . : parfait! rn’en crois-tu capable? (ironique- 
ment). — tambura. le tafio la — : Га rossé de coups. — tamtaki: 
dénué de ressources, aux abois. — tane : graine. lane tané: un ä 
un. — tapinearse: faire la cour, étre obséquieux. — takat: force.

taka tuka: espéce de castagnettes; souffre douleur. — takaut: 
mis ä la retraite. — takla : eulbute. — taklit: imitation, frelatage.
— taksit: des acomptes. — taktear: adapter. tak-tuk: de temps 
en temps. — taraf: partisan; coté. — tarla: parterre.— tas : 
écuelle, soucupe. — tasfil: beau, gracieux. — tasladear: lapider.

- taslik: gravé. — tas tasa kalmasin : aprés moi le déluge. —  
tastik : confirmation, légalisation. — tatlia ba'ala : il faut donner 
á tout un bon dénouement. — tatli bela: enfant chéri. — tatli 
moabet: entretien intime. — tausan fikri: éveillé, espiégle. — 
tavan : plafond, el — que mos guadre: Dieu nous préserve ! — 
tavan arasi: mansarde.— tain: ration. — tazeledear: rajeunir, 
rafraichir. — taze taze : tout frais, tout récemment. — tebabi: en- 
tourage, parents. — tebesir: craie. — tebrik: félicitation. — tebki: 
completement; semblable, analogue. — teferic: grand trafic. — 
tefter: registre, cabier. — teftik : étoupe. —- tekeji beklejen corba- 
sini jer : qui est á la peine, est aux honneurs. Voir kunja. — teker• 
lek : roue. — teker meker : dégringolade. — tel: fii de fér. le toka 
el — : Га blessé, cboqué, offensé. — teliül: crieur public. — tem- 
bellik : parease. — temel: base, fondement. — ternenn : salutation.
— temesuk: titre d’immeuble, acte. — temet un : impót sur le re- 
venu. — tenezur: honte, réserve. — tengere : casserole, el — con el 
kapak: qui se ressemble, s’assemble ; allusion au proverbe : «—
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juvarlandi kapayi huldu» qui est aussi employé dans le т ё т е  
sens. — tepe : sommet. tepe ostu: en tapant dessus. — tepene: 
bouscnlade. — teptil: incognito. — teptil ava: changement d’air. — 
teklifsis : sans facon. - tekmil: tout, entierement. — tekne. — de 
pan : pétrin. teknefes : essoufflé. — terepe : degré. — téritől: 
saladé composée d’ail, de tranches de concombre, et de noix écra- 
sees ou de miettes de pain, assaisonnés avec du sei, du vinaigre et 
de l’huile. — terledear : transpirer ä grosses gouttes. — terük: 
pantoufle turque. — ters : bizarre, capricieux. —ine : de travers, 
inversement. — tert.il: chenille. — tertip: mode, ordre. — teskere: 
billet, certificate— tespi: cbapelet. avrio el — у empeso a hablar...: 
il a entamé une conversation ininterrompue . . . Diminutifs: tes- 
piko, tespiliko. — teste: trousseau, faisceau. — testem el: voile 
brodé. — tevatur: rumeur. bruit. — tevekel: nonchalant, négli- 
geant.— tevzirat: calomnie. ־— tez: étourdi, brise-tout. tezlik: 
étourderie. — tezek: bouse. — tifla. — preta: enfant gracieux. — 
timar. d a r— ; polir.— timbarana: hospice des aliénés.— tip- 
t ir i: tout debout. — tom : semence, graine. — topái, kor — : 
clopin-clopant. — toparlak : rond, rondelet. — tokát: gifle, souf- 
flet. — tokinak: masse de hois; imbécile.— torba: sac, sacoche.— 
triaki: atrabilaire. — trusana: trempé, trés mouillé. — trusi: 
choucroute. —- tufek: fusil. — tulum : outre (d’buile). Voir kirba. 
— tuman : espéce de pantalon turc. — tumbeki: tombac (espece 
de tabac que Гоп fume par le narguilé). — tumbelek. sari - : 
jaune de maladie, de marasme. — turbin : télescope. — túrna : 
brochet.— t um d i: brouillon, étourdissant.— tut un: tabac. ya 
me hizo — : il m’a affreusement tourmenté. — jum ruk: régié des 
tabacs. tutunearse: s’en prendre á . . . — tutkal: colie forte. 
tuvla : tuile. — tuzak: piége.

Ufanear. se — eo en mi cabeza: j ’en ai subi les conséquen- 
ces. — ufaklik : petite monnaie. — vfak-tufek: menus détails. — 
ufhe: chagrin. — ugursus: fächeux, malheureux, de mauvais au- 
gure. — ulak : chevreau. — ulefe : ration. — urdi: camp, armée, 
foule, légion. — urigi: brodeur, raccommodeur. — uruspu : prosti- 
tuée. — usanearse : s’ennuyer. usandrear: ennuyer, importuner.— 
uslu: posé. — ust. salir — : triompher, le remporter. — ustra: 
rasoir. ■— usid: régle, régularité. con — : doucement. — usur: 
dűre. — ut (musique): luth. — uzur: repos, répit.



Valecle-sultan: validé; grande dame. — rali: goüverneur.— 
var an-jelen, tiene mucho — : il est hospitalier. — varak: clin- 
quant. — varda. esta el dia entero — : il ne fait qüe crier tou- 
jours. — varsa joksa : probablement. — varsák: fourrure de lynx 
ou loup-cervier. — vekil: fondé de pouvoirs, procureur, agent. — 
vekilac : intendant, majordome. — velakin : mais, néanmoins. —- 
velidizna: espiégle.— ver a n : ruiné, dévasté. por un diran, me 
hize — : je me suis ruiné, de crainte qu’on ne médise de moi, j  ai־
fait de grande sacrifices ä l’opinion publique. — ververe: cris, 
gémissements. у a dió la casa al — : il a rempli la maison de ses 
jérémiades. — resile: prétexte. — vezne. esta énéi — : il est in 
extremis. — vigut: corps, constitution. — lira : excessif. va gas- 
tando — : il fait de folles dépenses. — viz na : griotte, cerise a 
courte queue.

Zahit: gendarme. - zähmet: peine, fatigue. — zajre : pro- 
visions, denrées. — zambak: lis. — z amp ara: coureur de femmes.

zanik: résine. — zapt: attraper, accaparer, saisir. — zarafie: 
courte pélisse. — zarapane : l’hótel des monnaies. — zarar juligi: 
qui rit ou mal d’autrui. — zarbe destilan : en forcant la main, par 
contrainte. — za rf: soucoupe. — zarif: gracieux, fin, agréable, 
symétrique. — zarzavat (ou zavzavat) : légumes. — za t: noble, de 
race. — zavalik !: le pauvre ! le malheureux ! (terme de compas- 
sión). — zefir: nicotine. -— zefklenearse : se moquer, railler. — 
zembule: jacinthe. — zenhil: panier. — zenji: étrier. el pie en el 
— : sur le point de partir. — zerzele: tremblement, souci. — zev- 
zek: inconsidéré, étourdi, láger.— ziafet: banquet.— zilkade: 
ä bout de ressources, denué d’argent. — zimen: altitude (du ter- 
rain). -— zirdeli: abricot ä noyau amer. -— zirli suratli: atrabi- 
laire, maussade. — zirzakum : trés amer. — zivana: serpe, fau- 
cille. — zor : difficilement. por —lan : de force. — zorba. ya se 
hizo la eaza: la maison est en désordre, il у a un tapage infernal. 
Yoir kervan-sara. — zorlan ou por — : de force, par contrainte. — 
zorna: flute, chalumeau. — zurafa. telli — .־ coquette.

ßabar: capable, entrepreneur, homme d’initiative. — gam: 
verre, vitre. — gambaz: saltimbanque, espiegle. — gamgik: morne, 
solitude. — gan agisilan : en soupirant, inpatiemment. — gana 
mana : pour des vétilles, cherchant prétexte. — ganfes : étoffe de 
soie. — gan parca: enfant chéri. — gan-kurtaran (sous-entendu
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jokmi) : au secours ! — garie: servante. — gail: ignorant, inex- 
périmenté, étourcli. — gebel-aguz: mégere, mécbant. — gedit: 
tout neuf. — gelat: bourreaux. — genk-begenk; luttant. — gép. 
— aslik: argent de poche. — gepane: provision. — gépkén: 
veste. — pereme: amende. — gerit. jugar al — : lutter vaillam- 
ment. — get. le mentő el — : Га grossierement insulté. — gevaer. 
echar — en baldes : faire des démarches infructueuses, donner des 
lecons ou des conseils inutiles, etc. — geves :■ bois de noyer. — 
giyer. me salio el — : je me suis surmene. — gila: poli, lustre. — 
gimbus: banquet, réjouissance. — giminge : violoncelle. Vandre 
que te de, que te Heren al dede, con daul у — : qne le diable Геш- 
porté! — ginylis: débat, agitation. — gins : famille, lignage, caté- 
gorie. — giva: mercure; qui s’esquive vite. — g°up. dar -— a 
todos: contenter tout le monde. — gonk (voir Eomances judéo- 
espagnoles): recueil de chants. — gumert: libéral, qui fait des 
largesses.

DIALECTE TURC D’ERZERUM.

Derniérement un de mes amis а eu l’extréme obligeance de me 
préter une petite opuscule contenant ä peu pres plus de 200 mots 
usités en Erzerum. L’écriture en est en caractere dit taliq. Qaoique 
deux pages de ce livret soient mutilées par une main ingrate, nous 
avons néanmoins réussi á reconstituer les mots endommagés par des 
equivalents reciproques des deux dialectes de Constantinople et d’Er- 
zerum, et ce fut avec le concours d’un natif de cette derűiére vilié.

L’auteur de cette opuscule ne révéle nulle part son nőm, mais 
son langage, quelque peu ironique, qui prend tour a tour des tons 
moqueurs et satiriques, nous montre qu’il a reiju sa premiere éduca- 
tion dans la capitale de la Turquie. La liste des mots que j'ai épuisés 
dans ce manuscrit contient en outre quelques uns de ceux que Гоп 
rencontre dans d’autres dialectes. Je n’ai pas négligé de les citer, car 
j’ai jugé nécessaire de les conserver, vu leur utilité en fait de trouver 
la chaine des relations des differentes tribus turques, par la compa- 
raison de leurs dialectes respectifs. J ’ai conservé aussi quelques mots
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arabes et persans pour montrer aux savants turquologues la faqon dont 
les mots ont subi des changements chez les habitants d’Erzerum.

Le dialecte d’Erzerum est un mélange Turcoman©-Azerbajgan. 
Les particularités grammaticales déjá indiquées dans més deux articles 
sur les dialectes de Kilis et de Behesni se trouvent aussi dans celui-ci• 
Bonc je me contenterai de donner ici quelques autres particularités 
saillantes et particuliéres ä ce dialecte:

La consonne к se change, aux commencements des mots en у et 
á la fin en / ;  ainsi kalmük (rester) se prononce yalmay. Les pronoms 
personnels ben, sen, 0 au cas de datif font indistinctement hege, sege, 
ogo, ou heben, seben, óban (á moi, á tói, a lui).

Le prétérit se conjugue comme dans le dialecte Azerbaj gan: 
gelmisem, gelmissen, gelmis, gelmisek, gelmissez, gelmisler je suis venu, etc.

ayarti produits laitiers comme le Iáit caillé, le fromage, etc. — 
aman-tokul e’est une interjection pour demander quartier. — annl 
qasqa Г animal dönt le front est taché de blanc. — aybun furnier.

baclala lutrin, pupitre. — basim eikmaz je ne puis pas réussir. — 
baslik modele d’écriture, de calligraphie. — bag a tóit. — baji soeur. — 
bibi tante paternelle. — bilik oison. — bisi espece de beignet a l’huile. ■— 
boguz gorge. — bögrék rein. — bogiik insecte. ■—■ biiliik bee d une 
aiguiere. -— buyay partié saillante de mentőn. — buyartmak laisser, 
céder. — buyari cheminee.

cajgara petit ruisseau. — calkama Iáit caillé meló d’eau. — 
cegil petite pierre, caillou. — cekman veste courte ä manches fen- 
dues. — celpesik terraine boeuse. — cenge mentőn. — cepek grand 
panier. — cermik eaux thermales. — cigid noyau. — cirdek cruche 
de terre. -— comic résidue de Iáit. — cöpiir laine de mauvaise qua- 
lité, le reste de laine dont la meilleure partié en est séparée. — corut 
chevaux de main que Гоп attelle ä la voiture á l’arrivée d’un passage 
difficile. -—- cor-tuti navet conservé au vinaigre. — cirtmek ébrécher.

gag garde-fou ; balustrade. — gag aiguille a tricoter. — gef er- 
lik grande armoire en charpente. -— gendek cadavre putréfié. — gerek 
poutre.

Ijadas frere aíné ; tier á bras, bravache, plisson. — dal dos, 
entre les deux omoplaies.— dalda ombre, -lanmak se mettre ä l’abri, 
se réfagier. — daraba cloison. — davar moutons. — dil betterave. — 
dingelmek se reposer. — dizman géant, gigantesque. — dis trés 
énorme. — dinge coiffure de femme composée de plusieurs fes mis
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Гип виг Г autre. — duge jeune vache. — dunegén hier. — dünürxü 
femme qui se rend auprés des jeunes Alles pour en choisir une pour 
le gar90n qui veut 8e marier.

emi oncle páternél. — enik petit de chien; poudre de cou- 
leur rose employee par les femmes pour teindre leurs joues. — eniste 
gendre. — ev toit. -— eze tante maternelle. — éjik aíné.

gedek petit du huffle. —gem instrument pour battre les céréales.— 
gézengevi manne. — gidik chevreau. — god mesure de capacité qui vaut 
4 ölcek. — gög gecemen lezad. — gor (gur du persan) tombeau. — gor- 
gara étrille. — göresmek désirer ardemment. — gőze source naturelle, 
de voir quelqu’un. — giiles aspect riant. — guzik bossu.

he oui, -mi? n’est-ce pas, oui ? — hedik blés bouillis. — herg 
jachere, assolement. — herle soupe á la farine. — herzerderi anis. — 
höllük térré cuite et pulvérisée qu’on met dans le maillot pour pré- 
server le bébe de l’humidite.

yarmutlamak rendre tied. —: yarti espece de manteau. —yasll 
purée de bulgur. — yasita gelée faite avec de l’amidon. — yazul petite 
morceaux de charbon. — yemgik poupée. — yetirgek espece de tré- 
pied. - у  lati chanvre. — yizek traineau. - - yepenek trappe.—yodak 
ouvrier prisoir. —1 yortik petit de cbameau. — yorum faisceau, fagot. 

istikan vérré de thé. — isot coco.
jarpuz marjolaine. — jelingek, jengli, jengilek, jiingiil léger. — 

jer de gézén serpent. — jilyi troupeau de chevaux. — jola rumiak 
faire cortege. — jüsgüf dé a coudre.

kepenek destomatose, cacherie aqueuse. —»■ keran poutre. — kér. 
tige monstre; énorme dans son espece. — késik cordon de tablier. — 
kete espece de gateau rempli de páte. — keyan etmek recueillir les 
mauvaises herbes d’un champ.—-kevel pelisse faite de la peau d’agneau. — 
keiti rassis. — kip étroit, serré, kis ־ tout a fait serré. — kirindi long 
faux (de moissonneur). — kirsan poudre blanche pour la toilette des 
dames. — körne confiture en forme de saucisse, remplie de noix. — 
köz tarasi pelle á feu. — kiilve tuyeau exclusivement réservé pour 
donner de l’air au four employé comme une cbeminée. — kurik petit 
poulain.

kalabak capuchon. — kadarnak caramponner, relier. — kajmak 
préparer le poéle pour étre allum. — kalamak (тёте sens que le mot 
qui précede). -— kaiban route escarpée. — kajsefe compote. — kálik 
mauvaises cbaussures. — kalaska voiture cbargée et attelée aux ehe-
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vaux. — kaz lokmasi beignet. —- kara kúra caucheinare. — káváitok 
entassement provisoir. — kazeki Une espéce de veste large. — kamt 
blés frits. —י• kic pied. — kirayi bord. — kirtik morceau. petite piece. --- 
kom bercail, bergerie. -— koßa-basi betterave. — kot an charrue. — 
kufik coiffure des femmes composée de plusienrs fez superposes. — 
kullab cejond. ■— kujmak bouilli de farine avec de rob. -— kura ruse. — 
kurum auge de fontamé. — karút Iáit eaillé sec. — hurik petit poulain.

lavas pain plat. — lazut (kerbe des lazs) mais, blé de Turquie, — 
lecek tulle, gaz. — lök silure.

mohiak cuillére ä thé. — maraba ouvrier cultivateur qui parti- 
cipe le bénéfice. — maron roue de voiture. — mazi essieu. — medek 
femelle de buffle. — merek lieu ой I on garde la paille. mis bronze. — 
mozik veau. — müsürük creche, mangeoire.

nat faux pour couper les herbes. — noyir troupeau. 
ojma armoire pratique dans un coin de chambre. — oskor pré- 

sent donné pour corrompre. — osos camomille.
panßar légumes cuits. — part ensemble de foins contenus dans 

un chariot. — paspur berger habile dans son métier. — perk dure ; 
trés. — persenk bete de somme qui conduit le caravan. — pesyun 
table circulaire en bois. — petek ruche. — posa ezigan. — pingel nid 
ou pond la poule. — pison. reste d’une chose; écot, quote-part. — 
pociik queu. — puc perte. - olmak perdre. — piihrenk conduit d'eau. — 
purut fabriquant des pots, -yarn fabrique des poteries.

sadra grand crible. — samar mesure de capacité de blé qui 
équivaut 1 kile. — sarak étourdi. — sazak vent froid entrainé par le 
courant d’un fleuve; vent qui vient des joncs. — sekilenmek se reposer 
un moment. — seklem espéce de panier. — seme stupéfié, ébahi. — 
semer tusi pierres qui forment le cordon d'un tóit. — seyevi báláié 
á longue manche. — sinßi petite balance. — surt bord. - tandir-i bord 
de four. — suyra corvée.

tagar four pour chauffer une chambre. -  - taj pareil, semblable, 
égal. — tar perche. -— tegeli gejmek s’en fuir. — terek étagére. — 
teyrenk pale, mauvaise couleur. — termas vaurien. — tenbelit charge 
d’une bete de somme. — tezmek fuir. — tin humide. — tirkazlamak 
fermer la porté solidement. — tor filet, rets. — törik personne sötte 
et ridicule. -— toyus couveuse. — tuman camisole. — tuska oignon. — 
tuyt poids de mesure de 50 drames. — tutmaß loupe á la kurut 
(v. ce mot).

9Keleti Szem le. V.
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uyrun secret. ־ карг porté de derriére. ־
zigva harpon. — ziza gond. — zizig desir, penchant, disposi- 

tion. - gesemek étre dispose. — zort disposition, penchant. ־ um jók 
je ne suis pas disposé, bien portant. — jüjiik petit poulet, poussin.

B alhassanoglü .

GARDEZI A TÖRÖKÖKRŐL.*)

— Irta: Gr. K u u n  G éza . —

I. F ö ld rajzi névm utató .

(Tartományok, területek, városok, erődök, faluk, hegyek, folyók, tók
stb. nevei.)

Abasz-kün**j a Kaspi tenger kikötője Dsordsän tartományban Aszgün- ra 
rövidítve 70, 74. A Kaspi tenger egyik szigetét s a Dsordsän-tói nyugatra 
fekvő s vele szomszédos Tabarisztän egy faluját is így hívják.

Abghün Khárezm egy nagy folyója, mely a Kaspi tengerbe torkol 70. 
Iráni elnevezés.

*) Bár e tartalommutatónak utaló számai a czímbeli mű külön- 
nyomatára vonatkoznak, helyén valónak tartjuk közlését folyóiratunkban 
is, mivel a czímszókhoz becses észrevételek csatlakoznak, melyek részben 
a szerzőnek eredeti kutatásain, részben nehezen hozzáférhető forrásmüve- 
ken alapúinak. Hogy folyóiratunk olvasóinak megkönnyítsük az utalt 
helyek föltalálását, imitt közöljük a különnyomat s folyóiratunk megfelelő 
lapszámait; az első szám a különnyomatnak lapszámát, a második a 
folyóirat kötet- s lapszámát jelz i:
Kny. 1—5' 2 ZZZ KSz II : 1—5 Kny. 631 2-65 ZH KSz. IV : 17—19

« 5V2—10 — <( (( 168- 173 « 66—70 = z (( (( 1
О

(( 11—15 — « <( 174—178 (( 71—75 z z z (( « ^ 5 ___ 2 9

« 16—18 — (( (( 179-181 « 76—80 z= « « 30—34
« 19—20 — (( (( 260-261 « 81—861 2 z z r « (( 35—40
« 21—25 — (( (( 262—266 (( 86V1—90 z= « (( 129—133

26—29 — (( (( 267—270 (( 91—95 z z z « « 134—138
« 30—35 =1 « III : 32—38 (( 96—971 2 zzz (( « 139— 141

36—41 H Z (( « 39—44 <( 9 7 V 2 — 1 0 0 z z z (( (( 257—260
« 42—45 — « (( 81—84 « 101— 105 zzz <( C( 261—265
« 46—50 « « 85—89 « 106—110 — (( « 266—270
« 51— 551 2 z = (< (( 90—94 (( 111— 115 z z z « (( 271—275
« 551 2 — 6 0 — (( « 253—258 <( 116—123 zzz (( (( 276—283
« 61—63 V 2 = (( « 259—261

* * )  Az A betű alatt foglaltatik az arab, perzsa, török din hang is
melynek jele ', a következő a betű elé téve.
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Adeni kikötő Arabiában Adana (Aden)-ról így nevezve, 100״
Adzir tartománynév Kasghartól észak felé a Thien-Sán hegységben, 

44, 47.
Aethiopia a. in. Habes Afrikában 3.
Afghanisztán (a régi Aracliosia), tartománynév, III.
Afrika  3.
' Aján folyónév Klímában, talán Hoang-ho «Sárga folyó» 86, 91.
Akhszikat város 61; innen Gardezi szerint Barszakhänig hat álló- 

más van.
’AXê ávooEta ,Араумтшч Araehosiában (Paktuike) egy a maczedonok 

által alapított város neve, mai nap Kandahar Afghanisztanban 84. 1.
Al-dsebel Al-aszvad ״Fekete hegy» 70. A ghuzzok lakta pusztának 

egyik határa. Arab elnevezés, törökül: Kara tagh.
Al-ghür tartománynév 71. Ez a tartomány közel esik egyfelől Kan- 

daharhoz, másfelől a ghuzzok lakta pusztához.
Al-Karjat-Al-haditset 77, 78. Valószínűleg mohammedán alapítás a 

Sas vize mellett ghuzz területen s a ghuzzok főhelye.
Al-Medinet Al-dsedidet 82, «Új város», törökül Jengi Kent. Mohám- 

medán alapítás az Arai-tó partján.
Alü-Seher, a. m. Hexapolis, klímáiul Nandu  a. m. «Kelet-» v. 

«Khinai Turkisztan» 26.
Anazarbus Cilicia városa, 97.
Amur folyó Dél-Szibiriában, 102.
Anmü Klímának legrégibb fővárosa (Hö-nan fu  a Ho-пап tartomány- 

ban), 102, 106, 109, 113, 117  ̂124.
Aral-tó, szanszkritúl Ara, Ibn Khordadlibehnál Buhairet Kordar, 

Kordar városáról így nevezve, 76, 78.
Arkus török terület, Ibn al-Fakih al-Hamadháni szerint a ghuzzok- 

kai és kipcsakokkal szomszédos, 40.
Aszbidsáb, a nagy Aszbidsäb végvár két napra Sastól Transoxaniá- 

ban, iráni elnevezés, törökül Sabrán, 22, 23, 69, 72. Idáig tartanak a 
ghuzzok szállásai. Ez a város iráni neve Szaurán, mely a Szir-Darja jobb 
partján feküdt, a mai Perowsk fölött és onnan délre.

Asrüszene hegység Szerszendet mögött Szoghd és Fergana közt, 76, 77.
Atlakh tartomány- és népnév, Al-Mokkadaszi tudósításai szerint 

Barszkhantól nem messze 60. 1.
Azár a barszkhanoktól jobbra hegynév 57, 60.
Bábel { Babylon, ó-perzsa Bábirus, sumér Ka-dingir «Isten kapuja», 

a melynek assyr fordítása Báb-ilu), 103, 114.
Badaksan területnév, a. m. azon tartomány neve, mely Isztakhri 

szerint Tokhárisztántól délnyugat felé terjed, 26.
Baghdád város a Tigris baloldalán, 100.
Baghrákhákán város hat állomásra a magas Barszkhantól, 61.
Baghsur város 86, 87. Ez a város Khorászánhan Szarákhusz és Herat 

közt fekszik.

9 *
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Baghsur város Khinában, 91. Az előbbeni nem lehet.
Bahlu város Dsekeltöl balfelől egy fél paraszangára, nagyobb mint 

Barszkhän, 61.
Bahr Habest ( Habesi tenger), Masz'üdi a Khinai tengert így nevezi, 102.
Bahraa a Lukäm  hegység folytatása Kis-Azsiában, 97.
Bahrein ( Bahrain) a perzsa öböl egyik szigetének neve, gyöngy- 

halászatáról híres, 111, 122.
Baisan (a fordításban hibásan Baiszün-nak írva) város nyugat- vagy 

török Turkisztánban, illet. Bokhara területében az Oxus mentén, 44. 47.
Ваххра (та) városnév, a régi Bakriane (ó-perzsa Bäkhtaris) fővárosa, 

jelenleg Balkh, az Oxuson innen nem messze Tokharisztäntol, 71.
Balaszäghän ( Belaszäghün ) nagy város Transoxaniában, közel Käs- 

ghar városához, a turkok mythikus hősének Afräsziäbnak s maradékainak 
fővárosa, 62, 99.

Balkh ( Belkh, a régi та Bá/.тра, Zariaspu) város- és területnév, jelen- 
leg Belkh Khorászánban, 26, 71, 75, 76.

Bala  helynév, 60, Taráztál nem messze.
Bannadsbur Mukran egyik városa 69, talán azonos név a Panhul- 

lal, mely szintén iráni elnevezés.
Barszkhän tartomány- és városnév, 56, 57, 59, 61, 62, 66, 69. Taraz- 

tói délre fekszik, a dsekelektől észak-nyugatra; keletre szomszédaik a kir- 
gizek. A barszkhánok emléke mai nap is él az lszigh-köl déli partján fekvő 
Barszkun hágó nevében.

Basra (Bassara) város az Euphrat nyugati oldalán, 99, 108, 111, 
112, 119, 122.

Bäzil iráni helynév ghuzz területen, a. m. Bäzir, 66, 69. Kutsa-ból 
mennek oda; Kutsa helyett itt talán Kuldsa értendő.

Bäzir helynév, 69.
Berber a. m. Barbaria. földrész Afrikában, 1 ,3 .
Besztum helynév 83, Szedsisztän-tói nem messze.
Büäd Al-iszläm az Iszlám tartományai, 96.
Biszkend város Ferglianatól nyugatra az Angren folyó partján közel 

Säs városához s innen délre, 71, 72, 77-
Bokhara török khanatus nyugati Turkisztánban az Oxus és Jaxartes 

közt. de az Oxushoz sokkal közelebb, s ezen khanatus főhelye: Bokhara 
városa, 17, 50, 53, 56.

Bolőr-Tágh egy hegynek a neve Jarkendtöl illet, keleti- vagy khinai 
Turkisztántól nyugatra, 7, 87, 92.

Borászán iráni helynév, 47, Khotan közelében. Főlelőhelye a görög 
ó-kori és indiai buddhista leleteknek.

Bőszt vár és területe Szedsisztän keleti határán (Bm zt-тавк is mond- 
ják), 83.

Byzánti birodalom, a. m. Rum, 34.
Didslet, ékiratokban Diglat, héberül Khidekel a. m. Tigris folyó, 24, 

81, 108, örményül Deklath.
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Dih-Neu «Új-falú», а. т .  Jengi-Kent, a Syr Varja torkolatához kö- 
zel, 10, 17.

Dsand ghuzz hely közel Al-Karjat Al-Haditset («Új város») ghuzz 
fővároshoz a Sas vize mellett, 77, 78.

Dsänih Haital az ephtháliták v. «fehér hunok» tartományának egyik 
neve, 60.

Vsebel Es-szamm «Méreghegy» Tibetben, 52.
Vsedisz város a Säs folyó partján, 82.
Dseihün rendesen az Oxus folyó neve, de más nagyobb víz neve is 

lehet, p. о. a Säs-ё, 13, 17, 50, 77, 78.
Dsekel tartomány és város, utóbbi egy kiáltásra Taráztál, 59, 60— 

63, 79, 80.
Dsíl hegynév talán dsekel területen, 57, 59, talán a. m. Dsilem a 

Tien-sän-tói északra. Dsil átjárót, fensíkot jelent.
Dsilem hegység Tien-sän-tói északra, 59.
Dsit város 79, véghely a ghuzzok ellen. Iráni elnevezés.
Dsordsän tartomány a Kaspi-tenger déli partján, 69, 72. Az Atrek 

folyó metszi. Innen nyugatra fekszik Tabansztún.
Dsordsánijje (ill. Al-Buhairet Al-Dsordsanijjet) a. m. Kaspi tenger, 

24, 81. )
Dsordsánijje Kharezmben, egy nagyobb város neve, a ghuzzok vásár- 

helye, 72, 76.
.Ejnoa (та) város Koelesyriában (jelenleg Humsz), 97״
Ezel városnév ghuzz területen, Toghri khäkän székhelye, 64, 67. ,
Euphrat folyónév, ékiratokban Puraltu v. tíurrat «folyam», héberül 

Prath, arabúi Ferät, örményül Jephrät, 24.
Färäb ( Färävat) város neve, Fäijäb-mik is írva; a város török 

Turkisztänban fekszik Tsäts és Balaszäghün közt, 69, 71, 72, 78, 80, 82. 
Ez a város és területe a Szir-Darja jobb partján feküdt a mai Tsimkent 
vidékén vagy legalább is irányában.

Farävat a. m. Färäb az Al-ghür tartományban, véghely a ghuzzok 
ellen 71, 75.

Färätkin  város az Aral-tó partján 76.
Fúrsz Perzsia 6, 56, 110, 111. — Perzsa tenger (arabúi: Bahri Fúrsz), 96.
Fúrsz-Khúne város «Perzsa szállás», 56, 59.
Ferät a. m. Euphrat, 81.
«Fekete-hegy», perzsáúl Szija-kuh, arabúi Al dsebel al-aszvad ghuzz 

területen, orographiailag összefügg a Kaukasussal, 70, 73, 74.
«Feketék földrésze», illet, zemin szijähän, a. m. Afrika, 3.
Ferghúnah város- és tartománynév. Ferghánahig terjednek a khar- 

likok tanyái, Biszkenttől keletre, a Tsú folyamtól messze nyugaton, Y, 6, 
22, 23, 55, 72, 73, 76, 77, 101. Ezt a tartományt khazlads nevű turk törzs 
lakta (6); ezen terület a későbbi khokandi khanatus. Ferghanah királyának 

sadz ( óLw).
Ferghana folyó, ezen terület folyója, 82.

czime
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Ganges folyó Indiában, ó־ind Gangä, 27.
Gardez (v. Kai'at Dsardez) Afghanisztánban város, Ghaznitól keletre 

ötven mértföldre esik, III.
Ghaza város a Kasgharból Püntsába vezető úton, 89, 94.
Ghazna (jelenleg Ghazni v. Ghízni) város, Kabultól délre fekszik, III. 

Régi neve Ganza
Ghör vagy Gkür tartomány Szeisztän v. Szidsisztantól keletre, 71.
Ghordsisztän (цй<^ё) Szedsisztánnal határos terület, 83.
Ghurísztan mágusok lakta föld, 44, 47.
Ghurísztan Moszlimänän «Moszlimok temetője» keleti Turkisztän- 

ban, 90, 95.
Gurgänds ( Gürgends) a. m. Urgends törökül, arabul Dsordsanijje 

Khárezm tartomány fővárosa, talán a régi 'Ooyaaot Ptolemaeusnál, 96.
«Ghuzzok pusztája״ a Kaspi-tengertől a kirgizekig kelet felé, 73, 76, 78.
Habes a. m. Aethiopia, 1, 3.
Hadsket v. Hidsket helynév 89, 94.
Haja  toghuzghuz helynév 31, 37.
Hamdan talán Kumdan helyett, a mely a khinai Kongtien, helye- 

sebben Kungtien átírása (mai nap Szinganfu [Szi-ngan-fu], régibb neve 
Csang-nan) 87, 91, 112, 122.

Harí, Khinából eredő folyó, 95.

Hárunijjat helynév (iLójvLgJí Ibn Khordhadbehnél) Tarsos-tói Cili- 
ciában ( K ilikia)  nyolcz mértföldre, 907.

Hedzäz tartománynév Arábiában. 2, 3.
Hemuket városnév, Atlakh nevű várostól nem messze, az ephthalita 

vagy «fehér» hunok tartományában, 60.
Hexapolis a. m. Alti Seher, azaz Kelet- vagy khinai Turkisztän, 26.
Hind .India» 49, 52, 96, 100, 103, 108״ 
Hindosztän ugyanaz, 56, 58, 87, 92, 114.
Hindu-kus hegység; a makedón hódítók ezt a hegységet indiai 

Kaukasusnak nevezték, később a görög geographusok Parapanisosnak 
mondották, 26.

llmalmaszin tartománynév (talán az Ili folyónévvel függ össze, ilyen 
módon I li  Almata, az I li  menti Almata), 8, 15.

India, a. m. Hind, 27, 51, 52, 58, 85, 99, 118, 119.
Indiai tenger, 99.
' Irak  tartománynév Elő-Ázsiában. Kétféle 'Irakról van szó, ú. m. 

' Iraki ' Adsam és 'Iraki Arab (Babylonia s Khaldasa), 1, 3, 12, 13, 18 (p. o. 
a két utóbbi helyen ' Irak'Adsam -ról van szó). 'Iraki Arab-ot az arab lakos- 
8ág El-Dsezira-nak, «sziget»־nek nevezi.

Irán  földrész Türannal szembeállítva, 3, 56, 58.
Iran Sehr régi neve Khoräszän fővárosának, jelenleg Nisäpür, 2, 55, 57.
Irtis  folyam, 9, 10. Irtis Al-aszvad «Fekete Irtis״, Irtis-Abjad «Fehér 

Ir tis», az Altai hegységből erednek, 9—11, 13, 16—18, 25, 26, 81.
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Isziyh-köl tónév dsekel területen, 57, 59, 60.
Itil török folyónév különböző névalakokban, p. o. Etel, Etil, Atal, 

Adel, baskirúl idei «folyó», Roger Bacon s mások tudósításaiban Ethilia. 
Ez a név legtöbbször a 1 oly át jelenti, de néha más folyót is, így az Iii-t 
v. Tsu-t stb., 21, 23, 39, 41,' 43,*) 70, 74.

JadsTids és Madsiids földrésze, t. i. az északi népek lakta földöv, 
melynek népei épp úgy neveztetnek összefoglalólag a Szentírás nyomán 
Göy és Mäyöy népének, mint a hellén északé hyyerboreius-oknak, tehát egy 
olyan népnek, mely még az északi szél járásán is túl lakik, tehát Hellász- 
tói nagyon messze, 3, 87.

Jang-then-kiang (talán Jany-cze-hiány) folyó Klímában, 101.
Japan ( J J f  wk-L' 1, saját nyelvükön Nippon, 98.
Jar  egy falunév dsekel területen: já r  eredetileg törökül gödröt, völ- 

gyet, szorost, folyópartot jelent, 57, 59.
Jar a (talán Ja-ln I folyónév Klímában 90, 94.
Jarkend (Jarkand) város khinai vagy keleti Turkisztánban Kanyar 

és Khotan közt, 59, S7.
Járni nép földe s Jaszi városa Tankend közelében, egy a kunokkal 

rokon törzs neve. 37. Jaszi városban született és lakott Ahmed Jeszevi turk 
író, a Hikmet ezímű mű írója; a XIV. évszáz közepén élt. L. Thúry 
József «Török nyelvemlékek a XIV. század végéig» ezímű székfoglaló 
értekezésének kivonatát, megj. az «Akadémiai Értesítő» 167. füzetében.

Jaumarisz (Kattigara) egy khinai területnek a neve a Jany-then- 
kiany folyó torkolatánál, 101.

Jeges tenger, (3ópe׳.o; vagy хру.т>хос wxeavó?, 81.
Jemen Arabia déli része, 2, 3, 42, 45, 50, 53, 57.
Kábák hegység a. m. Kaukázus, ez az arab elnevezés, törökül 

Kafdagh, Plinius szerint a szkythák nyelvén Graucan(un), 73.
Kabul városnév. Käbulinztän x. Afghanisztan főhelye a Kábul vizétől 

áthasítva. I ll ,  V, 26.
Kaid ív. Kend) Melüd helynév Kelet-Turkisztánban, 89.
Kamui város keleti Turkisztánban, melyet Hamilnak, Khaminak is 

mondanak, a Gobi pusztától nyugatra, Mongoliától délre, 86, 91.
Kandahar város Hind  tartományban, 100.
Kanton ( Canton, khinaiúl Kuany-csou-fu) khinai híres kikötő vá- 

ros, 121.
Kara terület a toghuzghuzzok felé, 66, 69.
Karluk-tay hegység Kamuitól északra, 91.
Karmania tartománynév, 94.
Kasyhar nagy város a Tarim völgyében Kelet- v. khinai Turkisztán- 

ban, a toguzghuzzok városa, 44, 47, 56, 62, 89, 94. A X. és XI. évszázban 
Ortu kent-nek is nevezték.

Kasyhar darja folyónév a Tarim völgyben, 44, 48, 50.

*) Itt az I li vagy l'su folyóról van szó.
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Kasmihen helynév, Mérvből menve a ghuzzokkal érintkező puszta 
útján, 80.

Kaspi tenger a. m. Kazar tenger, 24, 70, 74, 81, 82.
Kaukasus hegység, skythák nyelvén Plinius szerint Graucasus, arabul 

Kábák, törökül Kafdagh, oroszúl Kafkaz, 75.
Kazar folyó, a. m. Volga, 82, 83.
Kazar-ország, 35, 70, 72, 75, 78, 83.
Kemlz helynév, ez egy állomás a toghuzghuzok tartományából ki- 

vezető kirgiz úton, 31, 32, 37.
Kend Ortaghi hegynév, 11, 1. ö. h. v. Kasgar városának későbbi 

Ortu-kent nevét.
K i város Khinában, 90, 95.
Kimakok vidéke a kirgizektől nyugatra, a ghuzzoktól délkeletre, 17.
Kirgiz árok s tartomány, 34, 37, 42.
Kirmán helynév K. Turkisztánban, 89, 94.
Köhi Zebr «Méreg-hegy», 44, 47. Talán a Kara-Korum hegység 

némi részlete, melyen át hatol be az ember Tibetbe.
Kuang-csou-fu a. m. Canton, 111, 121.
Kuba városnév; Akhszikat várostól Kubáig egy állomás van, 61.
Rümbürket városnév Iránban dsekel területen, 56, 59. Aimásy György 

barátom a küberkent olvasást ajánlja, a mi kirgizül vereshagymát jelent 
és a hegységekben gyakori helynév. A «hagymaszorosok» Marco Pólónál 
is előfordulnak.

Kümkän hegy és helység neve talán még toghuzguzz területen, 37.
Kasán (Kaotsang, Kutsa, Kasa, a régiek Ioar,oo')v í! Szû ixrj nevű vá- 

rosa, khinaiúl Ku-ci-tse, Khui-tsi) a toghuzghuzzok fővárosa, 14, 27, 28, 45, 
48, 63, 69, 86, 91. Kusan néhányszor tudós barátom dr. Aimásy György 
szerint Kés helyett áll, másszor Kuldsa olvasandó.

Khadsman helynév K. Turkisztánban, 89, 94.
Khajankat helynév K. Turkisztánban, 66, 69.
Khäkhän nevű hegység Kelet-Turkisztánban, Tibet határán, 44, 47.
Khalads tartomány Transoxaniában, körülvéve ghuzzoktól, 12, 13.
Khalanasz tartománynév Kliorászánban, 73.
Khalidsan helynév az Aral-tó partján, innen kezdődik a ghuzzok 

földje, 72, 76.
Khämtsü (Kam-tsu) városnév Khinában 91.
Khänkü (talán Kin-hua-fu) khinai város a Csekiang tartományban, 

108, 119.
Khäret ghuzz hely közel a ghuzzok «Új város»-ához, 77, 78.
Kharezm tartománynév s az illető tartomány fővárosáé, a mely vá- 

ros egyszersmind béke idejében a ghuzzok vásárhelye, 70, 72, 76, 77. Kim- 
rezm az Arai-tótól délre fekszik. Innen kezdődnek nyugat felé a ghuzzok 
szállásai. E területen alapúit a khivai khanatus.

Kharezmi tenger, a. m. Arai-tó, arabúi Buhairet Kharezm, szánsz- 
kritúl Ara, 72, 73, 78.
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Khina v. Sinai birodalom, a. m. Sin, Tsin, 3, 16, 27—29, 3$, 42, 50, 
51, 53, 55, 58—62, 65, 66, 80, 86, 91—94, 96—100, 102, 106, 112, 114, 115, 
119—124.

Khinai tenge?-, 113, 119.
Khiva  tartomány (khanatus) 7, a régi Khárezm területén, 14, 52.
Killah kikötőváros, 111, 122.
Khoräszän tartománynév, eredetileg napfelkölte, 3, 14, 22, 25, 28 

71, 76—78, 85, 86; innen terjedtek el a szeldsukok.
Korea, talán a kkinaiak őshazája, 102.
Khotan (egy régi khinai feljegyzésben Jü-tien) városnév К. Turkisz- 

tanban Kasgartól délkeletre, 44, 47, 56, 58, 87, 89, 90, 92, 94. 95.
Laina turk terület, 9, 15, 1. ö. h. v. a tatár Lainakaz személynevet.
Aa£1xrj, a régi Kolchis, fővárosa Kutnis, 97.
Lubnán ( IAbänön) hegység Syrián át, 97.
Lo-jang khinai város a Honan tartományban, Honan-fu közelében, 

106, 108, 119.
Lukäm  hegység Syria s Mesopotamia véghelyei közt, 97. A Tauros 

hegység.
Maghsamigna-tsür egy végvár neve Kelet-Turkisztánban, 66, 69.
Mänd tartománynév, 123.
M ónik (helyesebben Matik) helynév, 32, s egy vidék neve toghnz- 

ghuzz területen, 37.
Mar as helynév, idáig nyúlik a Lukäm (Tauros) hegység a moszli- 

mok tartományában, 97. Ibn Khordadhbehnél.
Matlk-ln hegy toghuzghuzz területen, 32, 37. Dr. Almásy György 

barátom a Mätlk névalakot az arab viJLoUf -ra véli visszavezetendőnek s 
ez esetben Gardézi a kezdő ’al szótagban hibásan ’al névelőt látott volna,. 
Ugyanis a toghnzghuzok területéről az útnak feltétlenül a transili Alataü 
mentén kellett vezetni, és azon a vidéken ott vannak az Almata, Almatl 
folyó és hegycsúcs és Almata, Almait, Almatik város, a mai Vjernyi.

Masa nevű kikötő, 100.
Mäzenderän tartomány a Káspi tenger déli partján, 15, 1. Tabarisz- 

tan alatt, a mely hegyes vidéknek szomszédságában feküdt s ezért némely 
keleti utazó a kettőt összezavarta egymással.

Medinet Khäkan al-toghuzguzz a toghuzghuzzok fővárosa, 64, talán 
Baläszaghün vagy Kasan.

Medz Khinának egy másik nagy városa Tibet irányában, 106, 110, 
117, 120.

Menkür hegynév kimak területen, 19, 20.
Mérv város Khorászánban (zendűl Mouru) a Murgh-ab folyó mentén 

(régen Margos), 50, 53, 80.
Mesopotamia területnév (f, [réar; tűv 7tots[j.׳Íjv yá>pa), héberül Aram 

Naharajim, az aígypt. szövegekben Naharina, az ékiratokban Suri, 97.
«Moszlimok temetkező helye» Khinában, 94.
Mukattam  hegység, 97.
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Mukran tartomány név, 69.
Muzzaferpur, III.
Napi!-Kend, Kis-Kend helységnevek Magyarországon, 59.
Nahr Balkh az Oxus folyam, mely Balkhtól tíz paraszangere fo- 

lyik, 102.
Nan-lu khinaiúl Kelet-Turkisztán, szó szerint «a déli út28 ,״.
Neo-Khailc (talán Neo-Khak) toghuzghuzz helynév, 31, 37.
Nisäpür Khorászán fővárosa, 3, 57, 75. E városnak régi neve 

Iran Sehr.
Nitasz «Fekete-tenger», 82, Nitasz csatorna a Volgától a Maeotisig 

(tévedés).
Nubia földrész Afrikában, 1. 3.
Oh ( Obi)  folyó, a tatárok Omar-пак is nevezik, a B i és Katimba 

összefolyásából ered az Altai hegységből, 81. Samarowankl az Irtissei 
egyesül.

Obollah kikötő, 111, 122.
Oktagh helynév 'iraki területen, 12, 18.
'Oman kikötőhely a perzsa öböltől délre, a Bahr 'Oman partján, 

108, 111, 119, 122.
Oxus folyam, a Pamir fensík hegységéből ered, s az Arai tóba fo- 

lyik,*) zendül Waksu, a Bundeheshben T as v. Vés, arabul DseihUn, ar. és 
perzsául Amü, Amü-darja, 13, 17, 50, 53, 69, 80.

PaighU, azaz •JLo turk területnév, 6.
Paighü v. Peighii hegynév a barszkhánoktól jobbra, 57, 60.
Pais (Päjis) helynév K.-Turkisztánban, 89, 94.
Panhiil iráni helynév s talán a nevet illetőleg az iráni Bannadsbür- 

ral azonos; ez a helység Barszkhän és Kutsa közt említtetik, 66, 69.
Pärisz-khan, Pärisz-khäne «Perzsa, város״, tulajdonképpen «Perzsa 

hambár״ (Ámbár Parisz), 56, 59.
Pendskend helynév 64, 67. Ghuzz lakóhely a Zérafsan völgyében 

s emirátus.
Perzsia, 53, 54, 56, 121.
Perzsa öböl, 122.
Püntsa városnév K. Turkisztánban, 89, 94.
Ra helynév K.-Turkisztánban, 89, 94.
'Pa mordvinúl Rliav, folyónév, a. m. Volga, 70.
Reszetvijje városnév K.-Turkisztánban, Khotan területén, 94.
Ribat Üihisztan egy véghely neve Dsordsän tartományban, a ghuzzok 

véghelye, közel AbaszkUnhoz a Kaspi-tenger4partján, 70, 74. Dihisztän a 
turkmen stepp neve Dsordsán és Khwarezm közt.

Rokheds tartomány, a. m. Arakhosia, a Parapanisostól délre, 83, 84.
Rum, a. m. a byzanti birodalom, 30, 34, 97.
Szüdsii város Khina nyugati részében, khinaiúl Sa-csou, 86.

*) Ősrégi időkben az Oxus a Kaspi-tengerbe folyt.
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SzahJiu khinai város, a. m. Sza-csou, 86.
Szüliszán helységnév K.-Turkisztánban, 44, 47.
Szamarkand város a régi Sogdianeban, akkor Marakanda, a Polyti- 

métos jelenleg Zerafsün mentén, 22, 23, ГО, 53, 121.
Sza-csou a. m. Sza-tschu város Klímában, 91.
Szaurün ( Szabrün) erősített határhely a ghnzzok és kimakok közt 

Pervoszktól délnek a .Jaxartes partján, 77, 78.
Szerszendet állomáshely Szoghd és Ferghana közt, 76, 71.
Szidsisztän ( Szedsisztün v. Szeisztan) tartománynév, a. m. lay-aatávr! 

(Tsakasztän), Ghordsisztantól nyugatra, 22, 23, 83.
Szija-khk «Fekete hegy» glmzz területen, Kazarország szomszéd- 

ságában, 73, 74.
Sziket iráni helynév ; Kütsa-ból Bázil-on át vezet az út Sziket-be, 66, 69.
Szikiül) tartomány, a. rn. «Szlávok területe36—34 ,30 ,29 ,״.
Szila ( Esz-Szila) a khinai birodalom legszélsőbb része, 100, 123.
Szilis skytha nyelven a. m. Jaxartes, 17. Törökül Szír.
Szimvün falú neve khinai területen, 90, 94.
Szi-ngan-fu khinai város a Senszi tartományban, 106, 109.
Szüld India, 103, 114, a Sindhus ( Szindhus) folyónévről így nevezve 

(a kezdő sz az iráni nyelvekben h-ra változott, így az 1íj-perzsa Hindusz- 
tan; a h a ,  görög névalakban kiesett, így a z ’ IvSía országnévben).

Szininglükh khinai város ( S zi-n in g fu ) s folyó neve, 86, 91.
Szir-Darja folyónév, a. m. Jaxartes, 17.
Szoghd város és terület, ó-perzsa Sughuda, 22, 23, 76, 77.
Szirüf a perzsa öböl egyik kikötője, 108, 111, 119, 122.
Szyria ( Syria) előázsiai tartomány, 3, 97. Szvrisztan perzsául, szyrül 

Beth Aramüjé.
Safük folyónév kimak területen, 10, 17.
Saghaldsün véghely a kimak szállásokkal szemben, 21, 22, 25.
Süikün város Khorászanban, a régi Niszabw  romjaihoz közel, az 

új Niszübur, 75.
Süni a. m. Sziria (Syria), 2.
Süs város- és területnév, Taskend régi neve, Biszkenttő 1 északra 

esik, a szamarkandi tartomány végpontján, khalads turk törzs lakja, 8, 
17, 22, 23, 25, 27, 80.

Süs folyónév, néha az Oxust is jelenti, 17, 76, 77, 82.
Signan tartománynév a pamiri fensíkon, V.
Sörisztün egy sótermő hely, 10, 17,
Sabrün a. m. Sabrün (Szaurün), ill. Aszbidsüb, 69, 77.
Siklüb tartománynév, a. m. Sziklüb (arábos névalak), 34.
Sin khinai birodalom, Marco Pólónál Cat.haj, a. m. Tsin (£7]poaj se. 

Хшоа), 6, 14, 27, 28, 49, Г0, 57, 79, 96, 9 9 - 104, 106—111.
S in f  tartománynév, 108, 119.
Taghazghaz a toghuzguzz v. toghuz-uigur turk néptörzsek területének 

hibás elnevezése, 8, 9, 14, 27, 28. Kelet- v. khinai Turkisztánban.



G R Ó F  K Ü U N  G É Z A .1 4 0

Tanuk a Lukám  hegység folytatása Нет esdi g Koelesyriában, 97.
Taráz folyó és város, arabosan Taraz [Daráz-nak, l'eráz-nak és 

Talaz-nak is mondják) Ferghanatól északra Nyugat-Turkisztánban, 12, 13, 
55, 57, 61, 63, 64, 71, 72.

Tangat az Irtis folyó neve a déli osztjákoknál, 9.
Tarim völgy Kelet- v, khinai Turkisztänban, 45, 87.
Taskend (régi neve Sás) város Nyugat-Turkisztänban, 17. Taskend- 

пек egy másik régi neve Dsáds, s mert ott a nyilazásra igen szépen 
alkotott íveket készítettek, ezeket dsádsi kenum-oknak nevezték.

Tedrüf helynév khinai Turkisztänban, 89, 94.
Tefszklián folyónév Khina nyugati határán (talán a Tauskán-Darja), 

57, 60.
Tibet (Tubbat, Tubbit, Tabhat, Tibbet, Tufán, Tsibbet, Bod-jul) tartó- 

mánynév. A mit Gardezi és Jaküt Tibetről írnak, Almásy György barátom 
szerint inkább Ládákra és Kashmirra vonatkoznak, mint a tulajdonképpeni 
Tibetié, mert azokra a pézsmaállat elterjedése mint a kies fekvés jobban 
illik, mint a zord tibeti fensíkra, 6, 39, 40, 42, 44, 47—49, 50—58, 60, 79, 
80, 93, 96—98, 117, 120.

Tigris folyó, ó-hellén Tíypr,?, 24, 119.
Tien-san, Tian-san (סיד vIpuxov opöc, Imaus Seytli., törökül Teng1~i-tau, 

Karluk-tag, khin. Pei-san «Fehér Hegység», Sue-san «Hó hegység»), 59.
Transoxania 13, 22, 39, 41, 71, 74, 76.
Tsáts ghuzz véghely Transoxaniában, 69.
Tsang-nan (Tseng-ngan) ill. Csang-nan khinai főváros a Szenszi tar- 

tományban, 106, 108, 109, 119.
Tsekiang ( Csekiang) khinai tartomány, Ю8.
Tsin a. m. Khina, 2, 25, 26, 46, 49, 56, 63, 86, 87, 89, 90, 94.
Tsür a. m. Maksamignatsür, 77, végvár.
Tufán  a. m. Tibet, 56.
Tumukhat városnév barszkhán területen a dsekelekhez közel, 56, 

a. m. Tumuhkats, 59, 61.
Tunk (Tunikát) barszkhán területen, 57, 59, 98.
Túrán területnév, 6.
Turar Zarakh város talán Járnak területen, Szaunán erősített határ- 

hely mögött, 21, 22, 25, 60.
Turkisztán (Kelet- vagy khinai s Nyugat-Turkisztan), 3—5, 7, 14- 17, 

22, 23, 25, 26, 37, 55, 56, 58, 69.
Tiver az orosz birodalom egyik kormányzósága, 21.
Tabarisztán v. Tabar (zend Varna) a Kaspi-tengertől délre, Dsordsán 

tartománytól nyugatra, Mázenderán-nal szomszédos, 11, 17, 70.
Tokharisztán tartománynév, a yue-tsik tartománya, itt ephthaliták 

laktak a Hindukustól északra JBalkh területén, 22, 25, 26, 28, 80.
Ulü-Küm «Nagy homok» kimak területen tájszólási elnevezés, 10, 17.
' Urnán ('O m án) tartománynév, Arabia keleti partvidéke, 53, 54.
Ural hegység, 17. Ural övét jelent, ezért híják az oroszok ezt a
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hegységet Kanienoj-pojasz «Kőszikla öv» vagy szemnoj-pojasz «földöv»-nek. 
Az északi Ural-nak régi neve Jugorszkoi chrehet «Jugor hegység», a vogu- 
lók jüni-nar «nagy hegy»-nek nevezik, 1. «A vogul föld és nép». Reguly 
Antal hagyományaiból kidolgozta Hunfalvy Pál (Pest, 1864■), a 79, 80. 11.

Veres-tenger, 97.
Világ-tenger ( ,(s2yJf״<  98.
Volga folyónév, gör. 'Pa, mordv. Rha, Ibn Khordadhbehnél «a szlá- 

vök folyója», Herodotnál ’Uaoó:, kirgizül Bolga, 21, 40, 70, 72, 83.
Wakhan (Vakban) tartománynév a pamiri fensíkon, a honnan az 

Oxus Kalai-Pandsa-nk\ két folyóvíz egyesüléséből ered, 1. Al-Mokaddaszi 
könyvében, Y, 98.

Zaheds szigetek, 108, 119.
Zarakh ( Zarväkh)  egy város neve a kimak-ghuzz vásártelepen

׳־1י
Zariaspa (ó-baktriai Zairi-aspa) városnév, a. m. Balkh, 71.
Zemin Szijähän «Feketék földje», a. m. Afrika, 1.
Zends, 99.
Zingis (Z inds) tartománynév ץ1נ  F 3.

II. T örtén eti n évm utató .

(Népek, törzsek, családok, vallásfelekezetek, czímek, méltóságok és sze-
mélyek nevei.)

'Adsem ״perzsa», 55.
Addad  tatár személynév, 9, 16.
Adzkas turk törzs neve, 79, 80.
Afrasziäb (י—sLywJ^i), Pasany fia, Turan királya s a turkok myth, 

hőse az iráni népek képzeletében, 6.
Aimak oxusontúli tatár törzs, 15. Abul-Gházi Behádur khán а шоп- 

golok és tatárokról írt munkájában arról értesít, hogy a khaladsok az 
oxusontúli tartományban ( Maverännahr) Aimak nevű néppel egyesülten 
tanyáznak, 1. a báró Desmaisons kiadása I. k. 22. 1.

Aimak tatár személynév, 10.
'Aitsdün Khina harmadik királya, 103, 114.
' Aitsnän Khina negyedik királya, 103, 114.
'Amur a khinaiak őse (ennek atyja Szibil, kinek atyja Japhet volt, 

Noé fia), 101, 102, 113, 118, 123.
Anussirwän Szaszanida dynastiából való király, 124.
Aparyták indiai nép Herodot szerint, Y.
Arabok, 52, 55, 90, 95, 107, 118.
Arfakhsad Semnek fia, 102.
A rm a n i, I r m a n i (perzsául), á l-a r m a n ü  (arabul), erm enidse (törökül)
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örmények, örményül hai ( Haikh  a hai név többesszáma, de egyszersmind 
Armenia tartománynév), 42.

Л ги nemzetségnév, 101.
Baba, perzsául «fejedelem», 8.
Babághü személynév, 7, 14. Szeldsák hadvezére volt Peighü khán- 

nak, kitől 1000-ben elszakadt. Jelenleg is van egy Peif/und nevű helység 
a Serafsán partján Bokhara közelében, mely talán ezzel a személynévvel 
függ össze.

Babäghu khalads turk törzsnév, 6, 10, 14, 17, 27.
Badar turk törzs, a dsekel-lel egy eredetű, 63. L. ö. h. v. Bada 

személynevet Abul Gházi Bahadur Khan tört. munkájában.
Badsánák (Beásnak) turk nép, 40, 80, 82, 96, a. m. besenyők, Patzi-

nacitae, Ibn al Fakih al Hamadhání-nál cJU^vlíf-n ak írva, lat. Bisseni.
Baghbür (faghfür, khinaiúl t'ien-tse «az ég fia»), a kliinai császár 

czíme, 110, 121.
Baighur 1. Beje Baighür czím, 12, 18.
Baighur Kimak turk néptörzs, 18.
Bairads turkománok egyik törzsének feje, 8. Abul GhazI id. művé- 

ben 1651-ben említi e turkomán vezért, egy hasonnevű turkomán törzs 
élén, a kiknek tanyái az Atrek Kurgan partján valának, 1. a Desmaisons 
kiadása I. k. 324. 1.

Baksa a. m. jövendőmondó, 34.
Bahtriaiak, iráni nép, VI. Herodot említi.
Barszkhán turk népfaj a dsekelektől északnyugatra Taráz-ig, 55, 58, 

60, 62, 64.
Baskírok ( Baskírt, Basdsurd), a ghuzzok szomszédai, tőlük & a 

kirgizektől északra, a szikláb októl délre, 13, 30, 36, 73, 74, 82.
Beje (baj) a Bigliűr kimakok főfejedelmének czíme, 12, 19, kúnúl bég.
Besenyő, arab íróknál badsánák (badsnák, patsnák) népnév, 79.
Bog család a buga ágból, 37.
Bolgár népnév, 20, 57, 63, 69. Az arab források vli-ü-nak, tatárok 

bular-n&k ejtették k ié  nevet; lat. vulgari, bageri, olaszul bulgheri, khinaiúl 
bular, magyarul bolgár, bagarja, oroszul bolgor. Sisrnanoc, a sophiai egye- 
tem tudós tanára, az illető név legrégibb alapját a bulgar alakban álla- 
pítja meg, 1. Kunos Ignácz «a bulgár név eredetéről» ez. értekezését, 
megjelent az «Akadémia Értesítő» 166. füzetében (1903, május), az 525. 1. 
Sismanov szerint a név a finn eredetű Volga-ból képzett, illet, azzal van 
összetéve, s eredetileg Bulga-er, azaz «15%a-ember», tehát török el- 
nevezés.

Buga kara-kirgiz törzs, 37.
Buddhismus, buddhisták, 50, 68, 90, 95, 107.
Burdász népfaj, a mordvinok ősei.
Csao-ezung az utolsó tulajkonképpeni Tang dynastiából való császár,

110, 121.
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Csao-sziven-ti előbbi fia, 121.
Csekeli ( tsekeli) törzs, a. m. dsekel a Sárik nemzetből, 65.
Csu-van khinai fővezér, 121.
Dara a. m. Darius, 110, 121.
Dávid a zsidó nép királya, Jesse fia, 44, 47, 54, 57.
Dsekel ( Dsikil, Csekel) turk törzsek, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 80.
Dualismus Manes tana, 118.
D zü-l Karnain  a. m. Eszkevder «Nagy Sándor», 55, 56.
Ebmi tatár személyniv, 8, 15.
Esze,gél bolgár törzs neve, 57, 63.
Eszkender «Nagy Sándor», 55.
Ephthalita fehér hűn Tokhärisztänban, haital, Hijäthalet, 49, 60, 

khmaiúl boa vagy hoa-tien; fejedelmükről ye-tha-knak is neveztetnek. 
Ezek a fehér húnok váltják fel az uralomban a yue-tsi-két (törzsrokonai- 
kát) 430 körül, s őket a tu-kiu-k győzik meg.

Faglifür a khinai császár czíme 87, 92. Ezt a czímet Kordädhbeh 
id. művében baghbur-nak írja.

Faghinün talán a. m. fäldsi kirgiz fősaman, perzsául fäldsi, 34, 39.
Falegh (héberül Peleg) ' Abir {Heber) fia, 102.
Frends nyugati, európai. 42.
Fu-szi talán Nosztartasz Khina első királya, 103.
Füri törzsnév, 32, 37.
Gandkära indiai nép Afghanisztün keleti részében, Y.
Gőg és Magug északi ismeretlen népek összefoglaló neve, 92. A. m. 

az arab Jädsüds va Madsüds.
Ghaznavidák dynastiája (977—1184), IV.
Ghuzz török népcsalád számos törzsekre osztva a Kaspi-tenger s 

Aral-tó közt s az Arai-tótól keletre a kirgizek lakta földig, északi szom- 
szédaik a kazárok, baskirok s kirgizek, délre tőlük Khoräszän, a toguz- 
ghuzzok, a karlikók, délkeletre a kimakok. A khaladsok és jaghmänok 
mintegy szomszédos szigeteket alkotnak területükön, utóbbiak a Jaxartes- 
tői keletre. A ghuzzok Kózép-Azsiának felettébb nagy területét foglalták 
el, a melyen vándoréletet folytattak, de voltak közöttük megtelepedettek 
is. A ghuz név Oghuz-ból eredt 8 a keleti túr kok összefoglaló nevévé lett, 
ellentétben a nyugati ogur-okka\. Később a ghuzzok turkomän név alatt for- 
dúlnak elő. L. 2, 6, 10, 19—21, 23, 24, 31, 36, 39, 40, 66, 69, 70, 71, 87, 92.*)

Hadsads khalifa, 83.
Hädsib «főajtónálló», udvari czím, 88, 93.
Häm  a. m. Khám  Noé fia, 1, 3, 5.
Harätän Khina ötödik királya, 103, 114.
Heang-ti khinai császár, H4.
Pletel három turk törzs, a dsekelekkel egy eredetű, 63.

*) Az arabos gliuzz névalakban két leírói hiba van, u. m. 1. £  
c helyett; 2. a z kettőzése.
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Himjar déli arab répség, Homeritae PtolemsBus szerint, «boldog 
Arábia» lakói eponymus hősüktől így nevezve, 42, 45, 50, 107, 108, 118.

Himjaru, Saba fia, a himjariták eponymus hőse, 53.
Hind  India lakói, 107.
Huang-csau (JcLnsü) khinai pártütő, 119.
Hun-Szabir szabirok, 24.
Hunok (khinaiúl hiung-nu) 31, 37. Fehér hünok, 54. A hunok leg- 

főbbképpen mongol és turk törzsek elegyedéséből származtak.
lbn-Habbar koraisita, huzamos időn át Khinában élt, 112, 122.
Írnek turk személynév, 8, 15, talán a hún Ermak név, bolgár Im ik  

a II. bolgár klián.
Indiaiak, 32, 38.
Iráni, 84.
Irkhán  a toghuzguzz király czíme, 14, 27, 28, 107, 110, 118, 120.
Iszkender Nagy Sándor, 50, 110.
Iszlám, 90, 106, 109, 117.
It-balla kirgiz személynév, 35.
Jad.snik turk törzs, 82, 1. ö. h. v. jász.
Jadsüds és Mädsüds az északi népek összefoglaló neve, a. m. tíög és 

Magiig, 92, 100.
Jáfct (Jafets), Noé fia, 1—7, 30, 34, 35, 102, 109.
Jaghma s Jagkma-Tegh a jaghmánók törzsfőnöke, 26—28.
Jaghmán turk népfaj mintegy szigetet alkotva a ghuzzok lakta terű- 

létén, 25, 26, 29. Úgy látszik, hogy a togliuzghuzzok törzsének egyik ágát 
alkotják. Dr. Almásy György barátom Gardezi feljegyzéseiről tett s 
velem közölt nagybecsű megjegyzéseiben a jaglirnánokvól ezeket írja: 
«A jaglimánok egy kisebb a déli Togu-ghuzból és a khalads-ghuz kiván- 
dorlottakból összeverődött törzset képezhettek, mely a ghuzz khágan 
oltalmába adta magát és ennek révén a ghuzok (turkok), khaladsok és 
kimakok mellett nyertek független lakóhelyet, mintegy a khaladsok ellen- 
súlyozására.

JansTí khinai lázadó (khinai neve Huang-csau), 108, 110, 119, 120.
Jaszi jászok, a Bigvedaban yadu, szánszkritúl yadeva, ’Iá־ro;, ’lá־ca:ot 

Ptolemseusnál, Ia tii Pliniusnál, jasso a régi magyar oklevelekben, a görög 
és latin íróknál ’ láfuye?, Jazgges, turk Jadsnik, 31, 37.

Jehiid zsidók, 108.
Je-tha a. m. ephthalita Tokharisztánban, 26.
Jézus imádandó Megváltónk neve. 19, 20.
Ju  khinai császár, a vizek szabályozója, 114.
Kaldán arab törzs, 107, 108, 118.
Kalänasz khoraszáni nép, 75, 78.
Kara-kirgiz, kirgiz törzsek, 35, 37.
Kariak ( Karl'ik, khazladsijje), Taráz városától s a barszkhán és 

dsekelektől nyugatra, a toghuzghuzzoktól észak-keletre, 6, 20—24. 39, 69, 
71—73, 80, 82.
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Katharos liitfelekezet, 107.
Kazárok (khazar, khazarän), ogur turk népfaj, 4, 6, 20, 24, 30, 31, 

36, 70, 74, 81.
Kazak ( Kazak-kirgizek )  turkok, 35. A baskírok kirgizeknek nevezik.
Kemesken turk törzsnév, a (keketekkel egy eredetűek, 63.
Keresztény, 95, 119.
Kian-huen a kirgizek khinai neve, 35, jegyzetben.
Kimak (kaimak, kivijük) turk népség a kirgizektől nyugatra, 4, 5, 

10, 11, 17—27, 31, 32, 37, 39—41, 69, 70. 73, 79, 80 -82 .
Kiptsak tatár személynév, 8.
Kiptsakok turk népség, 40, 79, 80.
Kirgizek ׳уЬ-уЬл.) turk nép, a gliuzzoktól s kirnakoktól ke- 

letre, 6, 20, 21—26, 29, 31, 32, 34, 35—41, 73, 79, 80,'
Koreisiták az Iszlám előtt egy arab család neve, melyből Mohammed 

született, 106, 117.
Kosa «Jövendőmondó», 34.
Kör személynév, Japhet fia, 30, 35.
Körti-kin toghuzguzz király neve, 63, 66—69.
Kán  népnév, talán a kimakok egyik névalakja, 13.
Khäkän (Khäkän al-khavakín, khän) «a turkok nagy fejedelme», 6, 

7, 12, 14, 15, 25, 26, 31, 32, 36, 38, 44, 45, 46, 48—50, 53, 63 (tagaz 
khän), 67 (taghazghaz khäkän), 68, 70. [Turk khäkän (talán a történelem 
Peighu kliänya.) 25, 26, Khazar khän 31, 35, 36, Kakan Tsin Tibet khákánja 
44, 47, Turkisztün khän]a 14, kirgiz khäkän 32, 37.]

Khäkänijjän népe, 6, 15;
Khalads turk népség. Úgy Rasid ed-Din mint Abu-L Ghäzi Bähädur 

khän genealógiai kimutatásuk rendjén Jafet nyolczadik fiát Khaladsn&k 
mondják; ez a név a keleti íróknál khatlahh, khazlads írva is előfordul. 
Ez a turk népség a nagy ghuzz területen mintegy szigetet alkot a jagh- 
wírnoktól nyugatra; Kazwini s M aszüdi szerint Sas és Ferghana vidékén 
tanyáznak, 2, 4—6, 8, 12, 14—17, 19, 22, 25—28, 32, 37, 40, 71, 79, 80 
83, 84.

Khatfalän khäkän személynév, a khäkänijjänoк főembere, 8, 15.
Kherkhis kirgiz női név, 35.
Khinai császár, 49, 56, 121, 122, 124.
Khinaiak, 119, 123.
Laina  turkoman törzs, 15.
Lainakaz tatár személynév, 9, 15.
Lama a tibeti könyvekben blama-nak írva, buddhista pap és főpap, 

89, uigurúl tujin, khinaiúl llama «blama» helyett, 93.
Madsüds nép, 100.
Madsüsz (Máyos) manichaeusok, 109, 119.
Mahmud ghaznavida fejedelem, Gardézi kortársa, IY.
Manesz vallásalapító, 14, 28, 30, 63, 107. Manes vallása, 27, 44, 47, 

67. Mänijän Manesz követői, 63, 66, 69. *

10Keleti Szem le. V.
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Mani' a barszkhanok elöljárójának czírue, 57, 60. Almásy György 
a karakirgiz manap katonai czímre emlékeztet, a mely még a múlt évszáz 
közepe körül is használatban volt. Az utolsó ilyen czimü tudtára Mumhet- 
äla volt.

Manicheismus (iü^ÁA^Jf), 107, 118. Munädsi a manicheismus vallója.
Massageták, Маооау1та1,' a kiket Procopius «de bello Vandalico» czímű 

művében (1, 11) hunoknak nevezett, az ó-kor turkjai a Kaspi-tengertől 
keletre, 17.

Masamé (Masszámé) népnév, 20, kim akoli szomszédjai.
Mezid Mohammed ben Ébred Besztäsa, unokatestvére Abu-Zeid Mo- 

hammed Jezld-nek, Sziräf kormányzója, 112, 122.
Modhar arab törzs í«״ó  ,o) így nevezve Modhar-tól, Nizär fiától, 107״

108. 118. J
Mohammed prophéta, 117.
Moszlim vallásfelekezetűek, 77, 78, 82, 96, 98, 108, 111, 119—122.
Muland tatár személynév, 8, 15.
Nagy Sándor, maczedoniai Fülöp fia, a. m. Eszkender, 56—58,

100, 121.

Nisäri keresztények, 19. 62, 84, 108.
Nosztartasz ben В а ш  ben Modteds ben 'Amur ben Jäphet ben Nühh 

Khina első királya, 102, 113.
Nökerdehk turk törzs neve, 82, v. ö. nökir «katona״.
Nüh Noé, 2—4, 30, 102.
Oghuz khän az oghuzok eponymikus őse, 12, 13. A turk hagyomány 

szerint Jafet fia Turknak négy fia volt, ezek elsejét Tuteknek hittak, Tutek 
fiai Tatar és Mogul voltak, Mogul elsőszülött fia Kara északon a mai Túr- 
kisztänban lakott, nyaranta az Ar-tag és Kar-tag hegységben, télen a 
Kizil-kum  pusztaság lapályán, majd ismét az uiguroktól nyugatra, a tan- 
gutoktól délre, a khinaiaktól keletre, a kirgizektől északra határolva, kö- 
rülbelül ott, hol jelenleg a khalkasz mongolok tanyáznak. Ez a Kara volt 
Oghuz khän atyja, a ki a turk nép első főhatalmú fejedelmének tartatott. 
L. Vámbéry A. «Das Türkenvolk» (Lipcse, 1885), 1—4. 11.

Okjän turkomán törzs neve, 18.
’ Oun a második kliinai főkirály vagy császár, 103, 114.
Örmény nép, 42, 44, 1. Armani.
ITáxTüe; afghanok (jelenleg pakthün), 84.
Паруси (ó-perzsa parthava, perzs. pehlev, khinaiúl a-szi, lat. Parthi) 

iráni népfaj, VI.
Parsismus, 1.
Peighu khän körülbelül 1000-ben Kr. után, vezére volt Szeldsuk, ki 

tőle elpártolt, 1. Babaghü.
Perzsák (jv^sxc), 1, 50, 55, 57, 58.
Porosz India királya, 58.
Rabi'at arab törzs, 107, 108, 118.
Rümijjän byzantiafe, rumi byzanti, 30, 34, 35, 42.
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Rüsz népnév, 70.
Szabir ( Szerir) turk népfaj, 24, hün-szabir a. m. kazar, 26, 70.
Sagyid (Sayond), helyesen Sin-nung-s, egy indiai néposztály, III.
Szälär, kisebb katonai rangfokozat, 87.
Szám perzsa mythikus hős, 5.
Szdmani a szamanismus vallója, 65, 90, Számán ezen vallás papja 

s innen a szamanismus ( samanismus)  106, sámán (helyesebben számán) 
a. m. szamani, 107, 117, 118. Al-szumania a buddhisták arab neve, Zajra- 
való90 ,.׳.

Szamarkandi kereskedő, 111.
Szárán fejedelmi czím, 8, 15.
ZaxTayúőat népnév Herodotnál, hol a fanfarokkal együtt említi, 

V, VI.
Szeldsük dynastia, 84—86.
Szendser Meleksäh fejedelem, 75, 84—86. Khoräszänban uralkodott.
Szikläb népnév, 2, 20, 29—31, 34—36, 38, 42. A sziklabok a baskírok- 

tói északra tanyáztak, 1. a szláv nevet.
Szin-nung-gai ( Sin-nvng-gai) a földművelés feltalálója (talán a Ma- 

sz'itdi által említett Nosztartasz-szal azonos), 103.
Szlávok, v. ö. Szikläb 3, 5, 22, 33, 38.
Zóyoo׳. iráni népség a régi Sogdianaban (Zouyöiav ,̂ ó-perzsa Súg- 

huda), VI.
Szübil, ’ Amurnak fia, 102.
Szung khinai dynasztia, 111.
Szultán a turkok fejedelme, 85.
Saba Himjár atyja, 45.
Säd czím (néhányszor hibásan 8, 10, 12, 15—17. Säd Tagh,

25, 27. Ez a czím az orkhoni feliratok saf-jával s a kazar isa-Yal azonos.
Salamon (héb. Selomö), David fia, Zsidóország bölcs királya, 52, 55.
Säm Noé fia, 1—3, 30, 34. Héberül Sem.
Sana khalads hős, 8, 15, 1. Säd.
Saluk népnév, 6, 8, talán Salar helyett vagy a mi még valószínűbb 

^  wO vagy volt az eredeti névalak.
 .Sárik turk törzsnév, 63; ez a törzs a dsekeüel egy eredetű, v. ö ׳̂־

Saluh.
Sini khinai, 52, 53.
Tadsik iráni eredetű ( Parszivän), nagyrészt perzsául beszélő elegy 

nép, a kiket dikhänoknak is neveznek. Herodot ŐaStxat oknak, Cl. Ptole- 
mseus :taoíyat-окпак nevezi, a mely név hibásan xaob/ai helyett áll, mint 
Djfalvy Károly jeles tudósunk megjegyzi, V, VI.

Taghaz khän czím, 63, 64.
layhazgkaz khäkän, a toghuzghuzzok fejedelme, 63, 66, 69, 73, 

107, 118.
Tai-czung khinai császár a Tang dynasztiából 627—-650-ig Kr. u. 

Talán TütälA&l azonos, 104, 115.

10*
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Tang dynastia (a XXI. khinai uralkodó ház), uralkodott 618-tól 
905-ig Кг. и., 106—108, 121.

Tatár személynév, 8, 11, 15.
Tatárok (khinaiúl ta-ta), 8, 15, 16. Eredetileg mongol eredetű 

törzsek.
Tegh «kard», Säd mellékneve, 12, 19.
Tersza, Terszäszel 1. «keresztény», 2. tüzimádó, 67, 72. Terszäjän 

keresztények, 90.
Tibetiek népnév, tibeti (tu fán), 44, 47, 50—53, 56, tibeti khcin (lcha- 

khan) 44; a tibetiek Masz'üdi szerint részben Amur utódjai.
Tobbdal Akran  jemeni király neve, 49, 50, 53.
Tokhari (Tochari Pliniusnál), kiket a Phuni-kkal és Caspii-kkal 

együtt említ (Télapót, khinaiúl tu-hu-lo) népnév, 26.
Toghri khäkän, a toghuzghuzz khákan, 66, 67, 69, 70.
Toghuzghuz (arabúi toghuzghuzz nak írva, helytelenül tagazghaz) ha- 

talmas turk törzs, fővárosuk Küsän keleti vagy khinai Turkisztánban, 6, 
14, 21—34. 36, 37, 39, 40, 42, 62, 65, 79—81, 86, 90, 91, 95. A toghuzghuz 
név Vámbéry szerint tokuzuigur-nak mondatott, s az onuigur-okkal a 
középázsiai törökség zömét alkotta, eredeti hazájuk a mongoloktól nyu- 
gatra Kut-dagh «Szerencsehegy» irányában lett volna; ezen őshazájukból 
utóbbiak északnak tartottak, előbbiek délnek, s királyukat M aszüdi sze- 
rint irkhan-nak nevezték. Valószínűbbnek tartom jeles orientalistánk 
Vámbéry nézeténél, hogy a toghuzghuz név tokuz-ghuz-ból, «kilenez ghuz» 
törzsből, s az onugor szintén on-oghuz «tíz ghuz» törzsből eredt volna, 
hiszen a ghuz név a turkok összefoglaló neve volt, s oghuz-ból eredt és 
igen számos törzset foglalt magában. Az ogur-ok az észak-nyugati tör- 
zseket jelentik, az oguz-ok pedig a délkeletieket. Az uigur-ok (khinaiúl 
hui-hu) a toghuzghuzok régi szövetkezését jelenti. «A Tien-Sän hegység 
vidékén lakott uiguroknál már a Kr. u. században gazdag és virágzó 
irodalmat s fejedelmeik udvarában hivatalos historikusokat találunk». L. 
Thúry József «Török nyelvemlékek a XIV. század végéig» czímű akad. 
székfoglalóját. A khinai annalisokban hui-hu-knak (huei-he) neveztetnek 
azon toghuzghuz segédcsapatok, melyeket az irkhan a khinai császár segít- 
ségére küld.

Tsin a khinaiak eponymikus őse, 102.
5״ ( 6 _ י

Tubbaun ( ^ o  többesszám 2üulo) a jemeni régi királyok össze-

foglaló neve, 42, 45. M aszüdi szerint dicsekvésüket helyezik abban, hogy 
Nagy Sándorral rokonok. Tubba tibeti király, 50, 53.

Tsabit egy himjarita eredetű király, Tibet megalapítója, 42, 43, 
45—47, 49.

Tsanvi a dualismus vallói, 65.
Tujin uigurúl lama, buddhista főpap, 93.
Turkän (Al-’Atrak, oJljj'f) turkok, 3, 5—8, 10, 13, 14, 19—24, 26—
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31, 40—42, 44, 49, 50, 53, 62, 63, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 81—85, 87, 92, 
103, 107, 110, 114, 118, 120.

Turkas turk népfaj, 22, 23, 79. L. ö. h. v. a tiirgäs nyugati turk 
törzset az orkhoni turk feliratokban, melynek egyik fejedelmét Suliik- 
nak hívták. Turguz a töröknek egyik törzse. Nesri és Szedd eddin említik 
a turgud-0 kát az 1448-i rigómezei csata alkalmából (1. Török Történetírók 
I. 62, 148.). Ahmed Vefik a szótárában azt írja, hogy a turgud: egy tatár 
törzs, mely Kis-Azsiának több részén szétszórva lakik, stb. L. Thúry József: 
A «Behdset-ül-Lugat» (Budapest, 1903.) 42—43. 11.

Turkisztänbeliek (keletiek és nyugatiak), 14.
Turkomänok (turkomcin-ghuzz ) a ghuz törzsek későbbi összefoglaló 

neve, 4, 10, 86.
Turkus turk törzs, 40, 80, 1. ö. h. v. turkas, tiirgäs.
Tűtől khinai császár, 104, 106, 115.
Tüthi-Ъед a ghuzzok fejedelme, 84, 85.
Türk a turk nép eponymikus hőse, 59.
Tamghama dsaban a khinai császárok szokásos czíme, 110.
Vezir hivatalczím, 65, 88, 93. Khinai vezir mint czim, 111, 122.
Zsidók, 119.

III . A z o n  s z e m é lj e k  n é v m u t a tó ja ,  a  k ik r e  e  m u n k á b a n  h iv a t ■־
k o z á s  t ö r t é n ik .

' Abd al-Bal imán ben Mohammed ben al-As ath, lázadó hadvezér Abdái- 
malik khalifa alatt (702), 84.

Abu- Amru ' Abdallah ben al-M ukaffd, a perzsa vallásról az iszlámra 
áttért író; perzsa nevén Rózbih; a középperzsa munkákból többet fordí- 
tott arab nyelvre. Manszúr khalifa 757. körül halálra Ítélte, Y, 1, 3.

Abu Beter Mohammed ben Müsza, 49, 52.
Abu Dolaf, Misz'ar b. Muhalhal, a szamánida udvar költője Bokhará- 

ban ; egy követséggel Kábulba, Kasmírba és Tibetbe utazott a X. század 
második felében, 48, 85, 86.

Abu-'l Abbäsz Abdallah ihn Tahir, államférfiú több abbászida khalifa 
alatt; megh. 844-ben, 80.

Abu-'l Fedő, Iszma'il b. 'Ali, az ejjubida fejedelmek hamáti ágából, 
arab történetíró, megh. 1331, IV, 57, 62.

Abu-l-Ghäzi Bähädur Khan, khivai fejedelem, török történetíró, 
1663-ban írta «Török családfa» czímü munkáját, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 48, 
59, 102.

Abu-'l Haszan Mohammed al-Khuzäi, arab tudós, történetíró 925 
körül, 50.

Abu-'l Такам 1. Al-Biruni.
Abu Zaid (Zeid) 'Hálám , Y, 1, 87, 92.
Abu Zeid Mohammed ben Jezid sziráfi származású, 112, 122.
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Al-Azraki, arab történetíró 853 körül, 48.
Al-Balkhi, Abu Zeid, arab geographus, megír. 934, 40.
Al-Belädzori, arab történetíró, megh. 852, 48, 56.
Al-B iruni ( Abul-Rihan Mohammed al-Biruni) szül. 973. Khvárizm 

külvárosában iráni családból; úttörő chronologus, történetíró és geogra- 
phus, megli. 1048, IV, 10—12, 19, 20, 21.

Alexander Polyhistor hellén író, 90.
Alexander, egy görög hajós, kire Ptolemseus hivatkozik, 101.
Al-ldriszi (Edriszi), arab geographus, szül. 1100 körül, 48.
Al-Jakubi, Ibn Wádih, arab geographus és történetíró, 880 körül, 

7, 11, 22, 50, 100.
Al-Mokkadaszi, arab geographus, 988 ban írta munkáját, 7, 21, 55— 

57, 60, 61, 71, 78, 98.
Almássy György, 35.
Arrianosz görög történész, 58.
Baihaki. I.
Barbier de Meynard, franczia orientalista, 6, 14, 18, 82, 102, 114.
De Goeje, 6, 9̂  10, 20—24, 28, 39, 41, 43, 55, 60—62, 69—82, 88, 91, 

92, 94, 96—101.
Desmaisons franczia orientalista, 5, 7, 13, 59, 102.
Dimiski Semsz al-Din, arab kosmographia szerzője, megh. 1327., 57.
Di’bil ben 'A li arab költő a Khuzá’a törzsből, megh. 860., 50, 53.
Dsaihäni miniszter a számánidák udvarán, geographiai író; eredeti 

műve elveszett, de későbbi íróknál kivonatban fennmaradt; 892—907 közt, 
Y, У, VI, 41, 98.

Elliot angol orientalista, III.
Étke’ orientalista, IV.
Gardezi perzsa író, III. (Abu Sza'id 'Abd el-'Hajji ben-el Da'hkäk ben 

Ma'hmüd Gardezi), IV, V, VI, 1, 17, 20, 41, 63, 68.
Golius Jakab arabista, 40.
Goldziher Ignácz, 1, 90.
Hammer J. orientalista, VI, 20, 63.
Herodot, V, 70.
Ibn al-Fakih al-Hamadhäni arab geographus, 903 körül, 40, 41.
Ibn al-Kalbi, Hisám b. Mohammed arab genealógus Kúfából, megh. 

819, 42.
Ibn Batata  híres arab utazásíró, megh. 1377, 49.
Ibn Haukal arab geographus, művét 977-ben írta, 7, 9, 21, 29, 40, 

48, 50, 59, 63, 64, 70, 73—78, 96, 97, 124. Különböző forrásokból merített, 
így Al-Balkhi-hól, Ibn Khordadhbeh s Isztakhri műveiből.

Ibn Khordadhbeh ( ' Ubeid Allah i. K.) arab geographus, a khalifátus 
főpostamestere, a IX. század 2. felében írt; V, 1, 3, 41, 48, 58, 61, 72, 79, 
80, 87, 92.

Ibn Roszteh ( Ahmed b. 'Ornat), arab geographus a X. század elején, 
IV, V, VI, 11, 48, 57, 63, 79, 98, 124.
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Irrine angol orientalista, III.
Jäkfit b. Abdallah arab geographus, egy nagy földrajzi szótár szer- . 

zője, megh. 1229, IY, 42, 48, 49, 52, 56, 57.
Jellinek zsidó theologus, 51, 52.
Isztakhri (Abu lszhak al-Fariszi) arab geographus, Al-fíalkhi elve- 

szett munkájából merített, 951 körül írt, 6, 20—22, 26, 29, 39, 40, 48, 69— 
71, 73, 78, 91, 96, 97, 124.

Jusztinus, byzanti császár, 35, a IV. évszáz végén.
JuynboU arabista, 9.
Kazwinl (Zakarija ben Muhammed ben Mahmud al-Kazwini) arab 

kosmographus, megh. 1253. 2, 4, 7, 10, 19, 39, 41, 57, 62, 64, 84, 124.
Kodama Ihn D jd  far  a khalifátus közigazgatási és adózási viszonyait 

tárgyaló arab író, megli. 922, 62, 94.
Китай  arab költő, megh. 744, 50, 53.
Knnik  orosz orientalista, V.
Kunos lynácz turcista, 25.
Khanikoff (Miklós) orosz tudós, Y, YI.
Khárezmi Abu ’r-Rihän 1. Al-Biruni, 12, 21.
Lassen (Cbr.) iranista, Y.
Loczy Tjajos, 107, 108, 110, 119, 121.
Maräszid Jáküt egyik műve, 9.
Misz ar ben Muhalhal arab író, 1. Abu Dolaf, 85, 86.
M aszüdi (Abu Ч-Haszan ’A li ben al-Huszein ben ,A li al-Hudzali al- 

Maszudi) arab történész és geographus, megh. 957, 6, 8, 14, 17, 18, 25, 
26, 29—32, 42, 50—53, 65, 69, 80—82, 100, 101, 110, 112, 122.

Mirkhond perzsa író (meghalt 1497-ben), a Rauzat-es-Sefa ez. mű szer- 
zője, 8, 86. Adatait a Melik-Nameh («király-könyv») czímű munkából merítette.

Munkácsi Bernát nyelvész, tanulmányait ezen munkám több helyén 
használtam fel, így a Volga-népekről szólva.

Nöldeke (Th.) orientalista, 24.
Ouseley angol orientalista, III, IV, YI.
Rávet de Courteille franczia orientalista, 6, 14, 18, 82, 102.
Raider Gyula, III, 96.
Plinius (C. Plinius Secundus) római író, 26.
Pseudocallisthenesz görög író, 56.
Ptolemaeus (Cl.) hellén geographus, 1, 45, 101.
Quintus Curtius Rufus római történész, 58.
Piaverty angol orientalista, 4.
Reinaud franczia arabista, 41.
Repiczky János, 1, 5, 20, 29, 41, 41, 62, 63, 85.
Resid ed-Din Fadlallah perzsa nyelven a mongolok történetét írta 

meg, melylyel 1310-ben készült el, IV, 20, 102.
Rubruquis nyugati író, 12, 36.
Ruzbih a. m. Abu 'Amr 'Abdallah ben Mukaffd (1. ott), perzsa ere- 

detú arab író, 1.
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Szabó Károly, 41.
SachaM Ed. orientalista, IV, VI.
Szilágyi Sándor, III, 96.
Shakespear angol orientalista, perzsa-angol szótáríró, 7.
Siven Hédin svéd utazó, 86.
Spiegel F. német orientalista, a zend tanulmányok kiváló mi- 

velője, 58.
Sukrullah perzsa nyelven író török történész, 1456-ban, 20, 63. 
TJjfalvy Károly (Mező-kövesdi), III, V.
Vámhéry Ármin, V. VI, 4, 6, 8, 17, 34, 35, 37.
Vullers orientalista, 8, 48, 64, 70, 86, 92, 121.
Weil G., 52.
Wilson, I.
Wüstenfeld F. arabista, 4, 5, 19, 29, 41, 55, 62, 86.
Zachar orientalista, 56.
Zamakhsari arab pkilologus és koránmagyarázó, megh. 1143., 49, 52. 
Zemarkhos Justinus császár követe, 35.

IRODALOM. — LITTÉRATURE.

H. 0. Катановъ: Опытъ изслйдоватя урянхайскаго языка съ 
указатемъ главнкйшихъ родственныхъ отнотенш его къ 
другими языками тюркскаго корня. (Versuch einer Erforschung 
der urjanchajischen Sprache mit Hinweis auf ihre hauptsächlichsten 
verwandtschaftlichen Beziehungen zu den übrigen Sprachen des türki- 
sehen Stammes.) Kasan, 1903. — 8°, X L II+ .f-LX-־153948

Das vorliegende ÁVerk bereichert die Kunde der osttürki- 
cshen Dialekte mit einem höchst wertvollen Beitrage. Es behan- 
delt die bisher wenig bekannte*) Sprache der Urjanchajer, oder 
Sojonen, eines Volkes am südlichen Abhange des Sajan- und bei- 
den Seiten des Tang-nu Gebirges, zu dessen linguistischer und 
ethnographischer Erforschung der Verfasser im J. 1898 von der 
kais. russischen Akademie den Auftrag erhielt. Herr Katanov sam- 
melte während seiner 5V2 Monate dauernden Studienreise zwi- 
sehen diesem Volke eine Menge interessanter Texte folkloristischen 
Inhalts, welche im IX. Bande der von R adloff herausgegebenen 
«Proben derVolkslitteratur der türkischen Stämme» erscheinen wer-

■*) Vgl. C a s t r é n ’ s  «Versuch einer koibalischen u. karagassischen 
Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen» (1857), wo 301 Wörter von Sojo- 
nen aufgezeichnet sind und K a d l o f f ’ s  «Proben der Volkslitteratur der 
türkischen Stämme»: I. Theil (399—410), wro zwei Märchen und vier Lie- 
der ebenfalls sojonisclien Ursprungs sind.
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den, teils aber auch hier mitgeteilt sind. Ausser dieser Sammlung 
befliss sich der verdienstvolle Forscherauch recht viel lexikalisches 
Material aufzuzeichnen, welches den Hauptgegenstand der in die- 
sem Buche vorgelegten phonetischen und morphologischen Erörte- 
rungen bildet. Die Vorrede bietet eine kurze Skizze über die Ge- 
schichte, geographische Verbreitung und ethnischen Verhältnisse 
der Ürjanchajer. B asid-ed-dIn kennt dieses Volk unter dem Na- 
men Urjan/it, bei B ubruquis wird es Orangey oder Orengay, bei 
neueren chinesischen Schriftstellern Uljanya, bei Joh. E berh. 
F ischer «Sajanische 'Tataren», bei Adelung «Sag an. sehe Tataren» 
genannt. Die europäischen Gelehrten des XIX. Jahrhunderts be- 
zeichnen es teils mit dem Namen Sojon-en, oder Sojot-en, teils 
mit Urjanchai, oder Urjangchai, welch letztere Benennung auch 
bei den Mongolen und Mandschu’s gebräuchlich ist. Die Urjancha- 
jer nennen sich selbst Tuba, ebenso wie die Schwarzwald-Tataren 
(Черневые Татары) im tomskischen Gouvernement, wie auch ein 
Zweig der Katschinzen und die Karagassen. Dieser Name ist in 
der Form Du-bo (od. To-pa) schon den alten chinesischen Ge- 
schichtssclireibern bekannt, welche nämlich von diesem Volke, 
als Nachbaren der Kara-Kirgisen (am See Kossogol) und der Ujgu- 
ren sprechen. Die weit verbreitete und oft wiederholte Ansicht, 
nach welcher die Sojonen türkisirte Ostjaken oder Samojeden 
wären, entbehrt bisher jeden annehmbaren Grund. Dagegen steht 
fest, dass ein Teil dieses Volkes, namentlich die Darchaten, ihre 
ursprüngliche türkische Sprache vollständig vergessen und dafür 
die mongolische angenommen haben, so dass nunmehr nur die 
schamanischen Gebete urjanchajisch recitirt werden. Auch die 
den Chinesen unterworfenen südlichen Ürjanchajer gebrauchen 
heute lieber das mongolische, als das heimische Idiom.

Der erste Abschnitt des Werkes ist der vergleichenden Be- 
handlung der Lauterscheinungen gewidmet. Bei dieser Aufgabe 
geht der Verfasser höchst unzweckmässig zu Werke, indem er die 
urjanchajischen Lautformen nicht mit den gemeintürkischen, son- 
dern mit den spezifischen Lautwandlungen aller bekannten türki- 
sehen Dialekte (den Cuwasischen ausgenommen) zusammenstellt 
und dabei ob nötig, oder unnötig zumeist die Benennungen dieser 
Dialekte in je grösserer Zahl anführt. So z. B. braucht er um 
nur die einfache Tatsache anzuzeigen, dass ein urj. a =  türk, a, 
wie in ada «Vater», kara «schwarz», 12 Zeilen, da von diesen 
überall bekannten Wörtern das erste aus 35, das zweite aus 
42 besonders bezeichneten Dialekten angeführt wird (S. 9— 10). 
Dass einem auslautenden türk, г im Urj. s entspricht, wird mit 
11 Beispielen (wie: is «Spur», kobus «Musikinstrument», кип- 
dus «Biber» =  türk, гг, kobuz, kunduz etc.) belegt, welche nach 
der bezeichneten Weise angeführt, nicht weniger als 2 1 2 Sei-
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ten in Anspruch nehmen (S. 50—52). Durch solches Verfahren 
wird die Darstellung der Lauterscheinungen ohne entsprechenden 
Inhalt sehr weitschweifig und die Übersicht der charakteristischen 
Lauteigentümlichkeiten im Urjanchajischen bedeutend erschwert. 
Aus letzterem Grunde halte ich es nicht für überflüssig, hier die 
diesbezüglichen wichtigsten Ergebnisse hervorzuheben. Solche 
sind:

1. Türk, a (in der ersten Silbe) =  urj. i in urj. tírt- «ziehen» 
=  turk. tart-; urj. (und karagass.) tip- «finden» =  türk, tap-; urj. 
(u. karagass.) tira- «kämmen» =  turk. tara-; urj. cit- «liegen» == 
türk, jat- (vgl. auch jakut. s it- ) ; urj. sistik, sittik «Kopfkissen» =  
türk, jastik (vgl. jakut. sittik id.). Massenhaft kommen solche Fälle 
im Cuwasischen vor, wie z. B. in pil «Honig», piy- «schauen», 
sir- «schreiben», sír «Ufer», piger «Kupfer», pllgek «Kot», ylde 
«hart», ylran «Bauch», tinä «Färse» =  türk, bal, hak-, jaz-, jar, 
bakir, halóik, lati, karín, tana etc.

Í2. Türk, i, e (in der ersten Silbe) =  urj. i in urj. pit «Laus» 
=  türk, bit, bét (auch jakut. bit); urj. (u. karagas., jakut.) til 
«Zunge» =  türk, til, dil, tel; urj. (u. karagas., jakut.) it «Hund» 
— türk, it, é t; urj. min- (и. тип-) «aufsteigen» — türk, min-, bin, 
mén- (u. mün-); urj. kim (и. кит)  «wer» — türk, kim, kém [и. hem).

3. Von den Konsonanten können die Media nur in der Mitte 
des Wortes zwischen Vokalen, oder nach у, n, l, r, j  gebraucht 
werden, ausgenommen g und y, weiche auch im Auslaute vor- 
kommen. Also: urj. pas «Kopf», par- «gehn» =  türk, bas, bar-; 
urj. tört «vier» =  osm. dort; urj. at «Name» — osm. ad etc. Den 
zwischen Vokalen und nach n, l, r, j stehenden Tenues anderer 
türkischen Dialekte entsprechen im Urjanchajischen immer Me- 
dia: demzufolge z. B. türk, alti «sechs», arka .«Bücken״ , acik 
«bitter» =  urj. aldi, arya, aßiy. Anstatt s treffen wir in solchen 
Fällen im Urj. ß, wie in kéjé «Mann», päßek «Wiege», töjäk «Bett» 
=  türk, kiéi, bäsik, tösäk.

4. Türk, j im Anlaute — urj. c, z. B. urj. can «Seite», cas 
«jung», cäde «sieben», cär «Erde», cät- «erreichen» =  türk, jan, 
jas, jedi, jer, jet. Bei Katanov wird dies nicht erwähnt, aber es kom- 
men auch Fälle von anlautendem ; >  s vor, wie in urj. sittik «Kopf- 
kissen» und sildis «Stern» =  türk, jastik, jildiz. Solche sind viel- 
leicht Lehnwörter aus einem anderen Dialekte.

5. Turk, c als An- und Auslaut =  urj. s (als Nebenform im 
Anlaute auch c), z. B. sak «Zeit», sap- «hauen», siirég «Heer», 
sida- «leiden», sin «wahr» ; küs «Kraft», üs «drei» =  türk, cak, 
cap-; cerig, cida-, ein, köc, iic.

6. Türk, j  als Inlaut (zwischen Vocalen) und am Ende des 
Wortes — urj. d (oder auslautend t)  in Fällen, wo diesem j  auch 
im Ujgurischen und Karagassischen d (t), im Jakutischen dagegen
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t, im Kojbalischen und anderen verwandten Dialekten a, endlich 
im Öuwasischen r entspricht. Solche sind: urj. aclak ״Fuss!) =  
ujg., karag. adak — jakut. ata'/ =  kojb., sagaj., káéin., sor. azak
— cuw. ura =  türk, ajak; urj. kadiy «Birke״ =  karag. kadiy =  
kojb. kazxy — cuw ./űrén — türk, kajin; urj. idik «der Gottbeit 
geheiligt» =  jakut. itik =  karag. idik — kojb. izik — teleut. ijik 
=  cuw. jé'réy; urj. adig «Bär» — kojb. aziy — türk, ajü; urj. 
adir- «zerteilen» =  karag. adxr- =  jakut. atir- =  kojb. azir- =  
türk, ajír-; urj. kodan «Haase» =  karag. yodan =  kojb. kozan =  
türk, kojan ; urj. kuduruk «Schwanz» =  karag. kadu/ntk =  jakut. 
kuturuk — kojb. kuzuruk =  türk, kujruk; urj. kédés «Filz» — 
türk, kijiz; urj. pädek «hoch» =  kojb. pöziik =  türk, bejek, bőjük 
«gross»; urj. udu- «schlafen» =  jakut. atu- ----- kojb. vzu- — türk. 
uju-; urj. caday «Fussgänger» =  ujg. jaday — kojb. ca za у — 
jakut. sail — türk, jaja к ; urj. pot «Wuchs, Körperlänge» =  ujg. 
bot =  kojb. pos — türk, boj; urj. tot- «satt werden» =  ujg., jakut. 
tot- =  kojb. tos- --- türk, toj-; urj. cot- «abwischen» =  jakut. sot-
— kojb. cos- = türk, joj-; urj. it- «schicken» =  jakut. lt- ־— kojb. 
is- =  teleut. éj- (vgl. Ufa-tatar. jibbär- «schicken», nogaj. jibär- 
aus Hjip-bär-).

7. Ein sehr gewöhnlicher Lautwechsel ist im Urjanchaji- 
sehen der Schwund von у, g, у und j  besonders zwischen Vocalen, 
wobei letztere zusammengezogen und lang werden, z. B. urj. täj 
«Onkel», öl «Sohn», ör «Dieb», ör «Heerde», dl «Dorf», äs 
«Mund», är «krumm», sin «Elentier», püdaj «Weizen», pürít к 
«Niere» =  türk, tayaj. oyul, oyttr, ögiir. ayil, ayiz, dgér, siyin, 
boydaj, bögräk; urj. ca к «Wange», sak «Fliege», säskan «Elster», 
sér «Ader», kor «dunkelgrau», sök «Knochen» =  türk, jayak, 
säyäk, sayiskan, séyér, коуш, söyäk; urj. cd «Pfeil», pci «Stute» 
=  Wolga-tatar. gäjä, héja. Oft entstehen solche Längen auch durch 
Elision eines l, n, r, m, b, wie z. B. in äp-käl! «nehmend komme» 
=  alip käl! kär «bleibt» =  kalir, kap «an komm end» =  kdlép ; 
torsán «du wirst gehn» =  corursän, öy «sein» =  onuy, mön «von 
hier» =  monan, cürya «Ei» =  cumurya, kip «brennend» =  kibíp, 
tip «findend» =  tíbip.

8. Ein eigentümlicher Fall der Dissimilation zeigt sich beim 
Zusammentreffen der Konsonanten rk (in der Stammsilbe) +  к (in 
einer grammatischen Endung), wann nämlich die Lautgruppe rkk 
sich in rtk verwandelt, so z.B. lautet der Dativ von pörük «Mütze» 
anstatt *pörük-kä: pört-kä, von oruk «Weg״: ortka; anstatt *koruk- 
kan «fürchtend» sagt man auch : kort-kan. Derselbe Lautwechsel 
erscheint noch vor p, wie in kort-pas «er fürchtet sich nicht» <  
*koruk-pas.

9. Ungewöhnlich oft kommen im Urj. Fälle der Metathese 
vor, wie z. B. in Folgenden : aski «sein Mund» anstatt aksi (von :
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a'fis, äs «Mund»), säksan •׳Elster»: vgl. säskan, sayiskan; kuksun 
 Habe»: vgl. kuskun; üskiis «Waise»: vgl. öksiis | äk-päldi «kam׳>
fliessend an» =  ayip käldi ; kökpä <  köp-kä Dat. von köp «viel» ; 
kök-péjé «viele Männer» =  köp kéjé; körük-pal! «bleibe sehend!» 
=  köriip kal!; tikpan «gefunden» <  tipkan j äspe «Hausfrau» <  
öpsé; täspi «Holzschüssel» <  täpsi \ öksé «Ziege» <  öske; paksa 
<  pas-ka Dat. von pas «Kopf» etc.

Die Auffassung des Verfassers von der geschichtlichen Folge 
der Lautwandlungen kann nicht immer für richtig angenommen 
werden. So z. B. können w7ir nicht sagen, dass in den Beispielen, 
wie urj. tip- «linden», tirt- «ziehen» =  türk, tap-, tart- (S. 15) das 
urj. г in a übergehe («переходить»); da das a, als gemein- 
türkischer Laut, hier offenbar ursprünglicher ist. Ebenso kann 
man nicht annehmen, dass in Fällen, wie urj. tola «voll» =  osm. 
dolu; urj. és «Spur» — eagat. i z ; urj. es- «trinken» =  tatar. ec- 
t in d (S. 43), s in г (S. 50) oder s in c (S. 53) «übergehe» ; denn 
die Differenzierung in den westlichen Dialekten, nach welcher 
einem anlautenden urj. t bald t, bald d, dergleichen einem aus- 
lautenden urj. s einmal s, ein andermal z und ebenso einem in-, 
oder auslautenden urj. s manchmal s, manchmal c entspricht, 
kann nicht anders erklärt werden, als durch die Annahme, dass 
die ursprünglich verschiedenen Konsonanten unter Einfluss ge- 
wisse* Lautgesetze später einheitliche Form angenommen haben; 
also nicht t ist übergegangen in d, und ebenso nicht s in z, son- 
dem verkehrt d in t und z in s. Ganz unmögliche Lautwandlun- 
gen stellt der Verfasser in der Behauptung auf, dass in solchen 
entsprechenden Formen, wie urj. cäde «sieben» =  türk, jädi, urj. 
can- «sich umdrehen» =  kojb. nun-, karagas. nan- — türk, jan- 
ein urj. c in j, und sogar in n, n «übergeht» (S. 45—46). Der Aus- 
gangspunkt war in diesen Fällen gewiss das j, woraus durch ver- 
mittelndes i leicht c und mit einem anderen Konsonantenvor- 
schlage n, aus letzterem wieder n entstanden sein konnte. Die 
einander entsprechenden cl (t) =  z (s) = j =  r Inlaute, wie in 
urj. adak «Fuss» =  jakut. ataу =  kojb. azak — türk, ajak =  
cuw, ura (S. 67) sind nach meiner Ansicht gemeinsam aus einem 
ursprünglichen interdentalen 0 abzuleiten. Ein analoger Laut- 
Wechsel im Inneren des Wortes (nämlich: d—ő—r, l—0) ist in 
finnischen und lappischen Dialekten bekannt (z. B. finn. en tiedä 
«ich weiss nicht» wird in verschiedenen Gegenden wie en tierä, 
en tielii, en tiedä, en tied ausgesprochen und ebenso kommen neben 
einander lapp, godam, gor am und kotäm «ich flechte» =  finn. 
kudon vor) und hier ist das d gewiss der Ausgangspunkt aller 
Lautwandlungen.*)

*) Vgl. auch finu. nitoa  mul nijoa «binden», est. kodu «H aus״ :
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Der zweite Abschnitt des Buches beschäftigt sich mit der 
Formenlehre. Vor allem werden gruppenweise die unzerlegbaren 
Nominalstämme angeführt, dann die denominativen Nominalsuf- 
fixe (die Deverbalen kommen später nach den Verbalsuffixen), 
darauf folgen in üblicher Weise die Nominalaffixe, Zahl- und Für- 
Wörter, Personalsuffixe, unzerlegbare Verbalstämme, Verbalsuffixe, 
Nomina Verbalia, Gerundia, Conjugation und Hülfszeitwörter. 
Die Adverben werden unsystematisch zerstreut behandelt iS. 292, 
40G u. 744). Die übertriebene Anhäufung von Beispielen für ganz 
gewöhnliche und allbekante Tatsachen ist auch in diesem Teile 
allgemein, sie erstrecken sich z. B. beim Pluralsuffix •lar, -lär auf 
11, beim Genitivaffix -niy (-dhj, -iy) auf 14, bei den Localaffixen 
-da u. -dan auf 28 Seiten. Dabei wird nicht wahrgenommen, dass 
der gemeintürkische Genitiv in der Form -in, -in (-un, -ün) auch 
im Jakutischen vorhanden ist (s. diesbezüglich meine Belege in 
«Nyelvtudományi Közlemények» 17 : 151—6). Was in der Formen- 
lehre speziell urjanchajisch ist und anderswo nicht, oder nur selten 
vorkommt, ist äusserst wenig. Von diesen mögen hier Folgende 
erwähnt werden:

Das Diminutivum der Zärtlichkeit -aj, -äj (wie in ataj «Vä- 
terchen», enäj «Mütterchen», urj. kuskag-aj «Vögelchen») wird im 
Urjanchajischen (und in den Abakandialekten) auch n a c h  den 
Personalsuffixen gebraucht, so sagt man z. B. aha-m-aj «mein lie- 
bes Mütterchen» (aha «Mutter»), cär-em-äj «mein teueres Land» 
(cär «Erde, Land»), paj-in-aj da «in seinem lieben Kopfe» (pas 
«Kopf»), curt-um-aj-ni «mein liebes Nomadenlager» (acc.; curt 
«Jurte»). Dies weist darauf, dass das Suffix -aj aus der Interjection 
aj (z. В. aj bábám ! «о mein Vater!», kudajim-aj ! «o mein Gott!») 
entstanden ist.

Das Suffix -siy, -seg, welche zur Bezeichnung der Neigung 
dient, z. B. kis-siy «der nach Mädchen lauft» (von kis «Mäd- 
chen»), at-siy, assiy «Liebhaber von Pferden» (von at «Pferd»). 
Katanov vergleicht dieses Suffix mit -sak, -säk in sagaj. ir-säk 
«Buhlerin» (von: ir «Mann»), alt. araki-zak, caj-zak «der Brannt- 
wein, od. Tee liebt».

Komposita, deren Bestandteile sich lautlich assimilirt ha- 
ben: taksil, taskil «Bergrücken» =  tay «Berg»-{-sin «Kückengrat», 
tärta «morgenfrüb» =  tay «Morgendämmerung» -\-ärtä «früh», 
kökpäs «ein Vogel mit blauem (kök) Kopfe (pas)».

Unter den Zahlwörtern ist auffallend die Form éyé «zwei» 
(vgl. auch karagas. éyé) neben égé == türk, iki, ikki, dann cärbe 
«zwanzig» =  türk, jigirmi. Eine andere Bezeichnung für «zwan

génit, kodu od. koju, est. pad a  «Topf» : gen. p a a  od. pa ja  etc. in welchen  
der L autw echsel genau derartig ist, wie zw ischen urj. adak  «Fuss» —  
jakut ata% — türk. ajak.
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zig» ist éy-on  —  é y c j - o n  «zehn»; derart sind auch gebildet: ü j ä n  
30, tö r tä n  40, p ä jä n  50. a ld a n  60, cädän  70, sä zä n  80, to zan  90 
aus ü s  3, tö r t  4, p ä s  5. a ld i  6, cäde  7, säs  8, tos 9 on  10.

Ein eigentiimliches Pron. interrogativum ist ей  «was?*, das 
in derselben Lautform auch im Karagas. vorkommt, bei den 
Schwarzwald-Tataren dagegen j ü  iautet.

Der dritte Teil des Werkes enthält die Satzlehre. Dann kom- 
men die Texte mit russischer Übersetzung und Anmerkungen, 
Verzeichnisse der behandelten Laute, grammatischen Formen und. 
Wörter (mit Übersetzung), endlich eine reichhaltige Bibliographie 
jener Werke, in welchen von Urjancliajern die Bede ist. Ein 
ausführliches Inhaltsverzeichniss erleichtert die Orientirung in 
dem grossangelegten Buche, welches in vollem Maasse unsere 
Anerkennung verdient sowohl für die Gründlichkeit, mit welcher 
darin ein entlegener und schwer zugänglicher türkischer Dialekt 
nach allen Dichtungen methodisch erforscht dargestellt wird, als 
auch für das Bestreben zugleich Material zu liefern und als Vor- 
arheit zu dienen zu einer vergleichenden Grammatik aller Idiome 
des türkischen Sprachstammes. B ernh ard  M unkácsi.

KISEBB KÖZLÉSEK. MELANGES.

Ung. k í g y ó  «Schlange». Für dieses Wort sind verselne- 
dene Etymologien aufgestellt worden. B udenz, der früher (Szó- 
egyezések 37; NyK. VI, VII) es mit f. k y y  «Natter», lp. g uovdde  
«Schlange» zusammengestellt hatte (ähnlich wie H unfalvy in NyK. 
V : 253), hat später diese Etymologie aufgegeben und das ung. 
Wort (MUSz. 29) mit f. b a lja in  (Stamm: k a l ja m e - j ,  k a l ja m a  «glatt, 
schlüpfrig», b a lja , b a lja  id., ka ljo , k a l ju  «tignus teres», estn. ka ll, 
pl. k a llid  «Walzen», mord. ka lis  «nackt, kahl», cer. ko la , k a la  
«Maus» verbunden, unter der Voraussetzung, dass die Form k ilg yó  
(mit l) bei A. Molnár die ursprünglichere sei: sing, k ilg yó  <  
* k ilg yo vo , * k ilg yo m o  wäre nach B udenz mit f. ka lja m e-  od. ka lja m a  
vollkommen identisch.

Anders hat Munkácsi das Wort erklärt, früher (NyK. XXI: 
119 und Ethnogr. IV : 296) als Lehnwort aus dem Mongolischen: 
mong. y a l iy u n  «Fischotter, Biber», burj. k a lu y , y a l u y  «Otter» u. 
■8. w., letztens aber (Arja és kaukázusi elemek I, Nr. 209) mit An- 
nähme eines Zusammenhanges mit osset. dig. y e la g ä  «Schlange», 
welches letztere Wort nach M. wahrscheinlich aus dem Kreise der 
kaukasischen Sprachen stammt: kürin.g h ü lä g h ,g h ü la g h  «Schlange», 
etc. —- Mord, k u j  «Schlange», wotj. k ij, k é j  id. wiederum werden
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von Munkácsi a. a. О. mit warkun. k a j  «Schlange» identificiert, 
während f. k y y  (und lp. g u ovdde)  mit anderen kaukasischen Wör- 
tern verglichen werden : grusin. ku , mingrel. ku , ingiloi kuv  etc. 
«Schildkröte».

Ähnlich wie B udenz geht Munkácsi von der Voraussetzung 
aus, dass das l in kilgyo  (in Quellen aus dem XVII. Jahrhundert) 
ursprünglich sei. Dasselbe kann jedoch wenigstens ebenso gut ein 
späteres Einschiebsel sein, ähnlich wie in a lg y ek  neben á gyék  
«Lende» (von Munkácsi NyK. XXV: 178 mit wogN. u n s  wogK. 
u n is  id., wogT. o n s il  «Hinterteil» zusammengestellt: ung. g y  =  
wog. ns, n s ) ,  külgy  (Calepinus szótára 1592) neben кеду  «stadium» 
(vgl. H unfalvy, NyK. V : 256, Munkácsi, ÁKE. Nr. 200). — Die 
Nebenform k ilgyó  kann somit nicht ernstlich gegen die Zusammen- 
Stellung mit dem finnisch-mordwinisch-wotjakisehen Schlangen- 
namen geltend gemacht werden.

Entscheidend für die Frage von der Zusammengehörigkeit 
des ung. k ígyó  scheint mir diejenige ersa-mordwinische Form, 
welche ich im nördlichen Th eil von dem Kreise Samara in dem 
Gouvernement desselben Namens (Dorf Stepnaja Santala) ange- 
troffen habe : k ijo v  (vgl. auch die Form k ju  im Dorf Isakly, Kreis 
Buguruslan, Gouv. Samara), welche offenbar ursprünglicher ist, als 
die gewöhnliche mordwinische Form ka j. Ung. •0 entspricht mord. 
-ov, nur u n g . g y < j  bedarf einer Erklärung. Nach Simonyi-B alassa’s 
Tüzetes Magyar Nyelvtan (S. 129) soll ein solcher Lautubergang 
im Inlaut nur in dem Optativcharakter nach Stammauslautendem 
v Vorkommen: egye, igya , h iggyen , légyén , v ig yén  (aus *ev-je , *iv - ja  
u. s. w.), in den Dialekten jenseits der Donau immer nach stimm- 
haften Konsonanten : irg yo n , vággyon , zsebgye  и. s. w .; im Auslaut 
möglicherweise in der Konjunktion vagy  aus * v a j  (S. 131). Jedoch, 
es scheint auch Fälle von ung. -gy- <  -j- zwischen Vokalen zu ge- 
ben: кеду  «stadium», vgl. die Zusammenstellungen bei Munkácsi, 
ÁKE. Nr. 200: ung. m ogyoró  «Nuss», von Munkácsi NyK. XXI: 122, 
Nyr. XIII :262 mit cuw. m ijir ,  diai. m ire  <  * m ij ir  é id. verglichen.

Es sei hier noch bemerkt, dass das von B udenz, MUSz. 29 
herbeigezogene mordM. ka lis  (im Gouv. Tambov goles)  «nackt, 
kahl» ein Lehnwort aus dem russischen ist. г о л ы ш ъ : «голый, 
нагой человккъ; неодетый; бЬднякъ, ншцш» D alj, Толковый 
СЛОВарь. Н. Paasonen.

* * *

Anmerkung. Wie frappant auch der lautliche Zusammen- 
klang zwischen dem neuentdeckten mordw. k ijo v  «Schlange» und 
ung. k íg yó  (dial, kégyó, kén yé , k í jó )  beim ersten Augenblicke sein 
mag, so ist doch das Verhältnis dieser Formen zu einander ziem- 
lieh unklar. Im Ungarischen nämlich kann die Umwandlung eines
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einfachen j  in d  ( gy) zwischen Yocalen nicht ohne Weiteres ange- 
nommen werden. Das von P aasonen als Beleg angeführte hegy 
«stadinm» wird in alten Sprachdenkmälern auch heed, Iced geschrie- 
ben, demzufolge ich den Auslaut (AKE. ;’97.) mit dem ung. Demin. 
-d erkläre (wie in: Somogy, Alm ágy, Nyüvegy neben Somod, Almád, 
Nyüved, s. B alassa-S imonyi: T űz. Mis у. 556.). Ob in ung. mogyoró 
(dial, mony or 6)  «Haselnuss» das gy aus j  entstanden ist, ist auch 
höchst zweifelhaft, denn in cuw. mejer, mire «Nuss», mit welchem 
das ung. Wort wahrscheinlich zusammenhängt, ist der Ursprung 
des j, nachdem die Etymologie dieses Wortes unbekannt ist, un- 
sicher. Dagegen können wir sicherlich behaupten, dass in- und 
auslautendes ung. gy oft auf lj oder l zurückgeht (vgl. z. B. ung. 
négy «vier» — finn neljä, vagy- «sein»= val- fagy- «frieren» =  
wog. pol-, hagy- «lassen» =  wog. yül-, ágy «Bett»= wotj.roí', bogyó 
neben bolyó «Beere» =  wotj. muH etc.) und dies ist der Grund, 
warum die ungarischen Sprachforscher die oft belegte alte Form 
kiig у q: für ursprünglicher annehmen, trotzdem — wie dies auch 
Paasonen richtig bemerkt — hier das l auch ein späteres Einschieb־ 
sei sein könnte. Auch die Länge des ersten Vokals in kégyó, kígyó 
lässt sich gut als Ersatz des ausgefallenen l eiklären. Alle diese 
Umstände in Betracht gezogen, können wir das Verhältnis zwischen 
mordw. liijov und ung. kígyó kaum am Grunde derSprachvenvandt- 
Schaft deuten, sondern — falls Jiijov (statt: *knjor)  keine Weiter- 
bildung von der gewöhnlichen mordwinischen Form kuj (=wotjak. 
kij) is t— eher so, wie zwischen mordw. honor «Papier» und ung. 
könyv (könyü) «Buch» (s. K. Sz. I I : 312), oder wie zwischen mordw. 
sirnä «Gold» und ung. arany id. (— aw. záranya- ; s. AKE. 141.), 
d. h. dass sie als Entlehnungen eines und desselben Wortes (ver- 
mittelt oder unvermittelt) aus einem gemeinsamen Sprachgebiete 
stammen. Als solches kann die Sprache der türkischen Bulgaren in 
Betracht kommen, die, bevor ein Theil von ihnen zu der Mittleren- 
Wolga ubersiedelte, in der Nachbarschaft der Alanen im nörd- 
liehen Kaukasus wohnten (s. darüber Etlmogr. 15 : 7, 18.). Mit 
dieser Annahme stelle ich mir nun den Zusammenhang mit osset. 
yelagä «Schlange» derart vor, dass dieses Wort im ung. ké(l)gyó, 
kilgyó (statt: *kéljó, *kiljó) in einem bulgarischen Lautgewande 
vorliegt (vgl. ung. borjú, bárgyú «Kalb» — türk, bozayi, bozayu, 
cuw.perii, und was den Auslautsvokal anbelangt: ung. tinó =  türk. 
tma, ung. teknö =  türk, täknäj und unmittelbar aus dem Bulgari- 
sehen mag auch das mordw. kijov (statt: *kil'ov, *kiljov) stam- 
men. Zu bemerken ist noch, dass nach W sewolod Miller (Grund- 
riss d. iran. Phil. I. Anhang S. 126) osset. yelagä vielleicht mit 
ai. k'elati ,schwankt‘ verwandt ist (vgl. jedoch kürin. ghidägh, ghü- 
lagh  «Schlange»). B. Munkácsi.
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Kurze Darstellung unserer Lautzeichen für die ural-altaischen Sprachen.
I. Vocale. a, 0, u, e, ö, ü, i =  die entsprechenden kurzen Vocale im 

Deutschen. — q — labialisiertes a (ungar. a, schwed. ä). — ä =  ganz offenes 
e (im Tat. ädüm «Mensch»): ä : a =  ö : o. — 0 =  schlaff labialisiertes ä, 
oder 0 mit mehr offenem Lippenschluss (imWotj. es «Thür»); e:ä — q:a .~  
в (früher: p) — mit engerem Lippenschluss gebildetes 0 (im Tat. bejével 
«Befehl»); Übergangslaut zwischen deutsch. 0 und u. — e (früher: ö) — 
mit engerem Lippenschluss gebildetes ö (im Tat. ken «Tag»); Übergangs- 
laut zwischen deutsch, ö und ?7. — и =  schwed. и in hus; ungefähr ein 
Übergangslaut zwischen и und ü (ü mit mehr vorwärts gezogener Zunge). — 
i — gutturales г, ein Laut mit der Zungenstellung des и und Lippenstellung 
des i (im Oam. klz «Mädchen»). — e — gutturales e ; e : i =  e : i (im Tat. kéz 
«Mädchen»). — e (früher: é) — sehr geschlossenes e (im Tat. bez «wir»).

Das Zeichen v unter einem Vocale bedeutet in Hinsicht der Zungen- 
Stellung eine mehr offene, das Zeichen /4 eine mehr geschlossene Aus- 
spräche. — i ist ein halbvokalisches j, и ein halbvokalsches w. — Das 
horizontale Strichlein am Vocale (z. B. ä. ö, ü 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 unbestimmbaren hinteren 
Vocals. — i =  Bezeichnung eines näher unbestimmbaren vorderen Vocals.

II. Consonanten. к — türk, к (vor a, o, u, i); im Türkischen gewöhnlich 
nur als к bezeichnet. — /  =  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. — & = engh th. — 
о =  neugriech. d. — s — deutsches ss in: lassen, blass. — z — deutsches s in : 
so, sehr. — s — deutsches sch. — i  — russ. ж. — c =  russ. ц =  is. — 
с — russ. с =  ts. — é =  cacuminales c (im Wotjakischen). — 5 dz. — 
3 — dz. — g, =  cacum. j  (im Wotjakischen). — w =  interlabialis spiráns. — 
b =  russ. л. -— l =  dl (im Ostjakischen). — l =  dl (im Ostjakischen).

Das Strichlein neben oder über den Consonanten, wie in k, g. f, (, 
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, у etc. bedeutet, dass der 
Stimmton bei diesen Consonanten sehr schwach ist (stimmlose mediae). — 
' bezeichnet bei Consonanten die aspirirte Aussprache, z. B. k', t \  p' =  kh, 
th, ph etc. — ’ zwischen Vocalen im Wogulischen bedeutet eine leichte 
Aspiration, welche sich in gewissen Fällen zu y, oder ;׳ stärkt.



EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR.
—•Von M artin H artmann. —

(Zweite Mittheilung.).

2. M ein  Те x t.
1. baldükia vaydá bz síygiltak jétte doygoltak dos oldpda.b

2. jétteilen Ы öida ejäa cápipdgA 3. jalgóza kiiyaltakA bz öida 
ejäc cdpipdgA 4. jétte doygoltak biz jétteilen bz öida eja cdpsak 
kizyaltak jalgdz& bz öida10 eja capämdg däp kelip doygoltak kizyal- 
takniy ejirigé öttaslape koidaA 5. kecice& bz öidekija köjä'p kóma 
kaiddá. 6. ittegendea kizyaltak ckpb ijänic jokldppaysa kóma jok- 
IdpdaA 7. kizyaltak banda kaiddkkHdi däp bz tayaya elip suni sdtai 
däp bäzäyä sapdaA 8. ämdi bz bai kepda; bü taya nime VA 9. kose'A 
köma, kömeseb altenc däpda. 10. bajekia bai man0 kömäi äläi, e/nise 
bz taya pelc wreiA däpda.e 11. mäkula däp bai baslap öige' äpkittiA 
12. bdjeki bai manumdáy bz öinäa *kökesti, suni tökep cik siygiltdkka 
didiA 13. ändikina tayarin'A toskurap0 pelwile^ siygiltakkd bz taya 
pel dtp bädi.e 14. andikin jette doygoltakniy iskijé keldaA 15. adds. 
dttik1a tayädikA nime däp soda, doygoltak sorapdac. 16. gelip 
ädas, bi öida eja cép'ptim, kece ot köjüpa bz taya kömä oldpdaA;

l a H baldüki; -ki nach K. b Hl * * 4 wolapdg. 2a H3* 4 éga nnd so
im Folgenden. b H 4 cép'ptg 3a H3 jalgöz, H4 jalyoz b H3 siygil-
tak; die beiden Namen gehen beständig durcheinander, weiterhin
wird die Abweichung nicht mehr vermerkt. c H3 о т  d H3 gecipdo 
H4 cépiptg. 4a H 4 jalyuz b H4 öide c H34 ־ öttaslap. d H:i kojapda
5a H:1 kece, H4 kecicí b H4 boláptg 6a H 4 ohne Accent. b H4 cerip 
c H4 igäni 7a H4 buni b H4 saptg 8a H4 soraptg 9a H3‘ 4 kösä b H4 
kömäsä c H 2 altan, H 3 altun d H4 däptg 10a H3 bäjeki b Nur in 
H5; H4 eit'ptg 0 So in H5 mit dem Vermerk : «nach pül zu» ; es 
überwiegt aber pel d H4 werai e H4 däptg 1 l a H4 ma'kül b H3 appri- 
pda 12a H4 oini b H4 köktip kojdptg, tökep koi däp 13a H 4 dndekin 
b H 1 tayarina c H ! toskarap; H 4 wie oben, doch mit der Neben- 
form toskur up d H4 о т  e H3 ät'ppeidä 14a H4 geldi 15a H4 attki 
b H 4 tayädiki c H4 sordptq, 1Са H4 kiijii b H4 bolap kaptg

11Keleti Szem le. V.
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appripc Ъ2 tayá pólyi^ tigislpkeldéme. 17. ajetteile ämdi kiyes kildä. 
18. paciláp Ъ£ taya pel kilyice öt kojap hé taya кота кЧар hé taya 
pel tigíspkiliní. 19. ándikin aysämde öt kojap ijäga kömä kHäp 
bäzaya äcclkdä. 20. häzä yalki hoi doygoltak bű tayddiki nime dap 
sndä. a  21. кота dida&. 22. satámscfi sorapdab .  23. satdmä& didd'b. 
24. buna nímege sátesen bü kömänä didä. 25. Ы tayá pólyi& 
satámd0 didä.c 26. bé tayá kómaa bé taya pólyd0 alámdoc f nägä 
apprpsátsay saíd däp bázádin haidép cikaríwettie. 27. satámmai 
kaítipb Ötje keldäb. 28. jétte doygoltak ämdi aysämdd *keläp maslát 
k4isda.& siygiltakmft öltémekci boldac jétte doygoltak. 29. ay- 
samdáa bdíjéit0 kizyaltak tujopc *ozí jatedeyäjädaA kärae anes'ní jót- 
kuzúpkoidah 30. anesi jatedéyajddaa öz^ jattá. 31. kicili& doygoltak 
kilípb ki&yaltakní ölteremenc däp k'lip kiéyaltakniy anesiníd öltii- 
repe koidd'k 32. kizyaltak lslkkí kapkd sámán tkap‘0- atka ätuk etcpb 
aneskác padázd kiläpe atka mindirüpt elíp maydüo 33. abz tiigä-

16c H4 apperip d H4 pulyd e H3 tigispceldem H4 teyisipkeldím 
17a Siehe unter 20a. 20a Statt des Passus von 17 Anf. bis hieher 
hat H3 lückenhaft: . . . .  bermesme . . .  .jetti igrige (igerge)  ot koidä, 
kacan päcilap bi taya pul kiyice. andikin doygoltak bi taya kömä 
elip bäzaya c'kda. nime tayädiki [so]. H4 hat folgende Fassung: 
jette doygoltak bajeki bz óidé egiri bar ämäsmidä, kacan päcilap bz 
tayá pul kiyuci däp ot koidä, doygoltak bz tayá köma kilip bäzäya 
accikdä, tayádekí nime, hoi doygoltak däp söda 21a H3 däpdä 22a 
H 3■ 4 satámse, b H4 däpdä 23a H3 satdme, H4 satéme b H 3 dedä, H 4 
dädä 25a H4 pulyd b H4 satime c H:: dedä, H 4 däpdä. 26a H4 kö- 
mänä b H4 pulyd c H3 alamda d H4 nägä appäsdy suagä apprip sat 
e H3 cikadi, H4 c'käda 27a H4 satdmmäi jand'rup b H4 akkäldi 
kömäni 28a H4 kilip b H3 addit ö, П 4 -ni c boldi 29a H 3 aksamda 
H4 bdj'ki c П3 tujop, H4 tujup d H3 от , H4 jatedayán jada; der 
Schwund des n ist in solchem Falle die Kegel e H ; kara, H4 
käri, das ist die in Kasgar gewöhnliche Aussprache. f H3• 4 koidi 
30a H3 jateduryan jerge, H4 wie zu 29d b H4 özi, das wohl das Ur- 
sprüngliche darstellt; das hier unentbehrliche Suffix schwand bei 
Zusammensprechen mit dem folgenden jattä. 31a H4 kecéde b H4 
kelip c H4 ötteremen d H4 änisni e П4 öttürep f H4 koidi. 32a H 4 
t'kip mit «von tikmak, in einen Sack stopfen» b H4 etip c H4 äriskä 
dH4 päddz e H4 kHxp f H4 mind'rüp 8 H4 £udi
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menniyb aldiyc bäda^. 34. ämdi bz hai tügämenniya aldedd ügiit 
hónak jaiydnb. 35. süädäa siygiltak atnäb kojap anam kisildäc, 
tomucd bämäe, tomurini tutteritttmf däp sodä%. 36. émise& at miiéi- 
wädäb tösun, atnä’c juküt'pA ätmisläe ! man tomücinät kckripg ckäi 
37. siygiltak tomüciniy iskijé berip kailap tüdaa, két síivile at 
ugiitké cida'b. 38. bai atn'd hai didäa, anesib áttin zikilda0. 39. 
bdjeka siygiltak kailap t'ruttib. 40. anesi‘d attin zikilisí zugurupb 
keldäc. 41. anam waid anam kesildoft, attinc étkilipd oldäe 42. däp 
tiigämencijea tómét kildäb. 43. ¥allä tguaa däp sgkum säyinä tüdab. 
44. sän tgualämaa, sän sgkum samma, anayneb yiinnäc Ыгёг  ̂
däpdoe. 45. bi tayd pel ät'p Ыгё%&, апаупг jirideb özäm kojaic sen 
ket dida. 46. Sunday kiläpa jana je'tte doygoltaknib iskijeG keldad 
atni jötelep.e 47. hä adas siygiltak nimea (Т.гЬ wädiyla? däp

33a H3 kapperip, wohl für kelip berip, H4 apperip b H4 tögii- 
menniy c In Ha ist dazu bemerkt: «das i beim spontanen Sprechen 
fortgelassen, sonst aldiyi», H4 aldiyd d H4 bädi 34a H4 tögiimenniy 
b H3 jeipda, H4 jejipdi 35a H4 siiiäda b H4 atni c H4 kesilidi, büiada 
dH4 tomuci e H4 bamu f H4 tutt'rittim, mit «für tutturur idimn 8 H4 
södi 36a H4 emisé m it: «so gehört! nachher [von К ä d i r] abgestrit- 
ten; emesé sei das Vulgäre, гmesé sei das Korrekte» b H4 mösöwäda 
cH 4 atni d H4 jükütüp, m it: «litter. hürkmek, von arab. har eket» 
fhat nichts damit zu tun] e H4 bemerkt dazu: «für ätmesizlär 
im Sinne von ätmesinlär»; H5 hat den Vermerk: «das la lang aus- 
gezogen wie läää, oder ätmislä» f H4 tomüicini 8 H4 kskrip 37a H 4 
tomüiciniykidä crip b H4 cid г 38a H4 bai atni hai! (=  andak 
kilma)  dädi b H4 änesi c H4 zikildi 39a H4 bdjki b H4 hat dazu : 
( trup idi)  40a H4 änesi b So auch H4, H" jügärüp c H4 geldi 41a H4 
wäi b H4 keselidi c H:i atni d П4 zikilip e H4 oldi 42a H4 tögümencige' 
bH4 kildi 43a П4 yudajä tgua, mit: «mollalar yudaja taube» b H3 
säyintudä, H4 säyini tüdí; in H5 ist zu dem ä von säyinä be- 
merkt: «fast unhörbar». 44a H4 tgulamayin b H4 anayniy; in H5 
neben dem obigen: «(anayney)» c H4yunini dH 4 beräi, mit: «deut- 
lieh mit ё» e H4 däpti 44a H4 ät'p beräi b H4 jerida c H3 koirna, П4 
koijeme, mit «=  koijürmän» d H4 dädi 46a H3 kilip H4 kHip b H 4 
doygoltakniy c H4 iskige d H4 keldi e H3 dönäp, H4 jötälep 47a H3 
neme b H:! ä, H4 ö ; in H3 zu dem ä als Nebenform uq, mit: «so 
spricht er ,gut‘״

ll*
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s(jdäc. 48. Hy gilt ah anam kece ülepkena ölügini bz tap a pélyá3 tigís'p- 
celdimc didcft. 49. jettesiniy jette käri anesí waredia. 50. bízmga 
anemiznfo ölterep bé taya pélyic tigispkilinäd däp anesníe ölterep£ 
bäzäyaS áppöidi. 51. bäzädaa yaläikb hoi doygoltak tayädac níme 
däp sndáá. 52. kelíp kece anemiza ülepb kapáikénc *satyinä keldikA. 
53. bajeki bäzädäa adäm10 illegnic satyinaA kandake *jäje däpni 
komäji, *uruylä типйЯ bäzadärd1 hcudep cikiriylai! 54. süädän®״ 
jandurup üigeb keldäc. 55. mäslät kildaa ämdäb jétteile. 56. ane- 
miznía zgilenb ölteriwettic, siygiltaknad Öltiirmize bugice1 . 57. ke- 
cedea bajeki siygiltak tüidäc, 58. yotnuyaa eit'pkoidä^ : män zärdt- 
lkecbrip& *öck godae jätiwoläi} 59. yotnuyea eit'pkoidä^: ämdäc sein 
äfäd kulayga tajakni elip саргпгупг tätüe kejip liämrijäm däp £iy- 
läwei, doygoltak keledu. 60. *éttegende jette doygoltak kepdo, yotun- 
din sorapdo íriykinéa? 61. írima iilepb kettic. 62. kacan ülepa ketté0 
däpdo0. 63. b'iigena kicé'0 iilepc ketti& d1dae. 64. suädina jenip *bajek

47е H4 sgdi 48a H3 ülep kapáikén, H4 ölep kaptiken b H3 
pulyä, H4 pulyé c H3 satdim, H4 sattím d H4 dedi 49a H:! ana- 
söredi, H4 dnesi wäridi 50a H:i bizim, H4 bizmö b H4 änemizni c H:! 
pul, H4 pulyé d H3 tigiskilinä, H 4 tegisij)kelini e H4 ánésni f H4 ötte- 
rep s H4 mit dem folgenden zusammen: bäzäydppädi 51a H4 bä- 
zadd b H4 yaläikld c П4 tayädiki d H4 sgdi 52a H4 änemiz b H4 ölep 
c H4 kaptiken d H4 satkinä äkkeldik 53a H4 bäzädeki b H4 ädämlä 
c H4 ölägni d H4 satkinä e H 3 kaidak, H4 und H 5 wie oben, m it: 
«zwischen kandak und kaidak kein lokaler Unterschied״ f Nur in 
H5 § H4 uníyla, muni b In H5 dazu : «nicht din» ; H4 bäzädin 1 H4 
é'kiriyld 54a H4 siiwädin änisniy öligini b H4 oige e H4 folge) kkeldi 
55a H4 kildi b H4 emdi 56a H4 änemizni b H4 zgwilen c H 4 öltäti- 
wetti d H4 addit emdi e H3 öltermiz, H4 ölteremiz f H4 bü kece berip 
57a H3 0 kecede, H4 kecede emdi b H4 bajek( e) c H3 tuidä, H4 tuidi 
58a H3 yotnung'e, H4 yotnéyá b H3 eittä, H4 eitti c H 1 zäratlka, H4 
zärdtl'kka d H4 berip e H4 öckdgöya 1 H3 ciriwaldí, H4 ciriwdldi 59a 
H4 yotnuya b H4 eítpkoidí c H4 ämdi d H4 ata e H4 täte, mit: 
«nachher bestritten, es heisse tätü» f H 3 éiylapdg, H4 Ziylaptö 60a 
H3 doygoltak geldí irinkiné södi, H4 doygoltak kelíp eriykani däp 
sgdi 61 a H3 irim, H4 erim; in H5 ist zu trim, bemerkt: «so ! nicht 
träm» b H3 ülüp,Hi ölüp CHъ getti 62a wie 61b bw ie6lc c H4däpti 
63a búgün b H4 kece c wie 61b d wie 6 Iе e H4 dedi 64a H4 siiwädin
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doygoltakla^ iiijec kettiA. 65. siygiltak *ggdin clkapa jamulyeb ctdi 
uz kilinaG. 66. dadamdin jétte yálcia kapdi,b maya bojambämeide0 
67. *kakim dőyi ksckatti, jämuyi jette doygoltakna haidep keidéia. 
*hakim man söriyind' biliméi' did a0. 68. *dőya doygoltakna haidep 
dppädä jamulyi&. 69. síin suniya yalcesib bnsay némiske0 isléméisdnd 
däpdoe. 70. biza ЪипиуЪ *yalcesi ämäs,c bizgäd tömet kilédae 71. 
*häkim ras siniy yalcaymi däp sddäa. 72. siygiltaka dadamdin miräz 
käyan yalcam dida°. 73. sän yotun talak némiska baijiygáa isle- 
méiséinb cikc *sid'd däp siygiltákne *aldiyi doygoltaknä sápbadae. 74. 
jette zila yizmet kildab bajeki doygoltakla. 75. jettiskéa jétte jutva 
bíripdi10. 76. ks wgsaa zuyurtäP iscije'0 kiläpA kejittie. 77. jäz wgsaa 
*zuyunä tesy(i)klipb kejitti doygoltaklac. 78. ämdä muniydin kut- 
ldmmedok,a dejijéb taslap etinac múni! 79. däp siygiltaknäa tayäyah

64b H4 bájeke doygoltakla c H3 üige, H4 oigé d wie 6 Iе 65 aH3 
gödan eikap, H4 c'kip gödin b H 4 jämulya c H 3 crip az kildi, H4 crip 
uz kildi 66a H3 yalca, H4 yalcd, daneben у dice; in H5 ist zu yalci 
bemerkt:«fast yalc»b H4 kaptic H 4 bojam bämaidü, daneben bämoidü 
und bämaidü; dazu: boini kattiy, boini tüw'en» 67a H3
az kilyan ksckädi haidep käl berip . . . .  jämuya . . . . , H4 ksckädi 
haidep kel berip b H4 män söriyini kil)vmi (=  kilirmen)  dädi 68a 
H4 haidep dppddi jamulya 69a H4 éumniy b H4 yalcesi c H4 nemiska 
d H4 islémeisen e H3 däp, H4 däpdi 70a H4 bz b H4 buniy c H4 yal- 
ceslmü's H4 bzga e H4 kilido 7 l a H3 rässiniy yalcaymu su däpdidä, 
H4 ras seniy yalcaymo sü däp södi kiéyaltaktin 72a H3 ciygaltak 
b H3 dadamniki yalcam bar . .  . . ,  H 4 wie oben, doch dädi 73a H4 
bejiygá b H4 islémeisen; in H 5 ist bemerkt: «das n ganz schwach 
zu hören ; spontan sä» c H4 ck d H3 isiéi, П4 isle e H4 aldiya säp- 
padi ( selip berdi) siygiltakniyki — In H5 bis (s. oben S. 23 und 28) 
heisst es statt häkim (71 Anf.) bis hieher so: [häkim] su kiside möruy 
bämi däp sddä. atarnniy bäsbegi'i möriwä. häkim kajädä möriwä 
däp sddä. siygiltak eittiki dadamniy bäsbega möriwä. nádéi koygan 
[unsicher]? oy mayzede móri bérikén ; wä isiéi buirúp bädi 74a H4 
zil b H4 kildi 75a H4 jétt'ské b In H5 mit dem Vermerk: «wie 
bírpdi, mit fast unhörbarem r» 76a H4 bösd b H4 гиу*пг c H4 is big в 

H4 lé Up e H4 kéjip 77a H4 jäzewgsd b So H° m it: «fast teskklip» 
c H 4 tuküní tesiyá kilip kejip yizmét kildi doygoltakla 78a H4 kute- 
lammedók b H 4 daijigd c H4 etiní 79a H4 siygiltakni b H4 tayayá
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solap esekké ätäpc dejejéd tasiyinae may da К 80. jolda málwaga- 
wotettí päteci, jétteile bz médangáa tamäko tätkina cripkettV0. 81. 
eseka tayäni goterepb *malya kecep kettic. 82. bajeki gulyangd1a tamäkö 
tatkind'h cripketti. 83. eseka malyah wäda,c pätecid mal tosáp £ü- 
rüttäe. 84. sdjoka siygiltak eittiki. 85. ja *kaz bommaimä desem und- 
maido, jä  mupte bommaimä desem unúmaidoa. 86. däp tayädia 
awäz cikdd'h. 87. pätecia eittikä10: emisec sän malwakkin, man 
*käz woläid dldae 88. siygiltak dcidiki su taydy ayzini jesa, 
89. *sän käz bol, män mal bakai didä'a. 90. opúl topái 
pätecia tayänäb cüdä esekdinc, ayzini jesdid. 91. siygiltak *tayäd- 
neckp pätecini tayäyd solidäa. 92. solap tayaniy ayznia boydp 
esekkeb ätpkoidä0 pätecini. 93. bajeki jette ddygoltak bajekia bäyge- 
yänedin tarnak10 tätäpc cikdad. 94:.*esekna haidep kitxwadäa. 95 .*päte- 
cinä siygiltak däp dejijé tasiwättia. 96. a/sämdaa siygiltak malnai- 
däph doygoltaknäc iskijS keldd'e. 97. adas siygiltak nägä werip-

79е H 3 atip, H4 ätrp d H3 déjege, H4 daijigä e H:! tasigind, H" 
tasliyini f H3 elip ziida, H4 eliw (das w bilabial) [diesen Vermerk 
gebe ich hier wieder, weil er zeigt, dass stellenweise der bilabiale 
Charakter des Lautes besonders scharf hervortrat] züdi, get'p 
bäretti 80a H4 maidaygd b H4 jetti 81a H 4 esek b H :! guterep, H4 hat 
neben goterep : koterep c H3 malga kacip kettä, H4 malya kdc'pketti 
82a H3 gülyangd, H 4 gulyaygd b H4 tätkini 83a H4 esek b H3 malgá 
c H4 wädi d So auch H3; H i patisci e H3 zürdtti, H4 ziirüitti 84a H3 
от , H4 sajik mit: «so zuerst spontan, dann sajeki 85a H3 ver- 
stümmelt; H4 käizi bommaimä desemmo unummäjdo, mupte bóm- 
mäimä desemmo unwmrnäido 86a H4 tayädin b H4 c'kdi 87a So auch 
H3, H4 patisci b H4 eittiki c H4 emäsä d H 3 käz oläi, H 4 käzi boläi 
(u oläi) e H4 dädi 8Sa siygiltak emäsä׳ züddm bol, täyäniy ayzini 
jes dadi 89a H4 sän kazi bol, män mal bakäi dädi 90a So auch H3, 
H4 patisci b tayäni c П3 cüräp, H4 cur up d H4 äyzlni jesip sajak 
siygiltakni c'kädi 91a H4 tayädin ckipla patiscini täyäyd soledi 
92a H4 äyzini b H4 esekké c H4 ätip koidi 93a H 4 bajeki b H4 tamäkü 
c H4 tätip d H i c'ktí 94a H4 malye kelip esekni haidep zedi mit: 
«deutlich unreines ü» 95a H 4 apperip patiscini siygiltak däp dai- 

jiga tasliwetti 96a So auch H 3; H4 a/sämdd b H4 malni haidäp 
c H4 doygoltakniy d H4 iskigé e H3 geldä, H 4 keldi
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diyla3? nime haidep züfiiisläb? däp sgdä0. 98. baja mind13 dejijéa tas- 
läptiyla,d dejeniife iscidinf malnaidepS cikdirrä* 1 däpdo1. 99. wäi 
adas, jan a3 barámslab däp sgddc siygiltakdind. 100. гшг adas, ata 
c'steile31 mal sopapina0 baremä(n)c didäb. 101 . doygdtakla ärnda3• 
bizmäb barema0 didad 102. ät'si3• c'swile siygiltak mal13 sopapinäc 
eikddd. 103. doygoltakniy iskijéa wäda0. 104. adas31, &ürüyld°, 
emisec man mal sopapinäd cikdime, mänbilerd bille biriylaS! mänbas- 
lap bírái}1 105. däp dejeniya boijipd baslap bädäb. 106. ämdäa 
dejeniy bovjipld koina0 koiwädäd jamr'tépe. 107. koiniy säjesi so- 
piicsdä3•. 108. adas doygoltak, mäwäkke'la, kőinek0 koklteic, iänad koi 
däp kokettie. 109. bajika koiniy sajes'nt'ib kör ép' jetteile özni dejijec 
tasledi.

E I N  T Ü R K IS C H E R  T E X T  A U S  K A S G A R .

3. Ü b e r s e t z u n g .

1. In alten Zeiten waren ein Sirjgiltak und sieben Doggoltak 
Freunde. 2. Die sieben schnitzten in einem Zimmer Sättel. 3. Kiz- 
Yaltak schnitzte allein in einem Zimmer Sättel. 4. Da sprachen

97a H4 weriptiylä b H3 zürüslä c H4 sodí 98a H3 baii, 
H4 baja b So auch H3, H4 ment c H4 daijigä d H4 taslaptiylä 
e H4 daijiniy f H4 iscide 8 H4 mal barikén haidep 11 H4 c'ktim
1 H4 däpti 99a H4 ätimü b H3 baramsiz, H4 barámsla c П4 
sgdi d H 3 siygiltaknä doygoltak 100a H4 mit: «tüs — Mit- 
tag, nimröz» b H3 sopapli, H4 söpäpini e H3 beremä, H4 wärima 
d H4 dedí 101a H3 emdi, H4 emese adas b H3 bizim, H4 bizmö 
(bizmu) c H4 barimé d H4 dedi 102a H i ät'si b H4 múlni c H3 
sopala dH3 eikdi, H4 cktí 103a H3 iskt, H4 iskigé b H3 bädä, H4 
bädi 104a H4 adás b H5 bemerkt dazu : «fast wie Miüyla, züüyla ;
kasgarisch züyla» ; H4 güruy'la, mit: «so! nicht ü» c H4 bäsayld 
emese d П3 sopanä, H4 söpäpini e H4 c'ktim i H4 mänbile 8 H4 be- 
riyla b H ׳’״ 4  beräi 105a H4 daijiniy b H i bädi 106a H3 emdi, H4 
ämdi b H4 boijupá c H4 koini d H4 koiwädi e H3 jamretep, H4 jam- 
retip 107a H 4 sopuesdi, mit: «nachher soll es sopa gewesen sein״ 
108a H 3 mäwäken, H4 mäwagäkä b H4 koini c H5 bemerkt dazu: 
«(kastei)», H4 köktéi d H4 bemerkt dazu : « =  mand ; aina ist auch 
beliebt; maná für das Nähere, aina, taina für das Weitere» 6 H3 
kökätti, H4 kökätti 109a H4 bajiki b H4 säjesini c H4 daijigä
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die sieben Doijgoltak: «Während wir alle zusammen in einem 
Zimmer Sättel schnitzen, 8011 Kihaltak ganz allein in einem Zim- 
mer f'ür sich schnitzen ?» Dann gingen sie hin und legten Feuer 
an den Sattel des Kiz^altak. 5. In selbiger Nacht verbrannte der 
Sattel im einzelnen Zimmer und wurde zu Kohle. 6. In der Frühe 
kam Ivíz^altak dazu, und als er nach dem Sattel sah, fand er Kohle. 
7. «Wie mach’ ich das nun?״ Mit diesen Worten steckte er den 
verkohlten Sattel in einen Sack und brachte ihn zu Markte, um 
ihn zu verkaufen. 8. Nun kam ein Reicher und fragte: «Was ist 
dieser Sack?» 9. Sipgiltak: «Wenn man’s sieht, Kohle; wenn 
man’s nicht sieht, Gold.» 10. Der Reiche: «Ich ne’hm’s, ohne zu 
sehen, und gebe einen Sack Geld dafür.» 11. Siggiltak sagte «gut» 
und brachte den Sack in das Haus des Reichen, der voranging.
12. Der zeigte dort so ein Zimmer und Hess den Sack entleeren;
13. dann füllte er den Sack mit Geldstücken, und [Sirjgiltak] lud 
ihn auf sein Tier. 14. Snjgiltakkam zur Tür der sieben Dopgoltak. 
15. «Bruder, was ist denn das in dem Sack auf dem Pferd?» 
fragten die. 16. Sipgiltak: «Brüder, ich schnitzte in einem 
Zimmer einen Sattel, da kam in der Nacht Feuer aus, und er 
wurde zu einem Sack Kohlen; den brachte ich fort und tauschte 
ihn gegen einen Sack Geldstücke ein.» 17. Nun hielten jene sieben 
Rat: 18. «Statt dass wir durch Einzelverkauf einen Sack Geld 
machen, wollen wir einen Sack Kohle machen und dafür einen 
Sack Geld eintauschen!» 19. So legten sie am Abend Feuer an 
den Sattel, machten ihn zu Kohle und zogen damit auf den Markt. 
20. «He, Dopgoltak, was ist denn da in dem Sack?» fragten die 
Leute. 21. Jene: «Kohlen.» 22. «Verkaufst du die?» 23. «Ja.» 
24. «Für wieviel?» 25. «Für einen Sack Geldstücke.» 26. «Kauft 
man je einen Sack Kohlen für einen Sack Geldstücke ? bring’ deine 
Kohlen, wohin du willst, zum Verkauf!» Damit jagten sie die 
Dopgoltak vom Markte fort. 27. So brachten die sieben Dopgoltak 
die Kohlen unverkauft heim. 28. Am Abend berieten sie sich und 
fassten den Entschluss, Sipgiltak zu töten. 29. Kiz׳/־altak merkte 
das aber und legte seine alte Mutter an die Stelle, wo er in der 
Nacht zu liegen pflegte. 30. Er selbst nahm deren Lager ein. 31. 
In der Nacht kamen die Dopgoltak, um Kihaltak zu töten; sie 
schlugen aber nicht ihn, sondern seine Mutter tot. 32. Kiz^altak 
stopfte zwei Beutel mit Stroh voll, lud sie auf das Pferd, legte seiner
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Mutter Schminke auf und setzte diese selbst auf das Tier. So machte 
er sich auf den Weg. 33. Er ging zu einer Mühle. 34. Nun hatte 
ein Eeicher bei der Mühle wohlgesiebten Mais ausgebreitet. 35. 
Siggiltak stellte sein Pferd dahin und sagte: «Meine Mutter ist 
krank, giebt es hier einen Arzt ? Ich möchte ihr den Puls fühlen 
lassen.» [Als die Leute seine Frage bejahten, sagte er:] 36. «Gut: 
das Pferd soll hier bleiben, lasst mir das Pferd aber nicht weg- 
laufen! ich gehe, um den Arzt zu holen.» 37. Siggiltak blieb auf 
dem Wege zum Arzt stehen und sah [, was weiter werden würde]. 
Kaum war er fort, da lief das Pferd in das gesiebte Futter. 38. 
Der Reiche scheuchte es fort, da fiel die Mutter Siggiltak’s vom 
Pferde. 39. Siggiltak hatte gestanden und zugesehen. 40. In dem 
Augenblick, wo seine Mutter vom Pferde fiel, kam er angelaufen 
und rief: 41. «0 weh, meine Mutter! sie war krank, nun ist sie 
durch den Fall vom Pferde gestorben!» 42. Er gab dem Müller 
schuld und fing an zu schreien: 43. «Gott, welches Unglück! 
Gott, welches Unglück!» 44. [Der Müller:] «Schrei doch nicht 
und jammere doch nicht, ich will ja das Blutgeld für deine Mutter 
bezahlen; 45. ich will einen Sack Geld geben und will selbst deine 
Mutter bestatten, geh du nur!» 46. So geschah’s, und Siggiltak 
kam wieder zur Tür der sieben Doijgoltak, sein Pferd nach sich 
ziehend. 47. Die Doggoltak: «He, Bruder Siggiltak, was ist das? 
wohin gingt ihr?» 48. Siggiltak : «Meine Mutter war in der Nacht 
gestorben, da hab’ ich für ihren Leichnam einen Sack Geldstücke 
eingetauscht.» 49. Nun hatten die sieben Doggoltak sieben alte 
Mütter. 50. «Auch wir wollen unsere Mütter totschlagen und einen 
Sack Geldstücke dafür eintauschen.» So schlugen sie ihre Mütter 
tot und brachten die Leichen auf den Markt. 51. Dort fragten 
die Leute: «He, Doggoltak, was ist denn das in den Säcken?» 
52. «Unsere Mütter sind in der Nacht gestorben, die bringen wir 
zum Verkauf.» 53. Da riefen die Leute auf dem Markt: «Leichen 
zum Verkauf? wie das ? statt sie zu begraben? haut sie ! jagt sie 
fort vom Markt!» 54. So brachten sie die Leichen ihrer Mütter 
nach Haus zurück. 55. Nun berieten sich alle sieben mit einander: 
56. «Sir)giltak hat uns durch Falschheit dazu gebracht, unsere 
Mütter totzuschlagen; nun wollen wir ihn töten noch in dieser 
Nacht.» 57. In der Nacht merkte es aber Siggiltak. 58. Er sagte 
zu seiner F rau : «Ich gehe auf den Friedhof und lege mich in ein
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offenes Grab.» 59. Ferner sagte er zn seiner F rau : «Du nimm 
morgen den Stock in deine Hand, zieh dir deinen Mantel verkehrt 
an und jammere immerfort; die Dopgoltak werden kommen.» 
60. Die Dorjgoltak kamen auch am nächsten Morgen ganz früh 
und fragten: «wo ist dein Mann ?» 61. «Mein Mann ist gestorben.» 
62. «Wann ist er gestorben?» 63. «Heut Nacht ist er gestorben.» 
64. Da kehrten die Dopgoltak um und gingen nach Haus. 65. 
Sirjgiltak stieg aus dem Grab heraus, ging zum Jamen und brachte 
folgende Klage vor: 66. «Mein Vater hinterliess mir sieben Skia- 
ven, die wollen mir nicht gehorchen.» 67. Der Richter rief den 
Polizeimeister; der brachte die sieben Dorjgoltak ins Jamen. Der 
Richter sagte: «Ich will die Verhandlung führen.» 68. Der Polizei- 
meister brachte [die Dopgoltakj ins Jamen. 69. «Wenn ihr die 
Sklaven dieses Mannes seid, warum arbeitet ihr denn nicht?»
70. «Wir sind gar nicht seine Sklaven, er klagt uns falsch an.»
71. Der Richter zu Sirjgiltak: «Sind das wirklich deine Sklaven?»
72. Siijgiltak: «Meine von meinem Vater ererbten Sklaven.» 73. 
Der Richter:] «Zum Teufel, warum arbeitet ihr nicht für euren

Herrn ?Fort an die Arbeit!» Mit diesen Worten übergab er sie 
Sirjgiltak. 74. Sieben Jahre mussten nun die Dorjgoltak Dienst 
tun. 75. Alle sieben bekamen sieben Pelze: 76. im Winter trugen 
sie sie mit dem Fell nach innen, 77. im Sommer trugen sie sie 
mit dem Fell nach aussen. 78. Schliesslich sagten sie : «Von dem 
kommen wir nicht los, wir wollen ihn in den Fluss werfen.» 79. 
Damit steckten sie Siijgiltak in einen Sack, luden ihn auf einen 
Esel und machten sich auf den Weg, um ihn in den Fluss zu 
werfen. 80. Auf dem Wege weidete ein Hirt Vieh; sie traten alle 
sieben in eine Bang-Kneipe, um Tabak zu rauchen. 81. Der Esel, 
der den Sack trug, lief zum Vieh. 82. Alle sieben waren in jene 
Bude gegangen, um Tabak zu rauchen. 83. Der Esel lief zum 
Vieh. Siijgiltak rief: 84. «Sag’ ich, ich will nicht Kadi werden, 
so nimmt man’s nicht an ; 85. sag’ ich, ich will nicht Mufti werden, 
so nimmt man’s nicht an.» 86. So erklang es aus dem Sack. 87. 
Der Hirt: «Na, dann hüte du das Vieh, ich will Kadi werden.» 
88. Siijgiltak : «Dann mach schnell, binde den Sack auf, 89. werde 
du Kadi, ich will das Vieh hüten.» 90. Eilig lud der Hirt den Sack 
ab und band ihn auf; 91. Siijgiltak spazierte heraus, steckte den 
Hirten in den Sack, 92. band diesen zu und lud ihn auf den Esel.



1 7 1EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR.

93. Die sieben Dopgoltak kamen rauchend aus der Bang-Kneipe 
heraus; 94. sie marschierten, den Esel vor sich hertreibend, 95. 
und sie warfen den Hirten in den Fluss, in der Meinung, es sei 
Sirjgiltak. 96. Am Abend kam Sipgiltak, das Vieh treibend, zur 
Tür der Dopgoltak. 97. Die fragten: «Bruder Sirjgiltak, wohin 
bist du gegangen? mit was kommst du da an?» 98. «Ihr habt 
mich ja eben in den Fluss geworfen, aus dem habe ich das Vieh 
herausgetrieben.» 99. «Eh, Bruder, geht ihr wieder h in?» 100. 
«Eh, Brüder, morgen Mittag gehe ich das Vieh tränken.» 101. 
«Na, Bruder, dann wollen wir auch gehn». 102. Den nächsten 
Tag mittags trieb Sipgiltak das Vieh hinaus zur Tränke; 103. er 
ging zum Haus der Dorjgoltak. 104. «Brüder, auf den Weg, ich 
führe das Vieh zur Tränke hinaus; kommt mit mir, ich gehe 
voran.» 105. So ging er voran zum Ufer des Flusses. 106. Am 
Fluss Hess er die Schafe sich zerstreuen. 107. Deren Schatten 
fiel ins Wasser [die spiegelten sich im Wasserj. 108. «Hierher, 
Brüder Dopgoltak, ich zeige euch die Schafe; da sind sie, die 
Schafe!» 109. Da sahen sie das Bild der Schafe und stürzten sich 
alle sieben in den Fluss.

4. B e m e r k u n g e n .

1. baldüki: das ki Kädirs wird bestätigt durch das in
allen meinen Handschriften und Drucken, auch durchgehends als
auwalki  von mir gehört wurde (Shaw : awwal-ki  neben

awwal-yi),*) gegen osm. ^£,^1 evvelki. Das baldur, dessen r  hier 
nach der Kegel geschwunden ist, ist bei Shaw : baldir  (adv.)
before, first, formerly» ; zu osm. bildir  (aus bl j i ld ir  für
bir jil dir) zu stellen ?baldüki vaydd  im Anfang der Erzälungen 
formelhaft wie in Kadloff Tar  das barun zamanda (z. B. 68. 69).

1 .  vay : mit Schwund des t wie im Azeri, s. F oy Az 191, ge- 
gen osm. vakít.

1 .  b z : K a d i r  schreibt durchgehends •ע ; dieses bz ist nicht

 «So auch Radloff Tar 1676 aivalki ; vgl. •yLáf «früher ףי־
[zusammenhängend mit as- «sich erheben über, übersteigen»; 
zu s. mein Buchwesen in Turkestan S. 78 n. 2] Filolog 147.
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aus bir oder bl entstanden, sondern ist br +  Schmarotzer -z mit 
regelmässigem Schwund des r; zu diesem z vgl. izgäime «zwan- 
zig» (Glossar und oft gehört) aus jigrime, vgl. oben S. 25.

1. Siggiltak, mit welchem Namen Kihaltak für dieselbe Per- 
son wechselt, geht wahrscheinlich ebenso wie Kihaltak und Doij- 
góltak, in K1 und K2 immer geschrieben, auf yaltak
zurück, von dem Shaw s. v. diücCc. sagt: «a wooden disk (used as 
a wheel for play carts in Turkistän, and for working ones in many 
parts of India); also a roller, a pulley, a reel [? P. from ghalti- 
dan]». Das Wort ist in der Tat neupersisch und bedeutet dort 
«Rad», «Welle» (für das Brunnenseil), s. V ullers und S teingass. 
Mg, kiz, dog scheinen Vorsätze zur Bildung von Scherznamen aus 
diesem Appellativum zu sein. Am nächsten liegt es an kaltak 
«Holzsattel, Sattelholz» (osm. s. Sami 1034a ; bei R adloff auch als 
■cagataisch) zu denken. Doch ist nicht abzusehen, warum nach siy 
und dog daraus galtak (litt, yaitak) geworden sein soll.

1. dos : so auch im Azeri aus neup. döst, s. F oy Az 191.
1. olapda: kennzeichnend ist Iaädirs dem H4 wolaptg

entspricht. Klar und scharf schliesst F oy A z 147 f. seine Ausfüh- 
rungen über die ol-bol-Frage so : «Jedenfalls ist allen Cayatajern 
bol- bekannt und ist in Centralasien das gebräuchlichere, während 
es im Südtürkischen (ausser dem Türkmenischen) auch in den 
ältesten Quellen nicht anzutreffen und heute ganz unerhört ist 
und durchaus nicht verstanden wird. Das ist das Ausschlagge- 
bende». Es sei zur Erhellung des Sachverhalts hier Folgendes bei- 
gebracht: 1. die Unterscheidung von bo, wo und 0 ist in dem bol- 
Stamme den Kasgarern sehr schwer, den meisten unmöglich; der 
Mann sagt bolap, man lässt das Wort wiederholen und es klingt 
nun wolap oder olap ; es muss das auf dem Charakter des b und 
w beruhen: beide werden mit so schwacher Lippenbewegung ge- 
sproclien (bei b berühren die Lippen sich noch gerade), dass diese 
leicht in völliges Fehlen umschlägt, m. a. W. dass b und w schwin- 
den.*) Nur scheint die Wahl von bo, гео, 0 durch die Umgebung

*) Es sei gleich hier bemerkt, dass Ähnliches in den Stäm- 
men bak-, bar- und bar stattfindet, nur dass hier der Prozess nicht 
bis zur Vernichtung des b und w gelangt ist.



beeinflusst zu sein : im Redeanfang wird man meist bol hören,1} 
zwischen Vokalen meist wol.* 2) 2. D as fü r  K a s g a r  u n d  Um- 
g e g e n d  g e s i c h e r t e  wol u n d  01 n e b e n  bol b i l d e t  de n  
Ü b e r g a n g  z u m  s ü d t ü r k i s c h e n  01. Dem Südtürkischen 
fehlt das (bilabiale) w : es ist daher in ihm nur bol, vol oder 01 zu 
erwarten; dass bol. und vol nicht Vorkommen, wird daraus zu er- 
klären sein, dass die Türk-Gruppe, in der die Eigenarten des Süd- 
türkischen sich zu entwickeln begannen, wol bevorzugte; während 
in den osttürkischen Mundarten dieses sich neben 01 hielt — wie 
ja dort auch über ihm das bol fortbestand —, schied das Südtürki- 
sehe das wol völlig aus und entschied sich für 01.3) In andern Fäl- 
len, in denen zu der Zeit vor der Besonderung des Südtürkischen 
b und w nebeneinander hergingen, hat dieses in den Gruppen ö-|- 
Vokal+r einen andern, dem b und w verwandten Laut eingeführt, 
das (labiodentale) v : var  (Habe) . =  ostt. bar, w a r ; var  (gehen ) =  
ostt. bar, w a r ; ver (geben) =  ostt. ber, wer (bir, w ir) ;  sonst 
wählte es b : bak =  ostt. bak, wak.4j 3. Die Schreibungen u^Ujf
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x) So immer bä, das sehr häufig vorkommt, weil das Kasga- 
rische kein Wort für «ja» hat; die Bejahung wird durch Wieder- 
holung des Hauptwortes der Frage ausgedrückt, da spielt bä d. i. 
bär (osm. vär) eine grosse Rolle.

2) Doch in 28 : öltémekci bolda. H3, H4 und H5 stimmen in 
dem b überein. Zu dem Übergang des b in w  zwischen Vokalen 
vergleiche eikariwetti, jatiwoläi u. dgl. m.

3) Die Sprache der alttürkischen Inschriften, die ja dem 
Südtürkischen in vielen Punkten nahe steht, kennt nur bol [ich 
bezeichne das b vor g u t t u r a l e n  Vokalen mit b). Doch ist dazu 
zu bemerken, dass das inschriftliche Schriftsystem keine Zeichen 
für v und w hat. Das bol sagt nichts gegen die Aussprachen wol 
und vol.

4) Analogielos scheint der Fall osm. vur- «schlagen», dem 
in den östlichen Dialekten ur- entspricht, während in ihnen, zum 
wenigsten n e b e n  ur, bur erwartet wird. Man wird mit F oy  A id  
304 annehmen dürfen, dass das v von osm. vur auf einer jüngeren 
fonetischen Entwicklung beruht, zumal die Aussprache ur- bei 
älteren osmanisclien Lexikographen ausdrücklich überliefert ist
(die O r t h o g r a p h i e  möchte ich weniger ins Feld führen, da 
sie der von F oy  mit Recht hervorgehobenen Mode unterliegt, und 
gerade sie in für italienisches volta  ein Beispiel der Anwen- 
dung von J  für vo liefert, wo gewiss nie 0 gesprochen worden
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und neben einander Hüwedä Nr. 1 Y. 10b und Y. 14b [8.
m ein: Der caghataische Diwan Hüwedä's in Mitth. Sem. Or. Spr. 
Y. Abth. II. S. 132 ff.] geben F oy В 266 Anm. 2 zu folgenden 
Worten Anlass: «Wenn H artmann auch sagt, dass ihm in dem 
Divan des Hüvedä nichts von einer Einmischung ,localer Sprach- 
eigenthümlichkeiten‘ in das ,correcte‘ CaYatajisch [bei mir a. a. 0.
S. 133: «die Sprache, die vom Kaspi bis zur Grenze Kan־sus als 
die ,correcte‘ Sprache bei litterarischen Äusserungen gilt»] auf- 
gefallen sei, so beweist doch dieser Fall ganz deutlich eine Ver- 
mengung der Mundarten. Ob diese Vermengung aber auf die 
Rechnung des Dichters oder seines Abschreibers zu setzen ist, 
muss dahingestellt bleiben». Schon aus dem oben Ausgeführten 
geht hervor, dass aus dem Nebeneinander von und
eine «Vermengung der Mundarten» nicht wohl gefolgert werden 
darf; denn dieses Nebeneinander ist ja eben ein Kennzeichen der 
Mundart von Kasgar, und sicher auch der Sprache Hüwedä's, des- 
sen Beiname cimjäni sich übrigens jetzt ohne Schwierigkeit er- 
klärt, da mir Cimjän als im Distrikt von Margelän gelegen bezeich- 
net wurde.*) Die Anwendung von 01- bei Hüwedä ist gegen hoi-

ist). Zu erwägen bleibt, dass in einem sehr nahe stehenden Falle 
das Osmanische jene «jüngere fonetische Entwicklung» nicht 
zeigt, wo man sie nach Analogie von varrnak erwartet: in ora- 
«ernten», dem kasg. or- ( 0-) entspricht. Warum ging hier die 
Sprache nicht den gleichen Weg? Es liegt nahe, die Batio des var- 
neben ora- darin zu finden, dass vur- aus altem wur- hervorge- 
gangen ist, für welches die östlichen Dialekte die Nebenform ur- 
bevorzugten, und dass das im älteren Osmanli anzutreffende ur- 
auf dem Einfluss des östlichen Sprachtj^pus beruht, den ja auch 
F oy anerkennt (um 1500 bestand ein reger Verkehr Stambuls mit 
dem Osten und die Werke der östlichen Litteratur wurden in 
Stambul viel gelesen, s. z. B. Gibb, Ott. Poetry 2 am Anfang). Das 
Volk wird immer vur- gesprochen haben, wie das aus dem Бите- 
lischen für die Gegenwart unzweifelhaft feststeht und für das 
Aidinische durch Kunos’ Texte gesichert ist (das or- neben vor- 
Kunos Nr. 9 [nach F oy Aid 304] würde darauf hinweisen, dass 
dort ein ähnliches Nebeneinander von 0 und vo vorkommt wie von 
о und wo im Kasgariscben).

*) Von Herrn Mallitzki, dem Herausgeber der Turkestan- 
skija Wjedomosti in Taskent, der nach Taskender Dialekt den Na- 
men cimjon aussprach, und von Molla R asül, dem Verfasser des
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verschwindend. Ich notierte ausser den schon oben angeführten 
Stellen Nr. 1V. 10b und V. 14b noch folgende: Nr. 14У. lb (S. 12, 1):

Üüü «wenn du arm und bescheiden bist» und 
Nr. 92 У. 3a (S. 66, 5) №  ( ik r a r  o lm a s a ) ; in allen drei
Stellen geht dem 01- ein r  vorher, und man möchte annehmen, 
dass das nicht zufällig ist; doch kommt auch hol- nach r vor: Nr. 
3 V. 2b (S. 4, 3) und Nr. 175 Y. 2a (S. 121, 8)

So ist die Abhängigkeit des 01- von dem Auslaut des vor- 
liergehendéu Wortes nicht sicher. In keinem Falle darf 01- im 
Osttürkischen mit Kadloff 1, 1083 unter 01 bezeichnet werden als 
«nur in der Schriftsprache, und zwar durch Einfluss der osmani- 
sehen Litteratur». — Das d a  in o la p d a , das durch zahlreiche an- 
dere Beispiele im Folgenden gesichert ist (6 jo k la p d a ,  7 sa p d a , 
9 d ä p d a  u. 0.) stellt eine Verschiebung von i zu a  dar, die in Kas- 
garien häufig ist, besonders in den Affixen d i  (Perfekt) und n i  (Ak- 
kusativ). In Jarkend ist boldam  das Volkstümliche (vergleiche dazu 
das von F oy A z  148 angeführte ungarische vo ltam ). In unserm 
Text ist der Übergang von d i  in d a  nicht durchgehend. — Zu der 
p-Form mit d i  siehe Shaw G r  41 (wo die kaum in der wirklich 
gesprochenen Sprache vorkommende Form mit -p id im  an die 
Spitze gestellt und die -p tim  als Jarkendiscli bezeichnet ist.* *)

2. je tte ile n  : Die Anwendung eines ile n , o lan  nach dem Zahl- 
wort zur Bezeichnung von «insgesamt» ist zu mongolischem olan

Schullesebuches, das in meinem «Das Buchwesen in Turkestan 
und die türkischen Drucke der Sammlung Hartmann» [Mitth. Sem. 
Or. Spr. YII Abt. II] S. 102 unter N0 60 verseichnet ist. In G e ie r ’s 
Путеводитель Туркестану (Taschkent 1901) ist S. 236 unter 
den Wolost des Kreises Andizan die Чимтнская ( cimionskaja)  
genannt.

*) Das t war die Kegel auch bei Kädir, sowohl in seinem 
Diktat (H4) als in seiner Niederschrift. Bei dem Upallik war ich 
zuweilen zweifelhaft, aber ich merkte mehrfach -pda oder -pdg als 
sicher gehört an. Es schwankt eben auch hier der Gebrauch. Das 
Überwiegende scheint der tonlose Dental in Anpassung an den 
tonlosen Labial; es ist aber zu beachten, dass beim S c h r e i -  
b e n  als das Korrekte gilt, und dass Leute, die viel lesen und schrei- 
ben, dadurch auch beim Sprechen beeinflusst werden; so beweist 
Kadir’s durchgehendes pti nichts für das Gemein-Kasgarische.
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zu stellen. So hat das Affix in jetteilen nicht direkt mit der Post- 
position ile( n) zu tun.

2. oidä:  Dass in dem, gewöhnlich Uiguriscli genannten alte- 
ren Osttürkisch des Kutadyu Bilig die Form ep für «Haus» durch- 
gehend ist, ist bekannt (s. R adloff 1, 918). R adloff setzt sie 
Phonetik § 272 und § 277 als die ursprüngliche an und deduziert: 
«sicherlich hat sich das ursprüngliche äp  zu äv, äw, äj, öj ge- 
schwächt, dann ist einerseits äv in u, andrerseits öj in üj, üg 
übergegangen». Gegen ep als Ursprüngliches spricht zunächst ebi 
KB 110, 1 (ep +  Pronominalsuffix), eb musste alleinstehend oder 
vor harten Konsonanten ep werden; so stehen auch im Kipcaki- 
sehen das in anderer Richtung aus eb entwickelte ew (Maj 6 

Ь Cum: eu) und epei (Maj 530^ f »Ljf, PT ץ<5 
о

JuL^ ; Cum: epzi; vgl. R adloff 1, 923)* 2) neben-

einander. Das Ursprüngliche ist nicht ep, sondern ew (mit bilabia- 
ler Spirans!), aus dem sich im Südtürkischen ev, im Osttürki- 
sehen eb (KutBilig!) und oi, ui entwickelten.3)

x) Das Verhältnis dieses J  zu M aj ל (=  L̂*Jf 
«Abtritt») tritt in H outsma’s Wörterverzeichnis S. 59 nicht scharf
hervor. Es ist zu lesen und äjewi zu umschreiben (nicht
äiw i!); äjewi entstand aus ab ewi über äwewi, äuewi (so in ent- 
gegengesetzter Richtung süwa.neben süiä für^j *״£).

2) epéi wird man vielleicht auch in dem Filolog 45 5.

53 2.5414 sehen dürfen; die Annahme eines Schreibfehlers hat 
mehr für sich als die andere, es sei eine Verkürzung des in Kas-
garien beliebten äpäce «Gattin» (bei S haw s. v . l=־*lcf).

3) F oy В 238 Anm. 1 : «Rab ׳(űzi in seinem Kisasu' l-enbijä 
schreibt obf «Haus», jedoch ist hier das ^  nicht lautlich aufzu- 
fassen =  / ,  sondern als unvollkommener Versuch, den dem Ara- 
bischen fehlenden Consonanten darzustellen». In den in meinem 
Besitz befindlichen drei Ausgaben (Taskend) ist durchgängig 
geschrieben. Das beweist aber nichts, denn diese Drucke bieten 
nicht den alten Text, sondern eine Modernisierung (s. mein Das 
Buchwesen in Turkestan S. 76 ff.). Das o b i R a b 7 ü z i s  ist nach- 
gewiesen von R i e h  in der Beschreibung der Londoner Handschrift
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2 . ejä: Shaw bat nur «̂ I50f igar»1). Ich hörte überwiegend 
eger; G l o s s a r  eg er. Zweifellos ist der Übergang des g in j in 
diesem Worte in Kasgarien sehr verbreitet und wir haben es nicht 
mit einer individuellen Eigentümlichkeit zu tun, ebenso wie beim 
Übergang von ige (Suffix mit Dativ-Affix) in ije. Im Osmanischen 
gilt die Aussprache ejer bei Schreibung (doch ist die foneti- 
sehe Schreibung gestattet) als korrekt. Beachtenswert ist ausser 
jenem Übergang noch 1. das Übereinstimmen des Kasgarischen 
mit dem Osmanischen im Anlautvokal gegenüber dem г des An- 
di^anischen, aus welchem auch Shaw’s igar stammt;'2) zu der 
Frage vgl. die gründliche Untersuchung Fov’s «Türkische Vocal- 
Studien» in Mitth. Sem. Or. Spr. III (1900) Abth. II. S. 180 ff.;
2. das kurze ci im Auslaut trotz des ?•-Schwundes, der sonst Dell- 
nung mit sich bringt; 3. das hier abgefallene r tritt wieder ein bei 
vokalischem Affix, darum in 4 ejirige. — Die Verteilung des Wor- 
tes in seinen verschiedenen Aussprachen nach Dialekten s. bei 
B adloff s. vv. ägär, äjär, äzär, är, igär, ijcir, jähär; es ist zu sei- 
ner Angabe «Dschag.» bei ägär und bei igär zu bemerken, dass 
zu differenzieren ist nach Kasgarien und Fergana.3) ejer wird für 
das Kipcakische, aus dem es durch den Cumanicus (121. 122) zu * *)

(s . Cat. Turkish Mss. in Br. Museum S. 269 ff.). Da neben ob! 
bei K a b 7ü z i  vorkommt, s o  wird man mit F oy  a l s  seine
Sprechform ev [iv ?] annehmen dürfen.

*) Auch S amt hat s. v. S \  S. 144-c 1̂501 als die cagatai- 
sehe Form.

 -Über die Überschwemmung des Tarimbeckens mit x\ndi (־
ganliks s. Üss VI; über kasg. a und ä (auch e) gegenüber andig. г 
ebenda XVI. Die Generalisierung dort S. XV: «Je weiter nach 
Westen, desto heller die Vokale» lässt sich nicht halten. Zu kasg. 
e — andi3. г erhielt ich ein drastisches Beispiel in dem Namen 
meines Jarkender Kommissionärs : igémberdi; obwohl er selbst 
sich durchaus so sprach (er stammt aus einer Andigan-Familie), 
hörte ich ihn von meinen Hausleuten in Jarkend, die echtestes 
Jarkendisch sprachen, immer egemherdi nennen.

!) Diese Differenzierung ist auch in zahlreichen andern Fäl- 
len vorzunehmen; s. oben das über где und ege gesagte. Dass in 
unserm Wort andij;. igar gegen kasg. eger, ejer steht, geht auch her-

12

«sjedlo yG! igar)).v o r  a u s  N a l iw k in  249 :
Keleti Szemle. V.
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belegen 1st, bestätigt durch Mag mu (S. 11е _̂נ!, S. t4״ [im
Wörterverz. S. 58 in von äjärlä geändert]) und Idräk 34:

о ׳־* 0 

_̂>f (s. auch S. 184: ^Jo!)• Filolog scheint das Wort

nicht zu haben.
2 . cdpipdg: wird von olapda zu differenzieren sein, denn mit

da erreichte die mundartliche Entwicklung des ihr Erde. Zu- 
dem liegt für dg — dur (tur), abgesehen von den Aussageformen 
auf pdg, das imperativische pdn vor (8. unten zu 59 ziyläwe), wo 
an dg — dur nicht zu zweifeln ist. Über die pdur-Form s. Shaw 
Gr 39. Uss § 22; vgl. Idräk 160.

3. jalgoz: der erste Bestandteil ist zu stellen zu dem jal, das 
E adloff 3, 153 so verzeichnet «jäl [Jb  (Dsch.)] — ja lay: nackt, 
bloss, arm, niedrig», ohne Angabe seiner Quelle (mir ist jal im 
Osttürkischen nicht vorgekommen). Dieser Stamm jal «nackt» 
findet sich mit den Affixen an, ay und in (in), iy, und den an 
diese sich anschliessenden ayac und iyiz,*) ferner mit dem hier 
vorliegenden Affix у uz, yiz und erweitert yuzun, yizay (R adloff 
3, 177 f.).*) **)

4. capsak: Über dieses Präsens Conditionalis s. Shaw Gr 37 
In Uss fehlt die Form, s. das zu § 32 und § 35 Bemerkte. Von 
den älteren Quellen behandelt den Conditionalis besonders nur 
Filolog, doch ungenügend, S. 1611—15; unsere Form, die ein- 
fachste, hat er n icht; doch ist seine Bemerkung 33 6 syntaktisch 
wichtig (s. unten). Idräk bemerkt 163 7 ff. gelegentlich des Satzes

^ О ״"י'  O j ן   w  £ •  £•

^jf d.h. lexfc
«Lw ist Partikel der Bedingung; sie [die Türken] haben kein N0- 
men, das den Sinn der Bedingungs-Partikel enthält; wollen sie 
die Bedingung ausdrücken, so hängen sie die ihr eigene Partikel 
dem Verbum am Ende an, während das Nomen vorangestellt

*)jalay kokt., uig., bar. und kom. Radloff 3, 157, von mir 
auch in Kasgar gehört; siehe auch bei Radloff jalayac mit Ab- 
leitungen, jalan, jalin (osm. und duJb S a m i 1536c),
jaliniz.

**) Dieses Suffix у uz, guz wird auch zu suchen sein in osm. 
jaliniz, denn dieses, urspr. jaliyiz, entstand aus jalin)-guz.
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wird».*) Mit dieser Ausführung steht nicht ganz im Einklang, was 
derselbe Abu H aijän S. 161 8 ff. lehrt, nachdem er von der Frei- 
heit in Voran- und Nachstellung des Subjekts gesprochen: «Ist 
das Subjekt ( mubtada)  ein Bedingungsriomen (ismu sart), so

0  °  О °  )  0 <muss es vorangestellt werden, z. B. No LwJsל 

d. h. Wer steht, mit dem stehe ich». Man könnte doch nur durch 
Silbenstecherei die Tatsache aus dem Wege räumen, dass das 
«Bedingungsnomen», das hier als in dem Satze vorkommend fest- 
gestellt ist, und das «Nomen, das den Sinn der Bedingungs-Parti- 
kel enthält», das die Türken nach S. 163 7 n i c h t  besitzen, ein 
und dasselbe sind -  also : vollkommener Widerspruch ! — Syn- 
taktisch ist zu bemerken, dass die Verwendung des Conditionalis 
in rein temporaler Bedeutung hier: « w ä h r e n d  wirschnitzen», 
nicht das geringste Auffällige h a t: diese Anwendung sowohl für 
w ä h r e n d-Sätze, wie für als-Sätze, ist ganz allgemein, auch in 
der Litteratur, und es lassen sich hunderte von Beispielen dafür 
beibringen. So auch lw>of <^Jöb — «als er aufblickte» in dem Ge- 
dicht ZDMG 43 Str. 16,3.

4. capdmdg: Einzig Shaw, soviel ich sehen kann, spricht 
Gr 56 von dem zu blossem m herabgesunkenen mu (vulg. та) in 
der Mitte des Wortes; diese Verkürzung ist durchgehend; Bei- 
spiele hier noch Ш. 99. — Zu capadg (für capadur) s. Uss § 331.**)

*) Die Darstellung ist nicht glücklich : Abu H aijan hat hier 
nur sein Beispiel im Auge, bei dessen arabischer Fassung das

0 ^
Bedingungs-Element in liegt, während im Türkischen es sich 
nicht in ein derartiges Wort legen lässt, sondern ein Wort wie 
kim nicht der Nötigung überhebt, die Bedingtheit am Verbum 
kenntlich zu machen. Über die Selbstbestreitung des Satzes s. 
oben im Folgenden.

**) Die scharfsinnigen Ausführungen F oy A z  159 f. lassen 
mich von der Zusammenstellung der osmanischen ijor-Form mit 
dieser adur-Form Abstand nehmen. Von besonderer Wichtigkeit 
für die Frage ist die von F oy nicht angeführte Stelle Filolog 33 
4—6: «bisweilen bezeichnen sie [die Türken] das Praesens durch
folgende Form : »der kommt‘, ,der geht‘, ,der

c׳j ^
nimmt‘, jpjJöL״ ,der verkauft‘». Die Zusammengehörigkeit mit

12*
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5. kecice: auch hier (vgl. das zu 2. ejä Bemerkte) geht das 
Kasgarische mit dem Osmanischen zusammen, das trotz der 
Schreibung gege spricht;*) S h a w : kechahnight»4,Cod.
Cum. chezä [d. i. käcä] ; Majrn . ץ л I:sx ĵT; in Filolog findet sich

-w  о

das Wort nur in dLLsxS gecelik asi «Nachtessen» ; in Idräk

osm. gelijor u. s. w. springt in die Augen, zumal wenn man das 
von F oy  im älteren Osmanisch nachgewiesene gelijürür, das
von F oy  angeführte mundartliche gülüjorur für gälijor und die 
Analogie des dur, dir aus turur erwägt. Die Stelle in Filolog lehrt 
auch, dass man in den Kreisen des Filolog den ersten Vokal nach 
dem Stamm als a, e, nicht als г empfand, so dass an das i-Gerun- 
dium (identisch mit dem u-häl Idräk 182) nicht gedacht werden 
darf, zumal aj, ej leicht in ij, ij übergehen. Nur eine Schwierigkeit 
bleibt: Wie kommt es, dass die vokalisch auslautenden Stämme 
nicht das ja anhängen, das beim a- Gerundium unerlässlich ist 
(bezw. ju  beim u-Gerundium)? In den köktürkischen Inschriften 
war nicht jorjur, jkljur, jsjur zu erwarten (s. Kadloff Inschr. 
419), sondern jorjjur, jkljjur, jsjjur, und ebenso müsste es im 
Osmanischen jasajajor heissen (geht doch gerade das Osmanische 
mit seinem görmejüp neben osttürk, körmep bis zur Inkorrektheit 
pedantisch zu Werke!). Ich sehe keinen Ausweg als den, auf den 
die adur-Form vokalischer Verba im Osttürkischen weist: dessen 
deidu, jasaidu bilden ein Mittelglied. Uber jorijjiir, jürüijur gelangte 
die Sprache der Mongolei-Inschriften wie die der heutigen Osma- 
nen von jorijajurur, jürejejürür zu' jorijur, jilrejor. Die Zwischen- 
stufe, jilrüijor, söjleijor, wird sich wohl bei genauer Beobachtung 
der osmanischen Dialekte noch finden. Wie leicht der Fremde 
halbvokalisches j und w überhört, davon als Beispiel das fast bei 
allen Fremden erscheinende syrisch-arabische moije und jedede, 
während überwiegend muaije und ßcdeide gesprochen wird.

*) Gegen die Übereinstimmung der Mundarten in dem e von 
kece das osm. Schriftbild zur Verteidigung der Aussprache
gige Selgukische Verse 9b zu verwenden ( F o y  Aid I, 205), dürfte 
nicht statthaft sein. Denn selbst angenommen, das dort sei
als zu denken, so beweist das nicht, dass nicht schon da-

mais die Aussprache von der Schrift verschieden war; aber
о -׳׳ о - -

kann auch als zu denken sein (vgl. das Isx-vüdes Ma^mu!)
und dessen Aussprache als gece hätte ein Analogon in geigemen 
aus gelgaimen.
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fehlt das Wort im Wörterverzeichnis. Auffällig ist das i, das kaum 
verhört ist; denn findet sich 57 kecede, so wurde doch in 31 kicili 
gehört, worin, wenn es aus keci ile entstanden, dasselbe Zusam- 
menwirken von Vorn- und Rückwirkung zu finden ist, wie F oy 
Aid I. 189 es für barabar annimmt. — ce befremdet etwas, denn 
kecice wäre, nach der sonstigen Anwendung des ce (vgl. kanca und 
dgl.): «den Betrag der Nacht».

5. köjäp: osm. göjiip; es sei gleich hier das Gesetz fest- 
gelegt:

1. O s m a n i s c h e m  0—и e n t s p r i c h t  kasg. 0— а
2. O s m a n i s c h e m  ö— ü e n t s p r i c h t  kasg. ö—e (ö—ä); 

so durchgängig kasg. bojan, ojan, kojap ; kör er, körep, unser köjäp. 
Ich schliesse hier eine Beobachtung über den Yokal der p-Form 
an, die mit dem soeben Gesagten in Beziehung steht: wie nämlich 
kojap und körep sich in dem obigen Gesetz bewegen, das nicht 
bloss für sie, sondern allgemein gilt, so wird man auch für die 
folgenden Entsprechungen eine allgemeinere Bedeutung bean- 
sprachen dürfen:

3. osmanischem a—г entspricht kasgar. e—i, z. B. elip
4. osmanischem e—i entspricht kasgar. e—e, z. B. etep
5. osmanischem i—-i entspricht kasgar. i—e, z. B. bilep
6. osmanischem i—г entspricht kasgar. i—a (ä), z. B. ki- 

lap (äp)
7. osmanischem и—и entspricht kasgar. и—a, z. В. map
8. osmanischem ai—i entspricht kasgar. ai— i (z. B. kaitip).
Dem Einwande, der durchaus gutgläubige Shaw gebe Gr

19 kelip und sokup, begegne ich damit, dass die Leute, mit denen 
der Fremde am meisten in Berührung kommt, in erheblicher 
Weise durch die «Gebildeten»-Sprache affiziert sind. Man muss 
die ihnen natürlichen Formen, die sie gebrauchen, wenn sie ganz 
unbefangen sprechen, gleichsam im Fluge erhaschen, und sich nicht 
dadurch irre machen lassen, dass die im Munde der Frauen und 
Kinder allein übliche Form bei den meisten Männern in solchen 
Fällen von der «gebildeten» fast ganz verdrängt ist. Auch der 
niedrigste Mann kommt in Berührung mit Mollas, zumal diese 
fast nur aus den untersten Kreisen hervorgehen, hört Ansprachen, 
wohnt Vorlesungen und Erzählungen be i: da wird er z. B. ein 
keläp kaum zu hören bekommen, das würde in feierlicher Rede
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ebenso komisch wirken wie ein udat» auf einer Berliner Predigt״ 
kanzel. So ist es kein Wunder, dass keläp sich in unserem ganzen 
Text nur einmal findet, sonst kelip, kiiip oder k'lip. Von den hau- 
fig vorkommenden Stämmen Ml- und bol- erinnere ich mich vor- 
wiegend kilap (hier 18 kiläp) und holap (hier 1 olapda und öfter) 
gehört zu haben, vgl. die Tabelle der Affixe unter «/׳-Form». Dass
Filolog (S. 145 1512 und Idräk (144 letzte Z.
о 9 ^  о у

mit dem Osmanischen gehen, sei nur festgenagelt,

ohne darauf Generalisierungen über ihr Verhältnis zum Südtürki- 
sehen zu bauen. Uber das Andiganische wage ich mich nicht be- 
stimmt zu äussern; Naliwkin 76 giebt ^ 0^ 0 , ^ .^ 5 "  mit
der Aussprache: birib, kilib, kurub, doch ist er durch die Litterar- 
spräche beeinflusst. Mehemed Sadie’s ^ ^ 5 "  Uss § 23 und 25 
wurde von Arif zu § 25 als korub für Aksu angegeben, hier liegt 
aber fremder Einfluss vor.

6. ittegende: den einzigen Beleg finde ich in meinem Glossar 
s. v. «früh»: ertegén ( ettegen); «wir wollen morgen recht früh auf- 
brechen» äte ettegenrek jolyi eiksak, boludu; heranziehen lässt sich 
das nur aus dem Dialekt von Tara gegebene ärtägän «der Mor- 
gen» B a d l o f f  1, 791 mit der Erklärung «von ertä-\-kän», ohne dass 
s. v. kän eine hier passende Bedeutung gegeben ist, falls K a d l o f f  

nicht an kän — gedacht hat. Das Naheliegende ist, an Zu- 
sammenhang mit dem allgemein bekannten (Filolog 80 2. 10 
byd, Ma$m 28 bd, Cod. Cum. erta und ähnlich passim, s. auch 
K a d l o f f  1, 790 f.) erte zu denken, doch würde dann ittegende 
(etwa die gen-Form mit dg-Affix von einem Verbum ütemek «Мог- 
gen werden») befremdlich sein neben dem atä, das regelmässig 
im Kasgarischen Vertreter von erte ist. Wenn Sami 91b osm.
c x

als^jl +  (=  ^jjQf) deutet, so hat er gewiss recht; aber
hier in dem gen ebenso den Rest von iken zu sehn, ist bedenk- 
lieh, denn iken behält auffälliger Weise das к (gegen islegen u. dgl.).

7. kaidak: aus kai, dem Interrogativ-Stamm des Osttürki- 
sehen (im Osmanischen in ^ b ,  das hane gesprochen wird) und 
day wie in munday, sunday, anday. Dieses day wird zu dik,*) dale 
zu stellen sein, wenn auch das Nebeneinander von dak und day
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eine Schwierigkeit bietet; denn es ist nicht abzusehn, warum die 
Wörtchen kai, bid, sul anders behandelt sein sollten als die N0- 
mina, die dak erhalten, z. B. atdak wie das Pferd. Beachte 

Hüwedä 10 b von usal, wie die volkstümliche Aussprache 
von usal ist (vgl. ojan etc. oben). Nicht klar ist manumday in 13, s. dort.

7. sapda: sap für selip. Der Stamm sal- ist so zu sagen das 
Universalwort im Kasgarischen, das am allgemeinsten den Begriff 
des Einführens einer Sache in eine andere ausdrückt. Der Stamm 
ist auch im Osmanischen vorkommend (transitiv und intransitiv)

о ^
mit zahlreichen Ableitungen, s. Säm! 811. Idräk giebt S.

о
79 durch Juwji wieder, daneben u JLö mit Ju^yaJ, wo in

allgemeinerem Sinne zu fassen; nur eine Bedeutungsseite giebt 
wieder Filolog 36 2 mit iUlsijdf «das Lassen»; ähnlich Magra.

in der iber-Form: =  (jjJlbl «lass los». Beachte, dass

schon in diesen alten Zeugen das yo gewählt ist. In Kasgar wird 
auch vor schweren Vokalen nur y* geschrieben. — Der Schwund 
des l in der p-Form ist bei den Stämmen auf l allgemein: hier in 8 
kepdg, kapda, vor allem das zur Bildung transitiver Verba aus in- 
transitiven verwandte ap aus elip : appar- «führen», ekkel- «brin- 
gen», äccik- «herausführen».

10. bdjeki: auch 13. 39. 74. 83. 93 ;  daneben bäjek 39. 57. 
64 und bajik 109 (vergleiche bojak und bajak neben einander R ad- 
loff Tar 136 letzte Z.); in gleichem Sinne: «der genannte» auch 
sajak 84. 90. bajeki scheint bisher einzig und allein erwähnt von 
Vambéry 3 5 0 : «Lo baja, alt; ^j>Lo bajaki, der vorherige»; nun 
findet sich bei Zenker als osttürkisch «^^iLo bajagy. Adv. ehe- 
mals», das dürfte aber ein Missverständnis sein (Z. giebt seine 
Quelle nicht an), denn das vertritt doch wohl das bei 
Vambéry, und es ist somit ein zweiter Beleg für unser bdjeki ge- 
wonnen. Endlich kann ich das Wort im Azeri nachweisen : Herr

*) Die Erklärung des dik als Nomen von demek «sagen» wie 
pitik von pitraek Shaw s. v. ist zu erwägen. Dass heut demek ge- 
sagt wird (daneben auch di-), ist nicht ausschlaggebend. Unklar 
ist das Verhältnis des vergleichenden dik zu osm. dek, das zur 
zeitlichen und örtlichen Begrenzung verwandt wird und dem Da- 
tiv hinzugefügt wird.
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Mehemed Hasan erkannte in dem ihm vorgesprochenen bájaki so- 
fort das bajayki seiner Muttersprache, das er schrieb,
und bemerkte dazu: «in unserer Sprache sagt man für ,soeben‘, 
,kürzlich‘ bajay; das davon gebildete bajayki kann verstärkt wer- 
den zu lapbajayki, etwa gleich osmanischem en evvelki; ob man 
auch lapbajay sagt, kann ich nicht sicher angeben; man sagt auch 
munnan gabay ,vor diesem vorhergehend‘ und gabayki ,der vor- 
hergehende‘». Ein dem sajeki entsprechendes Wort kennt Mehemed 
H asan nicht. Weder in osmanischen Texten und sprachlichen 
Werken noch in den bekannten alten Quellen für das Kipcakische 
finde ich eine Spur des Wortes. Eine Erklärung des у von bajay, 
bajayki vermag ich nicht zu geben, denn die Übereinstimmung 
dieses Textes, der baja in 98 zeigt, mit Vambéry lässt nicht daran 
zweifeln, dass bajaki auf baja zurückgeht und nicht etwa auf 
bajayki, aus dem es über bajayki—bajakki— bajaki entstanden 
wäre. Als Vermutung sei ausgesprochen, dass neben dem adver- 
bialen baja (der Adverbialcharakter ist in Vambéry’s Wiedergabe 
durch «alt, ancien» verwischt) ein ebenso a d v e r b i a l e s  bajayi 
herging (bei dieser Annahme ist die Bezeichnung von als
Adverbium bei Zenker richtig, s. oben), und dass aus diesem ba- 
jayi nach Verlust des i (vergleiche bajek neben bajeki) bajay wurde, 
so dass bajayki — bajayiki; der einzige Unterschied wäre dann 
der, dass das Beziehungs-Affix im Azeri an die längere, im Kas- 
garischen an die kürzere Form getreten. Vielleicht wirft diese Be- 
handlung des Wortes Licht auf das osman. bajayi «gewöhnlich», 
«niedrig» adjektivisch und adverbial nach SämI 327 c: die Bedeu- 
tungen scheinen sämtlich zurückzugehen auf «alt» und entwickelt 
über «altertümlich», «althergebracht», «veraltet», «mindenvertig». 
In entgegengesetzter Bichtung entwickelt ist das das mehr-
fach im Jusuf-Gedicht von 630 vorkommt (s. ZDMG 43, 80 Anm. 
8). H outsma rät als Bedeutung «Wahrheit», «gewiss». In der Tat 
ist bajak hier =  «das Alte, Bekannte, Gesicherte», und mag zu- 
weilen mit «gewisslich» übersetzt werden. Es wurde mir ver- 
sichert dass man an dem bajeki sofort den Kasgarlik erkenne 
und dass man sich in Taskent und Andijan darüber lustig mache.

* * *
Berichtigung. S. 24 unten und 25 oben schreibe <  für >. 

S. 31 Zeile 9 : schreibe bCg+j.
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GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TÜNGUSENSTAMME
SIBIRIENS,

uacli tlen A n gab en  der V olkszählung1 8 9 7 .־ 

— Von S. P atkanow . —

(Vierte Mittheilung.)

b) T u n g u s e n  (und L а m и te n).

Wenn man die Namen der Geschlechter der Tungusen Nord- 
ost-Sibiriens berücksichtigt, so wird man gewahr, dass sämmtliche 
von ihnen einen einzigen Zweig dieses Yolksstammes bilden, un- 
abgesehen davon, oh man sie Tungusen oder Lamuten nennt. Der 
letzte Name stammt vom tungusischen Worte Дати‘ — ,Meer‘ ab 
und bedeutet, wie das von derselben Wurzel abgeleitete Lamuka 
oder hamukon der Orotschen (siehe oben), ,Meeresbewohner, 
Küstenbewobner‘. So werden von den Tungusen diejenigen 
Horden ihrer Landsleute bezeichnet, welche nahe der Küste des 
Ochot’schen Meeres, des Stillen Oceans und des nördlichen Eis- 
meeres leben. Es kommt deshalb vor, dass diesen Namen verschie- 
dene Theile desselben Volkes in verschiedenen Gegenden Sibiriens 
tragen, weshalb er auch keinen ethnischen Begriff vorstellt, wie 
ihn einige Beobachter, deren Forschungen sich nur auf kleine 
Flächen beschränken, auffassen. Nicht alle Lamuten leben dabei 
gegenwärtig am Meeresstrande : einige von ihnen sind landwärts 
gezogen und haben doch den Namen Lamuten beibehalten, wäh- 
rend wieder hie und da einige, welche «Tungusen» heissen, an der 
Küste ihre Wohnsitze haben. Wie wir weiter sehen werden, existie- 
ren auch fast keine besonderen Lamutengeschlechter, sondern nur 
Theile einiger mehr oder weniger nahe am Meere wohnender Tun- 
gusengeschlechter, werden gewöhnlich (aber nicht immer und nicht 
überall) «Lamuten» genannt. Aus diesem Grunde können wir den 
letztgenannten Namen nur als Synonim oder Localbenennung der 
Tungusen einiger Gegenden betrachten, nicht aber als Namen 
eines Stammes oder eines Geschlechtercomplexes, wie es theilweise 
hei Orotschonen der Fall ist.
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1. Geographische Verbreitung und Zahl.
Die Tungusen leben in sämmtlichen Gouvernements und 

Provinzen Ost-Sibiriens, wo ihnen die ödesten und wüstesten Ge- 
genden überlassen sind, während die übrigen Bewohner dieser 
Gebiete (Burjaten, Jakuten, Bussen) die fruchtbaren und besser 
gelegenen Ländereien an den Ufern grösserer Flüsse eingenommen 
haben. Am Schlüsse dieses Capitels werden wir das Gebiet der 
eigentlichen Tungusen genauer beschreiben, vorher aber wollen 
wir eine kurze Uebersicht ihrer Wohnsitze in den einzelnen Pro- 
vinzen Sibiriens geben.

Provinz P r i m 0 r s к a j a :
Anadyr'scher Kreis. Ansässige Tungusen leben in fast sämmt- 

liehen Dörfern am Anadyr: Markowo, Jeropöl, Oselkino etc. zer- 
streut. Sie zählten im J. 1897 44 S. (25 M.) und sind gleich an- 
deren Bewohnern derselben Dörfer (Tschuwantsen, Jukagiren) 
gänzlich verrusst.

Nomadisierende Bennthierzüchtler dieses Stammes hausen 
in der Zahl von 583 S. (290 M.) in dem südlichen und centralen 
Th eilen des Districtes, nach Olsufiefw — in der bergigen Gegend 
der Quellendes Anadyrs und am oberen Laufe des Flusses Bielaja, 
welcher den nördlichen Theil des Gischigin’schen Kreises bewäs- 
sert. Sie bilden 50 Haushalte (a 5.2 S.).

Der weit grössere Theil dieser Nomaden gehört anderen 
Kreisen an, wo sie ihre Abgaben entrichten; so das Deljan’sche I. 
Geschlecht dem Kolym’schen Kröise der Jakut’schen Provinz, das 
Deljan’sche II. dem Gischigin’schen Kr. der Pr. Primorskaja. Fast 
nur das wenig zahlreiche Dolganen-Geschlecht muss als einheimisch 
betrachtet werden, obgleich auch dasselbe erst nach der Erőbe- 
rung der Gegend durch die Bussen hierher gezogen ist.

Die gesammte Zahl der Lamuten des Anadyr’schen Kreises 
wird auf 627 S. (315 M.) festgestellt.

Gischigirischer Kreis. Die Hauptmasse der Tungusen wurde 
in dem westlichen Theile desselben einregistriert, wo ihr Lager an 
den Ufern der Flüsse, welche vom Norden und WTesten in den 
Gischigin'sehen Busen fallen, zerstreut sind. Diese Flüsse sind: 
Najachön, wo unweit des Dorfes desselben Namens ein Tungusen- 
lager von 73 Haushalten und 708 S. (346 M.) sich befand; am
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Warchaläm — ein Tungusenlager von 74 Haushalten und 612 S. 
<306 M.) (60 Korjaken nicht mitgerechnet). Die Tungusenbevölke- 
rung dieser beiden Flussgebiete bildet an 2 3 aller Gischigin’schen 
Tungusen. Dann kommt der Fl. Gischiga — 161 S. (82 M.) Tun- 
gusen (und 36 Korjaken) — mit seinem Nebenflüsse Acha-vajéin, 
41 S. (20 M.) und 24 Korjaken, Tschernaja (Schwarzer Fl.) 5 S. 
(2 M.), Paljmatka mit einem Tungusenlager von 23 Hausb. und 
175 S. (86 M.) ausser 6 Sonstigen. Im Ganzen zählte man in dem 
Gebiete des Busens von Gischiga 1702 Tungusen (842 M.) welche 
940/0 der Nomadenbevölkerung der Gegend bildeten.

Den zweiten Platz nimmt das Gebiet des Penschina-Busens 
ein. Hier trifft man die Tungusen am oberen Laufe des Fl. Parenj, 
66 S. (35 M.), während der mittlere und untere Lauf desselben 
Flusses schon dem Gebiete der Korjaken angebört. Am Omolön, 
Beifl. der Kolyma, lebende Tungusen wurden innerhalb desGiscbi- 
gin’sehen Kreises nur in der Zahl von 28 S. (12 M.) einregistriert 
und in anderen Gegenden desselben Kreises noch 18 S. (4 M.) 
Tungusen.

Die gesammte Zahl der Vertreter dieses Stammes beläuft 
sich hier auf 1811 S. (892 M.). Auf 100 Männer kommen bei ihnen 
103 Weiber. Alle hiesigen Tungusen führen eine nomadisierende 
Lebensweise. Ein Haushalt besteht bei ihnen durchschnittlich aus 
8.0 Seelen.

Ochot’scher Kreis. Ansässige Tungusen bilden die ganze Be- 
völkerung der Dörfer Oljskaja 87 S. (42 M.) und Armanskaja 93 S. 
(53 M.), welche an den Mündungen gleichnamiger Flüsse (Ola, Ar- 
män) liegen. Im Ganzen zählt man im Kreise 196 S. (103 M.) sess- 
hafte Tungusen. Diese Tungusen sind Nachkommen der ärmlichen 
Jäger־ und Fischer-Lamuten, welche schon um die Mitte des 
XVIII. Jahrhunderts keine Bennthiere besassen. Krascheninnikow 
nannte sie deswegen: «zu Fuss gehende Lamuten» (ritmie ламуты»).

Die Hauptmasse der Tungusen führt hingegen eine nomadi- 
sierende Lebensweise der Bennthierzüchtler. Sie umstreifen mit 
ihren Heerden die gebirgige Gegend, welche zwischen derJablono- 
wöi oder Stanowöi Kette und dem Ochot’schen Meere liegt, von wo 
sie aus sie die benachbarten Kreise besuchen, um dort manches- 
mal Jahre lang zu verweilen. Die Ocliotskischen Tungusen grup-



S . P A T K A N O W .1 8 8

dieren sich in sechs Lager, deren Namen theihveise von den dorti- 
gen Dörfern, Flüssen u. s. w. ihren Namen ableiten, was uns über 
ihre Lage einige Auskunft giebt, denn genauere geographische 
Daten hinsichtlich derselben sind in den Censusmaterialien nicht 
vorhanden. Bei wenigen Ausnahmen gehören zu jedem Lager 
besondere Tungusen-Geschlechter, welche in ihren Umgebungen 
umherstreifen.

In der folgenden Tabelle sind statistische Angaben hinsichtlich 
der Zahl der zu verschiedenen Lagern zählenden Tungusen an- 
geführt:

N a m en  der L a g e r  O rtsanw esende B evölkerung im  J . 1 8 9 7

M. G. W. G. b. G.
1. Golownin’sclies 266 258 524
2. Tauj’sches 147 159 306
3. Chaharow’sches 372 419 791
4. Uljgin’sches 195 152 347
5. Ujagan’sches 436 399 835*)
6. Amamytsche-Sybin’sches 357 366 723

Total: 1773 1753 3526

Ausserdem bilden 27 (16 M.) Tungusen die Bevölkerung des 
Indigir’schen Dorfes. Im Ganzen ist also die Nomaden-Bevölkerung 
der Tungusen des Kreises 3553 S. stark. Von dieser Zahl sind 
1789 Männer, was der Proportion von 98 Frauen auf 100 Männer 
entspricht. Auf jeden der 654 Haushalte kommen bei ihnen 5.4 
Seelen b. G.

Von den oberwähnten Lagern muss das Tauj’sche am Flusse 
Tauj, das Uljgin’sche wohl am Fl. Uljba, das Ujagan’sche in der 
Gegend des Fl. Ujega gesucht werden. Das Chabarow’sche muss 
ganz zum Süden des Kreises versetzt werden. Die Lage der übrigen 
Lager ist ganz unbekannt.

Die gesammte Zahl der Tungusen — 3749 S., wo von 1892 M. 
(auf 100 M. 98 Fr.) — bildet fast 4 5 (78.60/0) der Bevölkerung des 
Ochot’schen Kreises; alle übrigen Nationalitäten zusammen (Bus- 
sen, Korjaken, Jakuten) nur ca V5.

) Ausserdem IS S. (15 M.) Jakuten.
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Petropawlow’scher Kreis. Hier nomadisieren die Tungusen, 
deren ein Theil (von Einigen aber alle) gewöhnlich .«Lamuten» 
genannt wird, an den Flüssen, welche zumeist im Nordwesten der 
Halbinsel Kamtschatka in’s Ochot’sche Meer fallen. Von hier aus 
ziehen sie während ihrer Wanderungen nach dem Süden, manches- 
mal bis zumD.Bolcheretskoje. Ostwärts von der Kamtschatka-Kette, 
welche die Halbinsel der Länge nach durchzieht, ist ihnen von 
den russischen Behörden untersagt vorzudringen. Aber auch an 
dem Westabhange der genannten Kette halten sie sich nur am 
mittleren und oberen Laufe der Flüsse, da der untere in dem Be- 
reiche der Kamtschadalen und Korjaken liegt.

Die hiesigen Tungusen stammen fast alle aus dem benach- 
barten Gischigin’schen Kreise wobei ihre erste Erscheinung in 
dem Petropawlow’schen Kreise nicht über die 30 Jahre des ver- 
flossenen Jahrhunderts reicht. Es ist interessant zu constatieren, 
dass die Nomaden-Korjaken, welche den Russen im XVIII. Jahrh. 
so hartnäckigen Widerstand geleistet und mehrere Kosakenexpedi- 
tionen, welche durch ihr Gebiet nach der Kamtschatka zogen, ver- 
nichtet hatten, den Lamuten gern durch ihr Land den Durchgang 
gestatteten.

Im Winter des J. 1897 waren 163 S. (74 M.) Tungusen in der 
Gegend zwischen 56°' und 57° 15' n. Br. einregistriert, wovon am 
Fl. Sopotschnaja 65 S. (27 M.) und Moroschetschnaja 17 S. (10 M.) 
und in der Zahl von 81 S. (37 M.) in der Gegend des Fl. Charinsowa, 
dann bis zu 58° n. Br. 53 S. (28 M.), wovon 9 S. (5 M.) am Fluss 
Kinkil, 36 S. (20 M.) am Faliam und 8 S. (3 M.) an der Napana. 
Noch 17 S. (11 M.) waren am Kotjken, Nebenflüsse der Rusakowa, 
welcher in das Kamtschat’sche Meer fällt, einregistriert. Zahlreicher 
waren sie nördlich von dem Ishmus der Halbinsel Kamtschatka. In 
zwei Lagern am Fl. Tschawitschja fanden sich 127 S. (69 M.), wo- 
von in dem am Oberlaufe derselben befindlichen 79 S. (15 M.). 
Andere Lager der Tungusen lagen da an den Flüssen: Bielaja 
22 S. (10 M.fi Scheck 17 S. (7 M.) u. s. w. Der Ort einiger Flüsse, 
z. B. des Mengje-vajem konnte nicht bestimmt werden.

Die gesammte Zahl der Tungusen des Petropawlow’schen 
Kreises beläuft sich auf 462 Seelen, wovon 237 Männer (auf 100 M. 
95 Fr.). Ein Haushalt besteht bei ihnen aus 9.4 Seelen. Von die- 
sen Tungusen wurden die Bewohner der Lager am Echel, Tschanän
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und an der Chariusowa, 110 S. (54 M.) stark, in den Censusmateria- 
lien als «Lamuten» bezeichnet.

Ud■■ scher Kreis. Die Ud’schen Tungusen, beinahe ausscbliess- 
lieh Nomaden, erscheinen als fast die einzigen Bewohner des enor- 
men Gebietes dieses Kreises, welches im Norden bis zur Grenze 
des Ochot’schen Kreises reicht, im Süden von dem Fl. Amgünj 
und vom untersten Laufe des Amur’s und im Osten vom Meere 
begrenzt wird. Andere Nationalitäten (Jakuten, Bussen) sind in 
diesem Gebiete wenig vertreten, am zahlreichsten sind deren Nie- 
derlassungen am Fl. Uda — 101 Seelen.

Von diesen Tungusen nomadisiert ein Theil in den Grenzen 
des Kreises diesseits der Dschugdschura-Kette; der andere kleinere 
durchstreift meist die enormen Wälder des Ostens der Amur’schen 
Provinz, nämlich die von den Flüssen Kur mit seinem Nebenflüsse 
Unjma, Bnreja, Selimdscha u. and. bewässerten Ländereien, und 
im Ud’schen Kreise die Gegend der Amgünj und ihrer linken 
Nebenflüsse: Weli, Nemilen, Kerbi und anderer, des Fl. Tugür, 
Uda u. s. w. Die Mehrzahl dieses Theiles der Tungusen, obgleich 
im Ud’schen Kreise einregistriert, gehört der Jakutschen Provinz 
an, wo sie auch den Tribut zahlen müssen.

Jetzt wollen wir Näheres über die geographische Verbreitung 
und Zahl der Tungusen dieses Kreises sagen.

a) Ganz im Norden desselben in dem durch die Jablonowöi- 
Kette begrenzten Küstenlandstriche wurden 366 Tungusen (187 M.) 
einregistriert, welche 82% der gesammten Bevölkerung der Gegend 
ausmachten.

b) Flussgebiet der U d ’s (fällt in den Udschen Busen) — 
100 S. (43 M.), wovon 25 S. (11 M.) im Orte Tschumukän an ihrer 
Mündung; im Orte Nirjan in derselben Gegend noch 38 S. (19 M.) 
u. s. w. Ausser den Tungusen leben hier noch wenig zahlreiche 
Jakuten.

c) Am Fl. Tugür, welcher in den Tugur’schen Busen fällt, 
und an seinen Nebenflüssen 121 S. (67 M.), wovon 53 S. (30 M.) 
in dem Orte Burukän.

d) Im Flussgebiete der Amgünj wurden 367 Tungusen 
(209 M.) aufgezeichnet. Von ihnen an der Amgünj selbst oder in 
ihrer nächsten Umgebung 233 S. (135 M.), an ihren Beiflüssen:
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Well 54S. (25 M.), Nemilen 23 S. (14 M.), Kerbi 15 S. (10 M.), an 
der Mündung des Fl. Duck 16 S. (10 M.), am Fl. Tscheiluck 12 S. 
(8 M.) und bei den Goldwäschereien 14 S. (7 M.). In der Gegend 
dieses Flusses gehören ihnen fast alle ausserhalb der Goldwäsche- 
reien mit ihren Dependenzen und der Ländereien der Negidaltsi 
sich befindlichen Reviere, obgleich sie ihrer Zahl nach nur die 
dritte Stelle einnehmen.

e) In der Nordost■ Ecke des Kreises, ungefähr zwischen dem 
ganz unteren Laufe der Anigünj und des Amur’s und dem Ochot’- 
sehen Meere wurden 162 S. (83 M.) Tungusen aufgezeichnet, wo- 
von 62 S. (32 M.) im Lager Tewlin, 20 S. (10 M.) im Lager Ko- 
karma, 38 S. (21 M.) im Lager Kultschi u. s. w.

f )  Ein Theil der hier ein registrierten Tungusen nomadisiert 
zumeist jenseits der Gebirgsketten I)usse-Alin und Jam-Alin in 
den Grenzen der Amur’schen Provinz. Von diesen Tungusen waren 
76 S. (46 M.) vom Fl. Kur, 30 S. (17 M.) von seinem Beiflusse 
Unjma (Urmi), 14 S. (6 M.) vom Fl. Sutür, 178 S. (97 M.) von der 
Bureja, 69 S. (35 M.) von dem Beiflusse der Seja Selimdschä 
u. s. w.

Dieser Zuzug der Tungusen aus den benachbarten Kolym’- 
sehen, Jakutschen und anderen Kreisen der Jakutschen Provinz 
muss durch die Verödung des Ud’schen Kreises nach den ver- 
heerenden Pockenepidemien der 60־er Jahre erklärt werden. Bei 
ähnlichen Verhältnissen — Fortzug der Biraren und anderer Tun- 
gusenstämme (Manegren, Golden, Kili) nach China - lockten in 
die frei gewordenen Jagdgebiete um die Bureja, Selimdschä, Kur 
u. s. w. die Jakut’sclien Tungusen auch zum Süden. Die oben 
angeführten Daten hinsichtlich der Zahl der Tungusen in verselne- 
denen Flussgebieten müssen nur als Minimalzahlen angesehen wer- 
den, denn die Zugehörigkeit vieler kleiner Flüsschen zu diesem 
oder jenem Flussgebiete konnte bei unseren jetzigen mangelhaften 
geographischen und kartographischen Kenntnissen nicht ermittelt 
werden.

Die Sachalin’schen Tungusen sind echte Tungusen des Ud’־ 
sehen Kreises, welche um die 60-er Jahre des verflossenen Jahrh. 
dorthin übergesiedelt sind, anfangs vor den Pockenepidemien 
(s. oben) fliehend. Ihre Zahl war im J. 1897 an 173 S. b. G., von 
welchen 30 S. (18 M.) in dem Ud’schen Districte, wohin sie der
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Entrichtung der Abgaben wegen kamen, einregistriert wurden. Von 
den übrigen Tungusen derselben Insel s. weiter unten.

Die gesammte Zahl der Tungusen, welche 1897 in den Gren- 
zen des Ud’schen Kreises entdeckt wurden, belief sich auf 1941 S. 
b. G., wovon 1064 Männer (auf 100 M. 82 Fr.). Ein Haushalt he- 
steht bei ihnen durchschnittlich aus 4.8 S. (im Norden, am Hafen 
Ajän, aus 3.7 S.)

Chabarow’scher Kreis, a) In den Grenzen der Unter •Tarn- 
bow’sehen Wolost waren 93 S. (53 M.) Tungusen einregistriert. Am 
zahlreichsten waren sie in dem Lager Tschetschönai (Karga) — 
54 S. (32 M.). In anderen Orten desselben rechten Ufers des Amur’s 
fand man im Ganzen 24 S. und am linken Ufer 15 S. (8 M.). Die 
Hauptbevölkerung der Gegend besteht hier aus Golden und dann 
aus Küssen. Es ist interessant zu constatieren, dass die dortigen 
Golden die Tungusen der genannten Lager Eile numen (vergl. das 
über die Kih gesagte oben).

b) Wjatsche Wolost. Hier im Gebiete des Fl. Tunguska neh- 
men sie nach ihrer Zahl den ersten Platz ein. Sie zählen hier, die 
in anderen Kreisen einregistrierten nicht mitgerechnet, 132 S. 
(73 M.). Von ihnen lebten 72 S. (39 M.) am PI. Kur, (35 S. 
in dem Lager Gadykin), 43 S. (25 M.) am Fl. Urmi (Unjma), wovon 
35 S. (20 M.) in dem Lager an der Mündung der Sytschuga u. s. w. 
Selbstverständig zeigen diese Zahlen nicht die ganze Tungusen- 
Bevölkerung der Gegend, denn einTheil derselben war im Ud’schen 
Kreise (s. oben), einTheil in der Jakutschen Provinz einregistriert. 
Südwärts von der Mündung des Kur’s und der Unjma sind die 
Tungusen wenig zahlreich, der Fl. Tunguska gehört nämlich schon 
dem Gebiete der Golden an.

c) Am Fl. Gorin, in dem Gebiete der Samagiren, giebt es 
ein Tungusenlager, Antschünj, 18 S. (8 M.), in seinem oberen 
Laufe. Endlich wurden

d) in der Stadt Chabarowsk 12 S. (8 M.) Tungusen einregi- 
striert. Im Ganzen lebten in dem Cliabarow’schen Kreise im Jahre 
1897 253 S. (142 M.).

In dem Ussuri-Kreise hat die Volkszählung gar keine, in 
dem Süd-Ussuri-Kreise nur 2 Männer dieses Stammes gefunden.



Wenn man alles Vorhergesagte über die Verbreitung der 
Tungusen in der Provinz Primorskaja zusammenfasst, so erweist 
sieb, dass das Tungusengebiet den Westen des Gischigin’scben 
Kreises, den ganzen Ocbot’scben und den Norden des Ud’schen 
umfasst. Als dessen Westgrenze im Bereiche dieser Provinz er- 
scheint die Jablono’wöi-Kette, als Ostgrenze das Ochot’sche Meer 
ausser dem Norden, wo nordwärts von der Landspitze Tawatäm 
die Grenzscheide der Tungusen und der Korjaken von dem Meeres- 
strande etwas gegen Westen biegt und durch den mittleren Lauf 
einiger Flüsse des Gischigaflussgebietes sich bis zur Kette zieht, 
welche eine Fortsetzung der Taiganos’schen Gebirge bildet und 
welche den Flüssen Parenj und Tschernaja (Nebenfl. der Gischiga) 
als Wasserscheide dient. Dabei gehört der letztgenannte Fluss 
noch dem Gebiete der Tungusen an, wogegen der Fl. Parenj schon 
innerhalb des Korjakenlandes strömt.

Als Südgrenze der eigentlichen Tungusen erscheint der Fl. 
Amgünj und der unterste Lauf des Amur’s, von der Mündung des 
erstgenannten Flusses bis zum Meere. In dem ganzen enormen 
Gebiete, dessen Grenzen wir soeben beschrieben haben, bilden die 
Tungusen die weitaus grössere Masse der Bevölkerung. In den Krei- 
sen von Anadyr, Petropawlowsk und Chabarowsk bilden die Ver- 
treter dieses Stammes nur kleine Inseln, welche sich in dem. Meere 
fremder und in dem letztgenannten Kreise hauptsächlich ver- 
wandter Völker verlieren.

Die Daten hinsichtlich ihrer Zahl in einzelnen Districten und 
in der ganzen Provinz Primorskaja lassen sich folgenderweise
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gruppieren:

N am en  der D is tr ic te
O rtsanw esende  

B evölkerung 1S 97

Z a h l d. 
Seelen in  
1 H a u sh .

% d.
F rau en  a u f  

1 0 0  M .

i . Anadyr’scher
M. G. 
315

W. G.
312

B. G.
627 5.2 99

2. Petropawlow’scher 237 225 462 9.4 95
3. Gischigin’scher 892 920 1812 8.0 103
4. Ochot’scher 1892 1857 3749 5.4 98
5. Ud’scher 1064 877 1941 4.8 82
ß. Chabarow’scher 142 113 255 4.8 80
7. Süd-Ussuri- 2 — 2 — —

Total: 4544 4304 8848 — 95
13Keleti Szem le. V.
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Die Gesammtzahl der Tungusen der Provinz Primorskaja be- 
lief sich also im J. 1897 auf 8848 S. b. G., wovon 4544 Männer (auf 
100 M. 95 Frauen). Von ihnen leben nur 28 S. (16 M.) in den 
Städten, einige in mehr oder weniger beständigen Dörfern, die 
Hauptmasse nomadisiert aber noch gegenwärtig in den öden Wäl- 
dern der gebirgigen Landschaften des nördlicheren Theiles der 
Provinz. Nur 738 S. (369 M.), welche dem Anadyr’schen und theil- 
weise dem Petropawlow’schen Kreise angehören, waren in den 
Censusmaterialien «Lamuten» genannt.

I n s e l  S a c h a l i n .  Hier erschienen die Tungusen erst in den 
60-er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Sie stammen sämmtlich 
aus dem Ud’schen Kreise und als demselben zugehörig zahlen sie 
noch gegenwärtig ihren Tribut in der Stadt Nikolajewsk. Man 
trifft sie auf der genannten Insel in dem ganzen mittleren Tb eile 
derselben zerstreut, also in den Districten Alexandrowski und 
Tymowski; im Korsakow’scben, welcher den Süden der Insel ein- 
nimmt, findet man sie fast gar nicht.

Alexandrow’scher Kreis. Ihr Lieblingsaufenthalt hier ist 
ein schmaler Landstreifen am westlichen Ufer der Insel von der 
Landspitze Ljangr im Norden bis zum Dorfe Wijachtu im Süden 
Hier auf den an Rennthiermoos reichen Tundren weiden sie ihre 
Rennthierheerden, indem sie den Ort immerwährend wechseln. 
Im Sommer halten sie sich hauptsächlich bei den Dörfern Tyki, 
Lachi, Wangi (Uangi), Pogobi und Nyjde derselben Gegend auf. 
Im August ziehen sie gewöhnlich an die Ostküste der Insel, an die 
Mündung des Fl. Тут und in die Gegend des Nyj’schen Busens 
und des Dorfes Kjakr-wo, wo sie sich mit dem Fange und dem Trock- 
nen einer Lachsart (Keta) beschäftigen. Im Herbste ziehen sie sich 
in die Wälder zurück, welche die Abhänge der Hauptkette der Insel 
bedecken, und betreiben fast bis zur Mitte des Winters Thier- 
fang und Jagd. Uebrigens da die einheimischen Jäger aus den Gil- 
jakén und Oroken ihre Concurrenz in diesem Gebiete sehr fürchten, 
so haben sie mit ihnen einen wörtlichen Vertrag geschlossen, dem- 
zufolge die Tungusen nur an den linken Beiflüssen der unteren 
Тут den Thierfang frei betreiben können, während das Jagdrecht



-an den rechten Beillüssen desselben Flusses, sowie an seinem 
■oberen Laufe ausschliesslich den Giljaken und Oroken zukommt.

Die Gesammtzahl der Tungusen dieses Kreises war im Jahre 
1897 105 S. b. G. (59 M.). Sie gruppierten sich in 17 Haushalte, 
welche durchschnittlich aus 6.2 Seelen bestanden.

Tifmoiv’scher Kreis, welcher die Osthälfte der Insel ausser 
 seinem Süden umfasst, hat eine geringe Tungusenbevölkerung von׳
30 S. (18 M.), welche 6 Haushalte á 5 S. bilden. Man traf sie im 
Januar 1897 in den'Winterlagern am Fl.T0mi־nai(8 S.), am oberen 
Laufe der Poro-nai (2 S.), in dem Orokenlager Wal am Fl. Tschai 
(5 S.) und beim Kuruig-See (15 S.).

Im KorsakoiFsehen Kreise hat die Zählung nur 8 S. (6 M.) 
entdeckt, wovon 6 S. (5 M.) in dem Winterlager Osköi, wo sie mit 
Oroken Zusammenleben.
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Im Ganzen zählte man auf der Insel Sachalin 143 S. (83 M.) 
Tungusen, welche folgenderweise unter den drei Districten der
Insel vertheilt waren:

N a m en  der K reise
01 tsanw esende  

B evölkerung 1 8 9 7

M. G. W. G. B. G.

Z a h l d. 
Seelen im  

H au sh .

% d.
F ra u en  a u f  

1 0 0  M .

1. Alexandrow’scher 59 46 105 6.2 78
2. Tymow’scher 18

0CO014לי- 5.0 67
3. Korsakow’scher 6 2 8 — —

Total: 83 60 143 5.7 72

Auf 100 Männer kommen bei ihnen also 72 WTeiber und auf 
einen Haushalt 5.7 S.

Die obenangeführten Zahlen zeigen nicht die ganze Tungusen- 
Bevölkerung der Insel, denn ein Theil derselben befand sich wäh- 
rend der Zählung im Januar auf dem Continente, um Abgaben zu 
entrichten und das Pelzwerk für nothwendige Haushaltartikel und 
Producte umzutauschen. Sie wurden im Ud’schen Districte der 
Provinz Primorkaja in der Zahl von 30 S. (18 M.) einregistriert 
(s. oben). Mit diesen würde die gesammte Zahl der Tungusen 
Sachalin’s 173 S. (101 M.) sein.

1 3 *
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A m u r ’sche Provinz. Die Mehrzahl der innerhalb derGren* 
zen der Amur’schen Provinz einregistrierten Tungusen stammt aus 
den Nachbarprovinzen Sibiriens (Jakutschen und Primorskaja, 
Ud’scher K1־.), wogegen die einheimischen Tungusen sehr wenig 
zahlreich sind. So stand es auch früher. In den 50-er Jahren lebten 
dieselben auch nur an dem nördlichen Rande derselben, während 
die Flussgebiete fast sämmtlicher in den Amur fallenden Flüsse 
meist von anderen wenig zahlreichen Stämmen auch tungusischer 
Herkunft, — Orotschonen, Manegren, Biraren, Kili besiedelt waren. 
Nach dem Verschwinden der letzteren zwei Stämme und starker 
Verminderung der Manegren blieben enorme Landstrecken ganz 
öde, was die Tungusen aus den benachbarten Provinzen hier- 
her lockte.

In der Amur’schen Provinz wurden sie in folgenden Gegenden 
aufgezeichnet:

a) In dem Ober-Amur sehe Minendistrict. Die Mehrzahl der 
hier getroffenen Tungusen (s. oben) haben wir, obgleich ihre Ge- 
schlechter uns unbekannt sind, zu den Orotschonen gerechnet und 
von den Übrigen solche, welche zu den echt orotschon’schen Ge- 
schlechtem (Bajagir’sches, Sologon’sches etc.) gehörten. Nur 47 S. 
(39 M.), zumeist aus dem Dalmai’schen und Sojagor’schen Ge- 
schlechtem, mussten wir als «Tungusen» lassen.

b) In dem Minendistricte von Bureja wurden 305 S. (183 M.) 
Tungusen einregistriert, deren Mehrzahl der Ustj-Mai’schen Up- 
rawa (Усть-Маиское ведомство) der Jakutschen-Provinz ange- 
hörte. Von diesen Tungusen sind nur bei 65 S. die Ortschaften, 
wo sie nomadisieren, näher angegeben. So erfahren wir, dass ein 
Theil derselben, 30 S. (16 M.), an der Selimdscha (Nebenfl. der 
Seja) und 35 S. (23 M.) an der Bureja, sowie an deren Neben- 
flüssen ihre Lager aufzuschlagen pflegen. Auch von den anderen 
Tungusen der Gegend muss man vermuthen, dass sie sich haupt- 
sächlich an dem oberen und mittleren Laufe der zwei soeben ge- 
nannten Flüsse auf halten.

Nach anderen Quellen wird die Zahl dieser Tungusen höher 
angeschlagen. In einer derselben für das J. 1890 wird angegeben, 
dass sie an den Ufern der Selimdscha und des Niman’s hausen und 
ihre Streifzüge bis zum Amur und zu der Chingan’schen Gebirgs- 
kette ausdehnen. Ihre angebliche Zahl — 1000 S. hat als Schätzung
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keinen besonderen Werth, zeigt aber, dass die Zahl der Tungusen 
in dieser Gegend, wie auch überall, wo sie leben, stetigen Verán- 
derungen unterworfen ist. Wir wissen nämlich, dass ein Theil der 
Tungusen, welche gewöhnlich an den Gestaden der Boureja, Seja, 
Kur und anderen Flüssen nomadisieren, während des Census 
1897 in dem ü d ’schen Kreise aufgezeichnet worden sind (S. oben) 
und bald werden wir erfahren, dass noch etliche Tungusen zu der- 
selben Zeit sich in den Grenzen der Jakutschen Provinz befanden, 
zu deren Verwaltungen sie in administrativer Hinsicht auch ge- 
hören. Die Mehrzahl der Tungusen, wie auch der Jakuten des 
Bureja-Districtes zahlen ihre Abgaben an einem Orte am Niman, 
etwas oberhalb der Mündung des Flusses Bira-Moki, welcher, da 
hier während dieser Zeit auch Pelzhandei getrieben wird, gewöhn- 
lieh als Niman’scher Jahrmarkt bezeichnet wird.

c) In dem Ober- Chmgarisehen Minendistricte. Hier sind die 
Tungusen am Fl. Gr. Bira (Kilmen, Muole) und an ihren Bei flüs- 
sen aufgezeichnet worden. Von diesen Tungusen gehörten 55 S. 
(34 M.) zu dem sogenannten «Birin’schen Jahrmärkte», wovon 
4 an der Bira und 50 an ihren Nebenflüssen : Nikita 22 S. und 
Kotön 28 S. lebten. Mit einer Familie am Fl. Bielaja (4 S.) macht 
das zusammen 58 S. (35 M.) aus.

d)  Die Tungusen bilden ebenfalls die Hauptmasse der Bevöl- 
kerung des Gebietes des Flusses Kur und seines Beiflusses Unjma 
(Urmi), aber da diese Gegend (Wjat’sche Wol.) in administrativer 
Hinsicht der Provinz Primorskaja angehört und dort aufgenom- 
men worden ist, war ein Theil der Bevölkerung derselben bei der 
Besprechung des Chabarow’schen und ein anderer bei der des 
Ud’schen Kreises (S. oben) berücksichtigt. Am ganz unteren Laufe 
des Kur’s und an der Tunguska, in welche der eben genannte Fluss 
sich ergiesst, sind sie wenig zahlreich ; diese Gegend gehört schon 
dem Goldengebiete an.

Einige Tungusenfamilien leben auch zeitweilig am oberen 
Laufe der Amgunj (s. auch oben) Ausserdem lebten im J. 1897 
21 S. (16 M.) Tungusen in russischen Dörfern des Ignaschin’schen 
Kosakenkreises und 9 S. (5 M.) in der St. Blagowestschensk und 
1 S. Sanderswo.

Der Mangel an Raum erlaubt uns nicht, hier in die Discussion 
hinsichtlich der geographischen Verbreitung der Tungusen in ver-
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schiedenen Theilen der Amur’schen Provinz näher einzugehen; 
das ist für die ausführlichere russische Ausgabe desselben Werkes 
Vorbehalten. Was aber die gesammte Zahl der Tungusen in dieser 
Provinz anbelangt, so übersteigt dieselbe nach dem Census 1897 
keine 440 S. (268 M.) Mit den Orotschonen, welche dieselben Tun- 
gusen sind, nur dass sie anderen Geschlechtern angehören, muss 
die Zahl dieser Eingeborenen bis 1104 S. (623 M.) erhöht werden. 
Wenn man hierher noch 340 nomadisierende Jakuten, 162 Ma- 
negren und 2 Golden hinzufügt und in Rücksicht nimmt, dass 
ein Theil der Tungusen dieser Provinz während der Zählung sich 
ausserhalb der Grenzen derselben befand (mit den Golden und 
Jakuten 425 S. im Chabarow’schen und ca. 500 S. im Ud’schen 
Kreise) und dass wohl nicht weniger wie 400 Tungusen der Zählung 
entgangen sein müssen, so erreicht die gesammte Zahl der пота- 
disierenden Eingeborenen der Provinz fast die Zahl der Bevölke- 
rung von 3000 S., auf welche frühere mässigere Forscher die Zahl 
der Nomaden dieser Provinz (Jäger und Bennthierzüchtler) schätz- 
ten. Andere führten zu grosse Zahlen an : für die 88—90-er Jahre 
des verflossenen Jahrhunderts: 4000—6000 S.

I r k u t s c h e s  Gouvernement. In diesem Gouvernement trifft 
man wenige Tungusen, sie kommen nur in den nördlichen und 
östlichen Theilen (Ober-Lena’scher und Kiren’scher Kreis) vor, 
welche an die von diesem Yolksstamme bevorzugten Jakut’sche 
und Transbaikal’sche Provinzen grenzen.

In dem Ober-Lena’sehen Kreise (Верхоленскш окр.) giebt es 
nur zwei kleine Woloste (ведомства) der Nomaden-Tungusen.

a) Die Tutur’sche (eig. Tuturgsche) (Тутурское вкд.) Wol. 
umfasst die gebirgige und waldige Gegend am oberen Laufe des r. 
Beiflusses der Lena—Tuturga; die Ufer ihres unteren Laufes sind 
von Bussen besiedelt. Diese Wolost zerfällt in fünf Naslegs od. 
Gemeindebezirke: den Ilgin’schen (29 S.), Burkal’schen (39 S.), 
Aburin’schen (31 S.), Tschikaptin’schen (Tschikan’schen) 15 S. und 
Chandin’schen (53 S.), deren Lage in den Censusmaterialien nicht 
bestimmt ist. Im Ganzen waren hier 167 S. (78 M.), welche sich 
in 38 Haushalte (inch 5 Einzelne) gruppierten (zu je 4.4 S.).

b) Otschuel’sche Wol. (Очеульское в׳Ьд.) befindet sich im Cen- 
trum des Kreises, ostwärts von der vorhergenannten, und umfasst das
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Gebiet der (oberen) Kirengä innerhalb der Grenzen dieses Kreises. 
Sie zerfällt in 16 Dörfer (выселки) und 3 Winterlager, welche 12 
kleine Gemeinden (стойбища) bilden. 8 dieser Dörfer bilden jedes 
eine Gemeinde — die Tyrkin’sche (24 S.), Schywykan’sche (7 S.), 
Tulon’sche (20 S.)? Ekonor’sche (37 S.), Ober-Tutur’sche (29 S.), 
Dudow’sche (58 S.), Tschantschur’sche (45 S.) und Iliktin’sche (3 S.). 
Die Dörfer: Koneslüg (14 S.) und das Tukal’sche (34 S.) bilden 
die Karam’sche Gemeinde; die Dörfer Chandino-Sabrodski (12 S.), 
Murin’sches (36 S.) und das Winterlager Tschinanga (8 S.) bilden 
die Murin’sche Gemeinde ; die D. Munak (26 S.), Tarasow’sches 
(8 S.) und das Winterlager Girbitkän (2 S.) die Ober-Chandar’sche 
Gemeinde; die D. Nowosel’sches (9 S.), Akunaika (10 S.) und das 
Ustj-Birjusin’sche Lager (19 S.) — die Unter-Chandar’sche Ge- 
meinde.

Die gesammte Zahl der Tungusen dieser Wolost war 1897 
401 S. (202 M.) bei 95 Haushalten (10 einsamlebende inbegriffen).

Die Lage einiger dieser Dörfer kann auf genauen Karten 
(40 Werst in e. engl. Zolle ermittelt und anderer nach den 
Namen einiger Beiflüsse der Kirengä annähernd bestimmt werden. 
So liegt das D. Schywykän am Flusse desselben Namens, welcher 
sich linkerseits in die Schöna (1. Beifl. der Kirengä) ergiesst. Mu- 
rin’sche Tungusen nomadisieren wahrscheinlich am Fl. Murin 
(Nebenfl. d. K.), an dessen unterem Laufe man auf den Karten 
das Murin’sche Dorf findet. An der Chanda (1. Beifl. d. K.) findet 
man auf denselben zwei Tungusenlager: eins am oberen und das 
andere am unteren Laufe derselben, was etwa den Ober- und 
Unter-Chandar’schen Gemeinden entsprechen kann. Etwas fluss- 
abwärts findet man aml. Ufer der Kirengä das D. Karäm; auch an 
der Mündung des Fl. Tjukalön ist auf der Karte ein «tungusisches 
Lager» angegeben, welches wohl mit dem Tukalon’schen Dorfe 
identificiert werden kann. Noch weiter flussabwärts liegt am 1. 
Ufer der Kirengä das D. Munok (Munak). Ebenso kann wohl der 
Fl. Tschensorka die Lage der Tschantschur’schen und der See 
Tulön die der Tulon’schen Gemeinde bestimmen und die Ober- 
Tutur’sche muss wohl an den oberen Lauf des Fl. Tuturgä ver- 
setzt werden.

c) Ausser diesen Wolosten hat der Census im genannten 
Kreise nur noch 45 S. (27 M.) Tungusen aufgezeichnet, wovon 12 S.
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(7 M.) das zu der Ober-Kudin’schen burjatischen Wolost gehörige 
Lager Katschik bildeten.

Im Ganzen zählte man in dem Kreise 613 S. (307 M.). Tun* 
gusen.

Im Kir erí sehen Kreise, welcher den Norden des Irkut’schen 
Gouvernements einnimmt, findet man sechs selbstständige Tun- 
gusen-W'oloste. Die topographischen Angaben des Census sind 
hier sehr mangelhaft, aber die demselben vom Zähler beigelegte 
schematische Karte des Kreises, wo die von Tungusen bewohnten 
Localitäten genau bezeichnet sind, hat uns hier grosse Dienste 
geleistet.

a) Kirensko-Chandirísehe Wolost (Киренско-Хандинск. 
вкдом.). Die zu dieser Behörde gehörigen Tungusen hausen in der 
Gegend der unteren Kirengä und in der Lena zwischen den Dör- 
fern Basowa im Süden und Kriwolutskaja im Norden, die Ufer 
der genannten beiden Flüsse selbst ausgenommen, welche von 
zahlreichen russischen Bauern besiedelt sind. Den Tungusen sind 
somit die enormen bewaldeten Gebirgsländereien ausserhalb ihrer 
Thäler überlassen, wo sie als Jäger leicht ihr Unterkommen finden 
können.

Bei der Mehrzahl dieser Tungusen ist der Wohnort oder die 
Localität, wo sie umherstreifen, in dem Census nicht näher ange- 
geben und nur über 167 S. (87 M.) besitzen wir einige Auskunft. 
Von ihnen streiften an kleinen Flüsschen der Gegend: Aichta, 
Kytem, Nirigalda, Boguldeja, Orlingä 44 S. (28 M.) herum, 
welche meist an den Mündungen derselben ihre Winterlager hat- 
ten. Noch 90 S. (44 M.) lebten in Lagern : Saretschny (24 S.), 
Gikaljnja (32 S.), Degitkän (15 S.), Kisloje, Kusnitsa, Kasa- 
rotschnyje-lugä, Juchtinskoje, deren Lage uns unbekannt ist. 
Ausserdem wurden 33 S. (15 M.) in dem Kriwolutski’schen Polizei- 
districte in der Umgegend des D. Kriwolutskoje (an d. Lena) 
einregistriert. Ueber die Orte, wo die übrigen Tungusen dieser 
Wolost angetroffen wurden, deren Zahl 167 S. (80 M.) ist, ist 
nichts bekannt. Im Ganzengehören zu dieser Wolost 334 S. b. G., 
wovon 167 Männer (auf 100 M. — 100 W.). Diese Tungusen grup- 
pieren sich in 66 Haushalte (4 einsamlebende inbegriffen), deren 
jedes aus ca. 5.1 S. besteht.

__ *Key«
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h) Kondogir’sehe( Kandagir’sche)Wo\. (Кондогирское в׳Ьд.) 
besteht ans 293 S. (146 M.) Nomaden-Tungusen, deren Region nicht 
angegeben ist. Bei 51 Haushalten besteht e. H. durchschnittlich 
aus 5.7 S.

‘c) Kurei’sehe Wol. (Курейское в׳Ьдом.) umfasst die von dem 
oberen Laufe der Unteren Tunguska und ihrem Beiflusse Nep be- 
wässerte Gegend. Die Tungusen sind hier 303 S. (165 M.) stark 
und sind in ihren Winterlagern einregistriert worden, von denen 
jedoch nur- drei: das Kljutschewoje (14 S.), Suryndin’sche (20 S.) 
und Osernow’sche (8 S.) genannt sind. Das erste gehört der Nep’- 
sehen Gemeinde an, die beiden anderen der Tscherontschew’schen. 
Der Wohnort der Übrigen 261 S. (138 M.) ist in den Census- 
materialien nicht näher bestimmt. Auf 100 M. findet man hier 
84 Fr. und auf ein der 75 Haushalte (in dieser Zahl 10 einsam 
wohn.) kommen 4.0 S.

Die Tungusenlager ziehen sich hier längs der Unteren Tun- 
guska vom D. Sosnowkabis zur Grenze des Jenissei’schen Gouver- 
nements und darüber hinaus, tief in’s Innere desselben.

d) Unt er-Ilim’sehe Wol. (Нижне-Илимское вкд.) besteht aus 
ansässigen und Nomaden-Tungusen. Die ersteren sind 148 S. (70 M.) 
stark und bewohnen die Ulusse: den Sakurdajewski (an der 
Angara) 71 S. (32 M.), 8 Russen nicht mit gerechnet, Schilist- 
schinski 16 S. (8 M.), 6 R. nicht gerechnet, und Kotscheng’schen 
61 S. (30 M.) am r. Ufer des oberen Ilim’s und ausserdem 16 S. 
(8 M.) in den Dörfern der russischen Unter-Ilim’schen Wol., wovon 
13 S. (6 M.) in dem D. Romanowo.

Die Nomaden-Tungusen — 94 S. (38 M.) streifen in der 
Gegend des r. Beiflusses der Angara Ilim’s umher, seinen ganz 
unteren Lauf, etwa von dem D. Bubnowa an, vielleicht ausge- 
nommen.

Die gesammte Zahl der Tungusen dieser Wolost war im Jahre 
1897 258 S. (116 M. =  auf 100 M. 82 Fr.). Ein Haushalt bestand 
bei ihnen aus 5.8 S.

Wahrscheinlich zu dieser Behörde gehörten auch die Noma- 
den-Tungusen, welche noch ein Paar Jahre vor der Zählung am 
linken Ufer der Angara, in der Gegend der Mündung des Ilim’s, 
hausten, aber im J. 1897 dort nicht mehr angetroffen wurden, da
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sie nach dem benachbarten Jenissei’schen Gouvernement ausge- 
wandert sein sollen.

e) In dem Bereiche und in der Umgegend der russischen Preo- 
braschenskaja Wol. waren 116 S. (71 M.) einregistriert, wovon 79 S. 
(46 M.) zu der Kurei’schen (?) Wol. gehören sollten; die übrigen 
37 S. (23 M.) lebten in russischen Dörfern der genannten Wolost. 
Von ihnen waren nur 29 S. (19 M.) ansässig lebende.

f )  Ausserdem war ein Theii der Tungusen des Wiljuj’sehen 
Kreises der Jakut’schen Provinz innerhalb der Grenzen des Kiren’- 
sehen Kreises einregistriert. Sie zählten 32 S. (20 M.) und lebten 
in vier Lagern : Dschempo (20 S.), Natora (5 S.), Murbai (2 S.) und 
Kebjurgjän (5 S.). Zwischen den Jakuten der Suntarsko-Olekmin’־ 
sehen Uprawa (in der Gegend der Flüsse Peledüi und Njuja) und 
in den russischen Dörfern des Kreises waren noch 63 S. (29 M.) 
einregistriert.

Im ganzen Kiren’schen Kreise zählte man 1897 1399 S. 
(712 M.) Tungusen, wovon nur 116 S. (60 M.) unter fremden Natio- 
nalitäten lebten, die Übrigen — 1283 S. (652 M.) in 264 (inch 19 
Einz.) Haush. gruppiert bildeten eigene Lager und Dörfer. Bei die- 
sen Letzteren waren auf 100 M. 97 Fr. und ein Haushalt bestand 
durchschnittlich aus 4.9 S. (wenn man die ein in lebenden unbe- 
rücksichtigt lässt).

In dem Irkutfsehen Kreise kommen die Tungusen fast nur in 
zwei burjätischen Wolosten in geringer Zahl vor.

a) Kudin’sche Wol. (im n.-östlichen Theile des Kreises). Die' 
Tungusen bilden hier zwei selbstständige Lager: das Kotscher- 
gat’sche 13 S. (6 M.) und Sogin’sche 65 S. (28 M.), im Ganzen 18 
Haushalte und 78 S. (34 M.).

b) In der Gemeinde des Seigut’ sehen Burjaten-Geschlechtes 
bilden die Tungusen die Bevölkerung des Ober-Ket’schen Ulus- 
ses — 10 Haush. und 48 S. (21 M.), 1 Bussen nicht mitgerechnet.

Ausserdem waren noch 7 S. (4 M.) in russischen Dörfern 
einregistriert.

Im Ganzen zählte man 1897 im Kreise 134 Seelen (59 M.) 
Tungusen.

In dem Balagarisehen Kreise bilden die Tungusen die Mehr



zahl der Bevölkerung nur eines Ulusses, Malo-Belski (Klein-Belski) 
genannt, welcher zu der Nygdin’schen Burjaten-Wol. gehört. Auf 
72 S. 144 M.) giebt es hier 41 S. (23 M.) Tungusen, •die Übrigen 
sind Burjaten, Kirgisen u. s. w. Mit 3 S. (1 M.), welche in anderen 
Theilen des Kreises aufgezeichnet worden sind, erreicht die Tun- 
gusenbevölkerung desselben die Zahl von 44 S. (25 M.).

In dem Unter-Udiri1 sehen Kreise gab es 1897 gar keine Ver- 
treter dieses .Stammes.
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Im Ganzen hat man also im J. 1897 in dem Gouvernement 
von Irkutsk 2189 S. (1103 M.) Tungusen einregistriert, wie man es 
aus der nächstfolgenden Tabelle sieht:

d.Z a h l d. 
Seelen in

O rtsanwesende B evöl-
N am en  der K reise

kerung im  J . 1 8 9 7
1 H a u sh . 1 0 0  M .

M. G. W. G. B. G.
1. Irkut’scher 59 74 133 4.5 (125)
2. Balagan’scher 25 19 44 4.0 (76)
3. Ober-Lena’scher 307 306 613 4.3 (4.7)*) 100
4. Kiren’scher 712 687 \ 399 4.9 (5.1)*) 97

Total: 1103 1086 2189 — 98

Diese Tungusen machen einen kleinen Percent der beiden 
letztgenannten Kreise aus (0.90/0 und 2.60/0) und einen höchst 
geringen des ganzen Gouvernements (0.4%).

) In  K lam m ern — ohne Einzelner.
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ALTERE BERICHTE ÜBER DAS HEIDENTHUM DER 
WOGULEN UND OSTJAKEN.

— Von B e r n h a r d  M u n k á c s i .  —

(Fünfte M ittheilung.)

Das chronologisch nächstfolgende Werk*) vom Gesichtspunkte 
unserer Aufgabe ist das im Jahre 1833 in Moskau erschienene Büch- 
lein F r . B je l .tavskij’s : «ПоЬздка къ Ледовитому Морю» («Reise 
zumEismeere״). Verfasser hat, wie er in seinem Vorworte berichtet, 
31/2 Jahre in Westsibirien als Arzt gewirkt, während welcher Zeit 
er. als er behufs Studiums der unter den Eingeborenen herrschen- 
den Krankheiten in amtlichem Aufträge die Gegend von Tobolsk 
bis Obdorsk bereiste, seinen Forschungskreis auch auf die ethno- 
graphischen Verhältnisse der Ostjaken und Samojeden ausdehnte. 
Er hatte dabei mehrfache Gelegenheit, interessante, besonders auf 
das Glaubensleben der Ostjaken bezügliche Beobachtungen zu 
machen, deren auszügliche Mittheilungen hier nachfolgen:

l . De r  o s t j a k i s c h e  G ö t z e n d i e n s t  (S. 89—91): «Obwohl 
der grössere Teil der im Norden lebenden Ostjaken das Christen- 
tum angenommen, behielten sie doch bis auf den heutigen Tag ihren 
früheren Götzendienst bei und üben ihre Zeremonien auf entfernten 
geheimen Waldplätzen aus, die sie im Winter mit Abschluss der Jagd- 
und Fischfangsaison aufzusuchen pflegen. Auf diese Weise sichern 
sie das Schicksal ihrer Götter gegen jeden etwaigen Angriff von Seite 
der Russen, die weder Ort, noch Zeit ihres Götzendienstes kennen. — 
Die Götzen giessen sie zuweilen aus Blei oder Kupfer, hauptsächlich 
in wolfs-, fuchs- und wieselartiger, vorzüglich aber in bärenähnlicher 
Gestalt.» (S. 104): «Im Jahre 1826 schickte der Ispravnik von Ber- 
jozov dem Gouverneur Bantys-Kamenskij eine von Russen in ostja- 
kischen Waldungen gefundene Götzengestalt, die einen alten Mann 
mit langem Bart und auffallenden Gesichtszügen darstellte und in 
einem Gewichte von sieben Pfund aus Kupfer gegossen war.»

*) Was G e o r g i  in seinem W erke «Bussland» über das religiöse 
Leben der O stjaken schreibt, bezieht sich — wie dies aus den in Klam- 
m ern angeführten  sprachlichen Angaben ersichtlich ist — eigentlich 
n ich t auf die O stjaken, sondern auf die Samojeden.
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(S. 107). «Jeder heidnische Ostjake, selbst die Frauen nicht aus- 
genommen, hat seinen eigenen geschnitzten Götzen, dem man ver- 
8chiedenfarbige Lumpen anhängt. Wenn er auf die Jagd geht oder 
von dort zurückkehrt, verrichtet er vor diesem Götzen mehrere Zê e- 
monien. Wenn er mit seiner Beute nachhause kommt, hebt er seine 
Hände vor dem Götzen hoch in die Höhe und drückt ihm aus ganzer 
Kraft singend seinen Dank aus; dann bringt er dem Götzen, vor ihm 
kniend, ein Speiseopfer dar, indem er ihm laut und lustig anschreit: 
,iss, iss!‘ Nachdem er den Götzen ganz mit Fett angestrichen und 
seine Lippen einige male angeschmiert, isst er selbst die Speise zur 
Gesundheit seiner des Sprechens unfähigen Gottheit.»

2. Y 0 n de n Opfern.  (S. 92—99): «Auf die Opferaltäre, welche 
man in einem von drei Stück Hölzern umschlossenen Raume aufstellt, 
legen die Ostjaken und Samojeden, die von der Jagd herrührenden 
kostbarsten Felle als Geschenke für die Götter nieder. Jene Pfeile, 
welche ihnen während der Jagd den meisten Erfolg brachten, schies- 
sen sie in den Baum hinein ; nach einer reichlichen Fischbeute aber 
umwickelt man dieselben Bäume mit dem beliebten Netzgarn, wel- 
ches je älter, desto mehr geschätzt ist.»

«Ausserdem bringen die Eingeborenen von jeher zwischen drei 
kleinen Anhöhen, unweit von Obdorsk auch aus gefallenen Rennthieren 
Opfer dar, so dass durch die Anhäufung der Rennthiere sich schon 
ein ziemlich hoher Hügel bildete. Nach der Behauptung der mit den 
Ostjaken in Berührung stehenden Obdorsker rassischen Bauern pflegen 
in der Nähe der Weissen-Insel (Бклый Островъ) bei irgend einer 
Sandbank die nach jener Richtung reisenden Ostjaken und Samojeden 
stehen zu bleiben; nehmen, um mit dem Wassergott in Berührung zu 
kommen, ein Bad und werfen, nachdem sie aus dem Wasser heraus- 
gestiegen, in dasselbe von Russen erhaltene Kupferstücke oder 
Kupfermünzen. Ebendaselbst bringen die reicheren Ostjaken ihrem 
Neptun ein reichliches Renntier-Opfer dar, welche Thiere sie nach 
Art ihres Gottesdienstes 1m Wasser ertränken. -— Sie haben in der 
Wildniss auch einen jurtenähnlichen Götzenbehälter, worin zu gewissen 
Zeiten die Schamanen den Gottesdienst verrichten. Hier verwahren sie 
ihre aus Blei und Kupfer gegossenen unförmigen Götzen, wTelche 
übrigens zumeist aus Holzklötzen geschnitzt sind. Nach einer glück- 
liehen Jagd bringen die Ostjaken wetteifernd ihren Göttern je eine 
Tierhaut als Opfer dar, die alljährlich mit neuen vertauscht werden.
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Wenn zum Unglück dieser Götter die Jagd der Ostjaken schlecht aus- 
gefallen wäre, so schleppen sie, um Eache dafür zu nehmen, jene Götzen- 
klötze — die von ihnen als wahre Ur6ache des Übels gehalten werden ־ 
aus ihren Häuschen heraus und verteilen, nachdem sie sie in ihrer 
Wut in kleine Stücke zerhackt, die Teile in die Hände der Vor- 
steher des Volkes. Nachdem sie ihre der Verehrung unwürdigen Götzen 
durch solch kurzes strafgerichtliches Verfahren vernichtet haben, er- 
setzen sie sie durch neue, indem sie in ihrer Einfalt alle ihre Hoff- 
nungen in den gewaltigen Schutz dieser neugeschaffenen Götter setzen.״

3. D i e o s t j a k i s c h e n  S c h a ma n e n .  (S. 111 — 116). ״Damit 
jemand zu der in grosser Achtung stehenden Schamanenwürde gelange, 
dazu ist gar vielerlei nöthig, von den Haupteigenschaften vorzüglich: 
scharfer Verstand, fester Charakter, mit Selbstvertrauen gepaarte grosse 
Einbildungskraft, regelmässiger Körperbau, flinke Augen und Schmieg- 
sarukéit der Gliedmassen, weiche letztere Eigenschaft zu jenen, sich 
oft bis zum Paroxysmus und zur Bewusstlosigkeit steigernden Körper- 
bewegungen, in welchen die geheime Kunst der Schamanen und Scha- 
maninnen liegt, unbedingt nothwendig ist. Die Schamanen würde und 
Schamanenwissenschaft kommt nicht durch etwaige Kandidirung darauf 
zustande. Die durch ihre Seele und ihre Empfindungen hervorragenden 
Individuen schliessen sieh, wenn sie in der gewöhnlichen Lebensweise 
für ihren Geist nicht genügende Nahrung finden, anfangs nur zu- 
schauend, endlich aber vollends jenen Meistern an, die den unge- 
wohnlichen Schamanenberuf ausüben; diese werden dann von ihnen 
stets beobachtet und sobald sie ihrer Nachahmung etwelche Fähigkeit 
in sich spüren, üben sie darin ihren Körper und ihren Geist. Sie he- 
ginnen mit dem Fasten, welches darin besteht, dass sie vor Menschen 
gar nichts essen, his sich nicht Gelegenheit zum Opfern darbietet. 
Mit grosser Sorgfalt gehen sie inzwischen jedem Schaman nach und 
bestreben sich zugegen zu sein, wenn diese ihre Opfer ordnen. Auf 
dieseWeise stets hin- und herwandernd bietet sich ihnen Gelegenheit dar, 
allerlei schlaue Schamanenerzählungen und eventuelle Traumdeutungen 
anzuhören, was von frühester Jugend an in ihnen die Fähigkeit zu 
phantastischen Visionen heranbildet. In Abwesenheit seines Meisters 
unternimmt es ein solcher Schamanenzögling, eventuell selbst vor der 
Öffentlichkeit seine jugendlichen Körperzuckungen zu zeigen, wodurch 
er, so er dies öfter wiederholt, nach und nach die Neigung und Liebe 
seiner Zuschauer und überhaupt das Vertrauen des Volkes für sich
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gewinnt . . . Nachdem die Schamanen und Schamaninnen ihre ganze 
Jugend in der Übung der beschriebenen geist- und gemütherregenden 
Beschäftigung verbracht, werden sie endlich so sensibel, dasssie, wenn man 
топ ihnen schamanische Produktion verlangt, sofort in phantasirende 
Extase gerathen, während welcher sie sich auf einem Fusse zu drehen 
anfangen, dann bis zur vollständigen Erschöpfung allerlei Körperbew'e- 
gungen machen, in toller Weise ihre Brust und ihren Kopf schlagen, 
sich zur Erde werfen, hin und her krümmend herumwälzen und auf 
diese Wiese so lange winden, bis sie ihre Kraft und ihr Bewusstsein 
vollständig verloren und vor Entkräftung in Schlaf verfallen, der zu- 
weilen auch zwei Tage dauert.»

«Die Schamanen und Schamaninnen erscheinen bei ihren Vor- 
Stellungen und ihren Opfern in der nur ihnen zukommenden beson- 
deren Kleidung mit der Zaubertrommel in der Hand, deren Schlagen 
die der Schamanenthätigkeit oft nicht entsprechende Seelenkraft an- 
facht. Das Schamanenkleid besteht aus einem aus Renntierfellen 
genähten, mit Ärmeln versehenen Überrock von langem Zuschnitt, 
welchen die in grosser Menge darauf angebrachten Metall-, zumeist 
Eisenhäkchen, Ringe, Plättchen und Schellen auffallend machen. Diese 
Schmuckgegenstände bedecken das Schamanenkleid zuweilen so dicht, 
dass man kaum den ursprünglichen Stoff des Kleides ausnehmen kann. 
Die Schamaninnen verrichten ihre Zauberei mit unbedecktem Haupte 
und aufgelöstem Haare, während die Männer in solcher Zeit zuweilen 
eine aus verschiedenfärbigen Tuchstücken zusammengesetzte Kappe 
aufsetzen, eventuell irgend einen Eisenreif, um gleichsam anzudeuten, 
dass ohne diesen Reif ihr Schädel von der starken Zauberei zerspringen 
würde. Mehrere unter den berühmteren Schamanen und Schamaninnen 
sind auch Schwarzkünstler, vornehmlich verstehen sie ein Messer ohne 
Schaden in den Bauch zu stossen, drehen ihre unteren und oberen Augen- 
lider heraus, ziehen einen aus Rennthierdarm verfertigten Faden durch 
ihre Nase in die Mundhöhle und binden das Ende des Fadens zu 
einem Knoten; andere verschlingen zehn Stück Eisenringe und krumme 
Nägel, lassen sich von 4—6 Männern würgen und wenn sie schon todt 
zu sein scheinen, springen sie plötzlich auf und setzen ihre Produk- 
tionen mit noch grösserer W7ut fort. Wenn sie gänzlich erschöpft 
sind, lassen sie sich von ihren Gehilfen und den Vornehmeren des 
Volkes um das Opfer herumschleifen. Mit grosser Verwunderung staunt 
das einfältige Volk derartige Produktionen an, durch welche die ihren
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Beruf mit entschlossener Raserei ausübenden Schamanen oder Scha- 
maninnen vor demselben zu grossem Ansehen gelangen.״

4. D ie S c h u t z s t a n g e  der  o s t j a k i s c h e n  J и r t e. (S. 110) r 
«Auf der einer jeden Jurtenthüre gegenüber liegenden Seite steht eine 
hohe Stange, deren Spitze etwas über das Dach hinaus ragt. Diese 
Stange, welche nach dem Volksglauben den Gebieter der Jurte per- 
sonifiziert, ist von Seite der ganzen Familie Gegensland steter Für- 
sorge und steht in solcher Achtung, dass jede, das achte Lebensjahr 
bereits erreichte Weibsperson weder bei Tag, noch bei Nacht vor 
demselben in gerader Richtung vorüber zu gehen wagt, sondern, wenn 
es durchaus nötig ist, ihm, um das in der Mitte der Jurte angebrachte, 
nie erlöschende Feuer herumgehend, ausweicht.»

5. G e b r ä n c h e  w ä h r e n d  de r  M e n s t r u a t i o n  (ibid.) : 
«Zur Zeit der regelmässigen Menstruation wagt die Frau nicht, 
bei ihrem Manne zu schlafen, darf sogar seine Kleider nicht be- 
rühren, obwohl sie sonst wie gewöhnlich für ihren Mann die 
nötigen häuslichen Arbeiten verrichtet. Für immer ist es der Frau 
verboten, die Jagdgeräte ihres Mannes zu berühren, ja sogar den- 
selben nahe zu kommen; ebenso darf sie das am Vorderteil des 
Schlittens angebrachte Brettchen nicht berühren, durch welche man 
die Zügel durchzieht. — Vor eingespannten Rennthieren darf das 
ostjakische Weib am Wege nicht quer vorüber gehen, sondern sie 
muss entweder warten, bis das Gefährte vorüber ist, oder aber unter 
den Zügeln zwischen den Renntieren und dem Schlitten auf die 
andere Seite durchschlüpfen.

6. D ie B ä r e n v e r e h r u n g  (S. 91—92): Dem Bären gegenüber 
äussern diese wilden Eingeborenen nicht nur besondere, sondern auch sehr 
interessante Zeichen der Verehrung. Wenn sich diese vierfüssige Gott- 
heit den Ostjaken als Beute darbietet, zittert ihre wohlzielende Hand 
nicht beim Abschiessen des Pfeiles, allein nachdem sie den Bär erlegt, 
nähern sie sich ihm mit gebrochenem Herzen, packen ihn beim Ohr 
und bitten ihn in das eine Ohr hineinsprechend, um Gnade, in das 
andere Ohr sprechen sie Gebete um Glück zu ihrer Jagd. — Ich 
hatte Gelegenheit, ihre Verehrung für dieses Tier an meinem Bären- 
pelze zu erfahren. Von Berjosow bis Obdorsk liessen es nirgends die 
Ostjaken zu, ihn irgendwo niederzulegen, sondern hielten ihn ausge- 
breitet in ihren Händen, bis ich ihn nicht wieder anlegte. Ich bat 
sie schön, ihn doch wenigstens auf eine Zeit irgendwo niederzulegen;
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nach mehrfachen Versuchen mich aber endlich davon überzeugend, 
dass mein Bitten die naive Seele der Ostjaken verletze, unterliess ich 
meine Zudringlichkeit und beobachtete mit nicht geringer Verwim- 
derung, mit welcher Aufmerksamkeit sie die leblose Hülle ihrer Gott- 
heit betrachteten und wie sie flüsternd um meinen Pelz herumgingen 
wahrscheinlich Gebete dabei hersagend.»

Ausser seinen eigenen Erfahrungen theilt B jeljaw skij auch 
die Beobachtungen G. S ohawrow’s, des gewesenen Kreisarztes von 
Berjosow mit, welche dieser betreffs des religiösen Lebens der 
Ostjaken machte und welche, wie es scheint, im Drucke besonders 
noch nicht erschienen sind. In diesen finden wir zum ersten Male 
die ursprünglichen Namen der Hauptgestalten der nordostjaki- 
sehen Mythologie, sowie die Beschreibung ihrer Götzen und der 
sich an ihnen knüpfenden Vorstellungen.*) Ebendaselbst geschieht 
zum ersten Male von dem gottesdienstlichen Waffentanz der Nord- 
ostjaken Erwähnung, welche Angaben in fast gleicher Textirung in 
den weiter unten angeführten Werken E rman’s, Castren’s und 
A bramow’s Vorkommen. Von den einzelnen Gottheiten schreibt 
S chawrow folgendes (B jeljawskij 94— 100):

 Nach Auffassung der Ostjaken ist die Macht der Götter über״
die Menschen beschränkt, es gibt Segen und Verderben bringende 
Gottheiten. Ein guter Gott ist der Herrscher der Welt, den sie Torlm 
nennen. Diesen verehren die Ostjaken als Gottheit von höchstem 
Piange, sie bilden ihn in gar keiner Gestalt ah und halten den Him- 
mel als seinen ständigen Aufenthaltsort. Ob sie ihn als von ewig her 
bestehend denken, oder ob seine Existenz einen Anfang hat, ist un- 
bekannt, ebenso auch das, ob sie ihm zu Ehren seines Namens Tempel 
weihen. Denn sonst errichten sie zu Ehren der übrigen Götter in Wild- 
nissen derartige Baulichkeiten, die sie mit den kostbarsten Pelzwerken 
schmücken. Unter ihren übrigen Göttern sind die hervorragendsten: 
Ortik,**) den sie als den Genossen und Gehilfen Torlm's verehren. Seine

*) Die oben besprochenen derartigen Angaben N o w i t z k i j ’s  b e z i e h e n  

sich auf die mittelobischen und irtischer Ostjaken.
**) Richtiger ort-iki oder ürt-iki — NW. äter-äjkä ״der Fürst-Alte», 

welches eigentlich der Titel eines jeden Götzen ist. Gewöhnlich v e r -  

steht man unter dem Namen űrt, oder wogulisch ater den «Weltbewachen- 
den Mann» (Mir-susne ■/um).

14Keleti Szem le. V.
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Götzengestalt ist folgende: Seinen Kopf bildet ein Stück Holz, auf 
dem sein Gesicht aus reinem Silber getrieben ist. Sein Rumpf bestellt 
aus einem Sacke, der mit den ihm geweihten Pelzwerken straff aus- 
gestopft ist, seine Hände bestehen aus zusammengenähten Tuchärmeln; 
Füsse hat er keine. Der ganze komische Götze steckt in einem 
Tuchkaftan und ist an der Hauptstelle des Götzentempels, auf einem 
tischartigen Gestelle angebracht; um ihn herum stecken Lanzen und 
Schwerter in dem Tische. Diesen Göttern bringen sie im Anschlüsse 
zu den verschiedensten Bitten allerlei Opfer dar. Wenn die .Jagdsaison 
nicht gut ausgefallen ist, leihen sich die Ostjaken von ihm Felle zur 
Bezahlung der Jasak (Fellsteuer) aus.

Long,*) den man aus unbekanntem Grunde auch Master-lang 
heisst. Diesen hält man für den Gehilfen Ortik's und den Gesandten 
der Hauptgötter; ebenso für den Gott der Gesundheit. In seinem 
Berufe und in den an ihn geknüpften Vorstellungen gleicht er dem 
Merkur, allein die Götzenbilder der zwei Gottheiten sind grundver- 
schieden. In dem Winkel, welcher den Hauptplatz des dem Long 
gewidmeten Götzenzeltes bildet, steht ein mit verschiedenen Pelz- 
werken straff ausgestopfter grosser Sack, der fest zugebunden ist. In 
der Mitte dieses Sackes ist ein silbernes Teilerchen angebracht mit 
dem Boden nach unten, mit der Vertiefung nach aussen. Dieses 
Tellerchen bezeichnet den Gürtel, der Sack selbst den Long. Der 
Kranke, der von ihm Heilung erwartet, muss ihm einen neuen Lein- 
wand-, Seide- oder Tuchsack nähen ; einen aus Leder verfertigten 
Sack nimmt die Gottheit nicht an. Die Eifrigeren spenden dabei ihm 
zu Ehren auch Silbergeld und sonstige Silberdinge, allein die Wid- 
mung von Tierhäuten ist nicht gebräuchlich.

Eine Gottheit minderen Ranges ist Jeljal.**) Dieser wird als 
Diener der Hauptgötter betrachtet und sein Götzenbild aus Holz- 
klotzen dargestellt, auf dem ein geschnitztes Gesicht mit spitzigem 
Kopfe angebracht ist. Hände und Füsse hat der Götze nicht, der 
untere Theil des Holzklotzes ist einfach abgeputzt oder abgehobelt. 
An manchen Orten lassen sie ihn ohne jede Hülle, anderwärts wickeln

*) Recte: NO. 10 у % =  NW. Щу% «Götze, Götzenbild» (Ahlq.); von 
gleicher Bedeutung mit dem wogulischen Worte pupT.

**) Bei E rm an : Jelan, bei Castrén : Jiljan, bei A bramow: Jeljan. 
Vergl. KW. jälwel «Waldteufel».



sie ihn aber in Tuch ein und setzen ihm eine aus Hundefell verfer- 
tigte Mütze auf den Kopf. Als Zeichen der Verehrung hängen sie ihm 
Ringe, Knöpfe, Metallgegenstände und Tuch an und bringen ihm 
Rennthiere als Opfer dar.

Der Name des Verderben bringenden Gottes ist Mejk.*) Sein 
Götzenbild wird aus Holz verfertigt und in einen Bibermantel geklei- 
det; ausserdem darf ihm kein anderes Kleid angelegt werden. Die- 
jenigen, die sich im Walde oder in der Schneewüste verirren, flehen 
ihn um Schutz und Protektion an, indem sie ihm allerlei Opfer, so 
er nur annehmen wolle, versprechen. Auch dieser Gott hat viele Ge- 
hilfen und Diener.

Ausser den Götzenbildern dieser gemeinsamen Götter höherer 
und niedriger Ordnung schnitzen die Ostjaken auch hölzerne Götzen 
zu Ehren eines jeden verstorbenen Familiengliedes. Diese werden von 
Frauen angefertigt, welche solche Götzen drei Jahre lang als ihre 
Hausgötter halten und ihnen alle einem Götzen nur zukommenden 
Ehren bezeigen. Nach jedem Mittag und Abendmahl setzen sie ihnen 
etwas von den bereiteten Speisen vor, was so lange vor ihnen stehen 
bleibt, bis es geniessbar ist, dann nehmen sie es fort und essen es 
entweder selbst oder vertheilen es an Arme. Nach Ablauf von drei 
Jahren wird ein solcher Götze begraben. War aber der Verstorbene 
ein Schaman, so verfertigen ihm zu Ehren nicht nur die weiblichen 
Mitglieder seiner Familie, sondern auch die Männer seiner Bekannt- 
schaft einen Götzen, den sie von Geschlecht zu Geschlecht als Gott- 
heit anbeten.

Die Ostjaken betrachten auch den Bär und den Wolf als Gott- 
heiten. Wir glauben annehmen zu müssen, dass der einzige Grund dieser 
Ehrerbietung jener Umstand ist, dass diese Tiere unter dem Wilde 
des Nordens die stärksten sind, welche im Stande sind, ganze Renn- 
thierheerden zu vertilgen und oft auch deren Eigentümer nicht 
schonen. Die Ostjaken betrachten den auf die Bären- oder Wolfshaut 
abgelegten Eid als eine heilige und furchtbare Sache und sie würden 
es um keinen Preis wagen zu lügen oder den Eid zu brechen. Bei all- 
dem halten sie es für keine Sünde, diese Tiere zu tödten, ihnen eine 
Falle zu legen und ihr Fleisch zu verzehren. Noch sonderbarer und
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*) Bei A h l q u i s t : meyk, bei K a r l  P á p a i : möyk «Waldgeist, Teufel» 
=  NW. mmkw.

14*
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unverständlicher ist es, dass die Ostjaken, wenn sie einen Bär oder 
Wolf erlegt haben, sich versammeln und vor demselben ehrerbietende 
Zeremonien verrichten. Nachdem sie diesen Tieren die Haut abgezogen, 
stopfen sie sie mit Stroh aus, zwicken sie mit den Fingern, reissen sie 
mit den Zähnen, treten sie mit Füssen, spucken sie an*) und treiben 
mit, ihnen allerlei lächerliches Zeug, indem sie erwähnen, wie es denn 
ein solch starkes Tier zugeben konnte, dass man es in die Falle 
locke, warum es vor dem abgeschossenen Pfeile nicht Stand halten 
konnte und nun dem Menschen gar nichts anhaben kann. Hierauf 
fangen sie an zu tanzen und singen, um das Tier zu verspotten, 
allerlei Lieder; endlich, nachdem sie die Hinterfüsse des Tieres in 
der Yorderecke der Jurte auf eine Kiste gelegt, verrichten sie vor 
demselben eine Andacht, als es irgend eine Gottheit wäre. Solche 
einander widersprechende Zeremonien dauern eine ganze Woche und 
auch länger, je nach den Vermögensverhältnissen des triumphirenden 
Haus wir thes.

Von dem Gottesdienst und dem damit verbundenen Waffen- 
tanze der Ostjaken gibt Schawbow folgende Beschreibung (Bjeljawski 
S. 89—91): «Die Ostjaken pflegen sich zeitweilig behufs Gottesdienst 
in der Jurte des Götzens zu versammeln, wo ihre Zeremonien gebrauche 
von 8 Uhr Abends auch bis 2 Uhr nach Mitternacht andauern. Zu 
Beginn laufen die Kinder durch das Dorf, indem sie mit schrecklicher 
wilder Stimme in jede Jurte hineinrufen, womit sie den Eintritt der 
Versammlungszeit anzeigen. Nachdem die Ostjaken in die Jurte, in 
welcher sich der Götze befindet, eingetreten sind, drehen sie sich 
dreimal vor dem Götzen um, worauf sie sich dann rechts auf die 
Schwelle der Zimmerabteilung oder auf den Fussboden niederlassen und, 
so lange die Versammlung dauert, mit ihren Nachbarn über Verschiede- 
nes sprechen. Die Schwelle der linken Zimmerabteilung ist mit einem 
Vorhänge bedeckt; hieher setzen sich die ostjakischen Frauen, die sich 
beim Eintreten ebenfalls vor dem Götzen umdrehen. Nachdem Alle 
sich schon versammelt haben, fängt der Schaman an, vor dem Götzen 
Lärm zu schlagen mit Schwertern und Lanzen, die schon vorher auf 
Stangen angebracht waren. Mit Ausnahme der Frauen gibt er jedem

*) Dies sind keine Ehrbezeigungen und werden nur solchen Bären 
gegenüber angewendet, der seinen Erleger, respective dessen Genossen 
zerfleischte, oder tödtete.
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Anwesenden ein Schwert oder eine Lanze, er selbst aber nimmt in 
jede Hand ein Schwert, wobei er dem Götzen den Bücken zuwendet. 
Nach Übernahme der blossen Schwerter stellen sich die Ostjaken auf 
der Längsseite der Jurte in Beih und Glied auf und drehen eich 
plötzlich dreimal um, indem sie ihre Waffe geradeaus vor sich hin 
halten : Der Schaman schlägt seine Schwerter aneinander, worauf die 
Ostjaken gleichsam auf Commandoruf auf einmal verschiedenstimmig 
zu schreien beginnen. Indem sie sich von einer Seite auf die andere 
hin- und herbiegen, kreischen sie bald in kürzeren, bald in längeren 
Intervallen; so oft sie den Ausruf «gaj» wiederholen, drehen sie sich 
seitwärts um. wobei sie ihre Waffe bald nach oben, bald nach unten 
halten. Dieses Schreien und Neigen dauert ungefähr eine Stunde. Je 
mehr sie schreien und sich biegen, desto mehr steigert sich ihr Basen, 
80 dass man schliesslich ohne Mitleid ihnen nicht Zusehen kann. Wenn 
sie dann aufhören, drehen sie sich nach der vorigen Weise um, über- 
geben ihre Waffen dem Schamanen, der sie auf ihre Plätze stellt. 
Dann setzen sich die Männer nieder und die Frauen kommen 
von hinter dem Vorhänge hervor und beginnen zu tanzen und musi- 
zieren. Nach einer kleinen Weile vertheilt der Schaman abermals die 
Schwerter und Lanzen und das Hin- und herneigen und Gaj-Bufen 
beginnt aufs neue. Schliesslich schlagen sie mit den Schwertern drei- 
mal auf den Boden, worauf sie dieselben dem Schaman zurückgeben 
und sich in ihre Häuser zerstreuen».

So weit Schawrow bekannt, geht der Schamanberuf vom Vater auf 
den Sohn über, wobei aber das Altersrecht nicht in Betracht kommt, 
sondern einzig und allein die Befähigung. Kinderlose übergeben diese 
Würde ihren Freunden oder Schülern, wenn diese nämlich dazu be- 
sondere Fähigkeiten besitzen (Bjeljawskij : 113).

Diese Mittheilungen S chawrow’s finden wir in etwas ausführ- 
licherer deutscher Übersetzung in dem ersten Bande (S. 674—680) 
des Werkes von A dolph  E rman, das den Titel «Reise um die Erde 
durch Nord-Asien und die beiden Oceane in den Jahren 1828, 1829 
und 1830» führt und das in Berlin 1833, also gleichzeitig mitBjEL 
jawskij’s W erk erschienen ist. Verfasser hat an der vom norve- 
gischen Professor H ansteen  geleiteten grossen geologischen Expe- 
dition theilgenommen, welche, nachdem sie ihren Weg durch 
Sibirien zurückgelegt, von Tobolsk nach Norden dem IrtischundOb
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entlang bis nach Obdorsk zog. In diesen Gegenden forschte E rman 
ausser nach den magnetischen, geognostischen und naturgeschicht- 
liehen Verhältnissen mit grossem Interesse auch nach den ethno- 
graphischen Erscheinungen, allein wegen der Eeisehast hatte er 
zu eingehenderen Studien auf diesem Gebiete weniger Gelegenheit. 
Die wichtigsten Angaben, welche sich auf das religiöse Leben der 
Ostjaken beziehen, schöpfte er, wie er selbst angibt (S. 673), aus 
den schriftlichen Mittheilungen eines ungenannten russischen 
Augenzeugen; die textliche Übereinstimmung dieser Mittheilung 
legt es jedoch klar dar, dass die verschwiegene Quelle keine andere 
sein kann, als diejenige, auf welche sich B jeljawskij beruft. Wir 
erfahren aus dem ausführlicheren Auszuge E rman’s , dass die soeben 
beschriebene Tanzzeremonie mit den Waffen von den Ostjaken 
in den von Obdorsk fünf Werste weit gelegenen Pasirzower Jurten 
zu Ehren ihres Gottes Jelan am 8. Jänner 1822 veranstaltet wurde 
und das in dem Weibertanz des zweiten Aufzuges auch Männer 
theilnahmen, sowie dass damals auch komische Schauspiele auf- 
geführt wurden.*)

Die Gottheit Ortik schreibt E rman : Örtik, offenbar deshalb, 
um sie so mit dem ungarischen Ördög leichter vergleichen zu 
können, welchen (später oft wiederholten) Vergleich wir zum ersten 
Male bei ihm finden.**) Interessant ist E rman’s Auffassung über 
den religiösen Werth des ostjakischen Heidenthums, welche hier

*) «Dann erhob sich der Vorhang, welcher die Weibér verborgen 
hatte; man spielte auf dem Dombra und Männer und Weiber begannen 
zu tanzen. Dieser Tanz war abwechselnd, wild und komisch, oft auch 
sehr unanständig und dauerte sehr lange. Dann erschienen gewisse 
Lustigmacher oder Schauspieler in verschiedenen komischen Anzügen und 
führten ähnliche Possen auf, wie schon bei den Tänzen vorgekommen 
waren» (S. 675).

**) «Örtik besitzt für uns Europäer ein besonderes Interesse, denn 
unverkennbar und zur Bestätigung historischer Zeugnisse findet er sich 
bei den U n g a r n :  zu ördög geworden, als auffallendes Nomen proprium 
des Te u f e l s .  Es ist aber nur bei der Bekehrung zum Christenthum den 
Ma d j a r e n  diese neue Auslegung des Alten Namens beigebracht wor- 
den, denn der örtik ihrer O s t j a k i s c h e n  Verwandten ist ein durchaus 
nur wohlthuendes Wesen, ein besonderer Günstling Toruim’s und in 
jeglicher Angelegenheit ein kräftiger Fürbitter» (S. 679). Siehe in Bezug, 
auf diese Anschauung: Ethnographia V II : 225.
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zu erwähnen sich um so eher lohnt, als sich darin das kritische 
Urtheil eines von missionarischer Befangenheit freien Gelehrten 
kund gibt, demnach also kein solches, wie das von Nowitzkij, der 
die entschiedene Anhänglichkeit der Ostjaken an ihren väterlichen 
Glauben nur als verstockte Hartnäckigkeit und verfluchte Intrigue 
des Satans betrachtete:

(S. 676—79). «Man möge nun annehmen wollen, dass vor jeder 
Bekanntschaft mit den Christen, die Religion der Ostjaken im Begriffe 
war, sich selbstständig гиг höchsten Reinheit zu läutern, oder, was 
ungleich wahrscheinlicher ist, dass auch dieses Volk, nach dem Aus- 
drucke des heiligen Augustinus, von gesundester Erkenntniss nur all- 
mälig in einige heidnische Krankheit verfallen sei, so s t eht  es 
doch als That sache  fest, und t ro t z  al ler  ä s the t i s chen  
Sonderbarkei  t od er auch Unvol lkommenhei t  des ostja- 
kischen Cultus,  dass sie von einem höchs t en  Wesen 
noch j e tz t  sehr reine Begri ffe besi tzen,  denn ein solches 
ist es, welches sie unter dem Namen Tomim verehren, und von dem 
sie ausdrücklich behaupten, es niemals abgebi ldet ,  noch ihm 
Opfer gebracht  zu haben. Dieselbe Benennung der Gottheit 
finden wir bei den Wogulen; aber sowohl bei den Ostjaken, als überall, 
wo Bussen diesen Namen angetroffen haben, waren die mit ihm ver- 
bundenen Begriffe genugsam geläutert, um dass man bei Bekehrungs- 
versuchen ihn bestehen lassen konnte, und nur darnach trachtete, die 
sonst noch Vorgefundenen anthropomorphischen Personificationen ent- 
weder in Vergessenheit zu bringen, oder ihnen eine Bolle in der Dia- 
bologie der höher und vollkommener entwickelten Beligionsbekennt- 
nisse zu übertragen. Es ist aber sehr leicht sich zu überzeugen, dass 
jene unreineren Beimengungen zu dem Ostjakischen Glauben nur allein 
durch das Interesse der Schamanen eingeführt wurden, und dass sie 
ferner, weit eher als indem Dogma vom Teufel, in der sogenann- 
ten Legende mehre re r  chr i s t l i che r  Confessionen,  oder 
noch mehr  in dem ebenfal l s  zum Vor thei l e  der Pr i es t e r  
e i ngeführ t en  Systeme der Canoni sa t ion ein höchst  nahe 
kommendes Gleichniss  vorf inden.  Einen Anknüpfungspunkt 
für diese ihnen vortheilhafte Lehre haben nämlich die Schamanen 
von jeher in dem frommsten Gefühle des Volkes gefunden, denn bei 
dem Tode eines jeden Mannes veranlassen sie dessen Hinterbliebene, 
nachdem die Leiche begraben worden und ihr, so wie bei den Samo
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jeden, zum Gebrauch in jenem Leben eine Narte mit Renntliieren, ein 
Feuerzeug u71d bei den Nisowischen (= unterländischen) Ostjaken auch 
eine Pfeife und Tabak gegeben worden sind, auch noch ein grobes 
hölzernes Abbild zu Ehren und als Repräsentanten des Verstorbenen 
anzufertigen, es in ihrer ■Jurte aufzustellen und ihm je nach dem 
jedesmaligen priesterliehen Ausspruche, während längerer oder kürzerer 
Zeit göttliche Ehre zu erweisen. Durch Besichtigung des Leichnams 
und Wahrsagungen unter Beschwörungs-Ceremonien behauptet der 
Schaman, die Ursache des Todes bald in der Liebe der Gottheit zu 
dem Verstorbenen, bald in dessen Lastern zu finden . . . Wo die 
Volkssitte ungetrübt erhalten ist, soll diese Art der Todtenehre  
meist drei Jahre lang dauern, und erst am Ende dieser Frist wird 
das Abbild begraben. Stirbt hingegen ein Schaman, so findet sich zu 
seinem Gunsten ein Übergang dieses Gebrauches in reinste und ent- 
schiedenste Canonisation, denn für den bekleidete71 Holz-Klotz, гreichen 
ma71 als Denkmal eines solchen Verstorbenen anfertigt, begnügt man 
sich nicht mit so kurzer Verehrung, sondern die Abkömmlinge des 
Priesters suchen ihn von Geschlecht zu Geschlecht und so lange als 
möglich unversehrt u71d in Ehren zu erhalten, und sie können durch 
geschickte Orakelsprüche auch für einen solchen Geschlechts-Penaten 
Opfer verlangen, ebenso wie für die noch etwas beständigeren und 
allgemeiner anerkannten Götterbilder. Dass aber auch diesen 
l e t z t e r en  durchaus  ebenso eine h i s tor i sche  En t s t eh u n g  
zukomme, dass sie u r sp rüng l i ch  Denkmäler  ausgezeicli- 
neter  Menschen gewesen und nur  etwa al lmälig,  Behufs 
l ängere r  E r ha l t ung  und im Interesse  der Schamanen,  
einige wi l lkür l i ch a l l egor i sche Bedeutung hinzugelegt  
wurden,  s che int  mir kaum zu bezweifein und wird aucli 
noch durch den besonderen Umstand bekräftigt, dass man in der 
grossen Menge von heiligen Jurten, welche, in früheren Zeiten, auch 
in der befahreneren Gegend in der Nähe des Flusses, als Tempel 
solcher Götter sich befanden, ein weibliches Bildniss nur ei717nal, bei 
Samarovo gesehen hat. Bei einiger Beachtung des Ostjakischen Lebens 
unter Jagd, Fischfang und nomadischem Treiben ist es nämlich ge- 
nugsam einleuchtend, dass hier, mehr wie irgendwo, dem Manne eine 
überwiegende Wichtigkeit vor dem Weibe und somit auch ein ungleich 
begründeter Anspruch auf das heiligende Gedächtniss seiner Nach- 
kommen zu Theil werde.»



ÄLTERE BEE. ÜBER DAS HEIDENTHUM DER WOGULEN UND OSTJAKEN. 2 1 7

Unter voller Anerkennung müssen wir die Dichtigkeit und 
Gründlichkeit der hier erörterten Ansichten hervorheben. Wie 
aus der Analyse der religiösen volkspoetischen Überlieferungen 
klar hervorgeht, ist der Götzendienst der Wogulen und Ostjaken 
tbatsächlich nichts anderes als die, sagen wir, sich wohl in ge- 
schmacklosen und ungebildeten Gebräuchen äussernde Weise des 
Ahnen-, beziehungsweise Totenkultus, welche sich aber ihrem 
Wesen nach dennoch nicht von dem Heiligen- und Heldenkultus 
der entwickelteren Eeligionen unterscheidet. Das Heidenthum der 
Wogulen und Ostjaken ist auch nicht so albern, dass es keinen 
Unterschied zu machen wüsste zwischen der Würde und Bedeu- 
tung des Schöpfers der Welt und der Quelle alles Guten, des 
Himmelsgottes (Tqrém)  und den von Menschenhand geschnitzten 
Götzensäulen und obwohl sich an jene auch anthropomorphi- 
stische Vorstellungen knüpfen, so stehen diese hinsichtlich des 
Eationalismus nicht im geringsten auf einer niedereren Stufe als 
jene, die wir im Volksglauben der gebildetsten europäischen Na- 
tionen antreffen.*)

Wie Erman erfahren, halten die Irtischer Ostjaken, ehe sie 
den Herbst-Fischfang beginnen, in ihren eigenen Wohnungen ein 
Opferfest ab, wobei sie irgend ein Haustier tödten und mit dessen 
Blut alle ihr Gesicht bestreichen. (S. 550) Dies ist augenscheinlich 
Überrest des alten Heidenthums, wobei besonders das interessant 
ist, dass sie das, was sie früher am Gesichte des Götzen thaten, 
nämlich das Bestreichen mit Blut, nun an sich selbst üben. Eine 
andere Erfahrung Erman’s bezieht sich auf die aus Silber- und 
Goldgegenständen, sowie aus Silbergeld bestehenden Opfer und

*) Sehr charakteristisch zeigt die Gleichartigkeit des Denkens das, 
was Erman über die auf die Zauberkraft der Schamanen sich beziehende 
Auffassung der Russen schreibt, welche nämlich darin, so wie die Hei- 
den, die Wirkung des in den Menschen fahrenden unreinen Geistes sehen : 
«Die mir gleichzeitig von den hiesigen Russen geäusserte Meinung, dass 
diese Scliamanen-Leistungen w irk lich  n u r a lle in  durch  d irek te  In sp ira tio n  
un d U nterstü tzung des T eu f e is .z u  erk lären  seien , gibt zugleich von C h ristli-  
eher B ig o tte rie  \md von der Geschicklichkeit der Schamanen einen Be- 
weis, auch berühren sich hier die anscheinend feindlichsten Extreme, 
denn die  orthodoxesten un ter den B ussen  und un ter den H eiden  stim m en  nun  
ro llig  in  dem G lauben  an  W u n d erk ra ft jener P ries te r» (S. 672).



BERNHARD MUNKÁCSI.2 1 8

gleichzeitig auf den Baumkultus der nördlichen Ostjaken. Hier- 
über schreibt unser Verfasser Folgendes:

(S. 593). «Als wichtigstes Denkmal einer früheren Epoche in der 
Geschichte von Beresov zeigte man uns eine 50 Fuss hohe und vor 
Alter nur an dem Gipfel noch grünende Lärche, welche man in der 
Mitte des Kirchhofes erhalten hat. Im vorigen Jahrhundert, als noch 
Ostjakische Herrscher ihren Sitz zu Beresov hatten, war dieser Baum 
das vorzüglichste ihrer religiösen Heiligthiimer:*) Hier so wie in allen 
anderen, den Bussen bekannten Fällen, hat eine abnorme Gestaltung 
des Gewächses zu dessen Anbetung veranlasst, denn etwa 6 Fuss über 
den Wurzeln sieht man dessen mächtigen Stamm sich gabelförmig in 
zwei gleich starke Hälften theilen. Es war Sitte des andächtigen Vol- 
kes, allerlei kostbare Opfer in die Höhlung zwischen beiden Stämmen 
niederzulegen: ja sie haben diesen Gebrauch noch nicht unterlassen, 
als bereits aufgeklärte Kosacken einen Erwerbzweig aus heimlicher 
Aufsuchung dieser Schätze gemacht hatten. Namentlich fand man 
hier Silbermünzen zu einer Zeit, wo bereits ebenso wenig als jetzt 
durch den Verkehr mit den russischen Anwohnern des Irtisch und 
Obi irgend eine dergleichen in die Hände der Ostjaken gelangen 
konnte, und mit Recht behauptet man in Beresow, dass diese und 
ähnliche Kostbarkeiten, welche zu anderen gottesdienstlichen Zwecken 
hier im Gebrauch waren, sich in den entlegeneren Jurten als Erb- 
stücke aus früheren Jahrhunderten und namentlich aus der vor- 
russischen Zeit erhalten hatten, in welcher bucharische und andere- 
süd-asiatische Kaufleute direkt bis zum Polarkreis vordrangen und 
durch "Verkehr mit Wogulen und Samojeden (vielleicht auch bisweilen 
direkt mit Ostjaken) das jetzt nur den Bussen zu Theil werdende 
Pelzwerk an sich brachten.»

*) Vielleicht rührt daher der wogulisclie Name Xäl'-üs, oder Xäl'p- 
Us, koüdisch Khel'p-jiw üs für die Stadt Berjosow, welche ostjakisch Süniét- 
jux vos, d. h. «Birkenstadt» heisst, wovon das russische Березовъ (von 
береза «Birke») die blosse Übersetzung ist. In diesem Falle müssten wir 
annehmen, dass unter den Russen die Erinnerung, dass hier die Ver- 
ehrungsstätte irgend eines heiligen Baumes war, sich wohl erhalten habe, 
jedoch in Vergessenheit gerieth, dass jener Baum gerade eine Birke war, 
weshalb sie E rman anstatt derselben eine Lärche zeigten. Die Birke 
ist nicht nur bei den Wogulen und Ostjaken, sondern auch bei den west- 
lieberen verwandten Völkern Gegenstand der Verehrung.
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(S. 680). «Von den reichen und auffallenden Opfern, welche die 
Ostjaken an ihren geheiligten Orten niederlegen, wusste man auch 
in Obdorsk sehr vieles zu rühmen: man habe ausser Silbermünzen 
auch getriebene Arbeiten aus Gold und Silber gefunden, ja sie behaup- 
teten, dass der Werth solcher Niederlagen bis zu 10,000 Rubel gestie- 
gen sei! ? — Die Plünderung derselben sei von der russischen Re- 
gierung verboten und ein Kosak, der dagegen gesündigt habe, mit 
Bergwerks-Exile bestraft worden. — Ausser diesen Gaben werden 
von den Ostjaken auch noch eine grosse Menge von Rennthieren 
geopfert, und zwar diese wohl nach Art einer blutigen Sühne, denn 
mit absichtlicher Grausamkeit tödten sie dieselben allmälig durch 
Stichwunden in verschiedene Gegenden des Leibes, oder ersticken sie 
auch im Wasser durch wiederholtes Untertauchen und Wiede rauf ziehen.»

Dies waren die auf das Glaubensleben der Wogulen und Ostja- 
ken bezüglichen Kenntnisse bis zur Zeit Reguly’s, der.der erste lin- 
guistisch-ethnograpbische Reisende bei diesen Völkern war. Bei ihm 
war die ethnische Untersuchung der Wogulen und Ostjaken nicht — 
wie bei sämmtlichen bisherigen Forschern — neben einem gewissen 
Hauptunternehmen eine versuchsweise ausgesteckte Nebenaufgabe, 
sondern ein mit Begeisterung verfolgtes Ziel ersten Ranges, dem 
gegenüber auch das Studium der Sprache vor ihm nur als geeigne- 
tes Hilfsmittel Bedeutung hatte. Im Kreise der ethnographi- 
sehen Erscheinungen war es besonders der Glaube, der sein Inter- 
esse mehr in Anspruch nahm: überall forscht er in erster Reihe 
diesem nach und hält sich dort am längsten auf, wo sich ihm zu 
dessen Studium mehr Gelegenheit bietet. Mit Freuden berichtet 
er schon in seinem ersten Briefe, den er aus dem Lande der Wo- 
gulen an Baer schreibt, von jener vorzüglichen Eigenschaft seines 
Lehrers Bachtjär, dass dieser «nicht nur als Sänger, sondern auch 
als Priester bei den Pferdeopfern wirkt», mit ihm wird er wahr- 
scheinlich auch den Rennthier-Götzen (Ält-babi) am Iwdilflusse 
besuchen können, und dass «es in der Mythologie und dem Glau- 
bensleben seines Volkes vielleicht mehr kein Geheimniss gäbe», 
von dem ihm sein vortrefflicher Dolmetsch nicht schon in vollem 
Vertrauen Mittheilung gemacht hätte. Es ist ein unersetzlicher 
Verlust, dass Reguly seine nach dieser Richtung hin gemachten 
eingehenden Beobachtungen uns nicht in einer systematischen
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Schilderung hinterlassen hat: allein auch ohne solche ist von un- 
schätzbarem Werthe jenes Material, das uns bezüglich dieses 
Gegenstandes in seiner Sammlung religiöser Lieder und in seinen 
zahlreichen lexikalischen Notizen zur Verfügung steht, unter 
denen sich besonders in den ersteren die geheimsten Falten 
der Volksseele vor dem Beobachter so klar und in solchen ent- 
schiedenen Zügen aufthun, dass sich in dieser Beziehung die bis- 
herigen Mittheilungen mit ihnen kaum messen dürfen. Wir wer- 
den die Gelegenheit haben im Bahmen der systematischen Be- 
handlung des wogulischen Glaubenslebens uns eingehender zu 
befassen mit den Lehren, welche aus diesen Quellen zu gewin- 
nen sind.

Gleichzeitig mit K e g u l y , im Jahre 1843 hielt sich unter den 
Ostjaken der Ob- und Irtisch-Gegend der berühmte Linguist und 
Ethnograph der Finnen, Castrén auf, der, obwohl er in der Ge- 
gend von Obdorsk ebenfalls mit grossem Interesse den Volks- 
glauben der Ostjaken studirte, dennoch auf diesem Gebiete, da er 
weder die Sprache, noch die Volkspoesie gründlich durchforschte, 
bei weitem zu keinen solchen wertvollen Resultaten gelangen 
konnte, wie Beguly. Jene Schilderung, die Castrén in seinen Wer- 
ken: «Beisen im Norden» (Leipzig 1833) und in den textlich fast 
übereinstimmenden «Ethnologische Vorlesungen über die Altai- 
sehen Völker» (St.-Petersburg 1857) von dem religiösen Leben der 
Nordostjaken bietet, ist hauptsächlich eine Wiederholung der von 
den bisherigen Beisenden gemachten Mitteilungen, denen sich nur 
sehr wenig neue Angaben und originelle Ansichten anreihen. Wir 
schreiben die Letzteren hier heraus:

1. Al lgemeine Charak t e r i s i rung  des os t jaki schen 
He i den t hums  (Reisen S. 342): «Kein tieferes religiöses Bedürfniss, 
sondern nur der Eigennutz ist der vornehmste Beweggrund der Ver- 
ehrung der Götter. Man opfert ihnen und erzeigt ihnen Ehre nicht 
ihretwegen, nicht aus Andacht und in Anerkennung ihrer Hoheit und 
Macht, sondern in der Absicht, seine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt 
und befriedigt zu erhalten. Für alles, was man ihnen gibt, fordert 
man stets ein Gegengeschenk. Das Opfer ist entweder ein Handgeld, 
wodurch man sich die Götter dienstwillig macht, oder ein Lohn für 
bereits geleistete Dienste. Nicht selten bestimmen die Götter im vor- 
aus den Lohn, den sie für ihre Dienste beanspruchen. Der Schamane
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ist in dieser, wie in jeder anderen Hinsicht der Dolmetscher der Götter. 
Sollten von Seiten der Götter gar zu hohe Ansprüche gemacht werden, 
so versucht es der Schamane, sie mit strengen Worten und Drohun- 
gen zu massigeren Ansprüchen zu vermögen, was auch gewöhnlich 
mit gutem Erfolge geschieht. Es ist somit klar, dass die Ostjaken in 
ihren Götterbildern keine absoluten Machte, sondern nur ihre eigenen 
dienstbaren Geister verehren.»

2. Gött  er und Götzenbi lder  (ibid. S. 335—6): «Der höchste 
himmlische Gott, der von den Ostjaken sogenannte Turum spricht 
nur zu den Menschen mit der zornigen Stimme des Donners und 
Sturmes. Zwar folgt T. dem Menschen überall, ihm entgeht weder 
das Gute, noch das Böse dieser Welt, und er unterlasst es nicht, 
Jedem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen ; allein dessen ungeachtet 
ist er ein den Sterblichen zugängliches und im höchsten Grade Furcht 
einßössendes Wesen. Ihn erreichen keine Gebete,־*■) sondern er leitet die 
Geschicke der Welt und der Menschen nach den unveränderlichen 
Gesetzen der Gerechtigkeit. Durch ein Opfer ist seine Gunst nicht zu 
erlangen : denn ihm gegenüber gilt nichts als das innere Verdienst 
des Menschen und danach theilt er seine Glücksgüter aus, ohne Opfer 
nd Gebete zu fordern. Ist also der Ostjake in irgend einer Angel- 
genheit eines höheren Beistandes benöthigt, so muss er sich an an- 
dere untergeordnete Gottheiten wenden. Diese sind auf diese oder 
jene Weise abgebildet und sind entweder gemeinsames Gut des Ge- 
schlechte, oder gehören einzelnen Familien und Personen an . . . »

(Ibid. S. 335). «Jedes Geschlecht besitzt seit uralten Zeiten seine 
eigenen Götterbilder, die oft in einer besonderen Jurte aufbewahrt sind, 
und von den sämmtlichen, zum Geschlecht gehörenden Familienmit- 
gliedern durch Opfer und andere religiöse Ceremonien verehrt werden. 
Diese Götter ■■Jurten stehen unter der Aufsicht eines geistlichen Mannes, 
der zu gleicher Zeit Prophet, Priester und Arzt ist und ein fast gött- 
liches Ansehen geniesst.»

(Ibid. S. 336—7). «Ich weiss zwar nicht, wie allgemein solche 
Jurten- oder Zelt-Tempel unter den Ostjaken sein mögen ; so viel ist 
aber gewiss, dass ich auf meiner Beise nach Obdorsk einmal ganz 
unvermuthet in Gesellschaft ostjakisclier Götter gerietli, die unter 
dichten Lärchenbäumen standen. Sie waren insgesammt nackt und

*) Wie wir sehen werden, ist alldies eine irrige Auffassung.
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unterschieden sich nicht im Geringsten von den Sjadaei der 
Samojeden.*) Die Ostjaken nannten sie Jiljan, zum Unterschiede von 
allen anderen Bildern, die mit einer gemeinsamen Benennung Long 
heissen und den Halle der Samojeden entsprechen. Diese Jiljan waren 
von sehr verschiedener Grösse ; nach meinem Augenmass waren die 
Grössten nicht über 172 Ellen hoch, während die Kleinsten kaum 
halb so gross waren. In demselben Hause, wo die Götter aufgestellt 
waren, gewahrte ich ferner eine grosse Anzahl Rennthierhäute und 
Geweihe, die an den Gipfeln der Bäume hingen und zwar so, dass 
die Götzen sie vor Augen hatten. Nicht weit von diesem Orte ent- 
fernt lagerte ein armes Ostjakengeschlecht, dessen gemeinsames Heilig- 
thum der Hain war». — «Die Privat- und Familiengötzen der Ostjaken 
bestehen theils in ungewöhnlichen Steinen und anderen seltsamen 
Gegenständen, die in ihrer natürlichen Gestalt verehrt werden, theils 
und zwar vorzüglich in kleinen Bildern von Holz mit Menschengesich- 
tern und spitzen Köpfen. Jede Familie, ja selbst einzelne Personen 
besitzen eines oder mehrere solcher Bilder, die dem Ostjaken als 
Schutzgötter dienen und ihn auf allen seinen Wanderungen begleiten. 
Sie werden, wie bei den Samojeden, in emem besonderen Schlitten 
verwahrt und sind mit Ostjakenanzügen bekleidet, die mit rothen 
Bändern und anderem Schmuck ausgeschmückt sind. Oft hat jedes 
einzelne dieser Götterbilder eine besondere Function. Einige beschützen 
die Rennthiere, Andere sorgen für guten Fischfang, für Gesundheit, 
für eheliches Glück u. s. w. Man pflegt sie bei eintretenden Yeran- 
lassungen im Zelte, auf der Rennthierweide, bei Jagd und Fischfang 
aufzustellen. Dabei werden sie oft mit Opfern bedacht, welche ge- 
wohnlich darin bestehen, dass man ihre Läppen mit Fischthran oder 
Blut bestreicht und ihnen eine Schüssel mit Fisch oder Fleisch vor- 
setzt. Dergleichen einzelne Opferceremonien kann Jeder verrichten...»

3. Hei l ige Bäume und Plä t ze  (ibid. S. 343). «Die Ostjaken

*) Diese werden von Castrén wie folgt beschrieben (Reisen S. 234): 
«Die Samojeden haben grössere und kleinere Götterbilder, die sie Sjadaei 
nennen, weil sie mit einem menschlichen Antlitze ( sja ) versehen sind. 
Sie bestehen theils in männlichen, theils in weiblichen Gottheiten, sie 
sind gewöhnlich in samojedische Tracht gekleidet und aufs beste mit 
Gürteln, rothen Bändern und allerlei Flitter ausgeputzt. Doch erblickt 
man auch an den Orten, wo die Samojeden fischen, nackte Sjadaei, die 
mit dem Antlitz nach Westen gekehrt sind».
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sollen auch gewisse Bäume und heilige Orte verehren. Wenn eine 
Ceder mitten in einem Tannenwalde vorkommt, so betrachtet man nicht 
allein die Ceder, sondern die ganze Gegend als heilig: Mit heiliger 
Ehrfurcht betrachtet man solche Stellen, wo sieben Lärchenbäume 
nebeneinander stehen. Gewöhnlich trifft man an solchen Stellen eines oder 
mehrere Götterbilder und eine Menge in den Wipfeln der Bäume 
ihnen zu Ehren aufgehängte Rennthierhäute, Geweihe u. s. w.»

4. S c h am a n e n w e r ke  (ibid. 338): «Für den Schama- 
nen ist die. Zaubertrommel ein höchst nothwendiger Gegenstand. 
Ein gewöhnlicher Ton dringt nicht in das Ohr der Götter, sondern 
die Unterredung muss von Seiten des Schamanen durch Gesang und 
Trommelschlag geführt werden. Bisweilen beginnt das vom Schamanen 
aufgestellte Götterbild zu reden; allein seine Worte vernimmt natür- 
lieh nur der Schamane. Um indessen die leichtgläubige Menge davon 
zu überzeugen, dass der Gott wirklich Worte von seinen Lippen aus- 
gehen lässt, pflegt der Schamane ihm gegenüber ein Band an der Spitze 
eines schwankenden Stabes zu befestigen, und wenn dieses Band durch 
Zufall oder durch Mitwirkung des Schamanen in Bewegung geräth, 
so begreift natürlicherweise Jeder, dass der Athem des Gottes in un- 
hörbaren Lauten zu dem Schamanen dringt. Es versteht sich von selbst, 
dass eine solche Gelegenheit nie ohne ein Opfer zu Ende geht . . .»

Die von Schawrow herrührende und von E rman übernommene 
Schilderung des ostjakischen Waffentanzes finden wir auch bei Castrén 
(Reisen S. 339—41), der sie aber noch mit folgender Bemerkung er- 
gänzt: «Diese Beschreibung nennt nur ein einziges Götterbild, und 
das Fest wird so geschildert, als würde es nur von einem einzigen 
Stamme gefeiert. Auch in anderen Beziehungen weicht diese Schilde- 
rung von den Angaben ab, die ich über denselben Gegenstand erhal- 
ten habe. So habe ich erzählen hören, dass das Fest zehn Nächte 
hintereinander gefeiert wird, und dass der Waffentanz vor den Göttern 
die erste Nacht von dem Schamanen allein, die andere von zwei Ost- 
jakén, die dritte von drei u. s. w. in derselben Progression bis zur 
letzten Nacht ausgeführt wird, wo alle Anwesenden, selbst die Weiber, 
das Recht haben, die Götter in derselben Weise zu verehren.»

5. Fes te  (ibid. S. 338—9): «Zuweilen feiern die einzelnen 
Stämme oder Geschlechter gewisse allgemeine Feste zu Ehren der 
Götter. Am angesehensten ist unter solchen Festen eines, welches im 
Hause angestellt wird, wenn die nomadisirenden Ostjaken mit reicher
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Beute beladen von der Tundra zu ihren fischenden Brüdern am Ob 
zurückkehren. Das Fest soll ein Jahr um das andere von verschiedenen 
Stämmen gefeiert werden, doch nehmen nicht allein die Angehörigen 
des feiernden Stammes Theil an demselben, sondern es versammeln 
sich auch Ostjaken anderer Stämme bei dieser Feierlichkeit und bringen 
einige ihrer ältesten Götterbilder mit, um die Nachbargötter zu begriissen 
und bei ihnen Gastfreundschaft zu gemessen. Alle die fremden Götter 
werden in derselben Jurte aufgestellt, in welcher der feiernde Stamm 
seine eigenen Bilder auf bewahrt; aber die Stämme, welche für ihre 
Götter keine Jurte haben, errichten ihnen für den augenblicklichen 
Bedarf ein geräumiges Zelt. Das Fest wird stets bei Nacht gefeiert, 
und ein Augenzeuge beschreibt den Hergang folgendermassen:» (hier 
folgt die oben erwähnte Schilderung des Waffentanzes).

6. Betreffs des zu Ehren  des Vers torbenen er r i ch t e t en  
Götzenbildes theilt Castrén folgende, bisher unbekannte Angaben mit 
(ibid. S. 343). «Bei jeder Mahlzeit wird das Bild hervorgebracht, jeden 
Abend wird er ausgezogen und zu Bett gebracht, jeden Morgen wieder 
angezogen, und nimmt immer den Platz des Verstorbenen ein. Dre, 
Jahre lang verehrt man das Bild in solcher Weise, worauf man es 
in das Grab des Verstorbenen hinabsenkt. Unterdessen nimmt man an 
dass der Körper des Verstorbenen vermodert ist, und damit hat auch 
die Unsterblichkeit ein Ende.»

7. Bärenkul tus  (ibid. S. 342): «Wie bei allen anderen ihnen 
verwandten Völkerschaften genoss auch bei den Ostjaken der mit 
übermenschlicher Kraft begabte Bär eine Art von göttlichem Ansehen. 
Bei den obdorskischen Ostjaken habe ich sogar kleine Bärenbilder 
gesehen, die in Kupfer gegossen waren und als göttliche Wesen ver- 
ehrt werden sollen. Die Tradition meldet, dass solche Bilder in früheren 
Zeiten von den Permiem und Syrjänen, die ebenfalls dem Bärencultus 
ergeben waren, eingeführt worden sind.» — Castrén hatte Gelegen- 
heit, sich auch von dem Bärencultus der irtischen Ostjaken Kennt- 
niss zu verschaffen (s. Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845— 
1849; herausgegeben von Anton Schiefner, St.-Petersburg, 1856.»! 
S. 59).

8. Eid bei Feuer  und Wasser  (Beisen S. 344): «Die Ostjaken 
schwören auch» (vorher ist vom Bäreneide die Rede) «bei dem Feuer 
und in solchem Falle nimmt der Angeklagte mit einem Messer eine 
Kohle vom Herde, hält dieselbe eine Weile zwischen den Zähnen und



sagt darauf: ,Möge das Feuer mich verzehren, wenn ich einen falschen 
Schwur gethan habe.‘ — Ferner kann auch hei dem Wasser geschwo- 
ren werden, wobei der Angeklagte alsdann Wasser in einen Löffel 
schöpft, mit einem Messer darin herumrührt und sagt: ,Möge ich er- 
trinken, wenn mein Eid ein falscher ist.‘ . . .  Wird Jemand von Bären 
aufgefressen, ertrinkt Jemand oder kommt in Feuer oder durch irgend 
einen anderen Unglücksfall um, so hört man nicht selten die Ver־ 
muthung äussern, dass er zu Lebzeiten einen falschen Beinigungseid 
geschworen habe.»

Nach Castrén (ibid) wäre bei den Nordostjaken auch die samo- 
jedische Art des Eides in Brauch, wobei nämlich neben der Zerstörung 
irgend eines Götzenbildes ein Hund eine Rolle spielt. Folgendes ist 
die Beschreibung der letzteren Eidesleistung (S. 234) : «Ist ein Samo- 
jede bestohlen worden und hat irgend eine bestimmte Person in Verdacht, 
so fordert er diese zur Eidesleistung auf. Er schafft also dann einen 
Hahe» (=  NO. loh/, NW. pupi’) «von Stein, Holz, Erde oder Schnee 
herbei, führt seinen Widersacher an das Bild, schlachtet einen Hund, 
zerstört das Bild und redet den Verdächtigen folgendermassen an : 
,Wenn Du den Diebstahl begangen hast, dann musst Du umkommen, 
wie dieser Hund.‘ Die Eidesleistung soll bei den Samojeden so ge- 
fürchtet sein, dass der wirkliche Verbrecher fast nie so weit geht, 
sondern lieber sein Verbrechen eingestellt.»

9. G e b r ä u c h e  w ä h r e n d  der  M e n s t r u a t i o n  (ibid. 
S. 345): «Das Weib wird als unreines Wesen betrachtet . . .  Von 
Zeit zu Zeit trennt man sie fast ganz von den übrigen Mitgliedern 
der Familie; auf alle ihre Bewegungen gibt man mit genauer Angst- 
lichkeit Acht, jeder Ort, an dem sie sich niederlässt, wird durch 
Räucherungen gereinigt.»

10. Mammuth-Glaube be i den  südl ichen Os t j aken am 
Gebiete des Jugan-Flusses (Reisebericht S. 86) : «Der Jugan . . . soll aus 
einem See in der Barabinzen-Steppe entspringen, welchen die Surgutschen 
Ostjaken Jigwaja-teuch, d. h. Bärensee nennen . . . Die Ostjaken sol- 
len vor diesem See eine abergläubische Furcht haben, indem sie der 
Meinung sind, dass das schreckliche Mammutthier dort seinen Auf- 
enthalt habe und die Fahrt auf dem See nicht nur zur Sommerzeit 
unsicher mache, sondern auch während des Winters, wo sich oft Oeff- 
nungen im Eise bilden und das Eis ohne irgend eine bekannte Ursache 
unvermuthet zusammenbricht.»
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In der Literatur der im verflossenen halben Jahrhundert 
auf wogulisch-ostjakischem Gebiete unternommenen ethnologi- 
sehen Forschungen liefern folgende Werke und kleinere Abhand־ 
lungen werthvolle Beiträge zur Beleuchtung des Volksglaubens : 
Die Mitteilung des Mönchen Makarij «Замктки о верхотурскихъ 
Вогулахъ, живущихъ но р׳Ьк׳Ь Лозвк» (Bemerkungen über die am 
Losica-Flusse wohnenden Werchoturjeer Wogulen) im Jahrgange 
1853 (VIII. Theil S. 15—24) der Zeitschrift Вкстнпкъ Император- 
скаго Русскаго ГеограФическаго Общества. — Dr. E rnst H o f - 

mann: Der Nördliche Ural und das Küstengebirge Рае-Choi. Unter- 
sucht und beschrieben von einer in den Jahren 1847, 1848 und 
1850 durch die Kais. Bussische Geographische Gesellschaft ausge- 
rüsteten Expedition. Band II. St. Petersburg, 1856. — N. A. Abra- 
mow: OnncaHie Березовскаго Края (Beschreibung der Berjosower 
Gegend) im Jahrgang 1857 (XII. B. S. 329—448) der Записки Имп. 
Русскаго ГеограФическаго Общества. — Derselbe: О введет!! 
ХрисНанства у Березовскихъ Остяковъ (Die Einführung des 
Christenthums unter den Berjosower Ostjaken) in Nr. 2. und 3. des 
Jahrganges 1854 (S. 1—41) der Zeitschrift Журналъ Минист. На- 
роднаго Просв׳Ьщетя und im Separatabdrucke. — N. Malijew : 
Отчетъ о Вогульской Экспедицш (Bericht über die Expedition zu 
den Wogulen) im 2. Hefte des III. Bandes der Труды Общества 
Естествоиспытателей при имп. Казанскомъ Университет׳!,. 
Kasan, 1872. — N. Ssorokin : Путешеств1е къ Вогуламъ (Beise 
zu den Wogulen) ; ibid. 4. Heft. Kasan 1873. — J. S. Poljakow : 
Письма и отчеты о путешествш въ долину р. Оби псполнен- 
номъ по поручение Имп. Академ in Наукъ (Briefe und Berichte 
über die im Aufträge der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf- 
ten unternommene Reise im Obthale); St. Petersburg, 1877. Beilage 
des XXX. Bandes (2. Heft) der Записки der Kaiserlichen Akade- 
mie. — 0. F insch : Beise nach West-Sibirien im Jahre 1876. Auf 
Veranstaltung des Vereins für die deutsche Nordpolarfahrt in Bre- 
men unternommen mit Dr. А. E. Brehm und Karl Graf v. Wald- 
burg-Zeil-Trauchburg; Berlin, 1879. (I—II.)— Aua. Ahlquist : 
Unter Wogiden und Ostjaken. Beisebriefe und ethnographische 
Mitteilungen; Helsingfors, 1883. — N. P. Grigorowskij: Описа- 
nie Васюганской Тундры (Beschreibung der Wasjuganer Tun- 
dra) im VI. Bande der Записки Западно-Сибирскаго Отдела
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Ими. Русскаго ГеограФическаго Общества, Omsk, 1884. — 
Stephen Sommier : Un’ estate in Siberia fra ostiacchi, samoiedi, 
siriéni, tatári, kirghisi e baskiri; Firenze, 1885. — J. S. F edorow 
és P. P. Iwanow: Свкдктя о скверномъ Уралк (Berichte fiber 
den nördlichen Ural) im 3. Hefte (S. 255—298) des im Jahre 
1866 erschienenen XXII. Bandes der ИзвксНя Имп. Русск. 
Геогр. Общества. — N. J. Kusnjetzow : Природа и жители 
восточнаго склона сквернаго Урала (Natur und Bewohner des 
östlichen Abhanges des nördlichen Urals) ibid. 1887, XXIII. Band.
6. Heft (S. 726—748). — N. L. Gondatti : Слкды язычества у 
инородцевъ скверо-западной Сибири (Spuren des Heidentums 
beiden Völkern des nordwestlichen Sibiriens); Moskau, 1888.— 
Тн. A. Teplouchow : Древности Пермской Чуди въ видк басно- 
словныхъ людей и животныхъ (Mythische Menschen- und Tier- 
gestalten darstellende Altertümer bei den Permer Tschuden) ; 
Perm, 1893. — P. Infantjew: За уральскимъ бобромъ путеше- 
cTBie въ страну Вогуловъ. Изъ дневника туриста (Uralische 
Reise zur Biberjagd im Wogulengebiete. Aus dem Tagebuche eines 
Touristen.) Im HI. und IV. Band (S. 538—578 und 253—285) der 
Zeitschrift Вкстникъ Европы 1894. — J ulius Krohn : Suomen 
suvun pakanallinen jumalanpalvelus (Der heidnische Gottesdienst 
des finnischen Volksstammes); Helsingfors, 1894.— S. Patka- 
now: Die Irty sch-Ost jakén und ihre Volkspoesic. I—II. St.-Peters- 
bürg, 1897—1900. — J ohn Abercromby: The Pre- and Proto- 
historic Finns both eastern and western with the magic songs of 
the west Finns; London, 1898. (I—II.) — N. Charusin : Мед- 
вкжья присяга и тотемичесшя основы культа медвкдя у 
Остяковъ и Вогуловъ (Der Bäreneid und die totemistischen 
Grundlagen des Bärenkultes bei den Wogulen und Ostjaken.) 
Im 3. und 4. Hefte des Jahrganges 1898 der Zeitschrift Этно- 
графическое Обозркте. Alle die auf unseren Gegenstand sich 
beziehenden Mittheilungen der hier angeführten Werke verwer- 
then wir in unserer nachfolgenden eingehenderen Abhandlung.



BASKÍR NYELVTANULMÁNYOK.
— Irta: P r ö h l e  V i l m o s .  —

(M ásodik közlem ény.)

III. Szójegyzék.*)
qdam (a.) ember. 
adas drusza. 
adat (a.) szokás.
qd- (t. qz-)  eltérni a jó útról, kicsapongónak lenni. — aduért 

erkölcstelen, kikapós.
qd (t. az) kevés. — qoaj- (t. qzaj-) kevesbedni, fogyni. 
qdbar udvar, állás, istálló ; hej ér adbaré tehénistálló. 
qdna (t. qtna)  hét (Woche). 
qyaj bátya; qyam bátyám.
qyas (t. qyac) fa; qyas tubáké, qyas bqsé a fa teteje, sudara. 
qyasak putrafejes kolty, жерехъ. 
ah oh ! ah ! (indulatszó).
áhzar (p. jlyd) nyögés, sóhajtás, kesergés, panasz. 
ау a h ! (indulatszó) ; bér ay or- egy fájdalmasat kiáltani, 

nyögni.
üyér (a.) utolsó, végső. 
qywál (a.) állapot, helyzet.
aj hold, hónap. — aj lé к egy havi; qjlék jir  egyhavi járóföld. 
qjad (t. aj az)  derült, felhőtlen. 
qjak láb. 
qjyér ménló.
qjéb, qjép (a.) bűn, hiba, szégyen. — qjébla- vádolni, véteni. 
ajér- elválasztani, megkülönböztetni. — qjérém elválasztva, 

külön. — qjrél-, ajérel- elválni. 
ajné- kijózanodni. 
qjü (t. qjéu) medve.
qk fehér; kukdj qyé tojás fehére ; kod qyé a szem fehére ; qk- 

kídmák fehérnemű. — qk-liqré szőke, igen szőke. — akkgs, qkkgso

*) Az arab eredetű szavakat úgy írtam , m int a hogy az oszm ánlik  
írják, tehát nem  S0L&, hanem  m ert ezt az írást követik a kazáni
és orenburgi nyom tatványok, továbbá a kiejtésnek is ez felel m eg. Idegen  
szavakban a m agánhangzó hosszúságát csak ott jelölöm  m eg, a hol tény- 
leg hosszúnak hallottam . — R övidítések: BG. kt. =  B á l i n t  G á b o r  Kazáni- 
Tatár N yelvtanulm ányok; t .  —  tatár, a. =  arab, 0 . =  orosz. — A hol a 
baskír szó után m egfelelő tatár alakot nem  em lítek , az annak jele, hogy  
tatárul ép úgy  hangzik , vagy pedig, hogy annak tatár m ását se m agam  
nem  hallottam , se BÁLiNTnál nem találtam .
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hattyú. — qksél fehéres. — qyar- fehéredni, fehérleni, halványodni, 
elhalványulni. — qyart- megfehéríteni, elhalványítani. — qppqk, 
qp-qk fehér, egészen fehér, jóval fehérebb.

qk- folyni. — qyéd- (t. qyéz-)  folyatni, kiönteni. — qyén hiú 
folyóvíz.

akér- ordítani, bömbölni. 
qkrén lassan, csendesen. 
qksa (t. qkca) pénz. 
ql veres; ql bvl- veresedni. 
ql- vesz, elvesz, fog (pl. vadat).
qld, qlt előrész; qltta elől; qlya v. qltka sék- előlépni; 

qldémda előttem.
qla tarka, nagyfoltos. — qla-boyq sügér. 
qlaj úgy; olaj bulha ha úgy áll a dolog. 
qlasaber fehérvállú (szarkaszárnyú) vadkacsafaj. 
qlasa heréit ló.
qlda- csalni, megcsalni, rászedni. — qldan- csalódni, rásze״ 

dődni. — qltqusé hazug ember, csaló.
qles távol; aléska messzire, qlestan távolból, messziről. 
qles- kicserélni, felcserélni. — qlés-birés adás-vevés. 
qlka fülbevaló. 
qlma alma. 
qlpamusa óriás.
qitén arany. — qllénla- aranyozni; qlténlayan aranyozott. * 
qmma (a.) de, azonban. 
qna anya.
qnau (t. qna) amaz, arra, amoda.
qnt eskü; qnt it- v. qnt és- esküdni, megesküdni; qm-t Щ 

esküvés, eskü. 
apaj néne.
aprél (0.) április hava.
qra köz; qrahénta között, köztük.
araké (a.) szeszes ital, bor, pálinka.
qrba szekér.
qrék árok, meder.
qrélda- morogni.
qrés (0.) rozs.
arka hát, hegyhát.
qrkan vastag kötél, kútostor.
qrmét körte.
qrpa árpa.
arslan oroszlán.
qrt hát, mög; qrtka hátra; qrténdan, qrténdin után, mögül. 
qrték több, többé, inkább, jobban, felesleges; qrték km- 

többre tartani, fontosabbnak tartani.
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qrtélu áthágás, átkelés (az qrt- ige passivumának igeneve). 
arzé (a. ^é^j) e világi, földi. 
qs hölgymenyét.
qs (t. qc) éhes. — qsék- (t. qcék-) éhezni, megéhezni. — aslék 

(t. qclék) éhség.
qs- (t. qc-) felnyitni, kinyitni, felfedezni, kifejezni; kuyél qs- 

szívét felvidítani. — qsék (t. qcék) nyílt, nyájas. — qsél- (t. acél-) 
kinyílni, kinyitódni. — qskés (t. qckéc) kulcs.

asajés (p. y ijL J) nyugalom, béke. 
qsé (a. lázadó.
qsé (t. qcé) keserű. — qsé- savanyodni, megsavanyodni, meg- 

kesernyésedni. — qsü (t. qcéu)  harag. — qsülan- megharagudni, 
haragudni.— asülantér- (t. acéulandér-) megharagítani. — asüsan 
(t. qcéucan) haragos.

qsélzat (p., a. sofjJLef) nemes, nemes ifjú, nemes ember.
askdr (а. katona.
qst alsó rész; qsténda alatt, alatta.
qs- felmenni, felhágni; qtka qs- lóra kapni.
qsa- enni. — qslék gabona.
asék (a. ( jp ilt)  szerelmes.
qt név; qdém nevem.
qt ló ; qtka mén- lóra ülni.
qt- dobni, vetni, lőni. — átél- vetődni, magát vetni. 
qta atya. — ataj atya, qtam atyám. 
qtla- lépni.
qtna hét, Woche (1. adna,), péntek; kis-qtna csütörtök. 
q&- (t. qs-)  akaszt, felakaszt. — q&él (t. qsél-) akasztódni, 

akasztatni, függesztődni, függni.
qu vadászat, vad; au qula- vadászni. — qula- vadászni.
auyust (о. августъ) augusztus hava.
aulak magány, magányosság, erdő sűrűje.
auna- fetreng, keresztül kasul hever; qunap jqt- u. a.
qurü (t. quéréu) betegség, fájdalom.
qivuő (t. quéz) száj. — qwudlék (t. quézlék) zabola.
quml (t. auél) falu.
aivur (t. quér) súlyos, nehéz. — awurlék (t. quérlék) nehéz- 

ség, teher, alkalmatlanság. — qivurt- (t. auért-)  fájni, fájást okozni; 
basém qwurta fáj a fejem. 

az 1. qd.

azat, qdat (p. jf^f) szabad; qzat kél- szabadon ereszteni. 
äbä nagyanya. — dbéj anyóka, nagyanya. — dbikdj anyóka. 
dbirsén vadgalamb.
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ä jéibld- (а. csudálkozás) csudálkozni.
ädäm 1. aclam.
Ädim az Éden.
äjbät, häjbcit (a. fenséges tekintet, megjelenés) szép,

kitűnő.
äj, éj, ej (indulatszó, sokszor csak verstöltelék). 
äjlä- tenni, csinálni; rahém djlá- könyörülni. 
djldn- fordulni, forogni, körbe járni. — djlándér• fordítani, 

kifordítani, forgatni. 
djrdn író.
djt- mondani. — éijtés- egymáshoz szólni, mondogatni. 
ällä nem tudom, vájjon . . . .  
die még, most, mindjárt.
dmdjlék női nyakdísz pénzből, gyöngyből sat. (oszm. hamajli 

ló-nyakdísz).
dmr, amér (a. ^e\) parancsolat.
ändisci (p. íuiojóf) gondolkozás, nyugtalanság.
űrjei láda, kosár.
árén genyedség, trágyalé.
drjd 1. ár jel.
drld- megtiltani, szégyeníteni, pirongatni. 
áriéin vakond.
dséir, ddár (a. ^Jf) nyom, jel.

dssdlamö-aléjköm (a. |vCJLc |*̂ L״Uf) üdvözlet találkozáskor. 
dsdké féreg, hitvány.
ätäs (t. átdc) kakas.
dwdl (a. jp )  eleje, java valaminek.

bqeljan veder.
bay (p. £b) kert.
bayana czölöp, oszlop, kútágas.
bayé (a. (eÁb) lázadó, rebellis; bq>yé bul- fellázadni, lázongani. 
bqylama gitárféle huros hangszer; bqylamasaz (p. zene, 

muzsika) gitáron való játszás.
bq/ét (p. ^סל^ע) boldogság, szerencse. — ba/ethéd boldogta- 

lan, szerencsétlen. — bayetlu, bqyétlé boldog.
bqj gazdag. — bq,jek- gazdagodni, meggazdagodni.
bqjtal négyéves kancza.
bak- nézni, baka kai- szemét rajtfelejteni, elbámulni. 
bqkd (a. Lüj) tartam, maradás, megmaradás. 
bq,ker- bőg, béget; hq,rek byk’ra a juh béget.
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bqklan egy vadkacsafaj. 
bqksa (t. bqkca) kert.
bal méz; bqlkorté méh. — balqwuő (t. balauéz)  viaszk. 
bala gyermek; balahénérj bqlahé unokája. — bqlakaj gyér- 

т е к ; кед bqlakaj leánygyermek, kisleány. 
bqlaban vércse. 
bqlan калина, Weissholz. 
balder ■}'an angyalfű.
balek h a l; ke dél balek pisztráng; qk bqlék fehérkeszeg; kqra 

balek czigányhal.
bqlsék (t. balcék) agyag, sár. 
balta fejsze. 
bqr- menni. 
bar van.
bqr, bqré mind, minden, bárén kurgüsé mindentlátó, mindent- 

tudó ; b q r é - d a  valamennyi; nij báré, ni báré valamennyi.•— bar la, 
bqré-la 1. báré.

harsa, bqrca valamennyi, bqrsahé mindnyája. 
bqs- 1. bqd-. — haséi- 1. bqdél-.
bqs fő, fej, vég, forrás; héu bqsé forrás; bas-kqré felügyelő 

asszony. — basla- kezdeni. — bqslan- kezdődni; bqslanü kezdő- 
dés, kezdet.

bqska külön, más.
bqsmak kétéves üsző vagy bika.
bqt- sülyedni, elmerülni; bqtéu, bqtü elmerülés, elsülyedés. 

bqtkél süppedős, ragadós. — batés, kön-bqtésé napnyugat. 
batér hős. 
batman köpü.
bqd- nyom, lép, megy, kifejez : bqla bqd- tojáson ülni, kői- 

teni. — bqdél- elnyomódni, elcsendesülni, csillapulni.
bqwursak tojással és vajjal gyúrt vajban kisütött apró fánk, 

mit mézzel leöntve s gyümölcsczukorral kirakva tálalnak fel (lakó- 
dalmi étel).

bdzé (a. (jójls) némely, egyikmásik.
bäbkä csira.
bäbkä liba, kis kacsa.
bäjlä- kötni, kötözni. — bäjlän- összekuszálódni, zavarodni.
bald (a. L̂>) szerencsétlenség, Ínség.
bäläkäj kicsiny.
bändä (p. s jú j) szolga, ember.
bärän bárány.
bej vitéz.
héjé- tánczolni. — bejét- tánczoltatni. 
béjék, béiök magas. — béjéklek magasság.
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bél- tudni; bélés- tudakozódni. — bélén- (pass.) — bélgtí, 
bélgé jel, ismertető jel. — bélgért- tudat, elárul. — bélémsé jós, 
jósnő.

béldk kar.
bélán, bélá -val, -vei; és (1. bériéin), 
béldá jel, nyom. 
bélé kacsa.
bér egy; bérgá együtt, együvé. — béráj valamilyen, valami- 

féle. — bérék- egyesülni, egygyé lenni. 
bérián -val, -vei; és. 
bér sä (t. börcá) balha. 
bés-, pés- főni, megfőni; érni, megérni. 
bét tetű.
bét- elfogy, véget ér. — bét ér- elvégez, elfogyaszt, megemészt. 
bétü írás.
bidawa (p., a. I^Jyo) orvosolhatatlan, gyógyíthatatlan. 
bid- (t. biz-)  elidegenedni, megundorodni, lemondani. — 

biddér- megutáltatni, elidegeníteni, lemondani. 
hibát- rendez, rendben tart.
bidgäk (t. bizgéik)  hideglelés, láz; bidgäk totkan kilelte a hideg. 
bihüs (p. esztelen, elkábult, elbódult.
bijá kancza.
bijgämbär (p. ^^oUbo) próféta, a próféta, Mohammed.
bik nagyon. — bigräk jobban, inkább.
bikéi úrnő, úri leány, leányzó.
bikrä viza, бклуга.
bil derék, öv. — bil-bq,u öv.
bilci- bírni, birtokolni. — biläm birtok, tartomány.
bilkasd (a. JuaüJb, Juai' szándék), szántszándékkal, kész- 

akarva.
bindä (p. sJoo) szolga; bindälär az emberek, 1. banda, 
bir- adni.
biru, biré ide, erre; kil biru gyere ide !
bis- ( bic-) vág, metsz ; bq,ha bis- valaminek árát megszabni. 
blsara (p. SjLöyo) szegény, nyomorult, boldogtalan, boldog- 

talanul.
bisäj macska. 
bismät bő kaftán. 
bit arcz.

^  c

bitár (p. yü, jí jo )  rosszabb, gonoszabb.
berak- vetni, dobni.
bgd- (t. boz) törni, rontani, elrontani.



bnő (t. hoz)  jég, jégeső; bgd bgrsayé jégeső. 
bgdqu (t. bézau)  borjú. 
bgyq bika.
boydqj (t. bodaj)  búza, kqra boydqj tatárka. 
bgjgr- parancsolni.
bglastér- összezavarni, összekeverni, megkeverni. 
bolyán- felindulni, megindulni, zavarogni. — bolyát- fel- 

keverni, felbolygatni.
bor- forgatni, csavarni, fúrni. — borqu fúró. — boryos sróf, 

csavar. — bor ma csavar. 
boraj piros tönköly. 
boron o rr; boron héué takony. 
borsqk (t. bgrcqk) borsó. 
bgt czomb. 
bgtqk ág, gally. 
bögölsän hajlékony.
bögölsän, bugulsán: «hejérne sänsär sébén» a barmokat csip- 

kedő légy; bögöly.
bőgőn =  bu kön ma. 
böjör vese.
bök- hajlítani, görbíteni, elfonnyasztani. — bőgői- (pass.) 

bökkön görbe, homorú.
bökörő púp. — bakos púpos.
borkút császársas; urman börkutu hegyi keselyű, jqla?1 bgrkuty 

saskeselyú, szakállas keselyű.
börlögän kövi szeder; kqra bőrlógdn földi szeder. 
boton egész.
búd szürke; bud-qt egy csillagkép. 
búgon 1. bőgőn.
bu-yatle (a. <jLs>־ határ; ennyire. — bulaj így,

ilyen. — bunda itt, ide (1. munda). — burada itt. — bugása 
ma éjjel.

búj valaminek a hossza; termet; életkor; ók; éúa hosszában, 
mentében; kés bujéna egész télen át. — bujla- végigmenni, hosszá- 
ban végigjárni.

bujq- festeni. — bujqu festés, festék, szín. 
bul-, ul- lenni. — bulasak (bulacak) lehetséges. — bulyan 

volt, bulyan késé okos, tudományos ember. 
bulbul (p. Ju-b) filemile. 
búit ér, béltér tavaly. 
bura ácsmunka, kútkáva. 
burqőna (о. борозда) barázda. 
buryula- farkát csóválni. 
búréi (t. burlé) tarka (lovakról).

234 PRÖHLE VILMOS.
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bus üres, szabad, ingyen. 
buta gyermek, kis teve.
buioen (t. beuén)  íz, Ízület; buwén seyü íiczamodás, buwén 

séyar- kiíiczamít.
bűz szürke, 1. búd. — buzturyqj, budturyqj pacsirta.
budänä búbos banka.
buytan (a. rágalom, hamis vád.
bal- elosztani, elválasztani, elpusztítani. — búién- elválni, 

elszakadni.
buldk ajándék. —• buldkld- ajándékozni. 
buränä faragatlan szálfa, gerenda. 
burdngé burgonya.
búré farkas; egy csillag neve, mely a baskir felfogás szerint a 

hqré-qt meg a buő-at csillagokat kergeti s ha eléri őket, akkor lesz 
a világ vége. — ina búré nőstény farkas. 

burk, burék sapka, kucsma. 
burkdnsék fátyol, kendő, takaró. 
burtd ( q,t) голубая лошадь.

cqk, sq,k kevés; cq,k-cqk-kma bird igen keveset ad.
cdckd virág; 1. sdskd.
cäharsämbä (p. xw .v.d gO  szerda.
cändän (p. annyi, úgyszintén.
culpan 1. sulpan.

gqbülé fedeles 1. jqp-.
3gfä, jqfä (a. Löä.) kín, kínzás, bosszantás, bántalom, szén- 

védés; bántó, sértő.
g d j  (p. U>) hely.
gän, jön (p. lélek. — ganékaj kedves, szerető; gdnéka-

jém lelkem, szerelmem. — запей (p. lélek, meg a baskir is
társ, pár szavak összetétele) kedves, szerető, kedves lény.

3q,t- feküdni 1. jat.
3dbér  (a. hántás, sértés.
gdj, jaj nyár. — ßdjlä-, jäjlä- nyaralni, nyarat tölteni. 
gämäl (a. JU-Ä■) szépség.
3dng  (p. harcz, háború.
■järijä, järijä (а. fiatal leány, rableány.
gégét ifjú 1. jégét.
3ifdk selyem 1. ji/dk.
gihan, jihan (p. ^Lg.-») világ, die Welt.
3%k- befogni 1 . j ik - .
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gil szél 1. jil.
gil- futni 1. jil-.
gilák bogyó 1. jilák.
giläkäj — gilák g-káj.
gilken-, jilkén- háborogni.
girnés, jimés gyümölcs.
gin (a. ^ 2») rossz szellem.
gir föld, 1. jir  ; gir giläge csattogó szamócza.
git- elérni, 1. jit-.
géfla- sírni 1. jéfla-.
gélfa folyó 1. je lfa .
gér dal, ének 1. jer. — éérla- énekelni 1. jerla-. 
gérak messze, távol; 1. jérak. 
gélt'el- gyűlni 1. jéfél-, 
gomortka tojás 1. jomortka.
górt ház, haza; gort ilé szülőföld, otthon, haza.
gggán fék 1. jogán.
görák szív 1. jöräk.
görö- járni 1. jörö-.
gulqb váll! 1. julab.
gumfa, jumfa (a. péntek.

da, dä is (kötőszó).
dq/é megint, meg, ismét, is.
daj, däj, táj, táj (utórag) mint, miként.

S>

dajém (a. tartós, állandó) mindig.
dqkéka (a. «jL*Já>) perez. 
dala völgy.
dán hír, dicsőség, dicséret. 
dar (a. y<3) ház, vidék. 
dqur (a. kor, korszak, idő. 
dqwul (t. dauél) szélvész, vihar. 
dárd (a. j^ j)  bú, gond.

dárifá (p. oh ja j!

dárja (p. L^o) riagy folyó, tenger. 
dárráu hirtelen.
dáulát (a. oJjt>) ország, állam, királyság; jólét, boldogság. 
di- mondani, dip mondván, vélvén (sokszor t kezdettel 

tip sat.).
dikábér (о. декабрь) deczember hava.
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dilaraj (p. ^h i Jj>) kedves, kellemes, édes.
dilbugd gyeplő.
dilrubci (p. L: Jó) bájos.
din (a. íjjió) hit, vallás.
diygéd tenger.
diräk fekete nyárfa : осокорь. 
diu (p. jjó) rossz szellem. 
diwana (p. íóLjú ) balga, őrült. 
dejar (a. Jlsó) vidék, ország. 
déwar (p. Jyjó) fal. 
dója teve.
du'/an (a. füst, dohány) füst.
djiinja (a. L00) világ. 
dús, dust (p. oww^j) barát.
dusar (p. valaminek, különösen bajnak, veszedelemnek

kitett, abba eső) szerencsétlen, szegény.
dusis (p. otw jJ meg a baskir is társ összetétele) barát. 
duskaj barát, barátom, kedves. 
dustis 1. dusis. 
dusdmbd (p.) hétfő.
duérnan (p. ellenség. — dusmqnlek ellenségeskedés.
dusnam (p. ,.LuiJ) szidalom, sértés. 
dugut (о. деготь) macskaméz, gyanta. 
dundn négyéves mén.

éd (t. éz)  nyom.
édld- (t. ézlü-)  nyomoz, keres.
éj (indnlatszó megszólításokban, sokszor csak verstöltelék).
éjdm, jdm  ékesség, dísz, szépség.
éjdmlé, 'jcimlé (t. éjdmné)  díszes, ékes, csinos, szép.
éj ár, ,jdr nyereg; éjdr kasayahe a nyereg előrésze.
ejär-, ,jdr- utána megy.— éjdrt-, ,járt- vezet, maga után von.
éjéi- hajlani, hajladozni.
élgds, élgdc gomblyuk.
énjét- bosszantani, zavarni.
és (t. éc) bel, belső rész, visszája valaminek; és jakiarc belső 

részek; éséndd, éséntd benne, -ben, belül; éskd bök- behajtogatni, 
beszegni.

és- (t. éc-) inni, kiinni. — éské (t. écké) ital, pálinka.
ésrd bent, között.
ésrék, ésérék részeg, részeges.
éssé forró, meleg.
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éstü- kérni, kívánni, keresni, törekedni.
és dolog, ügy, munka.
ését- hallani. — ésétél-, éstél- hallatszani.

c-
fajda (a. sjoli), haszon, nyereség. — fajdalon- használni, 

hasznot húzni.
fq,na, fané  (a. ^jls) múlandó, veszendő ; fané hűl-, fyna bul- 

elmúlni, elpusztulni, elhervadni.
fantan (о. Фонтанъ) szökőkút, vízmű.
farz, faréz (a. yóji) vallásos elv, feltétlenül előírt és elenged- 

hetetlen vallásos gyakorlat.
färäyät (a. abbanhagyása valapaely dolognak, nyuga-

lom) nyugalom; nyugodt, csendes.
о

fikér (a. gondolat, gondolkozás. — fikérld- tűnődni, gon-

dolkozni.
filtä lámpabél.
firéstd (p. iúúzjl) angyal.

fiivral (о. Февраль), február hava.
férők{a. elválás, távoliét, epedés, búskomorság.
fétna (a. zlízí) zűrzavar, lázadás, baj.

gäjbät (а. о^ллЬ) távollétben való megszólás, rágalom.

gäräbä (p. borostyán, borostyánkő.
flärsä (p. nsbjÜ) bár, habár.
gäsä éjszaka.
gäwur (а. gyaur.
gid-, giz- menni, járni-kelni.
gjah (p. síi1) majd.
göbü köpü (nagyobb fajta).
göl (p. fS )  rózsa. — gglbüj (p. rózsaillat, rózsaillatú.—

ggljéyas rózsafa, rózsabokor (szeretők beczéző szava egymáshoz). — 
gölsiská rózsavirág, rózsa. 

ggrgör zúgó, zúgva. 
görlä- lármázni, zúgni, turbékolni. 
güjä (p. LyS) mintha. 
gudäl, guzäl szép.
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gumbä (о. губа) gomba.
gurjan (p. jjLsjJ ) síró, panaszkodó; gurjan bul- sírni.

yäfil (a. JlsLc.) figyelmetlen, gondatlan; gondtalanul, figyel- 
metlenül.

yqflät (a. оЛдЫ nemtörődés, tespedés, henyeség.
-C-

yqjéb, yqjép (a. ^ j Ls) elveszett; yqjeb ul- elveszni.
ygjép hiba 1. ajéb. — yajépla- vádolni; 1 . ajébla-.
yqjt-, kqjt־ visszatérni, hazatérni.
yakel (a. jJLt) ész, elme; yaklem eszem. — yqkelhéd esztelen.
yqmal (a. Ju^) munka, dolog, dolgok folyása.
yansa, yqnca (p. xssUb) bimbó.
yarék, yqrk (a. elmerülés, yqrék bul- elmerülni, bele-

merülni.
yqrepsé- (a. idegen, szegény, vándor) elnyomorodni,

szomorkodni.
5 0  ^

yqrez (a. \jCyS.) előterjesztés, kifejezés; yaréz it- előterjeszteni, 
kifejezni.

yarlék (a. L̂c. szégyen, gyalázat) szégyen, gyalázat, meg- 
aláztatás.

yäsek (a. ^cólc.) szerelmes 1. asek.

ygzeb (a. ^^ás.) harag. — yqzéblu haragos.
^  о

yeseyasrät (a. élvezet, gyönyör -f- evés-ivás, la-

koma) mulatás, mulatság, élvezet.
о

yes(°k (a. (juLt) szerelem. — yéseklan- beleszeretni. — yésék- 

lek szerelem.
О

yesrät (а. <у^йл) mulatás, evés-ivás.

yumér (а. ^*д) élet; yumérém, yumrém életem; yumér it- 
élni, éldegélni.

yurbät (a. oujä) idegen föld, idegenben való lét és a vele 
járó keserűség, epedés.

yut (a. 0y£.) aloéfa.
yurur (a. büszkeség, hiúság; büszke, hiú. — yururluk

büszkeség, dölyf, gőg.
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hqban (t. sqban)  eke; hqban boté ekeszarv; hqban uklqué 
ekegerendő ; hqban hör- szántani. 

had (t. sqz)  mocsár, nádas.
hajén- (t. sqyén-)  epedni, bánkódni, bnsulni. — hqyés (t. 

s ay és) gond, bánat, epedés, bú. 
haj hejh ! (indulatszó).
hajén- (t. sqjén-)  -nként; här kön hajén naponként, min- 

dennap.
kajla- (t. sqjla-) választani, kiválasztani; hqjlay ql- kiválasz- 

tan i; hqjlqu választás.
hqjra- (t. sqjra) énekelni, dalolni (madarakról). 
hakni (t. sakal)  szakáll.
hakla- (t. sqkla-)  megőriz, megóv, biztosit. - hqksé, sqkcé 

őrző, felügyelő.
hal- (t. sql-) vetni, tenni, letenni, helyezni, rakni, kirakni; 

hqlép kuj- beletesz, beledob; tusäkkä hql- ágyba fektetni. 
hal (t. sql)  tutaj.
häl (a. JU*.) állapot, helyzet, mibenlét.
hqlkén (t. salkén) hűvös, hideg. — hqlkénlék (t. sqlkénnék) 

hűvösség, árnyék.
hantujas (t. sqndujac, sandéjac) csalogány; karé hantujas, 

sáré sqndujac sárgarigó.
hantuk (t. sqndék, a. ^.JoUs) láda.
hqyrqu (t. sqyrqu)  ̂süket, tompa; hayrqu bal- megsüketülni. 
hqraj (p. palota.
harf (a. Ojä .) betű.
hqré (t. sqré)  sárga, szőke; hqré (qt) szögsárga (ló); haré-qt 

egy csillagkép neve. — hqryaj- (t. sqrjaj-)  sárgulni, hervadni, 
sorvadni.

hqrék (t. sqrék) juh, birka. 
hqrmak bolond, balga. 
harém&ak (t. sqrémsak) fokhagyma.
hqu (t. squ)  ép, egészséges; hqu-mé egészséges vagy-e? (kér- 

dés találkozáskor); hqu bul légy egészséges (jókivánat búcsúzás- 
kor). — hqwuk- (t. squék-)  kigyógyul, felgyógyul; hawujü felgyó- 
gyulás, felépülés.

hqu- (t. squ-) fejni; sqwar fejni fog.
hqwa, jqiva (a. Líj>) levegő, levegöég. — hqivalé büszke (az

előbbiből képezve).
hqwut (t. squét) hüvely, tartó. 
hqzérlé, hadérlé (a. kész) kész.
häjbät (a. impozáns, magasztos, fenséges megjelenés,

látszás) szépség, szép; kuk häjbätlu olyan mint az ép 1. äjbät.
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häm (p. mind, egyszersmind, is.
hämä (p. гс*-Я>) valamennyi, mind, összes; hämähe mindnyája, 

valamennyi.
hämän (p. ,jLsi>) ugyanaz, úgy, mindig.
hänäk (t. sänäk) gyűjtővilla.
hdnéskd tüske, tövis.
häp mind, valamennyi.
här (p. jS£>) minden.

härinä (p. xofjiß) persze, természetesen.

hduruk négyéves mén, 1. dundn. 
hérkd (t. sérkü)  eczet.
hid- (t. siz-) érez, megérez, megneszel, észrevesz; hiömäj 

észrevétlenül.
kikér- (t. siker-) ugrani, szökelleni, felugrani; q,tka kikér ép 

mén- lóra szökelleni. kikért- (t. síkért-) ugratni, felugratni. — 
hikértmd vágtatás, galopp.

hilpék (t. silpék) szeplő, bőrtisztátalanság, 1. hipkél.
himmät (a. erőlködés, igyekezet, jóindulat, kegy, jóság.

hintiibér, sintdbér (сентябрь) szeptember hava. 
kipkél szeplő, szeplős, foltos. — hipkéllé, silpéklé szeplős. 
hirdk (t. séjrdk)  ritka, gyér.
kis (p. nem, sem; kis bér egy sem, semmi, semminemű.
hejér (t. sej ér, seper)  tehén.
héjpa-, hépa- (t. séjpa-j megsimogatni, simítani.
kék- sírni.
kék- (t. sék-) nyom, szorít; key ép séyar- kinyomni. 
kért, sért hát, Rücken; hátgerincz. — kertié -hátú; séskan 

hértlé egérhátú, fekete hátú.
héu, hu (t. séu, su)  víz ; héuwum vizem ; héu kér- fürödni; 

héu kujén- a maga fejére vizet önteni; héu héjéré bivaly. — kéuhéő 
(t. séuséz) vízben szegény, víz nélkül szűkölködő. —1 héulé, héulu, 
hűié vizes, harmatos. — hélat-, héulat- benedvesít, megvizesít. 

holo (t. sóig) zab.
hgr-, hgrq,- (t. sgr-, sgrq,-) kérni, kérdezni; hgrau kérdés; 

hgrqp al- kikérdezni. — hgrq,s- (t. sgras)  kérdezgetni, kérdezős- 
ködni.

höj-, huj- (t. sgj-)  szeretni; -gan hujgdne kedves, 1. sdu-. 
hgr- (t. sör-)  vezetni, vinni, húzni, hajtani, terelni, végig 

élni; hgrgdn dq,ur régi idők, elmúlt idők, régi mód. — hord- húr- 
czolni, czipelni.

hörgönlök, sörgönlök számkivetés.

16Keleti Szemle. V.
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hört- kenni, dörzsölni, súrolni; ledörzsölni.
hőt (t. sőt)  tej.
hud- (t. Silz-)  nyújtani, kinyújtani. — hudul- (t. suzul-, suzél-) 

nyújtózkodni, nyúlni.
huyqn (t. suyqn, soyqn) vereshagyma. 
huj ér süketfajd.
hűk- (t. suk-) ütni, verni; jöräk huy a a szív dobog; tamér 

huya az ér ver; )äsen huya beüt a villám. — huyus-, huwus- (t. 
suyés-) hadakozni, verekedni. — huyus, huwus (t. suyés) harcz, 
hadakozás. — huwéssé, huyéssé harczos.

hukq (t. sukq) kisebb fajta eke (egy lóra való). 
hűl- (oszm. sol-, csag. solu-) hervadni, elhervadni. 
hulü, sulü (BG. Kt. siliu)  szép; héu-hulü (héu hulüwe?) vízi- 

tündér; Héu-hulü, Susulü Zsazsdar khánnak, az Asélé-kul fejedel- 
mének leánya.

hulü (t. suléu) lélekzet, lehelet; hulü al- lélekzetet venni, 
lélekzeni.

hunar, sunar vadászat; hunar it- vadászni. — hunarsé vadász. 
huy (t. suy)  vég; ■dán, -dän, -din huy után. 
hür, yür (a. égi tündér; hür kidé u. az.
hur-, sur- kitépni, kirántani, kihúzni, kiirtani. 
hüs (p. (jáyö) ész, elme. — hüshéd, hüsséz balga, esztelen ; 

kábult, kábultan, balgán.
huzur (а. jelenlét, fenség jelenléte.
hubur- (oszm. süpür- söpörni; csag. süpürgü söprű) söpörni.
hujum (a. roham ; hujum it- megrohanni.
hűd (t. suz) szó.
hujlä- (t. söjlä-, sulä-)  beszélni, szólni. — hujlás- (t. söjläs-, 

suläs-)  beszélgetni. — hujlát- beszéltetni.
hűk- (t. suk-) szidni, gyalázni; hugü szidás. 
hun- (t. sün-) kialudni, elhamvadni. — huntér- (t. sundér-) 

kioltani.
hunár (p. yjjb) művészet, ügyesség.
hűt- (t. sut-)  felfejteni, feloldani, kibontani.

ygbäsät (a. ^oLá.) gonoszság, bűn. gaztett. 
yqbár (a. y*b>) hír. — yqbdrsé hírvivő, követ. 
yqjál (a. JL á .) képzelet, látomás.
yqjran (а. ^ (^ * )  bámuló, ámuló; yqjran bul- elbámulni, 

elképedni.
yajwan (a. j l ^ b )  állat.

yak (a. ^ц~») isten ; yqk jadmésé isten rendelése.
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yal, hal (a. JLs») állapot.
yalas (а. megszabadulás, menekvés; у  alas ul- meg-

szabadulni, megmenekülni, szabadnak lenni. 
yqlk (a. nép.
yarnus (p. hallgatag, hallgató.
yan király, khán.
yqngär (p. ^ 0 » )  handzsár. hosszú tör.
yani asszony, úrasszony. — yaném hölgy, asszony.
 -arab .(a. uLi■) pusztulás, dúlás; puszta; yarab ul- elץ

pusztulni.
yqrdm (а. hárem.
у  used (a. irigy.
yqsrät (а. 0 * м л )  bánat, gond, vágy ; yasrät ql- epedni, epe- 

désbe, búbánatba esni. — yqsrätlän- bánkódni, búsulni. — yqs 
rcitlé szomorú, bús.

yqsta (p. aJCwwó.) beteg. 
yqta (a. Uab.) hiba, tévedés, vétek. 
yqtar (a.  ̂UO veszély, veszedelem. 
yqtén asszony.
yatér (a. JbU־.) emlékezés, emlék.
yqtta (a. ,«ää.) sőt.
yqwa, hqwa (a. fySb) levegő.
у az ér (a. kész. — yazérlü- készíteni, elkészíteni. —

yqzérldn- készülni, elkészülni, 1. hazér.
yäläk, у élük (a. pusztulás, halál; yäläk bul- elpusztulni.
ydrif (a. ember, késé.
yidmät (a. o ôlXä־) szolgálat; yidmät bir- megtenni kedvét, 

kedvében járni.
yikäjät (a. io jKc־») elbeszélés.
yikmät (a. омХь..) bölcseség, gondviselésbeli ok, ok.

■(Hivat (a. különszoba, lakosztály.
г, о ^

yébés (a. fogság, ketrecz, börtön.
yejänät (a. oóLys►) árulás; yéjünüt kél elárulni, pártot ütni, 

összeesküdni. — yéjandthéd ármánytalan, ártatlan. 
yo.3q úr, gazda.
yudaj (p. ftXik; isten, az isten.

16*
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י • ו • ס
y u r  (p. yys») megvetett, megvetendő. — y u r la - sz1dmr

megvetni. — yu r le k  gyalázat, szégyen.
у us, yos (p. Jzjb-) szép, jó, kedves; yus kur- szívesen látni, 

kedvesnek találni, megszeretni. — yuslan- gyönyörködni, élveze- 
tét lelni.

igazüt (a. engedély, engedelem.
idün padló. 
idé isten.
idgu, iőgé (t. izgé) jó, jámbor.
idü (t. izén)  szegély, behajtás, ingmell.
igéd (t. igéz)  iker.
ijü, éjü gazda, úr; hea ijühé vizi szellem.
ijul (о. 1юль) julins hava.
ijun (о. 1юнь) junius hava.
ikün lévén; gyakran =  latin est, sunt.
iké kettő; iké rät dupla, kettős; ikédün kettősen, két fonatba, 
ikmük kenyér. — ikmdksé kenyérsütő. 
il tartomány, vidék.
ilü, ilün -val, -vei, is ; 1. bélün, béridn, beid. 
ilük szita, rosta, kosár; egy csillagzat neve. 
üt- vinni.
iltifat (a. cylÁxJí) figyelem; iltifat kel- figyelni. — iltifatlu 

figyelmes, figyelő.
im orvosság. — imnä-, imlü- gyógyítani. —■ irnsé (t. imcé)

orvos.
imán tölgy, tölgyfa; imán buruhé makk. 
in- bemenni, betolakodni.
inü (oszm. nine?) anya. — inüj anya, anyó ; kqrt indj öreg 

anyó. — indkdjém anyácskám, édes anyám. 
indé, inté most, már. 
indér-, intér- beereszt, bevezet. 
inu (t. iné)  öcs, d. jüngere Bruder.
ir férfi; ir-bgla fiúgyermek; irgd bq,r- férjhez menni. — iréj- 

gän «mannbar», férjhezmenő.
irädä (a. sof̂ f) akarat, kedv. 
irén ajak.
irkáid- elkényeztetni.
irkén 1. akarat, 2. szabad, szabadon. — irkénnék, irkénlék 

szabadság.
irkét savó.
irtd reggel; irtd béldn in der Frühe; iriänsä reggel. — irtägn 

holnap. — irtán holnap; irtaná húr) holnapután.



245b a s k ír  n y e l v t a n u l m á n y o k .

is ész, elme, 1. id. 
is illat; 1. id.
isäp (a. számítás) gondolat, tűnődés, fejtörés.
isém (a. **״() név; ismém nevem. — isémlé nevű, nevezetű.
iské düledező, rozoga.
islam (a. ^^Lul) az Iszlám.
is társ, pár, párja vminek, vkinek.
is- evezni.
isärät (a. jel; isärät kei- jelt adni, inteni.
isék ajtó, ház; iség-qldé udvar; isékdjém aide az udvarom; 

isékáj =  isék +  knj.
iskäk evező; iskäk is- evezni. 
it- tenni.
italát (a. c>£.Uűf) engedelmesség, engedelmeskedés; engedel- 

mes, engedelmesen, alázatos, alázatosan. 
itd- (t. ét-)  taszítani, lökni. 
itdk szegély; tau itágé a hegy alja. 
iték csizma; itég-oso a csizma orra.
id (t. is)  ész, elme; idká tös- észbe jutni; idkä tösör- ragon- 

dőlni, ráemlékezni; idkä tösörü emlékezés.
id (t. is, éjés) bűz, rossz szag. — idldn- bűzleni. 
idán (t. isiin) ép, egészséges; iddn-mé egészséges vagy-e (kér- 

dés találkozáskor) ; idán bul- légy egészséges (jókívánat búcsú- 
záskor).

idár bamba, buta, bolond.

еду ér- szűkölni, nyögni.
éylas (а. őszinteség, ragaszkodás, odaadás; éylas bér-

Ián odaadással, nagy figyelemmel.
éytéjarlék (a. szabadság, szabad cselekvés) szabad ren-

delkezésre levő.
énan- hinni, bízni. 
éndér szérű.
éger (t. ég ér)  est, alkonyat; egér sulpané esti csillag.
érsek, grsok (t. grcgk) orsó.
ésan- bízni, hinni. — ésanéslé bű, meghitt.
éskaf, magánhangzó u tán : ,skaf (о. ткапъ) szekrény.
éstan nadrág.
éstakan, magánhangzó után : ,stakan (о. стаканъ) pohár. 
ja, jaki vagy (kötőszó).
jqbalak, jqfalak bagoly, qk jqbalak nagy szürke bagoly. 
jádgjár (p. ^o0L>) emlék.



jäd (p. j L) említés, emlékezés; jäd it- említeni; jädema 
tösté eszembe jutott.

jqd (t. jqz) tavasz ; jqd könö, jqd könöndd tavaszszal. 
jqd- (t. jqz-) írni. — jqdü írás. — jadmés írás; %ak jadmésé 

isten rendelése, a végzet.
jqd-, jqz- köpülni; mqj jqdü köpülés. — jadma iró. 
jade к (t. jqz ék)  bűn, vétek. 
jqfalak 1. jqbalak. 
jqfrak levél, falevél.
jqya szél, szegély, mellék; héu jqyahé a víz partja; héu jaja- 

lap kitté a víz mentén haladt. 
jayélbaj ölyü.
ÍaJ , jaj, 3«j nyár. 
jqk táj, tájék, oldal, mellék. 
jqk- égetni, megégetni, fűteni. 
jqka gallér.
jakén közel; jqkénda a közeiben. — jqkénnas- közeledni. 
jqksé, jq/sé jó.
jqkté fényes, világos, derült ; fényesen, világosan. — jqktélek 

fény, világosság. — jqktért- bevilágítani. 
jakut (a. icjy>b) rubin. 
jql sörény.
jqla- nyalni, csókolni, hizelegni, beczézni.
jqlan mező, róna, степь.
jqlayyas, jqlaijkas (t. jqlayyac) mezítelen.
jqlyan hazugság, hazug. — jqlyanna- hazudni.
jqlyéd (t. jqlyéz)  egyedül.
jqlén- kérni, könyörögni.
jalkén láng. — jqlkénnat- lángra gyújtani.
jqlman patkány.
j  alt ér- fényleni, ragyogni, csillogni. 
jqman rossz. 
jqmyér eső, der Eegen. 
jan lélek 1. jdn.
jqn oldal; jqnémda mellettem; jqnéya hozzád; jqnlarén ql- 

körülfogni, körülállni. — jqn-jqkka mindenfelé, minden irányba; 
jqn-jqn oldalt, körül, köröskörül. — jq?1ték oldal.

jqn- égni; jqnép bét- kiégni, elégni. — jqndér- égetni, meg- 
égetni, kiégetni.

jqné- fenyegetni; jqnü fenyegetés.
jantar (о. янтарь) borostyán.
jqntqu kis köpü.
jqnwar (о. январь) január hava.
jqya, jgye új, újonan, nemrég; jqyédan újra, újból.
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jgp- fedni, befedni; jabu fedés, fedél; jgbulé, jgbülé fedelű, 
fedeles.

jgp- tenni, cselekedni, csinálni. 
jgprék kopoltyú.
jgr- hasítani, repeszteni; fesleni, fejleni (virág, rügy). — 

jgrép sépar- kivenni, kifejteni (héjból, hüvelyből). 
jár (p. JS) kedves, társ, barát. 
jgr part.
java- jónak, használhatónak, alkalmasnak lenni, beválni. 
jgrak fegyver, készség, készülődés.
jgran (valószínűleg a perzsa szónak többese: ^ |,Ь ) hű, 

hű ember, hívek.
javat- szeretni.
jgrdam segítség; járdám it- segíteni, támogatni.
jgr és- együtt járni, versenyezni.
jgrlé szegény.
jarmak pénz, aprópénz.
jasé széles, tágas.
jgt- feküdni, tartózkodni valahol. — jgtéu, jgtü fekvés, mé- 

lyedés.
jgt idegen, más, ismeretlen.
jgda- (t. jgsa-)  csinálni, készíteni. -— jgdal- készülni, elké- 

szittetni; jadalép jit- elkészülni, készen lenni.
jgu ellenség, harcz, háború. — jgusé, jgucé harczos. 
jgu- esni, regnen. 
jgulék kendő. 
jgz 1. jgő.
jdbés- (t. jgbés-j) belekapaszkodni, hozzátapadni. — jdbéskdk 

ragadós.
jaj nyár, 1. jaj. 
jajén harcsa.
jäjhä (=  ja  isä) vagy, avagy. 
jäksämbä (p. ги-LciJo) vasárnap. 
jdnci ismét, megint. 
järsä (о. ярица) tavaszi rozs. 
jäs fiatal.
jäs, jgs könny. — jdslé, jdslu könnyes. 
jäsä- élni; jäsäu élés, élet. 
jdsél zöld. — jäscir- zölddé lenni, zöldelni. 
jiisén villám; jäs én bukkan villámtól sújtott. 
jcisér elrejteni, eltitkolni; jasérén titokban. 
j(isiék fiatalság, ifjúság. — jäsnämä ifjú népség; fiatal lányok, 

legények.
jätim (a. !*׳yj) árva. — jütimsé■ elárvulni.



jégét, jékét legény, ifjú. 
jép kötél, fonál. 
jibdr- küldeni, elereszteni. 
jifäk, gif dk (t. jépdk)  selyem. 
jik- befogni, 1. gik-. 
jil, gil szél, szellő. 
jil-, gil- futni, szaladni. 
jildär könnyelmű. 
jilém halzsír.
jilgdr- fúni, szelet csapni. 
jinsék alsó lábszárcsont. 
jiyél könnyű, könnyedén.
jir, gir föld, hely; här jirdä mindenütt; jirénd helyett. 
jirék égerfa.
jit-, git- jutni, elérkezni; jitdr elég, elegendő. 
jitégdn, jidégdn a gönczöl szekere; kusuk jitégdn a kis gönczöl 

szekere.
ji t  én len.
jitkér- (oda)vezetni, (oda)juttatni.
jéyas fa, 1. ayas.
jéyla-, jéla- sírni; jéylau sírás.
jej-, jéy- gyűjteni, összeszedni. — jéyél-, géivél־ gyűlni, 

gyülekezni.
jék- feldönteni, földre teríteni, lerombolni. 
jel év, esztendő ; ösönsé jel harmadéve. — jeliek évi, egy évi; 

jellék jir egy esztendei járóföld. 
jela szilfa. 
jélan kígyó. 
jéldam gyors. 
jéldéd, jéidéz csillag. 
jélé, jéléj meleg. — jelét- melegíteni. 
jélké ló.
jéltéryan máriaüveg-féle ablakszem.
jér, gér ének, dal, — jérla- énekelni, dalolni: jérlau éneklés. 
jérak, gérak messze, távol; jérakta a távolban. 
jért- tépni, eltépni. — jérték tépett, rongyos, rongy. 
jés- bedörzsölni, dörzsölni. 
jodrok ököl.
jokla- aludni. — joko álom, alvás. 
jgmgrtka tojás.
jgmsq,k lágy, puha, csendes, lágyan, csendesen. 
jgrt, górt ház.
jgt- nyelni. — jgtkglgk nyeldeklő. 
jöd (t. jöz) arcz. 
jód- (t. jöz-)  úszni.
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jöőök (t. jözgk) gyűrű.
jödgm (t. jő zöm)  szőlő.
jögän, gögän kantár.
jök teher. — jöklä- terhelni, rakni.
jökör-, jögör- futni, szaladni; jökgrü futás.
jöräk, göräk szív.
jörö- menni, járni, sétálni. — jöröt- meneszteni, járatni, ve- 

zetni; jgrötü vezetés.
jü- mosni, kimosni. 
juyal- elveszni, elpusztulni. 
juj- kitörülni, eltüntetni. 
juk nincs, nincsen, nem.
jukarda fent; oben. — jukaryé felső, fent levő.
jul u t ; bér jule teljesen.
julqb válú.
julbars tigris.
jumya péntek, 1. jumya.
jumqrt vendégszerető. — jumqrtlék vendégszeretet. 
jumrqn mogyorópele, сусликъ, Zieselmaus. 
judék finom, kedves. 
juwus, jeives nyirkos, nedves.

kaba gereben.
kqbayatlék (a. vétek) bűn, vétek, vétkesség.
kqbak (oszm. kapak)  fedő, takaró, héj. 
kqbak domb. 
kqbér (a. u j j  sír.
kqbul (a. JLö־) elfogadás; kqbul it- elfogadni; passivuma:

kqbul bul-.
kaburya borda. 
kadah (a. pohár.
kadak szeg. Nagel; 1. kadak, kqzak. 
kadcir, kqdr (a. érték, becs, méltóság. 
kad (t. kqz) lúd ; kqd jule a tejút. 
kad- (t. kqz-)  ásni; kadép seyar- kiásni. 
kqdajak haraszt.
kqdak, kqzak lovaskatona (о. козакъ). 
kqdak, kqzak szeg. — kadaklé szeges, megszegelt. 
kqdek (t. kqzek)  karó; timér kqdék a sarkcsillag. 
kqherlé (a. erőszak) rettentő, rettenetes.
kqjda, kaja hol? hová? — kajdan honnan ? merre? 
kqjyer- szomorkodni, búslakodni. — kajyerés- búslakodni. — 

kqjyu, kqjyé bánat, szomorúság, bú, gond, keserűség. — kqjyulu, 
kqjyelé bánatos, búbánatos.



kgjén nyírfa; kg,jen jildgé málna.
kg jer- félregörbíteni, félrecsavarni. — kgjérél-, kajrél- kézből 

kicsavarodva oldalt esni. 
kqjés szíjj. 
kqjmak tejfel.

•ש.
kgjnaya (a. helyettes +  gya)  a férj bátyja. 
kgjrak reszelő, ráspoly, köszörű.
kgjt- visszatérni; kqjtü visszatérés. — kgjtar- visszatéríteni, 

visszaadni.
kgk- ütni, verni, elvetni. 
kg kér- köpni. 
kgkuk kaknk.
kgl- maradni; kgldér- hagyni. 
kalak evőkanál. 
kaién vastag, sűrű. 
kglk- felkelni.
kglpak hímzett női fejre való. 
kgltéra-, kglt'ra- reszketni.
kgmér (а, tészta, kovász; valaminek az alja.
kqmés nád.
kgmsé (t. kgmcé)  ostor. 
kan vér.
kgn- megunni, megelégelni.
kgnaat (a. megelégedés. — kgnäatle elégedett, meg-

elégedett.
kgnat toll, szárny, úszószárny. 
kgndél világ, mécs, lámpa. 
kdnün (a. (jyLs) törvény. 
kgykélta- (t. kayélda-) gágogni. 
kgp- szájába venni, megkóstolni. 
kqpka kapu. 
kgplan tigris.
kgptérya (nyeregkápán lógó) vadásztarisznya. 
kgra fekete; kgra-Jcéré (gt) sötétbarna (ló). — karaj- feke- 

tedni, feketélleni. — karasa feketés, fekete.
kara- nézni, figyelmesen megnézni, nézni valami után. — 

kgrap kur- kikutatni, kifirtatni. — karastér-, kgrastéryala- jól meg- 
nézni, kifürkészni. — kqrau tekintet. — kgrqwulsé (t. karauélcé)  őr. 

kqrayaj luczfenyő, erdei fenyő. 
kgrap as vörösfenyő. 
kqrayax ribizke, ribizkebokor. 
karayyu, karayyé sötét, sötétség. 
karasgban egy bizonyos vadkacsafaj. 
kgrya varjú; kara kgrya fekete varjú.
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k a r  у  an -  átkozódni, káromkodni; k y r y a n ü  átkozódás, eskü, 
káromkodás.

kq,ré  asszony. 
kq /r i alkar.
kar és- fellázadni, zavarogni.
kávés- erősen húzni a kantárszárat (Umitbajef szerint). 
kq ré s lq w u k  hernyó. 
k q r lu ja s  (t. k a r lé ja c )  fecske. 
k á r sa k  fehér róka.
kqrséja (t. kqrcéya)  ölyv.
kqrséjkqrsit szembe, elé, szemben; kqrsémda előttem, velem 

szemben. — kqrsu sék- elébe menni. — kqrséla- találkozni; karsélqu 
találkozás.

k q r t  öreg. — k q r tlé k  öregség, vénség. 
kq s  (t. ka c)  kereszt. 
hqs- (t. kac-)  menekülni, szabadulni. 
kq sa  a ménló töke.
kas an (t. kqcanj mikor.
kq skén  (t. k a c k é n ) kóborló, szökevény, betyár. 
k q s  szemöldök.
kas oldal, mellék; kqséma mellém, hozzám. 
kqsaja, éjdr kas ajaké a nyereg előrésze. 
kqsék fölöző kanál. 
kqsékmoron egy bizonyos kacsafaj. 
kaskalak vadkacsafaj. 
kq s lak domb.
kqsmqu kis hímzett női fejrevaló.
kq t rét, rétég; ik é  k q t lé  emeletes.
k q t-  vénülni, öregedni; vénségtől elnyuvődni.
kq ta  nemezcsizma.
k á té  erős, kemény.
ká ték  aludt tej.
kq tés-  vegyülni, keveredni, beleavatkozni. — kq téstér-  fel- 

keverni, megkeverni, összekeverni, belekeverni. 
k q u d é  kócsagos gém. 
k q u ja  (p. UjÁ) lázadás, pártütés.
käläpus (p. adS' fej és befedni, felöltem) kis alsó

sapka.
kälisci templom, kápolna (valószínűleg a török IwdS'" révén 

került).
känär (p. J jS') part, oldal, mellék. 
känlzäk (p. fiatal rableány.
kämäl (a. JU5^) tökéletesség. 
kardnfél (a. Jluüö, görög xapoócpoXXo?).
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karima (а. x+s^) leány. 
kdd gyep, pázsit, hant. 
käudä test. 
kábé, kébék mint.
kéj- ölteni, felöltem. -— kéjem öltözék, ruha. 
kéjéd (t. kéjéz) nemez. 
kéjék vad, őz.

o
kéldt, kilát (a. v. o. yilwdt) szoba, kamra, kunyhó.
kém ki?, hogy.
kér- bemenni. — kért- beereszteni, bevezetni. 
késé ember, személy; késé jiré idegen föld. 
ki hogy, mert (perzsa *S’).

kidaj (p. íjS j 5̂100 ) koldus.
kijed, kijék 1. kéjéd, kéjék. 
kijés ferde, rézsut.
kil- jönni. — kiläcäk, kiläsäk jövendő. — kiltér- hozatni, 

elhozatni, vinni.
kildn (a. J30 mindig.
kilén meny, menyasszony. 
kimér- rágni. 
kind ismét, újra.
kindz orosz князь. — kináénd orosz княжна, herczegleány. 
kinder kender. 
kiy széles, tágas. 
kiykér- orrát kifújni.
kip- kiszáradni, elhervadni; kibü elszáradás. - kiptér- kiszá- 

rítani; elszárítani. 
kirdk kell. 
kiré hátra.
kiré-ture (q,t) világos orrú és csánkú barna (ló).
kis- (t. kié-) átmenni, átkelni, elmúlni.
kis (t. kié) éj, est; kis bérldn este.
kisd (t. kicd) éj, éjjel; tegnap.
kisák göröngy, hant.
kisändä hajdan, valamikor.
kisér- átvinni, átvezetni.
kisértkán csípős csalán.
kisér murokrépa.
kit- menni, elmenni.
kitér-, kiltér- hozni, hozatni, hordani.
kid- (t. kis-) metszeni, vágni, elmetszeni. — kidü irtás.
kécker- kiáltani, szólni.
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kéd (t. kéz)  leány.
кед- (t. kéz-) pirulni, tüzesedni, izzóvá lenni; felforrni. — 

kéddér- (t. kézdér-) felheviteni, tüzesíteni, égetni. — к ed él (t. kézéi)  
piros, veres. — kédü hév, izzóság, izzó; hirtelenharagú. 

kédyan- sajnálni. 
kéjyér kisebb sólyomféle. 
kéjén hózivatar.
kéjot (о. кивотъ, кивотка) szentképtartó. 
kél- tenni, csinálni.
kéléj, kéléc kard. 
kéméz, kérnéd kumisz. 
kén hüvely, kardhüvely. 
kér- levakarni, kivakarni.
kér mezöség, fensík, степь; kér tákáhé szalonka. 
kér határ, szél. 
kérs merész, kihívó.
késér, késérak kancza, mely még nem csikózott. 
késmat (a. sors.

késsa (a. xJks) elbeszélés, mese.

kés tél. — késla- telelni, téli tanyát ütni. 
kéd- (t. kés-) összenyomni, összeszorítani. — kédéla- (t. 

késéla-) összeszorulni, elszorulni.
kédkés (t. késkéc) csipővas. 
kéz leány, kézéi piros, 1. kéd, kédél. 
kjäbä (а. ) a Kába.
kjayad (p. lXí K) papiros. 
kjäinil (a. teljes, tele.
kjär (p. J6) munka, dolog, ügy; kjar kél- felvenni valamit.
kgdygn (t. kozyon)  holló.
kgy-, kuy-, kén-, kü- kergetni, utána menni. — koyup jit- 

utolérni. — küyala-, kuyala- hajtani, kergetni. 
kgjqs a nap, die Sonne. 
kgjé, kéjé k ú t; hirpmd kéjé gémes kút. 
kgjrgk fark.
kol rab, szolga. — kglkéd rabnő, rableány. — kgllgk szolga- 

ság, rabság.
kglq, (qt) fakó, világosbarna (ló). 
kglqk fül.
kglqksén (t. kglqkcén)  a fület is védő nagy prémes sapka.
kglya rúd, kútgém.
kglgn egyéves csikó.
kgm homok, fövény.
kgndgd, kgndéz hód; vakond (?).
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kgr- rakni, építeni; tirmä kor- sátort ütni. 
kora kerítés.6 ״*־

kgrql fegyver, eszköz. — köralla- felfegyverezni. — kgrqmal 
fegyver.

korban (a. áldozat.
кого száraz, puszta, üres. 
korom korom. 
koriak has.
kosqk (t. kocák) kebel. — kgsqkla- (t. kocakla-) átölelni, át- 

karolni.
kos madár.
kőtől-, kötél- menekülni, megszabadulni. — kotéldér-, kgtgldgr- 

megszabadítani.
kgtgr-, kgtér- megveszni, megdühödni. — kgtgryan veszett, 

dühös. —־ kgtgrt- dühösíteni, ingerelni. — kgtgrü víziszony, ve- 
szettség.

kod (t. köz) ősz; köd kong ősz, őszszel. 
köj- égni, kiaszni, bánkódni. ■— köjdör- kiégetni, kiaszalni. 
köj mód, minőség, dallam, ének. — köjlá- énekelni, meg- 

énekelni.
köjmö fedeles kocsi, hintó. 
köjöldö szalonkaféle. 
köl hamu. 
köl- nevetni.
kgmäk, kumák sok, töméntelen, sereg.
kon nap, Tag, die Sonne; kön-bqyus napraforgó. — ösönaé 

kön tegnapelőtt. — köndöd, köntöd (t. köndöz) nappal. — könlök 
napi; bér könlök jir  egynapi járóföld. 

korák lapát.
körűn (cit)  sötét pej, barna.
kos (t. köc) erő, testi erő; nehéz, súlyos. — köclö, köslö, kosié 

erős. — köshéd (t. köcséz) erötelen.
köt- várni, várakozni; tűrni, türtőztetni magát. 
kötöjröl kisebb szalonkaféle.
Ы-, kéu- kergetni, hajtani, űzni; 1. kgy-. 
kudér- keresni, kutatni.
kudyql- (t. kuzyql-) mozogni, mozdulni. — kudyqlü mozgás. — 

kadyat- elmozdítani, mozgatni; elvenni, eltenni helyéről. 
kudyalak sóska.
kuj- tenni, helyezni, elhagyni. — kujén- magára tenni. 
kujan nyúl. 
kujé sűrű. 
kujun forgószél.
kul kéz, kar; kulya tös• kezébe, hatalmába kerülni valakinek; 

kulémdan kild telik tőlem.
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kun- megszállani. —  kunok vendég. 
kunon hároméves mén. 
kunes (t. kunié) csizmaszár.
kúp- elválni, elszakadni. — kuptar- felszakítani, elszakítani, 

feltépni.
kur nyíri fájd.
kurqj nád. nádi furulya, a baskírok nemzeti hangszere; 

kurqj jilágé málna. — kurajsi furulyás.
kúrán (a. a Korán. 
kurassi birkózó, athléta.
kurk- félni, rettegni. — kurku, kurkü (t. kurkeu) félelem, rét- 

tegés. — kur kút- ijeszteni, riasztani. 
kormon durda; лещъ.
kursat- összeabroncsolni; kursqu abroncs; has kursaui ко- 

szorú, korona.
kurtluk nyíri fájd, 1. kur. 
kurtma tokhal.
kus- hozzáadni, bezárni, rendelni, parancsolni.
kus páros, kettes.
kuse egy vadkacsafaj.
kubálák pillangó.
kubäräk, kobrák több.
kod (t. koz) szem; kud-kolq,k tér csupa szem-fül; kodén hql- 

szemet vetni; кпд kahayi szemhéj. — ködöt- nézni, szemlélni, 
szemmel tartani, szem előtt tartani. — kudáu szemecske, rügy. — 
kudgu (BG. Kt. közgö) tükör. — кид-jäs (néha кид-jqs) könny. — 
kudjäslu könnyes, könnyező.

kuk kék; az ég; kuk (q,t) =  сивая лошадь. — kugär- ké- 
külni, kékelleni. — kugársén (t. kugárcén)  galamb; kugársénsé 
galambdúcz.

kukäj tojás; kuköj qtahe a kakasvám.
kukjun apróbb hal, mely a víz színéhez közel szokott úsz-

kálni.
kukra- dörögni. — kukrdu égdörgés.
kukrák mell, kebel; a szekérben a mi fürgetőnknek meg* 

felelő rész. 
kul tó.
kulägä árnyék, árnykép.
kullu (a. Jy j minden; kullu jirdá mindenütt; kullu késé min• 

denki, minden ember. 
kulmák ing. 
komák, 1. kámák.
kumás (t. komáé) zsemlye, pogácsa.
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kumbéő domborúság. — kumbéőlu domború. 
kumér szén.
kun kidolgozott, cserzett bor. 
kunddm engedelmes, szelíd. 
kuyél szív.
kúp- feldagadni, kipukkadni; kubü dagadás. 
kúp sok; kuptdn régóta.
kur- látni; kur lásd ! n i! bér kurgdnsd viszontlátásig; kurql- 

más gyűlöl; kurglmaslék gyűlölet. — kurén-, kurun- látszani. — 
kurénés látszás. — kurü tekintet.

kurdőd (t. kurdzd) jövendőmondó, javas asszony. — kurdődlék 
jóslás, jövendőmondás, annak mestersége; kurdőülék kel- kitalálni, 
jövendőt mondani.

kursun- szundikálni, henyélni. 
kus (t. kuc) raj, méhraj.
kus- (t. kuc-) átkelni, átmenni, elvándorolni. — kusér- (t. 

kucér-)  átszállítani, áthelyezni, helyéből kimozdítani.
■kusugdn sasféle ragadozó madár. 
kusuk (oszm. kiicük)  kicsiny. 
kuse'k (p. JLijiO pavilion. 
kutdr- felemelni, magasztalni. 
kuz szem, 1. kuő.

-la, -lä, -da, -dä is ; sokszor csak verstöltelék, mint -Idgénd, 
-lay ma.

,lasén (t. lacen), glasén kis vadászsólyom.
lguhu-l-mahfuz (a. —-jJ) az a tábla, melyet az égben

őriznek s melyre Allah rendelései írva vannak tábla, 
megőrzött).

Id, 1. la. 
lak lenyel.
läskär (p. yCiJ) sereg, hadsereg.

9 ־"°
Idun (a. Ő A  szín, arczszín. 
lékérda- fecsegni.

mgymur (a.^ יס« )  művelt, népes. 
mqhfüz (a. jb̂ &sx>0) megőrzött, őrzött.
mqhw (а. pusztulás, eltűnés; mqhw ul- elpusztulni,

elveszni, eltűnni.
máj, mdj (о. май) május hava.
mgj vaj; hqre mqj irósvaj. — mgjla- zsírozni, bevajazni; 

mqjlap hgl- vajjal megkenni.
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makta- dicsérni.
mai (a. JLo) vagyon, kincs, birtok.
ищтёк gyapot, vatta.
mart (о. мартъ) márczins hava.
matur szép.
mädär (a. Jju>) keret, meder, középpont, valamire alkalmas 

dolog.'
mciclh (a. ^.Joo) dicséret, magasztalás,
mädofun (a. eltemetett; mädofun id- eltemetődni.
mägär' (p. JCc) azonban, bezzeg, csakhogy. 
mähähät (a. fenséges, tiszteletet keltő megjelenés,

tekintet; rettentő, felséges.
mähг (а. az a pénzösszeg, mely a házassági szerződés 

értelmében válás esetére a nő részére biztosíttatik.
mcihrum (a. ^yss^e) megfosztott, sínylődő, szegény. 
mühzun (a. ®) bús, bánatos.
máj május hava, 1. máj. 
так (о. макъ) mák.
mäkkär, mükér (a. yCó) ármány, cselszövés. 
mäläk (a. angyal..
mäläs (t. miläs)  vadberkenyefa. 
mämläkät (a. oJCUx) birodalom. 
mäggu, mággé örök, örökké. 
märmär márvány.
mäsrürä (az arab ^ у * л  vidám, participiumnak femininuma: 

Ъ \*>W1 ) derült, jókedvű.
mäskäk gomba, taplóféle. 
mäsrik (a. ^jybx!) kelet, napkelet.
mén- (t. mén-, még-) felülni, felszállni. — méndér- ültetni

(lóra).
még ezer.
miynät (a. szomorúság, bánat, nyomor.
mijis (t. mic, p ic ; о. печь) kályha. — ikmak mijisé sütő- 

kemencze.
mikän (= mé kérdőszó -(- ikän)  -e (kérdőszó). 
miskä (t. mickä, о. бочка) hordó. 
miskin (a. ^ 0Cw-o) szegény, nyomorult. 
méjék bajusz.
mézay (a. lyo) tréfa, bolondság, gúny.

17Keleti Szemle. V.
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тиуёд (t. muyez)  szarv.
muhqbbät (a. c u ä o ) szeretet, szerelem. 
mujel galagonyafa.
műjén nyak; mujnem, munem nyakam; májén jquléye nyakra- 

való kendő. — mujensa nyakravaló, nyakkendő.
munda itt, ide; munan, mundan innen; mun an hu) ezután, 

1. bunda.
mumkin (а. ^Х*л>) lehetséges. 
musafér (a. ^ ilw )  utas, vendég.

ndld (p. гЛз) sóhajtás, nyögés, panasz.
näm (p. *íj) név; ndm-nesdne juk se híre, se hamva.
namad, nqmaz (p. 41*3) imádság.
nqrat, na,rat jiläge vörös áfonya.
nqsib (a. *л̂ аЗ) a mit a sors megad, megenged; nqsib bulk a 

ha Isten megengedi, ha a sors engedné. 
näbi (a. ^ aí) próféta.
näfis (a. !jj+jJú) tiszta, szép, kellemes, kedves. 
näfrätlän- (a. cj>y3 utálat, iszonyodás) iszonyodni, utálni. 
näfs (a. lelek, érzéki szenvedély; ndfs-é-squda érzéki

szenvedély.
nämä valami, dolog; jäsnämä das junge Yolk.
nästä valami, dolog; his nästä semmi.
näzikäj ( — näzik, p. 1J 413 -j- käj) karcsú, kedves, kecses.
nidä (а. IJó) kiáltás.

о

ráfit (p. naphta), ni fit mqje petroleum.
nijät (а. ч̂лаЗ) szándék; nijät it- szándékozni. 
nijdä, nidä hol? — nijgä, nigä, nik miért? — nindäj milyen, 

miféle? — nisä (t. nicä) hány? här nisä bármennyire. — nisék 
(t. nicék) hogyan, ahogyan, minő, milyen? — nitäk hogyan, mint 
ahogyan.

nikjah (a. ^.líb) házasság, esküvő. 
nimdt (a. áldás, kegy, jótétemény.
nesan (p. ״ jlwi) jel, nyom. 
nezdm (a. ^Ua3) rend, rendszabály, törvény. 
nojdbér (о. ноябрь) november hava. 
nuktq kötőfék.

ooqk, ozak (t. ozak) soká, lassú, lassan; messze. 
odon (t. azon) hosszú.
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oyqla- (egymáshoz) dörzsölni (pl. kezeit). 
oksq- hasonlítani. — Q'/sas hasonlóság. — o/sqslu hasonló, 

hasonló alakú. 
gjq fészek.
gjkg álom alvás, 1. jgkg. — gjgt- altatni, megaltatni (pl. 

tejet). — gjgtkan aludttej. 
gjgk harisnya.
gktdbér (о. октябрь) október hava. 
glg nagy.
gngt־ felejteni, elfeledni. 
gr- ütni, verni.
grq,- begöngyölni, becsavarni. — orqt- begöngyöltetni, be- 

csavartatok
grgs- megtiltani, szemrehányni, pirongatni.
gs (t. gc) vég.
gs- (t. gc-) röpülni; gsgp mén- felrepülni; gsgp kit- elröp- 

penni; gskan heu vízesés. 
gshéő (t. ocséz)  olcsó. 
gskén (t. gckén)  szikra. 
gskgr, uskur gyorsröptű. 
gulq,- ordítani; gulqu ordítás. 
gsat- összevetni, összeilleszteni.

öj ház; sismálé öj ház, melyben fürdő is van. 
gksä (t. ökcä)  sark, csizmasark. 
ör- fújni, kifújni.
örök szilva; karé örök kajszi baraczk.
öröl- megzavarodni, összezavarodni. — örölt- megzavarni, 

összezavarni.
oson (t. öcön) -ért, m iatt; -пак, -nek.
őst felsőrész; östöndä -on, -en, -ön; östönddn -ról, -ről.
östä- hozzáadni, hozzácsatolni.
östäl (magánhangzó után ,stäl, о. столъ) asztal.
ösö- kifagyni, megfagyni.
öz-, uz-, öd- tépni, nyűni, szakítani, rázni. — őzéi-, ödél-, 

uzul- tépődni, szakíttatni, rázódni.

yádé.sa, pcidésah, padsä, pätsä (p. sLiob) király, uralkodó, 
fejedelem.

pqlas (p. durva szövet) szőnyeg.
pänßsämbä (p. csütörtök.
pärdä (p. sű^o) fátyol. 
päri (p. ^ o )  szellem, tündér.
péstér- (t. péc-) herélni, kiheréltetni. — péstérgdn heréit.

1 7 *
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p é s -  köpülni. p é s k d k  köpüszár.
pés- érni, megérni, főni, megfőni. — p é s é r -  főzni.
péjala (p. jJLo) ablaküveg.
pésak (t. pecak)  kés.
pésérat- bemocskolni.
péskérü takony.
polák (о. полякъ) lengyel.

rqhém (a. ^  ) irgalom, kegyelem, könyörület. 
rqyat, rakat (a. mulatság, jókedv, boldogság, vidám,

boldog. — rayatlék vidámság, boldogság.
.c-

raj (a. vélemény, gondolat; bu rqjda e tekintetben. 
rang (p. J o y  szín. — ränglu színű.

О

r i ő é k  (a. sors; r i d é k  j q d y a s  ha a sors úgy rendeli.

гида, ruzq (p. 8̂ )) böjt; гида tot- bőjtölni. 
ruy (t. reu)  nem, faj.
ruysat (a. engedély; ruysat ql- engedélyt kapni.
rüsan (p. fénylő, ragyogó; rusan it- beragyogtatni.

sqbah, sabay (a. ^Lu!) reggel.
sqban eke, 1. hqban. 
sqdan ponty, о. сазанъ. 
sqfa (a. ULo) öröm, gyönyör. 
sqyan jávor fa. 
sayat, sqydt (a. óra.
säjä (p. íljLuÖ árnyék.
sajka- (t. cqjka-) kiöblíteni, kimosni, fecsegni; sqjkap seyar- 

kifecsegni.
sqjras-, hqjras- énekelni, énekelgetni (együtt).
sqk (t. cak)  idő.
sqk- (t. cak-)  szúrni, csípni.
sqkal, hqkal szakáll, mellrelógó széles pénzfűzér.
sqkér- (t. cqkér-)  hívni, kihívni, kiáltani, szólni.
sql- 1. hql-.
salam, halam szalma, szalmaszál. 
sqlyé (t. calye) kasza. 
sqnduyac, sanduyas 1. hqntuyas. 
sqija neked.
sqp- (t. cqb-) vágni, vágtatni (ló). 
sqptar (t. cqptar) sárga ló.
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s 2ra (p. SpL&.) eszköz, mód; nij sara hiába! 
sqrdak (p. ^fj^La.) terrasse, pavilion. 
sáré 1. karé. —  sqresa, harcsa sárgás. 
sqrlak (t. carlak)  sirálymadár. 
sqs- (oszm. saó-) szórni, vetni, 1. sas-, 
sqtan (t. cqtan)  sánta.
sqtas- (t. sqtas-)  tévedni, megzavarodni, félrebeszélni. 
satér (p. ^j Ia .) hosszú fátyol. 
squ ép, egészséges, 1. hau. 
squda (a. mélabú.
sqwab (a. uf^a) helyes, érdemes cselekedet; józanság, helyes- 

ség, helyes ok, helyes Ítélet.
sqz mocsár, nádas, 1 . had.
säfär (a. yuu) utazás; säfär sók- indulni (útra). 
säjer vadászat. — sdjérsé vadász. — sájérsélá- vadászni. 
sälämät (a. cu iiL = egészség; egészséges; sälämät-тё (״  

idán-mé; sälämät bid =  idän bid, hqu bid. 
sän te.
säns- (t. cänc-, óánéó-) szúrni, beleszúrni. — sänske (t. cä- 

né óké) villa.
särhadd (p., a. határ.

с  о  ^  w

sürwékaddlu (p. Cyprus, a. Jö  termet) cyprustermetü. 
säs- (t. cäc-)  bevetni, hinteni, vetni, kiönteni, szórni. 
säs (t. cäc) haj, hajszál. — säsä a ló üstöké. 
siisäk (t. cäcäk)  virág; säsäk qt- virágot hajtani. 
säsrä- (t. cäcrä-) fecskendeni, rezzenni, ugrani. 
säu- szeretni, 1. huj-. — süudér- megszerettetni. — sáwés- 

;szeretni egymást; szeretkezni. 
säukä (t. cäukä) csóka. 
sébén (t. óébén) légy. 
sébés (t. cébés) csirke. 
sélün (t. célán)  gólya. 
séylé (t. séyné, séylé) húg. 
sérétké záp (tojás). 
siz- észrevenni, 1 . hid-, 
sid- (oszm. ciz-) húzni, kitörülni.
sihér (а. >^ш) virrasztás, nemalvás; sihér it- őrizni, vi- 

gyázni rá.
sihrä (p. *jg O  arcz.
sijä (t. céjá) meggy. 
sik (t. óik) határ. 
sikmän (t. cikmän) kaftan.
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siläk (t. ciläk)  veder.
silbi fa (Umitbajef szerint krimi tatár szó; lehet, hogy =  

p.
silpék 1. hilpék.
sintdbér, hintabér (о. сентябрь) szeptember hava. 
siyértkd (t. sikértkü) sáska. 
sipkéllé 1. hipkéllé.
sir (t. cir) betegség. — úrié (t. cirlé) beteg, nyavalyás. — 

sirlä- fájni. — sir у au betegség. 
sirgé nyeregpokrócz. 
sis (oszm. ses)  hang. 
sisäk virág, 1. säsäk. 
siska virág.
sismä (p. X+X0.2S.) forrás, szökőkút, vízmű.
sismulé, 1. öj.
sisämbä (p. ХЛЛлС̂/v»׳) kedd.
sítek (t. óit ék) puha csizma, alsó bőrcsizma. 
só bar 1. subar.
sebékaj, sgbokaj vadkacsafaj.
seyar- (t. céyar-) kivenni, kivinni, kivezetni.
seyér 1. héjér.
séyés, kön séyésé napkelte. 
séyérsé boszorkány.
sék- (t. сёк-) kijönni, kimenni, keletkezni, felkelni (a nap, 1. 

séyés) ; séyü keletkezés. 
sénar, cénar platán. 
sépsék (t. cépcék) veréb.
sér (a. titok. — sérlu titkos. 
séray, sérak (p. lámpa, fáklya.
sérdé az alig kikelt apró hal.
sérsé jegenye ; ah sérsé Edeltanne.
sós- mosakodás valami szükség végzése után.
séskan (t. téckan)  egér.
séu, su víz, 1. héu.
soroyos ángolna.
sögöndör (t. cögöndör) vörösrépa. 
söj-, suj- szeretni, 1. huj. 
söjöl szemölcs. 
sőt tej, 1. hot.
subar, sébar, cubar (t. céuar), oroszul: чубарая (лошадь) föl* 

tos, különösen vörösfoltos. 
subuk csibuk. 
suk (oszm. cok)  sok.
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sukmar (t. cukmqr) bunkó, buzogány. 
suktaii régóta.
sulpan (t. culpan)  a Venus csillag; culpan jéldézc u. az; éger 

sulpane az esti csillag; tajj sulpane a reggeli csillag.
sum- vízbe bukni (BG. Kt. szerint cum- — vízbe márt; én 

tatároktól cum- alakban s baskíroktól sum- alakban csak «bukni«, 
«merülni« értelemben hallottam, pl. qpturayan urddk kutu béldn 
cum a v. suma =  gabalyodott rucza fenekével bukik a vízbe). — 
sumyuse búvár.

sunar, 1. ltunar. 
suy, 1: huy.
surayaj kisebb fajta csuka. 
surtan, curtan csuka.
suskq (t. cuckq) disznó; ata suska kandisznó; qna suska 

emse ; suska halaké malacz. 
suska szenes lapát. 
sugä, cugä sőreg, стерлядь. 
suk- (t. cuk)  leereszkedni, térdre bocsátkozni. 
sulmäk (t. culmäk) fazék. — sulmdksé fazekas. 
suprd (t. cuprd) valaminek az alja. 
surdgdj kis tarka kacsafaj (nagyon sebes röptű). 
saru- (t. cáré-, cér-)  rothadni. - sűrűk (t. cérék) rothadt, 

romlott.

sál sál. 
sqlkan répa. 
sambe menyhal. 
sqrt (a. iCj£) feltétel. 
sqs- elszóródni, elkábulni.
sqt, sqd (p. 0Uó) víg, vidám. — sqtlan- mulatni, örülni, ör- 

vendezni. — sqtlek vígság, vigalom, mulatság. 
squla- zúgni. 
sdb gyors, gyorsan. 
sdbqyas, sdbapas (t. cubayas)  csép. 
sübyuu (p. ^  -cvaA-.i éjjeli támadás. 
sdbseray (y. éjjeli mécs; éjjel világító drágakő.
sdfkat (a. ui) részvét, szánalom, gyengédség, szeretet. — 

sdfkatlu kedves, gyengéd, szeretetre méltó. 
sähär (p. város.
sdkid (a. vértanú; sähid it- vértanúvá lenni.

Xí-

sdj (a. ^ci) dolog; bér sdj valami. 

sdkk (a. dlci) gyanú, kétség.
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mm (a. gyertya.
sämbä (а. гил*״) szombat. 
särif (а. ob^*  .tiszteletre méltó, kiváló, szent (׳
sáské, Umitbajef szerint норка, azaz kis tavi vidra; Bybakof 

шашка-пак írja és куница-пак, tehát «menyét»mek fordítja. 
säulä árnyék.
sikél (a. JüCi) alak, forma.— sikéllé alakú, formájú, hasonló; 

mint, módjára.
simái (a. jL*»á) éjszak.
sirbät (a. ital, hűsítő ital.
sisä üveg.
siwä (p. й.״лл0) mód, szín, kecs; arcz.
séyér-sébér zörej; séyér-sébér it- zörej hallatszik.
séltra-, séltéra- zörejleni, zörrenni.
séma sima.
séyyérqu kolomp.
sérpé gyújtó, gyufa.
sért csoroszlya.
sulaj úgy.
sumluk (а. gyászos, baljóslatú) rósz dolog, gonoszság.
sunda ott.
suykar a lasén-nál nagyobb sólyomféle. 
suglä (a. *Jjuc׳) láng, fény. 
suhrät (a. bír, híresség.
sujlii úgy. olyan. 
sukä (о. щука) csuka.
sukur, sökör (a. .̂)Ci) köszönet,bála; köszönöm! — éiikran(a. 

hála, köszönet.

ta, tä, 1. da, dä. 
tabak tál. 
tqban kárász.

\tqban  talp.
tabui-, tqbél- találtatni, 1. tap-.
tqbut koporsó.
táj (a. 1נ) korona.
tqdkara óriási sasféle, melyről azt mondják, hogy a lovat is 

elbírja s hogy mióta az erdőket irtják, az Uraiból elköltözött s csak 
az Altai begyekben található. 

tqy hegy, 1. tqu. 
tqyan akasztófa. 
tgj kétéves csikó.
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táj, táj, 1. daj, dáj. 
takja =  kálápus.
tqkta deszka; tubá-tqkta padlás, padlásdeszka. 
tál fűzfa, homoki fűz; oroszul: талъ. 
tál- elfáradni, kimerülni.
táléra (a. *Jlb) sors.
telkes kendertöredék, pozdorja. — tqlkuyus (v. ö. t. teliké- 

tilolni) kendervágó.
tqlkusuk kecskefűz; верба. 
tqm- csepegni. 
tarnak׳ torok. 
tqmuk pokol.
tay hajnal: tqy qta hajnalodik, pirkad. 
tqyré, táyré isten. 
tap- lelni, találni.
tqpésér- imádkozni, isten oltalmába ajánlani magát.
tqpta- taposni, széttaposni, beletaposni.
tqra- fésülni. — tavak fésű, gereben.
tqran pontyfele.
tarred sujtásos, tarka.
taré köles.
tart- húzni, szívni; tárnáké (dohány) tqrt- dohányozni.
tqs kő. — tqsbqs kövi ponty.
tas- áradni, zúdulni.
tasla- dobni, vetni, elvetni magától.
tatar tatár.
tqt íz. — tqtlé édes, ízletes, kedves. 
tqu begy.
tqwuk (t. tanék) tyúk.
tqwus (t. tauésj hang. — tqivushéd szótalan. — tqwuslan- 

felkiáltani.
tqza (p. *jj) friss, új, tiszta. — tazar- tisztulni. — tqzart- 

kitisztítani, megtisztítani.
tázém (a. ^xLju) tisztelet, hódolatnyilvánítás; tázém kél- tisz- 

teletét, hódolatát nyilvánítani.
tájribá (a. ajv^aí') próba, tapasztalat; tájribü kél próbálni, 

tapasztalni.
táftis (a. megvizsgálás, vizsgálat, szemlelés; táftis it-

megvizsgálni, megszemlélni, puhatolni.
tágürlá- gurulni. — tágáriát- gurítani, liengeríteni. — tágár- 

más (t. tágármác) kerék.
táhárát (a. 1 ••1 י ^U) mosakodás; táharát al- elvégezni a ritua- 

lis mosakodást.
táj, 1. daj, dáj.
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täkä kos.
täkärUk bibicz; täkärlek hilpégé szeplő, mely csak tavaszszal 

és nyáron lepi el az arczot.
täm íz. — tämle édes, ízletes.
tämasa (p. Lül*j־) szemlélés, gyönyörűséggel való nézés; 

tämasa kél- szemlélni, gyönyörrel nézni. 
tan (p. test. 
täygäl szék. 
täräzä, tärädä ablak. 
täräs-tarak gereben. 
tärbijälä- (a. nevelés) nevelni.
tcirtci rúd.
tärtib (a. rend, rendelkezés.
türtnskä knrugla, szerszám, melylyel a kifült kemenczéből a 

szenet kikaparják.
täspih, tc isp i(а. olvasó.
täsivis (a. zavar, zavarás.
téd (t. téz)  té rd ; tódén síik- letérdelni. 
tédcik, tödäk (t. tézdk) trágya. 
tód gén (t. tézgén) gyeplő.
téj- hozzáérni, érinteni, illetni, hozzátartozni. 
ték- varrni.
tél nyelv; Zunge, Sprache.
téld- kérni, akarni, vágyódni. — téldk kérés, akarat, vágy. 
térdk fa.
téré eleven. -— téréi- éledni, elevenedni.
tés fog; tés ité foghús. — téshéo (t. tésséz)  fogatlan.
ti, 1. d i; tip 1. dip.
tibéjék bibicz.
tid, tiz (p. y ó )  gyors, gyorsan, hamar.
tigéo (t. tigéz) egyenlő. — tigédld- egyenlíteni, kiegyenlíteni. 
tijén evet.
tilé bolond, ostoba.
timér vas; timér-jul vasút; timér kadék a sarki csillag; timér- 

témák halászsas.
tip egyenlő, egyforma. — tipdäs társ, bajtárs.
tip- rúgni; tibü rúgás.
tip =  dip, 1. di-.
tir izzadság, verejték.
tird körül; tiräläj körül.
tiré (nyers) bőr.
tirmd sátor.
tit- játszadozni.
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tej- visszatartani, fékezni. — tejel- (passivum). 
ték- bedugni, beletaszítani. 
témtérak pompa, henyeség.
ten lélekzet, sóhajtás; ten al- lélekzetet venni, sóhajtani; 

ten qlés lélekzés, sóhajtás; ten hétéi megdögleni. 
ténés (t. ténéc)  csend, békesség. 
téyla-, téyna- hallgatni, hallgatózni. 
teres- igyekezni, iparkodni, erőlködni. 
terma borona. 
téma daru; torna u. az. 
témák köröm, karom.
tés külsörész, külfél; téska, téskaré ki, el, kifelé. 
tén-, tű- születni.
tód (t. toz) só.
toj- érezni, megérezni, észrevenni. 
tojqk pata. 
tokta- megállani.
tol özvegy; tol уatén özvegy asszony; tol ir özvegy ember. 
tor- állani, felállani, felkelni. — toriak tartózkodási hely, 

lakás; toriak kél- tartózkodni. 
torma retek.
tot- tartani, fogni, kitartani, eltűrni. — totka fogantyú. — 

otko n fogoly, rab. — tottor- fogatni, megfogatni, kezébe adni. 
töblé fenekű.
tödät- (t. tözát-) igazítani, rendezni, javítani, kiigazítani, ki- 

egyengetni.
töjlögán kánya, tyúkölő kánya. 
tojrnä gomb. 
tőiké róka.
tön é j; tön éséndd éjjel.
top tő, fenék.
torán (t. téran)  ekevas.
törlő különféle, -féle; változatos, czifra; hár törlő mindenféle. 
tös szügy. 
tös álom.
tös- esni. — tösér-, tösör- dönteni, ejteni; idká tösör- em- 

lékezni.
tötön füst. — tötá- füstölögni, felgomolyogni.
tű, 1. téu, tuy. q 0
tubq,l (oszm. tavul, a. JuJc) dob.
tubsa küszöb.
tuy- születni, 1. téu-, tű-.
tuygj rét, mező.
tuyanlék (e szóval fordítja Umitbajef az orosz родное что-то 

kifejezést).



tuyre (t. tűre)  egyenes, egyenesen. 
tu]- eltelni, jóllakni; tujyéusa eltelésig. 
tujyun egy sólyomféle ragadozó madár. 
tujéo, tujéz nyírfahéj. 
tulyan- hánykolódni; tulyanü felindulás. 
tülkén hullám. — tulkénna- hullámzani. — tulkénnat- hűl- 

lámzásba hozni, hullámot verni.
tűié tele, telt. — tultér- (t. tutér, tuldér-) tölteni, megtölteni. 
turnén gerendőszeg. 
tumqn köd.
tumhqré egy vadkacsafaj.
turner- kivágni, elvágni; tum’rü irtás.
tun bunda.
tuy- fagyni, megfagyni. 
tuprak por, föld. 
turyqj veréb, pacsirta.
túré (qt, sokszor tur'qt) barna, vörhenyesbarna (ló).
tusa hároméves üsző.
tuba domb, magaslat, tető, csúcs.
tubán le, lenn; lefelé; tubán kara- földre szegezni szemét; 

tubándá lenn.
tubátáj kis sapka.
tud- (t. tűz-) elviselni, eltűrni.
tugél, tágéi nem.
tugárá- gurulni, gördülni. — tugäräk kerek. — tugáráidá- 

kerekíteni, kikerekíteni. 
tugál teljes, teljesen.
tűk- önteni, ontani, hullatni. — tugul- ömleni, ömlődni, 

hullani.
tulá- megjutalmazni, lefizetni, kifizetni, viszonozni; tuláu 

jutalom, viszonzás.
tun- fordulni, forogni. tündér- (t. tuntär-, tuytár-) fordi- 

tani, forgatni, elfordítani. 
turá biró; vitéz. 
tusák derékalj, ágy.

и (a. j) és, 1. wá.
ubér boszorkányság; ubér-ábé boszorkány. 
ucmqy, gcniqy a paradicsom. 
udqman hadvezér.
ud- (t. uz-)  haladni, múlni, átmenni, mellette elmenni.
uyqn isten.
uyél fiú ; ülém fiam.
uyré tolvaj, tolvajlás. — uyérla- (t. urla-)  lopni, orozni. 
uyulték halikra.
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и/ (indulatszó) óh !
uj gondolat, gondolkozás, tűnődés, képzelet. — ujla- gondol- 

kozni, tűnődni; ujlap séyar kigondolni.
ujqt-, ujjat- ébreszteni, felébreszteni, buzdítani, serkenteni. — 

ujau imett, ébrenlét; ujqu tor- ébren lenni. — vjyan- (t. и jan-)  
felébredni.

újén játék; újén hűd tréfa, tréfás szó. — ujna- játszani, tán- 
czolni. — ujnat- játszatni, tánczoltatni; kelés ujnat- kardot forgatni. 

ukn hímzés, bojt, rojt.
üké- olvasni, tanulni; nqmad üké- imádságot mondani. 
uklqu, 1. hqban. 
ul-, 1. bid-, 
ulqk válű.
ulan fiú ; jcis-ulan ifjú.
ült ér- ülni, költeni; beszélgetni. — idtéryés (t. utéryéc)  szék. 

— ültért- (t. utért-)  ültetni, leültetni. 
ulu- ordítani.
undd (p. Jywol) remény; umid it- remélni. 
uy jobb ; uy kid jobb kéz. 
upkén örvény. 
ur vár, sáncz. 
urqn visszhang.
urqt-, orat- körbe járni, bejárni. 
urda gerenda.
űrén hely, ágy; urnéna helyett.
urés orosz.
ürla-, 1. uyérla-.
urlqn kacsafaj.
urman erdő.
űrt foghús.
urtq közép, közepes.
us (t. wc, uéc) tenyér.
ut tűz ; ut taué tűzhányó hegy.
utla- legelni; utlqu legelés, marhalegelő.
ütlek istálló.
ud, us bosszú; ud al- bosszút állni. 
udqk (t. vsak) nyárfa. 
udql (t. usql)  rossz, gonosz.

ubü csók, 1. up-.
ид- (t. uz)  maga; üdém magam.
ipoäk, uzäk (t. uzük fabél) rost, farost.
udän, uzän folyó, patak.
udér egy kacsafaj.
udöygé (t. özdygé) kengyel.



udul-, ödöl- hajladozni, rázódni, nyugtalankodni. 
ugäj it. ugej) mostoha; ugäj ata mostoha apa; ugäj-inä mos- 

toha anya.
uguő, ugéd (t. ugéz) ökör. bika. 
iigut tanács, tanítás.
ükén- bánni, megbánni, bánkódni. — ukéndér- megbántani, 

bánatot, megbánást okozni. — ukénés megbánás, bánkódás. — 
ukénéslé bánkódást okozó, keserves.

ul- meghalni. — ultér- (t. utér-) ölni, megölni.
ulän fü.
ülj üt (a. ouüf־) kedvesség, bizalmasság, látogatás, érintkezés.
ulkür egy csillagzat.
ulsä- (t. ulcä-) mérni, kimérni.
ummät (a. ciJof) nép. 
uy előrész; uyéndü előtt. 
up- csókolni, megcsókolni. — ubü csók. 
upkälä- haragudni.
ur magas, emelkedő. — ura fel; •ra, -re; urü tor- fellázadni, 

feltámadni, — urgä felfelé, a víz ellenében. — iirgé fent levő; a 
folyó felső folyásánál levő; urgédagé u. az. — urlü- felfelé haladni, 
a víz ellenében evezni. — urluk mestergerendaféle. 

ur- fonni. — urmälä- fonódni. 
ürän- (t. öjrán-) tanulni, megtanulni. 
uräsä (t. uräcä)  szekéroldal.
iirdük kacsa; a.ta urdük hím kacsa; gna urdük tojó. 
urtäkä egy kis fából faragott kos vagy kecskebak, melyet 

furulyaszóra madzagon szoktak tánczoltatni. 
us- nőni, teremni.
ut- átmenni, átjárni, elmúlni, eltelni. — iitkén éles. — utmüs 

életlen. — utmäslän- eltompulni. — utkér gyors, mulékony. 
ud- (t. us-)  nőni.
uz, uő maga; uz-uzéyné magad-magadat.

wqbal (a. JL^) szerencsétlenség, Ínség. 
wqjü (a. lij) hűség. — wqfähed, wgfäsez hűtelen. 
wqfat (a. i•) halál; wqfat bid- meghalni.
wqpdä (a. ígéret, valószínűleg összezavarás a 81Xc.j határ- 

idő, kitűzött idő szóval) Ígéret. 
wq,yet, wqkut (a. idő.
,wqk, uwq,k kicsi, apró. 
wökéya (a. ayüifj) eset, esemény.
wü (a. j) és. — ívü aléjköm ässäläm válasz az ässälämg 

áléjköm-re.
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wiläjcit (a. OO^j) ország, tartomány.
wlrän (p. elpusztult, puszta; wirän it- feldúlni.

zabun (p. ,jh jO gyenge, beteg, szegény. — zqbunluk nyomorú- 
ság, betegség.

zajé (a. *jLá) elveszett, hiú.
zqjmé (о. заемъ) kölcsön; zqjme ql- kölcsön kérni. 
zqman (a. ^Lc^) idő.
zár (P-.yp zokogó, zokogás, kesergés. — zqrle szomorú, bús.
zqwuk (a. gyönyör, élvezet, mulatság, szórakozás.
zifa (p. Lo )̂ szép, kecses.
zijädä (a. sjbv) túlságos; jobban, inkább.
zijan (p. kár; zijan it- kárt tenni.

zill (a. Jűá) árnyék. 
zindan (p. börtön.
zinnät (a. ouLŝ ) dísz, ékesség, pompa, fény; ékes. díszes. 
ziräk (p. gyors, eszes, okos, ügyes, ravasz.
zirän (at) vörbenyes (ló). 
zejd (a. Lkjó) fény.
zur{V-p) erő, hatalom, erőszak) nagy. — zurla- nagyra tar- 

tani, magasztalni, megtisztelni.
zulf, zölf (p. î űJú hajfürt, haj.

G. JACOB: TRADITIONEN ÜBER BE К RI MUSTAFA AYA. 271

TRADITIONEN ÜBER BEKRI MUSTAFA AyA.

—  V o n  G .  J a c o b . —

4
Bekri Mustafa, der türkische Zecher, ist gewiss eine der volks- 

tümlichsten Figuren des vorderen Orients; weit hinaus über die 
osmanischen Sprachgrenzen ist sein Ruf gedrungen und auch Araber 
und Griechen nennen den Trunkenbold heute einfach «Bekri». Die 
älteste mir bekannt gewordene Erwähnung dieses Mannes findet sich 
im Syjáhatnáme Evlija Celebi's, Der-i-seädet 1314 h I S. 654 und be- 
sagt, dass das Repertoir des berühmten Schattenspielers Hasanzade
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ein Stück «^JuJLäj 1)v ^  t c ^ ̂׳  ^ X j ״ auf-
wies. Da Hasanzäde vor Sultan Mürád IV. (1623—40) spielte und der 
historische Bekri Mustafa mit ebendiesem Herrscher in Verbindung 
gebracht wTird, würde das Stück entstanden sein, als der Held des- 
selben noch in frischer Erinnerung lebte. Leopold von Ranke’s* 2) 
Behauptung bezüglich Mürád IV. : «Man erzählt sich eine Menge 
Geschichten von seiner Neigung zu dem trunkenen Mustafa״, erweckt 
die Vorstellung, als ob die Geschichtsschreiber jener Zeit von Nach- 
richten über Bekri Mustafa wimmelten. Dem ist aber keineswegs so. 
Vielmehr verallgemeinert Ranke nur seine einzige Quelle für Bekri 
Mustafa: H ammer P u r g sta ll’s Geschichte des Osmanischen Reiches, 
V, Pest, 1829, S. 289, und Hammer wiederum schöpfte seine Kenntnis 
des Mannes lediglich aus folgender Fussnote bei Demetrie Kantemir, 
Geschichte des osmanischen Reiches, Hamburg 17453) S. 377 ff., auf 
welche zuerst Herr K on su l  M ordtmann in Smyrna meine Aufmerk- 
samkeit lenkte:

«Die Türken behaupten einhellig, dass dieser Mann [Bekri 
Mustafa] Murad die erste Veranlassung gegeben habe, sich zu betrinken. 
Wie dieses zugegangen sey: das erzählen sie auf folgende Weise. Als 
Murad einsmals in verstellter Kleidung auf dem Markte gehet: 80 
trifft er von ungefähr diesen Bekjri Mustäfa an, dass er sich im Kothe 
wälzet und so betrunken ist, dass er nichts von seinen Sinnen weis. 
Murad verwundert sich über diese Begebenheit und fraget die Leute: 
was diesem Menschen angekommen sey; denn es kam ihm vor, als 
wenn er mondsüchtig wäre. Als man ihm nun saget; er sey vom 
Weine trunken: so will er wissen, was dieses für ein Getränke sey; 
denn die Wirkungen desselben waren ihm damals noch ganz unbe- 
kannt. Unterdessen kommt Mustäfa wieder auf die Beine, und heisset 
den Kaiser mit Scheltworten: er sollte Weggehen. Dieser erstaunt 
über des Mannes Frechheit, und saget: Du Lumpenhund! ich bin 
Sultan Murad, und du heissest mich Weggehen ? Und ich (versetzet

9 Kör 'Arab (Blinder Araber) ist nach Mitteilung von Herrn 'Ali 
Tscliiskozade noch heute ein ganz gewöhnliches Schimpfwort, dessen sich 
die Türken gegenüber den Arabern bedienen, vergl. unser «blinder Hess».

2) Die Osmanen: Werke 35. Band S. 63.
3) Das Original war lateinisch geschrieben, wurde aber sogleich in 

englischer Übersetzung London 1734, 2° gedruckt; eine französische Über- 
Setzung in 4 Oktavbändchen erschien Paris 1734.



Mustafa) bin Bekjri Mustafa j1) und wenn du mir diese Stadt ver- 
kaufen willst: so will ich dir sie abkaufen ; und alsdann werde ich 
Sultan Murad seyn, und du wirst Bekjri Mustafa seyn.■ Als Murad 
fraget; wo er das Geld hernehmen wollte, eine solche Stadt zu kaufen ? 
so antwortete Mustafa: darum bekümmere du dich nicht: denn ich 
sage noch mehr; ich mache mich anheischig, den Sklawinnsohn"3) 
noch dazu zu kaufen [nämlich, die Kaiser werden alle von Sklawinnen1 2) 
geboren]. Murad gehet den Kauf ein, und befiehlet, dass man Mustafa 
aus dem Kothe nehmen und in den Palast bringen solle. Wenige 
Stunden hernach, da die Dünste von dem Weine vergangen waren, 
kommt Mustäfa wieder zu sich selbst, und siehet, dass er in einem 
vergoldeten und herrlichen Zimmer lieget. Er fraget daher diejenigen, 
die ihn bewachten, und saget: Was bedeutet dieses ? träumet mir, 
oder geniesse ich die Ergetzlichkeiten des Paradieses ? Die Umstehen- 
den erzählen ihm, was vorgegangen sey, und was er für einen Kauf 
mit dem Kaiser getroffen habe. Der Mann geräth darüber in ein ent- 
setzliches Schrecken, weil ihm Murads Heftigkeit und Grausamkeit 
bekannt ist. -Jedoch, die Noth machet ihn witzig, dass er auf diese 
Erfindung verfallet. Er stellet sich, als wenn er sterben müsste, wenn 
er nicht etwas Wein haben könnte, seine schmachtenden Lebensgeister 
wieder zu ermuntern. Damit nun der Mann nicht sterben möchte,
ehe er vor den Kaiser käme : so geben ihm die Wächter eine Kanne
mit Wein, und diese verstecket er in seinen Busen. Gleich darauf
lässet ihn der Kaiser vor sich bringen, und befiehlet ihm, so viele
Millionen, als die Stadt werth sey, zu bezahlen. Allein, er ziehet seine 
Kanne aus dem Busen, und saget: Dieses ist es, 0 Kaiser, das gestern 
Constantinopel kaufen wollte. Und wenn ihr dieses Gut auch besässet: 
so würdet ihr es ebenfals höher achten, als die Herrschaft der ganzen 
Welt. Murad fraget: wie dieses geschehen könnte? Dadurch, antwortet 
er, dass ihr diesen göttlichen Saft trinket. Der Kaiser lässet sich hie- 
durch überreden, und thut einen starken Trunk. Weil er nun des 
Weines nicht gewohnt war: so wird er gleich so trunken davon, dass 
er sich einbildet, die ganze Welt wäre nicht gross genug, ihn zu 
fassen. Er lässet sich gewaltige Anschläge einfallen, und wird so voller 
Freuden und Lustigkeit, dass ihm vorkommt, die Beizungen einer

TRADITIONEN ÜBER BEKRI MUSTAFA A'fA. 2 7 3

1i Mustafa der Trunkenbold.
2) Im Text steht irrtümlich Slawinnsohn, Slawinnen.

18Keleti Szemle V.
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Krone wären kaum damit zu vergleichen. Hierauf wird er taumelnd 
und fället in einen Schlaf. Nach Verfliessung einiger Stunden wachet 
er auf, und hat Kopfwehe: schicket auch gleich nach Mustäfa, in 
dem grössten Unmuthe. Dieser kommt unverzüglich herbey; und als 
er vernimmt, was demselben fehlet: so saget e r ; Hier ist das Mittel 
dafür: und überreichet ihm einen Becher mit Weine, der ihm sein 
Kopfweh auf einmal vertreibet, und ihm seine vorige Fröhlichkeit 
wieder bringet. Als er dieses zwey bis dreymal wiederholet hatte: so 
wurde er nach und nach dem Weine so sehr ergehen, dass er fast 
alle Tage trunken war. Sein Lehrmeister, Bekjri Mustäfa, wurde unter 
seine Musahib oder geheimen Räthe aufgenommen, und war beständig 
um den Kaiser. Bey seinem Tode befahl der Sultan, dass der ganze 
Hof in der Trauer gehen musste: er liess aber seinen Leichnam mit 
grossem Gepränge in einem Wirthshause unter die Fässer begraben. 
Nach seinem Absterben bezeugte der Kaiser, dass er keinen einzigen 
fröhlichen Tag mehr gehabt habe ; und wann ungefähr Mustäfas Er- 
wähnung geschähe: so sähe man ihn öfters in Threnen ausbrechen, 
und aus dem Innersten seines Herzens seufzen. Mit einem Worte, 
ich habe niemals gelesen, dass iemand eine so grosse Gewogenheit 
bei dem andern durch die Lehren der Tugend erlanget hätte, als Mu- 
stäfa sich durch die Anweisung zum Laster erworben hat.»

Die Türbe des Bekri Mustafa wird, wie K unos mitteilt, noch 
heute in Konstantinopel gezeigt. «Dieselbe befindet. sich sonderbarer- 
weise in dem Laden eines Bakkals (Greislers) auf der Stambuler Seite 
der grossen Brücke, die über das Goldene Horn von Karaköj nach 
Emin Kapusu führt.»־►)

Offenbar reichen die von K antem ib  berichteten Vorgänge nicht 
aus, die grosse Popularität Bekri Mustafa’s zu erklären; diese kann 
er vielmehr lediglich dem Schattenspiel verdanken. Die oben erwähnte 
Schattenkomödie Hasanzäde’s «Bekri Mustafa und der Bettler Blinder 
Araber» ist offenbar mit dem Bekri-Mustafa-Spiel, welches ich im 
53. Bande der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
1899 S. 621 ff. nach einer Aufzeichnung aus Brussa mitgeteilt habe, 
nicht verwandt. Letztere könnte sich jedoch in ursprünglicherer Form *)

*) Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme herausg. von 
W. Radloff. VIII. Theil: Mundarten der Osmanen gesammelt und über- 
setzt von I gnaz Kunos, St. Petersburg 1899. S. XXXIV.



in zwei kurzen Skizzen erhalten haben, die sich bei M ehm ed  T ev fik , 

Istambolda bir sene Y Mejjáne jajod Istambol aksamjylar, Istambol 
1300 h S. H—ןץ und bei M eh jied  Hilmi, Gülen^li efsáneler II ebend. 
1319 h S. fA -fh  finden; wenn auch beide nicht ausdrücklich sagen, 
dass sie den Stoff einem Schattenspiel entnehmen, so lassen darauf 
doch Inhalt und Dialog mit Sicherheit schliessen. Von den beiden 
Redaktionen lege ich die letztere meiner nun folgenden Uebersetzung 
zu Grunde, indem ich die wichtigsten Varianten M ehm ed  T e v f ik ’s 

anmerke :
«Zu seiner Zeit blieb der bekannte Bekri Mustafa Aya1) in einer 

der Kneipen, in welcher er Abends gezecht hatte, bis zu später Stunde.2) 
So oft ihn auch die Kellner auf Vorstellung derer, welche das Tor 
schliessen wollten, aufzustehen3) und fortzugehen ersuchten, sie konnten 
sich nicht Gehör verschaffen. Lassen wir sie nun einstweilen in diesem 
Zank mit Mustafa Aya.

Unterdess kommt gerade der in Stambul ob seiner Grossspre- 
cherei (aJÜL'̂ j IaUj ) bekannte Tuzsuz Nedschib4) mit einigen Karne- 
raden vorbei und geht, so wie er den Streit hört, voll Schneidigkeit mit 
den Kameraden zusammen hinein. Auf seine Frage nach dem Grund 
des Zankes, antwortet der Ladenbesitzer, Bekri Mustafa Aya habe die 
Veranlassung gegeben, dass der Laden die Nacht hindurch bis zu dieser 
Zeit über die Gewohnheit hinaus offen geblieben sei und man habe 
ihm in keiner Weise begreiflich machen können, dass er das Lokal 
verlasse und fortgehe.

Bekri Mustafa Aya nun sass in einem Winkel des Lokals auf 
einem Platz nahe der Stelle, an welcher sich eine recht grosse Sardinen- 
Tonne xJb jL e) befand.

Tuzsuz Nedschib nun kam mittlerweile zu Bekri Mustafa Aya 
und sagte, wie damit Bekri Mustafa Aya das Lokal verlasse und 
fortgehe :

Na Kerl, bis wann wirst du noch hier sitzen bleiben?
Bekri Mustafa Aya : Was geht’s dich an ?
Tuzsuz Nedschib : Du kennst mich wol nicht ?

TRADITIONEN ÜBER BEKRI MUSTAFA AYA. 2 7 5

נ ) Bei Mehmed Tevfik immer nur Bekri Mustafa ohne Aya. 
2) Mehmed Tevfik: bis 1/2 2.

Für bei Mehmed Hilmi lies: ^ лллм«!£а̂
Bei Mehmed Tevfik immer Tuzsuz Ahmed genannt.4 )

18*
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Bekri Mustafa ку&: Wer bist du denn ?
Tuzsuz Nedschib: Man nennt mich mit meinem edlen Namen 

Tuzsuz Nedschib.
Bekri Mustafa: Fort, Männeken,1) also fort!
Tuzsuz Nedschib: Der macht sich noch mausig
Bekri Mustafa A^a: Auch mich nennt man den berühmten 

Bekri Mustafa A^a. Also fort, sag’ ich!
Tuzsuz Nedschib : Wenn es so steht, will ich dich lehren, was 

für ein Tuzsuz (oder: wie fad) ich bin!
Bekri Mustafa A^a: Und ich will dir zeigen, was ich für ein 

Bekri bin!
Wie Bekri Mustafa A^a bei diesen Worten sofort den Tuzsuz 

Nedschib gepackt hat, dreht er ihn um und steckt ihn in die Sardinen- 
tonne. Nachdem er diese ordentlich hin- und hergerollt hat,2) wirft 
er ihn zur Tür hinaus. Als auch einer von seinen Genossen, der diese 
Lage sieht und sich bei Tuzsuz Nedschib befand, auf Bekri Mustafa 
A^a einen Angriff machte, sagte Bekri Mustafa A^a: «Ach, du willst 
wol auch gesalzen werden ?», wirft ihn wie den Tuzsuz Nedschib ins 
Fass und salzt ihn. Sieh’ da, indem Bekri Mustafa A^a auch die 
übrigen Kameraden des Tuzsuz Nedschib einzeln ins Fass steckt und 
herauszieht, wirft er bie, nachdem er sie auf diese Weise gesalzen 
hat, alle zur Tür hinaus. Den Leuten, welche nun diese so herunter- 
gekommen, die Kleidung mit Sardinenlake besudelt sahen und den 
Tuzsuz Nedschib und seine Kameraden fragten: Was ist mit euch 
108 ? (jc>xj JLä. jj), geben Tuzsuz Nedschib und seine Kameraden 
zur Antwort: «Hieher ist ein Einsalzer gekommen; er salzt Menschen 
ein; wenn ihr das Bedürfnis habt aüCyioi)» geht auch
zu ihm.»

So unbedeutend das Ganze erscheint, so kann man doch Yer- 
schiedenes daraus lernen. Erstlich bekommt der merkwürdige und 
bisher rätselhafte Name «Tuzsuz» plötzlich eine Beziehung. Tuzsuz 
bedeutet «salzlos, ungesalzen, fad» und wird noch heute auch von

1l In diesem Falle wusste ich das türkische r*lcf nicht anders 
wiederzugehen.

*) Das scheint die mir in ihrem ersten Bestandteil unbekannte Ver- 
bindung welche sich in beiden Redaktionen fin-
det, zu bedeuten.
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einem faden Menschen gebraucht. Wie Karagöz die Auftretenden mit 
ihren Namen hänselt, so hier Bekri Mustafa. Es scheint ferner, dass 
die Figur des Tuzsuz zu Bekri Mustafa gehört. Dieser Tuzsuz wird 
zwar bisweilen mit Deli Bekir identifizirt; da aber in meinem Brussaer 
Schattenspiel-Manuscript Xym/ymly mandra sefasy S. 15 das Mädchen 
beide als Brüder bezeichnet, scheinen sie erst allmählich zu einer 
Figur zusammengeflossen zu sein. Der Umstand, dass alle anderen 
Namen des Tuzsuz schwanken, sowie, dass Evlija, dem Bekri Mustafa 
zeitlich nahe stehend, von einem Tuzsuz noch nichts zu wissen 
scheint, legt die Vermutung nahe, dass dieser keine historische 
Persönlichkeit war, sondern eine Schöpfung der Bedürfnisse der 
Schattenspiel-Komik.

LA DYNASTIE DES BENU MENGUCEK.*
— Par M. Th. H o u t s m a .  —

Parmi les nombreuses dynasties musulmanes que les chroniquos 
orientales nous font connaitre figure aussi celle dee benou Mengucek 
qui a régné pendant le 12e et le commencement du 13е siede de notre 
ere sur plusieurs villes d’Asie Mineure, bien qu eile soit du reste peu 
connue. On ne la trouve pás mérne mentionnée dans le livre de M. 
L ane P oole sur les dynasties musulmanes et les Orientalistes qui s’in- 
téressent á l’histoire orientale ignorent l’existence тёте  de cette dy- 
nastie. Pour excuser cette negligence on peut faire valoir que тёте  
les chroniques orientales á l’exception de celle du savant turc, connu 
sous le nom de MuNAggm B ächi (II, p. 578), ne nous apprennent ä 
peu prés rien sur cette petite dynastie qui ne s’est pás signalé par 
des exploits militaires ou des conquétes retentissantes. Mais s’il est 
raisonnable, ce qui ne me parait point douteux, de garder le souvenir 
de ces princes qui ont mis leur gloire á encourager les arts et les 
sciences, les benou Mengucek ont bien des titres á étre mieux connus 
et ä cause de cela je réunirai ici tous les détails sur leur histoire qui 
sont venus а т а  connaissance.

Le fondateur de cette dynastie, l’émir turc Mengucek fut, comme 
l’émir Ortok et Témir Danichmend, un de ces chefs de bandes qui 
envahirent l'Asie Mineure apres la bataille de Melazguerd (1071) et
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passerent leur vie ä faire la guerre aux Arméniens et aux Grecs. C'est 
ä cause de ceia qu’il porté le titre honorifique d’al-Ghäzi dans la 
chronique d ’iBN B i b i . Y. mon Kecueil III, 57, IY, 2 et 21. Le centre 
de ses exploits était la fortéresse de Kemakh située á l'ouest d’Er- 
zengan, sur la rive gauche de l’Euphrate, mais il se mit aussi en 
possession d’autres villes qui sont situées dans cette partié d’Asie 
Mineure telles que d’Erzengan, de Coghonia et de Divrigi (Tephrike). 
du moins nous trouvons apres sa mort ses descendants établis dans 
ces diverses villes. Un detail intéressant sur ses guerres nous est fourni 
par M ic h el  le Syrien chez D u l a u r ie b , Historiens des Croisades. Docu- 
ments arméniens I, p. 333 ou nous lisons ce qui suit: II s'éleva de 
la race des Ortokides un émir appelé Balag, qui rágna et devint cé- 
lebre. II marcha contre Gamakh. Aussitót Mangou-Djag, seigneur de 
Gamakh, s’enfuit ä Trébizonde, oü il chercha un refuge aupres des 
Grecs. S’étant mis ä la tété d’un corps de troupes qu’ils lui fournirent, 
il marcha contre Balag; mais les Grecs furent vaincus et Mangou-Djag 
ainsi que Gavras (Theodore Gavras dúc de Trébizonde) faits prison- 
niers et ensuite rachetés pour 30,000 tahégans. Le mérne événément 
est raconté par A nn a  Co m n en e , par A b o u x F־ ara5׳ et par ib n  a l A־ t h ír , 

mais d’une maniere moins détaillée et ils ne s’accordent pás entiere- 
ment sur la date precise de cette bataille. Selon A b o u x - F ara3 eile eut 
lieu en 1430 des Grecs (1118), ib n  a l A־ th Ir en fait mention sous Гап 
514 de 1 Hégire (1120/1). Le dernier nőmmé aussi le lieu de la bataille; 
ce fut selon lui aupres du chateau (?) dans le district d’Er-
zingän.*)

Selon MuNAggiM B i c h i  Dawoud ou Dawoudchah succéda a son 
páré comme seigneur d’Erzengan et de Kemakh et aprés lui le fils 
de celui־ci Fakhr al-dín Behrämchäh. Sur les monnaies décrites par 
M. A hmed T ew hId , Catalogue du Mus. impér. Ottoman IV, p. 7 6  suiv. 
le пот et le titre de ce prince sont: Fakhr al-din Aboul-Muzafiär 
b. Dawoud b. Ishäk Nasír Emir ai Mouminina. Le nom du grand- 
pere est done ici Ishäk, mais il ne semble point douteux que ce nom 
biblique ne désigne le т ё т е  personnage que nous connaissons déja sous 
son nom tűre de Mengucek, car e’etait la coutume de ces emirs turcs 
de se parer d'un nom sacré, comme il résulte de plusieurs autres

*) Ibn al-Athir ed. Tornberg X, 414. Le texte porté (sic)
mais il faut sans doute corriger
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exemples dans l’histoire des Selzjoucides. II n’est pas possible de fixer 
la date précise de son avénement au tróné, mais il régnait dója, lorsque 
Kilig Aulán mourut en 588 (1192) et probablement тёще une ving- 
taine d’années auparavant, car, selon les recherches de M. Ethé, le 
célebre poéte persan Nizami composa son роете, intitule Makhzan 
al-Asrär en 1178 ou 1179 et le prince auquel il dédia ce premier tra- 
vail fut notre Behrämchah et non pas, comme Га supposé M. B acher 

dans son étude Nizami's Leben und Werke S. 17, l'Atabeg Udeglz. 
Cela résulte du témoignage formel d’1BN־BlBl. V. mon Recueil III, 57. 
Cet auteur fait á plusieurs reprises l’éloge de ce prince, qui malgré 
le реи d’étendue de ses domaines jouit d’une grande influence sur les 
affaires d’Asie Mineure ä cause de sa sagesse et de ses richesses. Aussi 
fut il intimement lié á la dynastie régnante des Selzoucides d’Iconium 
par des manages et c’est á l’occasion du mariage de sa fille avec le 
prince Selgoucide Kaikaous (environ Гап 614) qu’iBN B íbi nous dresse 
un tableau trés intéressant pour l’histoire des moeurs (Recueil III, 
152—163; IV. 67—72) qu’il serait trop long de reproduire ici.

Aprés un long regne et fort avancé en age Behrämchah той- 
rut en 622 (1225). II eut pour successeur ä Erzengan son fils 'Ala 
al-din Dawoudchäh, prince de grands talents, protecteur des lettres 
et lui-meme savant astronome־ et mathématicien. Ce n’est pas seule- 
ment ib n  B ib ! qui atteste ce fait (Recueil III, 389; IV, 150), nous 
avons en outre le témoignage bien plus important d’Abd al-Latif 
dans sa description de l’Egypte, cité par ib n  abi U saibia  ed. M ü l le r , 

II, p. 307. Le célébre médecin arabe vivait ä la com־ de ce prince 
ou il s’était rendu et lui dédia quelques uns de ses traités scienti- 
fiques, mais son séjour á Erzingan ne durait que fort peu de temps. 
Kaikobád qui régnait alors en Asie Mineure supporta mai l’indépen- 
dance de ces érnirs turcs á Erzengan et ailleurs et •le jeune prince 
n’avait, ä ce qu’il parait, point une idée précise de sa position vis- 
a-vis le puissant sultan Selgoucide. Au lieu de se conformcr au bon 
vouloir de Kaikobäd il entra, selon ib n  B ib i , en correspondance secréte 
avec les ennemis de ce prince, avec le seigneur d’Erzeroum, avec 
galäl al-din Khwarizmchah 6t avec 'Ala al-din Nau Musulman, le chef 
des Ismaélites, et causa ainsi sa propre perte : Kaikobäd se saisit de 
sa personne et s’empara d’Erzengan (qu’il donna en fief ä son propre 
fils Ghiyäth al-din) et des autres possessions de Dawoudchäh. La date 
de ces événéments résulte du fait qu’Abd al-Latif, comme il nous ap-
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prend lui-méme, quitta Erzengan le 17 Dhou'l-ka'da 625 (18 Oct. 1228) 
et у retourna le 11 Safar 626 (9 Janv. 1229) pour aller de lä par 
Kemakh, Divrigi et Malatia ä Alep. Pendant l’absence d’Abd al־Latlf, 
dans les derniers mois de Гап 1228, Dawoudchäh tómba au pouvoir 
de son formidable adversaire et Abd al-Latif ne sut jamais ce qu'il 
était devenu. Au dire d ’iBN B ib i  Kaikobäd lui offrit á titre d’indem- 
nisation Akchehr et Abgerm (Therma pres d’Ilgun) en apanage, mais 
le témoignage du panégyriste des SeBjoucides est ici sujet ä caution.1)

I bn  B ib ! nous raconte ensuite que Kaikobäd, non content de la 
possession d'Erzengan et de Kemakh, envoya encore un corps de trou- 
pes a Coghonia, vilié que je crois devoir identifier, сотте Га fait 
A hm ed  T e w h íd  dans son Catalogue cite ci-dessus, avec Karahissar 
Charki (Chabin Karahissar)'* 2) et qui appartenait alors á un certain 
Muzaffar al-din Muhammed. I bn  B ib i ne nous dit rien sur la parenté 
de ce prince, mais son détrónement ä la suite de celui de Dawoud- 
chäh et surtout le fait que Behrämchäh, сотте nous venons de voir, 
porté sur les monnaies la konya d’aboul-Muzaffar nous fait aisément 
supposer qu’il était également fils de Behrämchäh et frere de Dawoud- 
chäh. Ceci est mis hors doute par une inscription qui se trouve en- 
core aujourd’hui sur une medresa á Kirchehr3) oil nous lisons, selon 
M. B a b th , Reise von Trapezunt nach Scutari. Petermanns Mitth. Er- 
gänz. b. I, p. 72a, qu’elle fut batie en 644 (1246) par Muzaffar al-dm 
b. Malik Fakhr al־din Behrämchäh sous le régne du sultan Seljjou- 
cide "Izz al-din Abou'l-Fath Kaikaous b. Kaikhosrau (devenu sultan 
en 1245). Or, nous savons par ib n  B ib i que le prince de Coghonia 
céda cette ville ä Kaikobäd et retjut en échange á titre de fief la ville 
de Kirchehr et quelques villages4) moins importante ou il vécut pai- 
siblement jusqu’á 8a mort.

В Cp. sur ces événéments en dehors de mon Recueü III. p. 373, 
suiv. IV, 142—151 ibn al-Athlr XII, 279 Abou ’1-Farag p. 486.

2) Cp. St. M artin , Mém. sur VArmén. I, 189.
3) Cp. sur les monuments de Kirchehr Cuinet, La Turquie dAsie 

I, 332. Malheureusement personne á ce que je sache, excepté M. B arth , 
n’y a songé de nous communiquer les inscriptions qui se trouvent sur 
ces monuments et qui sont saus doute trés importantes pour l’historien.

4) Recueil IY, 152. Parmi ces villages il nomme aussi Arabsui, 
Г ancien Arabissus, á present Yarpouz, ou se trouvait selon lui la caverne 
des sept dormants. Cela confirme !’opinion émise par M. de G o eje  dans
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Les inscriptions de ILvrigi, publiées dans le Journal Asiatique 
série T. 17, p. 551 8uiv. par M. G ׳91 b e n a b d , nous ont révélé1) l’exis- 
tence d’une ligne collatérale des benou Mengucek dans cette ville, qui 
survécut тете  a la dynastie regnant a Erzengan et ne fut point com- 
prise dans la chute de celle-ci, par ce qu’elle avait reconnu dés ses 
commencements la suprématie des Selgoucides en nommant ces princes 
sur les pieces de monnaie qu’elle fit frapper. Ces pieces de monnaie 
sont a vrai dire trés rares, toutefois M. A hm ed  T ew h id  en décrit deux 
exemplaires dans son Catalogue p. 522 et 523. Le prince qui у figure 
se nomme Saif al-din Chahinchah b. Sélim b. Ishäk avec le titre Hou- 
säm Emir al Mouminina. La date manque, mais lés princes Selíou- 
cides Eilig Arslan II et Rukn al-din Sulaimän étant nommés dans la 
légende, il est évident que ce prince ait vécu environ Fan 590 
de l’Hégire. Or, nous trouvons parmi les inscriptions, recueillies par 
M. G b e n a e d , l’épitaphe de ce prince avec la date du 10 Chaban 592 
(9 Juill. 1196). II est vrai qu’il у a quelques légeres différences. M. 
G ben a ed  nomme le pere Suleiman, ce que je crois correct, au lieu de 
Sélim et il a lu le mot Arslan devant le nőm de Saif al-din, ce qui 
me páráit suspect. II serait bien désirable qu’on prit des photographies, 
ou des estampes exactes de ces nombreuses inscriptions de l’époque 
des Selgoucides qui se trouvent encore aujourd’hui en Asie Mineure 
et qui peuvent contribuer, comme nous venons de voir, a mieux con- 
naitre l'histoire assez mai transmise de ces temps.

En comparant les autres inscriptions publiées par M. G ben a bd  

et en mettant á profit les renseignements puisés ailleurs nous рои- 
vons rétablir la généalogie des benou Mengucek comme suit :2)

son mémoire sur cette légende publié dans les Mémoires de l’Académie 
Royale d’Amsterdam Afdeeling Letterkunde IV, 4 p. 9—33.

0 Nul chroniqueur oriental á ce que je sache, pás mérne Muna^gim 
Bächi ne fait mention de cette dynastie locale. Les inscriptions se trou- 
vent sur la mosquée de Divrigi, superbe monument de !’architecture mu- 
sulmane, décrit par M. C u i n e t ,  L a Turquie d'Asie I. 6 8 7 .

2) M. H uabt  a eu la malheureuse idée de rattacher la généalogie 
des benou Mengucek de Divrigi á celle des Selgucides d’Iconium, ce qui, 
apres ce que je viens de dire, n’a pas besoin de réfutation.
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Seigneurs de Divrigi.Seigneurs d’Erzengan et de Kemach.
Mengucek (Ishak)

Snlaiman

Saif al-din Chahin 
chäh I 592

Sulaimanchäh

Ahmedchäh -(- 626 
I

Chahinchah f  634

Dawoud
I

Fakhr al-dm Behram chah f 622

Ala al-din Dawoud-chäh Nuran melik ? Muzufiar al-din 
détróné en 625 Muh. seigneur de

Coghonia détróné 
en 625 (626)

I
Izz al-din Fakhr al-dm Nasir al-din 
Sikawouch Sulaiman Behrämchäh

Sur le sort ultérieur des benou Mengucek ä Divrigi nous ne 
possédons point de données. Le dernier Chahinchah qui figure sur les 
inscriptions fait parade de titres pompeux, pour ne pas dire ridicules, 
peu conformes ä sa puissance reelle. Peut-étre a-t-il vécu jusqu’a Гаг- 
rivée des Mongols dans ces contrées et la dynastie 8'est-eile éteinte 
dans le bouleversement general qui suivit cette invasion.

IRODALOM. — LITTÉRATURE.

U ngarische L a u tleh re . 1 . U ngarische P honetik . Physio logische A n a lyse  der 
L a u te  u n d  der Sprache. Von J osef B alassa . (Zweite vollständig uinge- 
arbeitete Ausgabe der «Elemente der Phonetik»). Budapest. Franklin- 
Gesellschaft. Preis 2 Kronen 50 Heller. [Magyar Hangtan. I. Magyar 
Fonetika. A hangok és a beszéd fiziológiai elemzése. írta B alassa  
J ó zsef . («A phonetika elemei»-nek második, teljesen átdolgozott ki- 
adása.) Budapest. Franklin-Társulat. Ara 2. К 50 f.]

Siebzehn Jahre sind es her, dass unter dem Titel «Elemente der 
Phonetik» («A phonetika elemei») ein kleines braunes Buch im Ver- 
läge der Ungarischen Akademie der Wissenschaften erschienen ist. Der 
Verfasser desselben war damals noch ein homo novus, und neu war 
auch jene Wissenschaft, deren systematische Pflege J osef Balassa mit 
diesem seinem Werke begann. Im Auslande war damals jener unüber- 
holbare Gedanke, dass der Sprachwissenschaft nur das Studium der 
lebenden Sprache als alleinige untrügliche Basis dienen kann, schon 
zur Herrschaft gelangt; da aber die lebende Sprache nur nach ihrer
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genauen Aufnahme zu erkennen ist, so wusste man im Auslande gar 
bald auch das, dass die phonetische Forschung die erste Stufe jedes 
sprachwissenschaftlichen Strebens sein muss und dass mit derselben 
jede linguistische Thätigkeit zu beginnen hat. In England gaben B e ll  

und S w e e t , in Deutschland S ie v e r s , Y iet o r , T echm er  ihre phonetischen 
Werke in ihrer ersten Form heraus und es existirte schon die beste 
allgemeine sprachwissenschaftliche Zeitschrift: die Techmer’sche Zeit״ 
schrift für allgemeine Sprachwissenschaft.

Als ungarisches Echo dieser Bestrebungen trat damals Dr. J osef 

B alassa auf. B alassa  ging später von seinen eigenen phonetischen 
Studien aus, als er mit der systematischen Pflege des Studiums der 
ungarischen Dialekte begann und in der Erkenntniss der Sprache des 
ungarischen Volkes eine neue Aera inaugurirte. Jenes Werkchen war 
wohl noch keine Schöpfung eines vollendeten Gelehrten, allein die 
Wichtigkeit desselben fand schon damals Aдerkennung und in Ungarn 
fand G ideo n  P e t z , im Auslande ein S chuchardt  lobende Worte dafür.

Viel, sehr viel ist seitdem anders geworden, obwohl die neuere 
Geschichte1) der Phonetik mit einem Verluste beginnt. Vor der Zeit, 
vor der Verwirklichung aller seiner Ideen brach T echm er , der beden- 
tendste Arbeiter auf dem Gebiete der allgemeinen Sprachwissenschaft 
zusammen. Allein auch so wurde die Phonetik zu einem selbststän- 
digen wissenschaftlichen Fache. Sie hat wohl keine besondere Lehr- 
stühle au den Universitäten, allein mehr als ein Gelehrter hält von 
Jahr zu Jahr regelmässige phonetische Vorlesungen. Professor S iev e r s  

in Leipzig z. B. liest jeden Sommerkurs wöchentlich 2 Stunden unter 
dem Titel: Phonetik. Auch Prof. S imonyi pflegt eine ausführliche pho- 
netische Einleitung zu seinen Vorlesungen über «Ungarische Lautlehre» 
zu geben. In Paris gründete sich schon im Jahre 1886 eine besondere 
Gesellschaft, die Association phonétique internationale,"1 2) die eine 
monatlich erscheinende Zeitschrift: Maitre Phonétique3) unter der

1l Vergl. S w o boda: Zur Geschichte der Phonetik, Phon. Studien
IV. (1891) u. besonders H. B reym ann: Die phonetische Literatur von 
187b—1895, Leipzig, 1897.

2) Vergl. «Expose des principes de !association phonétique inter- 
nationale».

3) Auch V ietor begann im J. 1888 die Herausgabe einer plioneti- 
sehen Zeitschrift («Phonetische Studien»); allein zufolge der gleich an- 
fangs angenommenen praktischen, sich besonders auf den Sprachunter-
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Redaktion Passy’s herausgibt. Und in jüngster Zeit zeigte sich eine 
neuere wissenschaftliche historische Entwickelung, welche den unum- 
stösslichsten Beweis dafür liefert, dass die Phonetik nunmehr eine 
selbstständige Wissenschaft ist. Es bildeten sich in derselben zwei 
gegensätzliche Parteien : die Partei der experimentalen Phonetiker und 
eine andere, welche mit einem wahren horror experiment gegen jed- 
wedes Experiment ankämpft und deren Anhänger theoretische Phone• 
tiker genannt werden können. Der hervorragendste unter den ersteren 
ist der Franzose R o u sselo t , unter den letzteren S ie y e r s . Y ietor  steht 
hinsichtlich der Experimente zwischen beiden. Prof. B alassa  hat prin- 
zipiell gegen die Experimente nichts einzuwenden. Wie auch natürlich. 
Wird ja selbst von S ie v e r s , der zwar behauptet, dass man mit Expe- 
rimenten unmöglich die menschliche Sprache beobachten kann — 
weil nach ihm die mit Versuchen verbundene Sprache schon mehr 
keine natürliche Sprache ist — anerkannt, dass es besonders unter 
den einfacheren Experimenten unvermeidliche gibt. B alassa  geht noch 
weiter. Er ist auch Anhänger der Stomatoscopie und seine stomatos־ 
copischen Untersuchungen zeigten uns die Laute der ungarischen 
Sprache in neuen Bildern.

Ausser den Experimenten gibt es in der Phonetik noch eine 
andere prinzipielle Frage, welche die bisherigen phonetischen Bestre- 
bungen ebenfalls in zwei Klassen eintheilt. Dies ist die Frage des 
Selbstlaut-Systemes. Diese zwei charakterisiren die Richtung einer pho- 
netischen Bestrebung. Es ist eine alte, selbst gegenwärtig endgiltig 
noch nicht entschiedene Frage, ob die geschlossenen phonetischen 
Systeme eine Berechtigung haben. Yiel leichter ist die Frage hin- 
sichtlich der Mitlaute. Dort bieten die mitwirkenden Organe Ausgangs- 
punkte zur Systemisirung. Um so verwickelter ist aber die Sache bei 
den Selbstlauten. Ort und Verlauf ihrer Bildung machen ihre Syste- 
misirung zu einer sehr schwierigen phonetischen Frage. Viele nahmen 
dagegen Stellung — am entschiedensten S ie v e r s  — dennoch lastet 
fast auf jeden Phonetiker eine solche Systemsünde. Wir sind eben 
in allem schon zu sehr an die Systemisirung gewöhnt und wir glau- 
ben, sie sei uns auch in der Phonetik notwendig. Allein Viele, die

rieht beschränkenden Richtung derselben wurde sie gar bald (1893; ein 
spracliunterrichtliches Organ und erscheint seitdem unter dem Titel «Die 
neueren Sprachen».



2 8 5IR O D A L O M . —  L 1 T T É R A T U R E .

ein System aufstellten, befolgen selbst in ihrer eigenen Phonetik nicht 
die Reihe ihres Systems und ihre Terminologie, wenn sie die einzelnen 
Laute separat behandeln und thun dies in irgend einer anderen, dem 
praktischen Ziel mehr entsprechenden Weise. B alassa  legt sich sein 
System aus der Combination der Zungenstellung, der Lippenschliessung 
und der Mundhöhlen-Lage zurecht, Hess dasselbe aber nur in dem 
Kapitel »System der Vocale» zur Geltung kommen. Uebrigens behan- 
delt er die einzelnen Laute gar nicht separat.*)

Bei Besprechung dieser Fragen allgemeinen Charakters mussten 
wir auf unsere Gesichtspimkte hinweisen, nach welchen wir B alassa 's 

Buch zu beurtheilen haben. Indem wir so das Werk gleichsam in das 
allgemeine phonetische Bestreben hineinversetzten, wollen wir nun 
zusehen, in welchem Verhältnisse es zu den ungarischen und allge- 
meinen sprachwissenschaftlichen Bestrebungen steht, welche Finthei- 
lung es hat und aus welchen Theilen es besteht.

Dem Verfasser schwebte ein dreifaches Ziel vor, als er sein 
Buch schrieb. Er wollte eine ungarische Phonetik bieten; eine Ein- 
leitung in die ungarische Sprachwissenschaft schreiben und endlich in 
die Hand der Taubstummenlehrer ein solches Buch geben, welches 
ihnen in ihrem schweren Berufe ein leicht zu gebrauchender Leitfaden 
sei. Es sind dies drei verschiedene schwere Aufgaben. Zusammenge- 
nommen unvereinbare Aufgaben und meiner Meinung nach ist dies 
vom wissenschaftlichen Standpunkte der einzige wunde Punkt im Werke 
Balassa’s. Der Styl des Buches ist leicht und klar, als Einleitung in 
die Sprachwissenschaft kann es also auch als blosse Phonetik dienen, 
deshalb musste er an der Reihenfolge der Kapital des Buches gar 
nichts ändern. Wegen der Taubstummen jedoch musste Verfasser auch 
das Hirnsystem eingehend beschreiben und damit gab er seiner Pho- 
netik einen solchen Abschnitt, den wir selbst in S iev e r s’ undV iETO R ’s  

Phonetik vergeblich suchen. Auch die Beschreibung der Sprech- und 
Hörorgane ist viel grösser als z. B. in den beiden erwähnten Phone- 
tiken und die Beschreibung der Kehle ist wahrhaftig derart, dass sie

*) Die Schaffung eines Systems ist in sprachwissenschaftlichen Fra- 
gen überhaupt unmöglich. Ein eklatantes Beispiel dafür ist die Systemi- 
sirung der ungarischen Adverbien. Eine ganze Reiche diesbezüglicher Ver- 
suchungen hat Schiffbruch gelitten. (Vergl. K a lm ar: A magy. határozók, 
NyK., Einl.) und auch heilte stehen wir noch dort, wohin wir beim Er- 
scheinen der «systemlosen Magyar Határozók» von S imonyi gelangt waren.
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selbst einem Anatomen nicht zur Schande gereichen würde. Wo sich 
dazu Gelegenheit darbietet, ergeht sich Verf. immer auf die taub- 
stummen-unterrichtlichen Beziehungen der behandelten phonetischen 
Erscheinungen (z. B. S. 132) und stellt gegen Ende des Buches, im 
Anhänge unter dem Titel «Sprechfehler» die am häufigsten vorkom- 
inenden Fehler der menschlichen Sprache kurz zusammen. Es ist 
gewiss überflüssig zu bemerken, dass dieser Theil von grossem prak- 
tischen Werte ist, da die Taubstummen-Lehrer mit diesem Buche 
einen vollkommen zuverlässigen Leitfaden erhalten. Eine andere Frage 
ist es freilich, ob man aus methodischem Gesichtspunkte praktische 
Rücksichten mit einem solchen rein wissenschaftlichen Werke ver- 
binden darf ?

Wer aber diese Phonetik B a lassa ’b mit jenem seinem ersten 
Versuche vergleicht und wer nur die geringsten phonetischen Kennt- 
nisse besitzt, der muss die Grösse der Mühe, mit welcher er dies 
Werk zustande brachte, wenn auch nicht verstehen, so doch wenig- 
stens fühlen. Welche Welt liegt zwischen jener akademischen Ausgabe 
und dieser Phonetik! Die Bemerkung: «Zweite vollkommen umgear- 
beitete Ausgabe der Elemente der Phonetik» auf dem Titelblatte dieses 
Werkes war vollkommen überflüssig, denn wer, so wie ich, das erste 
Werk kennt, kann mit ruhigem Gewissen behaupten, dass diese un- 
garische Phonetik keine neue Ausgabe, sondern ein neues Werk ist. 
Von dem alten blieb in seiner ursprünglichen Form gar nichts. An- 
statt jener wenigen und in einer Anmerkung erwähnten Bücher, deren 
ungarischer Reflex die «Elemente der Phonetik» war, bekommen wir 
hier als Anhang eine ganze phonetische Literatur*) gegenüber der 
originellen Systemisirung des neueren Werkes befolgt das alte Werk 
B e l l ’s System. In dem früheren tauchen zeitweilig deutsche, franzö- 
sische, englische Beispiele auf; hier sind die Vocalsysteme dieser 
Sprachen in den Anhängen zu den Stellen über die ungarischen 
Systeme kurz und sehr geschickt charakterisiert. Dort war von der 
Sprache als psychophisische Thätigkeit in zusammenhängender Weise 
gar keine Rede, dort finden wir keine akustische Einleitung, keine

*) Natürlich erwähnt B. in seinem Buche nur die wichtigsten Werke. 
Eine vollständige literarische Übersicht, ausser den schon in der Anmer- 
kung erwähnten Büchern, erhalten wir in den literarischen Anhängen der 
phonetischen Werke von S iev ers  und V ietor .
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Beschreibung des Hörorganes, keine Abhandlung über die allgemeinen 
Gesetze der Lautbildung. Selbst die im Laufe der Zeiten sich kaum 
verändernde Beschreibung der Sprachorgane können wir in dieser 
ungarischen Phonetik in neuer Form lesen. Im alten Werke ist der 
Hinweis auf die ungarischen Dialekte spärlich. Im alten Buche wird 
die Assimilation der Mitlaute, die Unifizirung der auch in lautge- 
schichtlicher Hinsicht so interessanten zweifachen Bildungsweise gar 
nicht erwähnt. Hier hat die Betonung ein besonderes, sogar aus ein- 
zelnen Theilen bestehendes Kapitel erhalten. Ganz neu ist der Anhang 
mit dem schon erwähnten Kapitel über die Sprechfehler. Sowohl diesen 
Anhang, als auch den textlichen Theil des Buches schliesst der Ab- 
schnitt: «Vergleichung der phonetischen Schriften» ab, worin der Ver- 
fasser die Orthographie der Finnisch-Ugrischen Forschungen, der Maitre 
Phonétique, der Keleti Szemle und der Ungarischen Dialekt-Mitthei- 
lungen vergleicht.

Diese Tlieile machten jenes Jugendwerk zu einem unentbehr- 
liehen Quellenwerk. Durch die zwei Jahrzehnte hindurch fortgesetzte 
Verbesserungsarbeit bekamen wir in der Ungarischen Phonetik ein 
solches Buch, das unter den Büchern eines sich mit ural-altaischen 
Sprachen Befassenden nicht fehlen darf. Mit Interesse sehen wir dem 
zweiten Theil der Ungarischen Phonetik, der Ungarischen Lautge- 
schichte entgegen. Für das aber, was schon bisher erschienen, gebührt 
dem Verfasser Dank und Anerkennung!

Dr. Moses Rubinyi.

KISEBB KÖZLÉSEK. — MELANGES.

A «Körtikin» toghuzguz személynév. Ezt a személynevet 
«Gardözi stb.» czímű munkám 63, 66—67. lapjain helytelenül Körti- 
kin szótagokra tagoltam s azon véleményemnek adtam kifejezést, 
mintha e személynév tekintettel az illető életére «kint látott» jelen- 
téssel bírna. Ez a vélemény mostani nézetemnek többé nem felel meg 
8 helyreigazítását dr. Almásy György barátomnak köszönöm, a ki ezen 
névalaknál az ó-török tigin «herczeg» szóra figyelmeztetett, mely a 
hephthalitáknál is előfordult.־►) Ez a név tehát úgy van képezve, mint *)

*) I. Marquart «Eränsahr» (Berlin, 1901.) ez. műve 211—212. lapjain-
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az orkhoni felírások Kül-tegin alakja, 1. Thomsen «Inscriptions de 
1 Orkhon déchiffrées» (Helsingfors, 1896.) a 73-dik lapon. Tehát a Kör- 
tikin-ben tulajdonkép Kör a név, mint Kültegin-ben (illet. Kültigin) 
Kül 8 a tikin végzet czímezés s a fejedelem ifjabb fiát jelenti, az 
ifjabb herczeget. Gr. K uun Géza.

Az ékiratok «kumani» népéről. Tiglath Pileszer, vagy mint ő 
magát nevezi Tukulti apil Esara, XII. Kr. előtti században élt ha- 
talmas assyr királynak ékiratos emlékén említés történik bizonyos 
kumani nevű népről, melyre vonatkozólag fölmerült a kérdés, vájjon 
nem a kunok-ról szól-e itt az első történeti hír ? Minthogy e kérdés- 
sei a külföldi szakirodalom is foglalkozott, nem lesz talán fölösleges, 
11a itt is felhívjuk reá a figyelmet. A szóban forgó ékirat Henry 
Piawlinson nagy műve (Western Asia Inscriptions) I. kötetének 5-ik 
lapján van meg (V. ív 73. sor) s magyar fordításban a következőkép 
hangzik :

«Kumania csapatai (umma naat mat Kumanii) a Musri-beliek*) 
segítségére jöttek: a hegyeken liarczoltam velük és levertem őket (tkp. 
kudarczukat csináltam).

Arini városában az Aisa hegy alján, körülzártam őket. Lábaim 
elé borultak (tkp. megragadták lábaimat) és kegyelemben részesítet- 
tem a várost. Túszokat, adókat és ajándékokat követeltem tőlük (tkp. 
csináltam nekik). Ekkor az összes kumaniaiak (kumani), a Musribeliek 
segítői, összes tartományaikban csatára és harczra készültek és szembe 
álltak velem. Hatalmas fegyvereim ádáz haragjában számos csapataik 
közül húsz ezret vágtam le és levertem őket, Szétszórom a hatalmas 
sereget és Hamsa hegyéig üldöztem őket. Hunusa várukat rommá tettem.

A három téglafallal körülvett várost környékével egyetemben 
leromboltam.» *)

*) A 74. sorban említett Müsri nem az ótestamentumi Miczrajim ( =  
Egyptom), hanem valószínűleg más néptörzs neve. Ennek történetéről mai 
nap még határozott, biztos tudomásunk nem lehet. Az újabb szaktudo- 
mány különben három Musrit ismer, a) az ótestamentumi Egyptomot, 
h) a mi Musrink, melyet Winkler (Alttestamentliclie Untersuchungen 172. 
kk.) Ciliciában keres, c) Éj szak-Arábiában. (V. ö. U. az: Altorientalisehe 
Forschungen 290. kk. és több más helyen. Mitteilungen der vorderasiati- 
sehen Gesellsch. 189G. 1. továbbá a Keilschriften und das Alte Testament 
sub voce.)
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Véletlen-e vagy nem, hogy a két egymáshoz tartozó név Ku- 
mani és Hunusa (olv. Chunusa) itt együtt említtetik? Van egy véle- 
mény, mely szerint a kúnok «cumanus» neve onnan, van. hogy a 
Кита partjain laktak. Nézetünk szerint megfordítva lesz a dolog, vagyis 
hogy a folyót a nép után nevezték ; de több helynévben, mint pl. 
Khunsak vagy Kunsakhban könnyű a rég Hunusa maradványát föl- 
ismerni. Az Arini és Aisa neveket, a hiányzó segédforrások miatt 
nem is vizsgálhatjuk. Látjuk különben az ékiratból, hogy a kumani 
nép városa három fallal volt körülvéve. Ez kóbor népnél nem igen 
fordul elő ; daczára ennek azonban királya nincsen, hanem valószínűleg 
törzsfők vezérlete alatt állott. A tudósítás szerint 20,000 katona holtteste 
födte a csatateret. Magát a népet a ״messzi terjedő״ jelzővel illeti az író 
s ámbár az írók rendesen a fejedelmek hatalmas tetteit akarták ma- 
gasztalni, itt nincsen okunk, hogy az ékirat hitelességét kétségbe vonjuk.

A nép földrajzi meghatározása is alkalmas arra, hogy némi vi- 
lágot vessen kérdésünkre. Az assyrologia munkásai kezdettől fogva 
nyilvánították föltevéseiket e kérdést illetőleg. Az elsők t. i. Lenor- 
mant és Finzi a pontusi Comanara gondolnak. A nagy távolság miatt 
elveti e véleményt Eberh. Schrader (Keilschriften und Geschichts,- 
forschung. .151. kk.) és keleten, a délnyugati Aderbaidsanban találja 
a keresett tartományt. Ép ellenkezőleg jár el Delitzsch, Fried. (Wo 
lag das Paradies? 104., 128.0.), ő nyugaton az Euphrat partjain látja 
a kumaniak egykori fészkét. E véleményhez szegődik Tiele C. is. (Ba- 
bylonisch-assyrische Geschichte 1630.) Egész új irányt adott a kér- 
désnek Winckler Hugó (Geschichte Babylons und Assyriens 246. о.), 
a ki az Antitaurusban keresi e tartományunkat és a később uralkodó 
assyr királyoktól is meglátogatott Kumuh néppel, a Komagenevel 
azonosítja, a mi eltekintve sok más szemponttól, azért is hibás, mert 
e tartomány ékiratunk más helyén (I. ív 89. sor) is előfordúl és az 
ókori író valószínűleg jobban ismerte az egyes tartományok nevét a 
XX. századbeli tudósnál is. Nézetünk szerint semmi mélyebb ok nem 
szól a Lenormant és Fiuzitól felhozott vélemény ellen. A messzeség 
nem dönt, mert az assyr királyok a mai Armenia belsejébe is hatol- 
tak, továbbá sokkal feltűnőbb volna, ha az Euphrat körül lakó népről 
van szó, hogy azok soha többé semmilyen alkalomkor nem hagytak 
magukról életjelt. Ha pontusi vagy más hasonló lakóhelyét vesszük 
föl, akkor nagyon is értjük ezt, mert a későbbi fejedelmeket sokkal 
jobban foglalkoztatta a mesopotamiai vagy más közeli és távoli kül-

19Keleti Szem le. V.
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földi népek politikája, sem hogy ily messze kalandozásokba bocsát- 
koztak volna. így bízvást föltehetjük, hogy a kumani nép a későbbi 
kán néppel áll kapcsolatban. Marmorstein Arthur.

Iwan Nikolajewitsch Smirnow
(1856— 1904.)

Ám 29. Mai d. J. war die Kasaner Universität der Schauplatz 
einer düsteren Trauerfeier: die Bahre des lieben und vorzüglichen 
Professors I. N. S mirnow umstanden seine Kollegen, zahlreiche Schüler. 
Freunde und Verehrer. Mit Recht beweinten sie sein frühes Hinechei- 
den, denn in dem Entschlafenen verlor die Universität ihre hervor- 
ragende Zierde, dessen Name und wissenschaftliche Tätigkeit nicht nur 
in seinem Vaterlande, sondern auch weit über dessen Grenzen hinaus, 
im Auslande hochgeschätzt war. Unter den Resultaten seiner vielsei- 
tigen Forschungen sind besonders jene seine Werke berühmt, mit denen 
er die Wissenschaft bezüglich auf die finnischen Völker der Wolga- 
gegend bereicherte. Diese können in ihrem Fache als grundlegend 
betrachtet werden, da dieselben unter kritischer Benützung der vor- 
hergehenden Materialsammlungen und Beobachtungen ein getreues Bild 
des materiellen und geistigen Lebens der betreffenden Völker bieten, 
dabei in ausführlichen historischen Einleitungen die Vergangenheit 
dieser Völker schildern, beim Lichte archäologischer und linguistischer 
Beweise uns auch in die dunkle Periode der Urgeschichte einführen : 
zu all diesen gesellt sich aber noch im Anhänge die überaus sorg- 
fältig erforschte Literatur des Gegenstandes. Wegen dieser Verdienste 
wurden die ethnographischen Werke Smirnow’s von der Russischen 
Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft mit der goldenen Medaille, 
von der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften im J. 1896 
mit dem kleineren Uvarow-Preise und von der Kasaner «Archaeolo- 
gischen, Historischen und Ethnographischen Gesellschaft» damit aus- 
gezeichnet, dass sie deren Verfasser, nach seinen bei der Gesellschaft 
von ihm innegehabten Ehrenstellen als Sekretär, Direktionsrat und 
Mitpräsidenten im J. 1902 einstimmig in die Reihe ihrer Ehrenmit- 
glieder aufnahm. Auch das Ausland zögerte nicht mit seiner Aner- 
kennung, die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Helsingfors wählte 
Smirnow schon im J. 1891 zu ihrem korrespondirenden Mitgliede, die
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Ungarische Ethnographische Gesellschaft hinwieder nahm ihn im J. 
1899 in die Keihe ihrer «externen Mitglieder» auf. Allein glänzender 
als alle diese Anerkennung zeugt von dem Werte der ethnographischen 
Werke Smirnow’s jener Umstand, dass die russische Originalausgabe 
derselben, obwohl sie ihre Aufgabe mit streng wissenschaftlicher Be- 
liandlung lösen, bereits gänzlich vergriffen ist und dem sich dafür 
interessirenden Publicum heute nur deren französische Übersetzungen 
zur Verfügung stehen. Beträchtlichen Anteil an diesem grossen Erfolge 
hatte jene begeisterte Propaganda, welche Smirnow in Kasan um die 
wissenschaftliche Erforschung der ural-altaischen Völker entfaltete. 
Er war von der Idee durchdrungen, dass die Universitätsstadt an der 
Wolga vermöge ihrer geographischen Lage zu einer Führerrolle in 
den hieher gehörenden wissenschaftlichen Aufgaben berufen sei und 
dass in deren Arbeiten nicht ausländische, sondern russische Gelehrte 
— denen diese viel leichter zugänglich sind — voran gehen müssen. 
Als geeignetes Gebiet zur praktischen Verwirklichung dieser seiner 
Idee bot sich ihm die Kasaner Archseologische, Historische und Ethno- 
graphische Gesellschaft dar, in deren Mitteilungen (« И3в׳Ьс׳и я ») seit- 
dem Smirnow Einfluss auf die Leitung der Gesellschaftsangelegenheiten 
bekam, hauptsächlich Studien und Abhandlungen über die ural-altai- 
sehen Völker erschienen sind, gleichwie auch in den Vortragssitzungen 
der Gesellschaft zumeist Vorlesungen ähnlichen Inhaltes das Sitzungs- 
Programm ausfüllten. Allein als eifriger Apostel trachtete Smirnow 
auch ausserhalb des Bahmens der Gesellschaft Anhänger und Mitarbeiter 
zu seinen wissenschaftlichen Bestrebungen zu werben. In seinem ge- 
sellschaftlichen Verkehre und seinen Studienausflügen gewann er durch 
seine liebenswürdige und einnehmende Individualität jeden, bei dem 
er nur etwelches Interesse für die Nationalitäten Ost-Busslands wahr- 
nahm, für die wissenschaftliche Arbeit und sammelte so nach und nach 
hauptsächlich aus Lehrern und Geistlichen eine ganze Schar von Mit- 
arbeitern um sich, welche ihm bei seinen folkloristisclien, sachlich- 
ethnographischen und linguistischen Sammlungen zur Verfügung stand.

Es gebührt sich, dass wir uns mit dem Leben und der literari- 
sehen Tätigkeit dieses hervorragenden Mannes an dieser Stelle näher 
bekannt machen.

Smirnow wurde am 19. Januar 1806 in dem zu dem Zarewokok- 
schajsker Kreise des Kasaner Gouvernements gehörenden Kirchdorfe 
Arin geboren. Sein Vater, der Geistliche des Dorfes, war seiner Ab-

1 9 *
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stammung nach ein Tscheremisse und sprach auch tscheremissisch ; 
da aber die Mutter eine Russin war, kannten die Kinder nur wenig 
diese Sprache ihrer Ahnen. Sicherlich hatte auch diese Abstammung 
Anteil daran, dass sich Smirnow später mit solcher Vorliebe mit den 
finnischen Völkern der Wolgagegend befasste und dass er seine Stu- 
dien über dieselben gerade an den Tscheremissen begonnen; allein 
seine ersten wissenschaftlichen Forschungen fielen ausserhalb dieses 
Wissenskreises. Nachdem er im J. 1874 seine Mittelschul-Studien im 
Kasaner Geistlichen-Seminare beendet hatte, trat er in die historisch- 
philologische Abteilung der Kasaner Universität ein, wo er durch Ta- 
lent und Fleies so hervorragte, dass er nach Ablauf von vier Jahren 
als Stipendist noch weiter an der Universität bleiben und dort sich 
zur Erlangung des Lehrstuhles der allgemeinen Geschichte vorbereiten 
konnte. Seine Jugendarbeiten beziehen sich auf die Geschichte der 
Südslaven und basiren zum Teil auf selbständige archivalische For- 
schungen, zu welchen sich ihm auf einer Studienreise hauptsächlich 
in Venedig und Ragusa Gelegenheit darbot. Diese Werke sind folgende: 
«Skizze der Geschichte des kroatischen Staates bis zur Zeit seiner Unter- 
werfung unter die ungarische Krone» (Очеркъ исторш Хорватскаго 
государства до подчинетя его Угорской коронк. Казань, 
1880.), «Das Verhältniss Venedigs zu den Stadtgemeinden Dalmatiens 
vom XII. Jahrhundert bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts» (Otho- 
т е т я  Венецш къ городскимъ общинамъ Далмацш съ XII. до 
половина XIV. вкковъ I—II. Казань, 1881—1884.), «Die Stadt- 
gemeinden Dalmatiens im X—XL. Jahrhundert» (Городская общины 
Далмацш въ X—XII. вккахъ, 1882.), «Grundbesitz in Kroatien und 
Dalmatien im X —XI. Jahrhundert» (Землевладкте въ Хорват! и 
и Далмацш въ X—XI. вккахъ, 1883.). Im Jahre 1881 erhielt Smir- 
now die Privatdozentur und im Jahre 1886 den Lehrstuhl eines or• 
dentlichen Professors an der Universität. In seinen Universitätsvorle- 
sungen war die slavische Kulturgeschichte sein besonderer Lieblings- 
gegenständ, die wertvollen Resultate seiner auf dieses Fach bezüg- 
liehen Forschungen begann er aber erst in den letzten Jahren zu ver- 
öffentlichen unter dem Titel «Skizzen aus dem Kidturleben der Süd- 
slaven» (Очерки культурной жизни южныхъ славянъ. Казань, 
1900—4.). Von diesem grossangelegten Werke erschienen drei Hefte, 
in denen jene Abschnitte mitgeteilt sind, welche die Entwickelung 
der materiellen Kultur, der gesellschaftlichen Verhältnisse und des
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geistlichen Lebens der Südslaven behandeln. Besonders interessant ist 
der Inhalt des letzten Abschnittes, welcher sich mit den heidnischen 
Traditionen des geistigen Lebens auf der Balkanhalbinsel im Y—IX. 
Jahrhundert, sowie mit deren Spuren im heutigen Leben der Südslaven 
eingehend befasst. Er analysirt hier die türkischen Bestandteile der 
bulgarischen Kultur und skizzirt die Geschichte der Annahme ries 
Christentums, wie auch die Anfangsperiode der slavischen Literatur.

Die erste Spur des wissenschaftlichen Interesses für die Ural- 
altaischen Völker äussert sich in Smienow’s literarischer Tätigkeit im 
Jahre 1882 in seiner Arbeit über die Lebensweise der Kalmükén im 
Gouvernement Astrachan (Заметки о нйкоторыхъ особенностяхъ 
быта калмыковъ Астраханской губернш). Zu lebhafterer Tätig- 
keit in der hier bezeichneten Richtung wird Smirnow angespornt, als 
mit der Anstellung Michael W eske’s, des ehemaligen Dorpater Lek- 
tors an der Kasaner Universität der Lehrstuhl für die «finnischen» 
Sprachen systemisirt wird. Im Sommer des Jahres 1888 tritt er in 
Gesellschaft W eske’s und des Museum-Custors Traubenberg eine grosse 
Rundreise unter den Tsclieremissen an und besucht deren Ortschaften 
in dem Kasaner, Nischegoroder, Kostromaer, Vjatkaer und Ufaer Gon- 
vernement. Noch vor Beginn dieser Studienreise hatte Smirnow den 
Stoff sämmtlicher ihm zur Verfügung gestandenen literarischen Quel- 
len zusammengestellt und veröffentlichte auch daraus das Brauchbare, 
mit seinen Anmerkungen bereichert, in seinem im J. 1889 unter dem 
Titel «Tsclieremissen. Eine historisch-ethnographische Skizze» (Черв- 
мисы. Историко-этнографическш очеркъ. Казань) erschienenen 
Werke. Mit ebensolchen Vorarbeiten (mit der literarischen Stofifsamm- 
lang und der darauf folgenden Studienreise) und ganz übereinstim- 
mendem System erscheinen in rascher Aufeinanderfolge folgende Werke 
Smirnow's : « Wotjaken. Eine historisch-ethnographische Skizze» (Вотяки. 
Историко-ятнограФическш очеркъ. Казань) im Jahre 1890, «Perm- 
jähen. Eine historisch-ethnographische Skizze» (Пермяки. Историко- 
этнограФ ическш  очеркъ. Казань) im Jahre 1891 und Mordwinen. 
Eine historisch-ethnographische Skizze» (Мордва. Историко-этно- 
граФическш очеркъ. Казань) im Jahre 1895. Wenn wir in Anbe- 
tracht ziehen, welch ausserordentlicher Reichtum von Angaben viel- 
facher Gesichtspunkte in diesen, innerhalb weniger Jahre geschriebenen 
stattlichen Bänden zusammengetragen und systematisch aufgearbeitet 
wurde, so müssen wir ob der begeisterten Sachliebe staunen, die den
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Verfasser zu solchem Fleisse und Arbeitsvermögen fähig machte. Dabei 
hatte aber Smirnov während der Abfassung dieser seiner grossen Werke 
noch Zeit übrig, auch viele kleinere Abhandlungen und andere Mit- 
teilungen zu schreiben, wie z. B., um nur die bedeutenderen zu er- 
wähnen, die folgenden : «Spuren von Menschenopfern in der Dichtung 
 «und den religiösen Ceremonien der Finnen in der Wolgagegend׳
(Слкды человЬческихъ жертвоприношенш въ иоэзш и рели- 
позныхъ обрядахъ приволжскихъ Финновъ. Казань 1889.),
«Einige Worte vom russischen Einflüsse auf die Nationalitäten der Um- 
gegend Kasans» (Нисколько словъ о русскомъ вл1янш на ино- 
родцевъ въ иредклахъ Казанскаго К])ая: im VI. Bande der 
 -Aufgaben und Bedeutung der lokalen Ethno» ,(י ИзвЬстш !1889 ׳׳
graphic» (Задачи и значете местной этнограФШ; Казань, 1891.), 
deren Auszug auch in der Einleitung der Monographie der «Mordwi- 
nen» zu lesen ist, «Skizzen aus der Geschichte der finnischen Kultur»
( Наброски изъ HCTopin финской културы : im Jahrgang 1891 der 
Zeitschrift Этнографическое Обозркше), «Programm der ethno- 
graphischen Materialsammlung unter den Mordwinen» (Программа 
для собираю я свкдЬнш о мордвк : im Jahrgange 1892 der 
«Извктя»). Nebst diesen seinen Arbeiten hatte Smibnow noch Zeit 
zu gar viel Mühe und Beisen erheischenden ethnographischen Samm- 
lungen, womit er das Kasaner Museum bereicherte, ja im Jahre 1890 
organisirte er sogar die vorzüglich gelungene ethnographische und 
archaeologische Abteilung der Kasaner wissenschaftlichen und indu- 
striellen Ausstellung. In der zweiten Hälfte des vorigen Dezenniums 
nahm die Arbeitslust S mirnow’s ab, als aber im Jahre 1900 unsere 
«Revue Orientale» ins Leben gerufen wurde, begrüsste er mit Freuden 
die neue Zeitschrift und veröffentlichte gleich im 1. Hefte eine kleine 
Arbeit, deren Titel und Gegenstand «Die ural-altaische Welt in der 
russischen archaeologischen, historischen und ethnographischen Litera- 
tun> (Урало-алтайскш MÍp1׳> въ русской археол., истор. и этно- 
графической литератур!!) war. Seine letzt erschienenen Werke aus 
unserem Fache waren: «Die Bedeutung der ural-altaischen Welt in der 
Entstehung und Geschichte des russischen Volkstums»(Значеше урало- 
ллтайскаго Mipa въ образован!!! и HCTopin русской народности, 
i 903.) und «Die praehistorische Vergangenheit des Wolgagebietes» 
(Доисторическое прошлое Поволжья 1903.).

Die wertvollsten Schöpfungen der literarischen Tätigkeit Smir-
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now’s sind jedenfalls seine zusammenhängenden grösseren Studien über 
die finnischen Völker der Wolga- und Kamagegend, denen er später 
auch den zusammenfassenden Titel «Ostfinnen» (Восточные Финны) 
gab. L>ie Riesenaufgabe, welche Verfasser in diesen Werken übernahm, 
macht es fast natürlich, dass die richtige Lösung nicht in allen 
Detailfragen gelungen, und dass sich dem Kritiker an mehreren Stellen 
Gelegenheit bietet, auf den Mangel der Gründlichkeit hinweisen zu 
können. Besonders in den mit der prähistorischen Zeit sich befassenden 
einleitenden Kapiteln zeigt es sich, dass der Verfasser nicht mit der 
gehörigen Ausrüstung an die Überwindung der Schwierigkeiten seines 
Gegenstandes ging; insoferne er hier von wenigen archaeologischen 
Daten abgesehen hauptsächlich aus den Zeugnissen sprachlicher An- 
gaben, Kulturwörter und geographischer Namen das Bild von Eréig- 
nissen und dem Kulturzustande längst vergangener Zeiten entwerfen 
musste, während doch dies, wie wir wissen, selbst für fachtüchtige 
Linguisten ein sehr schlüpfriges Terrain ist; Smirnow hingegen in der 
Kenntniss jener Sprachen, auf deren wirkliche oder vermutete Angaben 
er seine Folgerungen auf baute, nicht genügend orientirt war. Über 
die daraus entstandenen Irrtümer schrieb ausführlich Setälä in seiner 
Kritik: «I. N. Smirnotv s Untersuchungen über die Ostfinnen (Hel- 
singfors, 1900)», aber auch er bekennt, dass bei alldem Smirnow’s 
Werke auch vom Gesichtspunkte der auf linguistischem Grunde dar- 
gelegten Urgeschichte beträchtliche Verdienste haben. Diese bestehen 
vorzüglich darin, dass er im grossen und ganzen eine zutreffende 
Schilderung des einstigen Kulturzustandes der Syrjenen und Wotjaken 
bietet, dass er die Elemente des türkischen Einflusses bei den Tsche- 
remissen und Wotjaken behandelt, dass er Ortsnamen, welche auf 
Grund finnisch-magyarischer Sprachen erklärbar sind, auch auf solchen 
Gebieten nachweist, wo in diese Völkerfamilie gehörende Völker nicht 
mehr wohnen und dass er in diesem Fachgebiete ein beträchtlich 
wertvolles Material für spätere eingehende Forschungen gesammelt.

Als Mensch war Smirnow eine besonders sympatische Individua- 
lität. Seine edlen Seelenzüge erweckten in jedem, der das Glück hatte 
mit ihm verkehren zu können, das Gefühl der Achtung und Zunei- 
gung. Sein Auftreten hatte stets den Charakter bescheidener Einfach- 
heit. Da er selbst aus dem Volke hervorging, so konnte er die ver- 
schiedenen Mühseligkeiten des kleinen Mannes begreifen und würdi- 
gen und nichts lag ihm ferner, als die im Kreise der Universitäts-
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Professoren so häufige Hochmut und Grosstuerei. Sein Gespräch war 
freundlich, sein Wissen und seine Bildung überaus umfassend, sein 
Geist lebhaft und sein Herz die Güte selbst. Diese seine Eigenschaften 
machten seine Person sowohl in der Gesellschaft, als auch bei der 
Jugend populär. Besonders schwärmten für ihn seine Schüler, mit 
denen er freundschaftlichen Umgang pflegte. Sie besuchten sein Haus, 
er machte mit ihnen Spaziergänge und unterstützte sie, wo er nur 
konnte, weshalb sie seine Ratschläge auch in kritischen Zeiten dank- 
bar annahmen. Mit dankbarer Anerkennung erwähne ich an dieser 
Stelle jenes herzlichen und zuvorkommenden Empfanges, welcher mir 
und meinem nunmehr verblichenen Freunde Karl P ápai von ihm im 
Jahre 1888 zuteil wurde, als wir in Kasan die letzten Vorbereitungen 
zu unserer Studienreise nach Sibirien trafen und im Jahre 1889, als 
wir auf der Rückreise von Sibirien uns ebenfalls hier Wochen hin- 
durch mit der Ordnung unserer Sammlungen befassten. Kaum ver- 
strich ein Tag, an dem er uns nicht entweder in unserer Wohnung 
aufsuchte, oder in seinem eigenen Heim als Gäste aufgenommen hätte. 
Bei diesen Zusammenkünften drehte sich das Gespräch stundenlang 
um die Detailarbeit unserer schweren Aufgabe und dass wir uns mit 
der in unser Fach schlagenden Literatur bekannt machen konnten, 
verdanken wir in erster Reihe Smirnow, der uns mit verbindlicher 
Hingebung aus den verschiedenen Bibliotheken die nötigen Quellen- 
werke aufsuchte und verschaffte. Voll Wohlwollen interessirte sich 
Smirnow auch nachher für unsere ethnographischen und sprachwissen- 
schaftlichen Bestrebungen.

Nicht als einen krafterschöpften Greis riss ihn der Tod aus 
unseren Reihen, seine Lebenskraft brach im besten Mannesalter zu- 
8ammen. Auch während seiner qualvollen Krankheit brannte seine 
Seele von Arbeitslust und noch kurz vor seinem Hinscheiden sprach 
er von seinen grossangelegten wissenschaftlichen Plänen. Ein schwerer 
Verlust für die Wissenschaft ist das Erlöschen einer solchen Arbeite- 
kraft, zumal diese mit einer solch seltenen edlen und gütigen Seele 
gepaart war, wie bei S mirnow, der auch durch seine unvergesslichen 
Liebeswerke in der Brust Vieler den Grund zu seinem gesegneten An- 
denken gelegt hat. Dr. B ernhard Munkácsi..
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Querstrasse 14).

Les auteurs et éditeurs d’ouvrages d’etnograpbie, de philologie etc. ayant trait á 
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(Budapest, V., Kálm án-utcza 6.).

T U D O M Á S U L . A «Keleti Szemle» nyolcz-nyólcz íves füzetekben évenként 
háromszor 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 15. sz.) 
küldendők.

A Keleti Szakosztálynak tagja lehet a Magyar Néprajzi Társaságnak bármely 
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éven át előfizet. Tagúi jelentkezhetni Kunos I gnácz dr. szakosztályi titkárnál 
(V., K álm án-utcza 6).

Fölkérjük a folyóiratunk szakkörébe vágó m unkák szerzőit és kiadóit, hogy  
m űveik egy példányát hozzánk ism ertetés czéljából beküldjék. Szakfolyóiratokkal és 
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könyv- és folyóirat-küldem ények M unkácsi B ernát dr. szerkesztő czímére (Budapest,
VI., Szondy-u. 9. sz.) küldendők, egyéb nyelvűek K unos I gnácz dr. szerkesztőhöz 
(Budapest, V.. K álm án-utcza 6). A szerkesztőség.

E I I T E S 1 T É S . A ״Keleti Szemle» a Nem zetközi Közép- és K eletázsiai Társaság 
Magyar Bizottsága m iniszteri jóváhagyással m egerősített *Szabályzatának» 8. pontja 
értelmében egyszersmind e Bizottságnak hivatalos közlönye.
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Deutschen. — q =  labialisiertes a (ungar. a, schwed. ä). — ä — ganz offenes 
e (im Tat. ä d ä m  «Mensch»); ä : a — ö : o. — © =  schlaff labialisiertes ä, 
oder ö mit mehr offenem Lippenschluss (imWotj. es «Thür»); ©: ä =  q : a. —
6 (früher: o) =  mit engerem Lippenschluss gebildetes о (im Tat. bejerek 
«Befehl»); Übergangslaut zwischen deutsch. 0 und -u. — 6 (früher: ö) — 
mit engerem Lippenschluss gebildetes ö (im Tat. ken «Tag»); Übergangs- 
laut zwischen deutsch, ö und ii. — о — Übergangslaut zwischen о und ö 
(0 mit mehr vorwärtsgezogener Zunge) — и — schwed. и in )ins; ungefähr ein 
Übergangslaut zwischen и und ü (ii mit mehr vorwärts gezogener Zunge). — 
i — gutturales ?, ein Laut mit der Zungenstellung des и und Lippenstellung 
des i (im Osm. kiz «Mädchen»). — e — gutturales e ; e :i =  e : i (im Tat. kéz 
«Mädchen»). — é — sehr geschlossenes e (im Tat. bez «wir»).

Das Zeichen unter einem Yocale bedeutet in Hinsicht der Zungen- 
Stellung eine mehr offene, das Zeichen /4 eine mehr geschlossene Aus- 
spräche. — i ist ein lialbvokalisches j, и ein halbvokal'sches w. — Das 
horizontale Strichlein am Vocale íz. В. ä, о, 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. — a =  Bezeichnung eines näher unbestimmbaren hinteren 
Yocals. — — Bezeichnung eines näher unbestimmbaren vorderen Yocals.

II. Consonanten. к — türk, к (vor a. o, u. 7); im Tiirkischen gewöhnlich 
nur als к bezeichnet. — /  =  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. — fh — engl. th. — 
Ő neugriech. d. — s =  deutsches ss in: lassen, blass. — z — deutsches s in : 
so, sehr. — s — deutsches sch. .— z =  russ. ж. — c =  russ. ц =  ts. — 
c =  russ. c =  ts. — e — cacuminal es c (1m Wotjaki sehen). — 5 == dz. — 
5 — dz. — g =  cacum. 5 (im Wotjakischen). — w =  interlabialis spiráns. — 
b — russ. л.—  / =  spirantes l im Ostjakischen, das beinahe wie ftl klingt. — 
/ (früher: l) == der entsprechende stimmhafte Laut im Ostjakischen.

Das Strichlein neben oder über den Consonanten, wie in Je, (j, 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, у etc. bedeutet, dass der 
Stimmton bei diesen Consonanten sehr schwach ist (stimmlose mediae). — 
bezeichnet bei Consonanten die aspirirte Aussprache, z. B. k ז ' t \  p c =  kh, 
th, ph etc. — ’ zwischen Vocalen im Wogulischen bedeutet eine leichte 
Aspiration, welche sich in gewissen Fällen zu y, oder у stärkt.
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—  I r t a :  K u n o s  I g n á c z . —

Ez év junius havában alkalmam nyílt a dunamenti tatár 
terület egy kis részével megismerkedni. Az Alduna különféle 
vidékein, főleg bolgár és oláh területeken lakó tatárok nyelvéről 
aránylag alig tudunk valamit, noha földrajzilag közel vannak és 
egyébként is könnyen hozzáférhető vidékeken. Tutrakhan bolgár 
városnál szálltam ki a hajóról, hogy e vidék török nyelvével meg- 
ismerkedhessem. Csakhamar meggyőződhettem róla, hogy e tízezer 
lakost számláló városnak hatezer mohamedánja, úgy fajilag, mint 
nyelvileg, a ruméliai törökséghez tartozik. A város tatár voltának 
a hire nyilván onnan van, hogy közelében több tiszta tatár falu 
van, melyeknek lakói, mint kereskedők és földmívesek, majdnem 
naponként megfordulnak a kereskedelmi központjukká vált Tutra- 
khanban. Nyelvi kutatásaimat ezek folytán egy közeli faluban, 
Atmadsá-ban kezdtem meg, melynek mintegy hatszáz lakója tiszta 
tatár; oszmanli vagy más nemzetiségű nem lakik benne. Nyelvüket 
illetőleg nem volt nehéz megállapítani, hogy eltérő a dobrudsai 
tatárságétól. és hogy az oszmanli befolyás nyomokat hagyott rajta. 
Mivel a dunai tatárok nyelvével rendszeresebben óhajtok, még pe- 
dig helyszíni tanulmányok alapján foglalkozni, egyelőre tartózko- 
dóm általános és összefoglaló jellemzésektől. Csupán annyit 
említek meg tájékozásúl, hogy maguk az atmadsai tatárok krimi 
eredetűeknek vallják magukat. Gyűjtéseimben főleg két odavaló 
tatár, az egyik a falu mukhtárja Ejbad-ullah Hasszán aga, a másik 
pedig Emin aga, segédkezett.

I.A  h a n g t a n i  sajátosságok közül megemlítendők: a) Az 
ü és ü helyett gyakran hallható átmeneti g és и hangok, pl. ezek- 
ben : holet!, e (=  oszm. gölge) árnyék, kor éjim (=  görejim) lássam,

20Keleti Szem le. Г.
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kulmek( — gül-) nevet, korúidé mij (— gürlemeden) menydörög, mejva 
(= mejve) gyümölcs, (=  #02) szem, kol(= göl) tó, tuyul(= dejil) 
nem, gkuz ( =  öküz) ökör. — b) Aszókezdő oszmanli j-nek megfelelő 
5 P• giyirma(=jirmi)húsz, guruk(=  jürült) járos, gém(— jem) abrak, 
gür- (- jürii-) jár, gün (= jüri) gyapjú, gatkan (— jatan) alvó, gok 
(== jók) nem, gilan (= jüan) kígyó, gemis (— jemis) gyümölcs, gél 
(— jel) szél, gigit (=  jijit) legény, girak (— Irak) messze, gimirtya 
( — jumurta) tojás. — c)  Az oszmanli zöngés explosiváknak megfelelő 
zöngétlen a szó elején: kir- ( =  gir-) bemegy, kel- (= gél-) jön, kul- 
(=  gül-) nevet, két- (— git-) menni, kor- (— gór-) néz, kés (— gec) 
késő, kemi (— gemi) hajó; tokuz (= dokuz) kilencz, til (— dil) 
nyelv, tuyul (=  dejil) nem, tumayan (= doy-) nem szül, tesik (— 
desik) lyuk, tilek (— dilek) óhaj: picilmez nem vág(= bic-). — d) Az 
oszmanli/־nek megfelelő p : pilgan (= filgari) findsa, kaptan kaf- 
tán, pajda (— fajde) haszon, gulap (= julaf) zab. — e) Az oszmanli 
szókezdő b- és г>пек megfelelő m és b, p. men (— ben) én, maya 
(— bana) nekem, miz (— biz) mi, murán (=  burán) orr; bermek(— 
ver-) ad, barmuk (= var-) megy.

II. Az a l a k t a n i  sajátosságok közül egyes k é p z ő k  és 
r a g o k  alakjára vonatkozólag: a) A t ö b b e s  s z á m jele -lar, 
-ler mellett -nar, -ner, p. tas-nar kövek, bergen-ner (oszm. vérén- 
ler) adók. — b) A t á r g y  megjelölésére -i és illeszkedett alakjai 
helyett -ni használatos, p. kemi-ni (oszm. gemi-ji) hajót, it-ni 
(oszm. it-i) kutyát, karya-ni (oszm. karga-ji) hollót, sakal-ni (oszm. 
sakal-i) szakáit. — c) A h e l y  h a t á r o z ó i  r a g o k  közül a 
hova kérdésre felelők, illetve a részes határozó ragja -ya, -ye, -да. 
-ge és -ka, -ke, p. at-ya (oszm. at-a) lónak, öksüz-ge árvának, fu - 
kar а-да szegénynek, deyiz-ge tengernek, bala-ya gyermeknek, ayaj- 
ka fának, maya (bana) nekem, tileygi-ge (oszm. dilengi-je) koldus- 
nak, kim-ge kinek, okuz-ya (oszm. öküz-е) ökörnek, gilan-ya (oszm. 
jilan-a) kígyónak, su-ya víznek; d)  a b i r t o k o s  ragja -niy, s 
illeszkedett alakjai, p. jesitken-niy (oszm. isiden-in) hallónak, 
asayan-niy evőnek, ayag-niy fának, arslan-niy oroszlánnak, sokur- 
nuy vaknak, kalk-ту (oszm. halk-in) népnek; de üj (oszm. ev) ház 
genitivusa : üj-iiy (évin). V. ö. iij-ye (eve), iij-nü ( évi), üj-ner ( ev- 
ler) ; ayac fa : ayacnuy ( ayagiy ), ayac-ka ( ayaga), ayac-ni ( ayagl).

III. A s z á m n e v e k  alakjai a következők: br (bir) egy, 
jeki és eki (iki)  kettő, üs ( iic)  három, dört négy, bes öt, alti hat,
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jeti es gedi ( jedi)  hét, sehiz nyolcz, tokuz kilencz, on tíz, (jiyirma 
húsz, toksan kilenczven, biy ezer. — A n é v m á s o k  alakjai: men 
(ben)  én, miz és biz mi, olar és onar ők; meniy enyém, seniy tied, 
biziy mienk, siziy tietek, olarniy övék; maya (bana) nekem, saya 
neked, oya neki, soya annak, boya ennek, bizye nekünk, sizye nek- 
tek, olarya nekik, bolarya ezeknek, solarya azoknak.

IV. Az i gé k  r a g o z á s a  köréből a következő alakok említen- 
dők: a ^ S e g é d i g é k :  men-men (ben-im) én vagyok, sey-siy te vagy, 
о-der ő ־v&n,biz-n1iz vagyunk, siz-siz vagytok, olar-dir vannak; edim 
voltam, ediy voltál, edi volt, edik voltunk, ediyiz voltatok, ediler 
voltak; eken-men (imisim) voltam, eken-siy voltál, eken volt, eken- 
miz voltunk, eken-siyiz voltatok, eken-ner voltak; bolmak (olmak) 
lenni.— f t J Ee n d e s  i g é k n é l  az á l t a l á n o s  j e l e n  ragozása a 
következő: kirermen (oszm. girerim) megyek, kirersiy mész, kiver 
megy, kirermiz (gireriz) megyünk, kirersiyiz mentek, kirerler 
mennek ; a h a t á r o z o t t  m ú l t :  kirdim mentem, kirdiy mentél, 
kirdi ment, kirdik mentünk, kirdiyiz mentetek, kirdiler mentek; 
a j ö v ő :  kire^ekmen (oszm. gireßejim) menni fogok, kiregeksiy, 
kiverek, kireßekmiz, kiregeksiyiz, kire^ekler; a f e l t é t e l e s :  kir- 
sem ha mennék, kirsey, kirse, kirsek, kirseyiz, kirseler; a feltételes 
mód képzése rendszerint úgy történik, hogy a melléknévi igenév 
van az olmak, illetve bolmak segédige feltételes alakjával összetéve, 
pl. tüskén bolsam (oszm. diisersem, düsen olsam) ha elesnék, tüskén 
bolsay ha elesnél, tüskén bolsa ha elesne, körgen bolsak ha látnánk, 
kargen bolsayiz ha látnátok, körgen bolsalar ha látnának. — A h a t ó  
és t a g a d ó  i g é k  ragozása: kelalmam (gelemem) nem jöhetek, 
kelalmazshy (gelemezsin) nem jöhetsz, kelalmaz (gelemez) nem 
jöhet, kelalmazmiz (gelemejiz) nem jöhetünk, kelalmazsbyiz ( gele- 
mezsiniz) nem jöhettek, kelalmazlar (gelemezler)  nem jöhetnek. — 
Ugyanezen alak h a t á r o z o t t  m ú l t j a :  kelalmadim (gelemedim)  
nem jöhettem, kelalmadhy (gelemedin) nem jöhettél, kelalmadi 
(gelemedi) nem jöhetett, kelalmadik (gelemedik) nem jöhettünk, 
kelalmadiyiz (gelemediniz) nem jöhettetek, kelalmadilar ( gelemedi- 
ler) nem jöhettek. — A k é r d ő  i gé k  ragozása: kelirmen-mi jö- 
vök-e, kelirmisiy jösz-e, kelirmi jön-e, kelirmiz-mi jövünk-e, kelir- 
misiyiz jösztök-e, kelirler-mi jönnek-e ? — A t a r t ó s  j e l e n  kép- 
zése: kirejatirman girijorum (most megyek), kirejatirsiy girijorsun, 
kirejatir girijor, kirejatirmiz girijoruz, kirejatirsiyiz girijorsunuz,
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kirejatirlar girijorlar; kirmejaiirman girmejorum, kirmejatirsiy 
girmejorsun, kirmejatir girmejor stb.; kirmem girmem, kirmezsiy, 
kirmez, kirmezmiz girrnejiz, kirmezsiyiz, kirmezler; kirejim girejim, 
kirsey giresin, kire gire, kirejik girelim, kirseyiz giresiniz, kirseler 
gireler.— A h a t á r o z a t l a n  m ú l t  képzése: cikkanman cikmisim, 
cikkansly cikmissin, cikkandir cikmis, cikkanmiz cíkmisíz, cikkansi- 
yiz cikmissíníz, cikkannar cikmislar; kirgenmen girmisim (bemen- 
tem), kirgensiy girmissin, kirgen givmis, kirgemniz girniisiz, kirgensi- 
yiz girrnissiniz, kirgenner girmisler. Ugyanennek tagadó alakja: óik- 
kanjokman cikmamisim, cikkanjoksiy cíkmamíssín, cikkanjok éíkma- 
mis, cíkkanjokmiz cíkmamísiz, cikkanjoksiz cíkmamíssiniz, cikkanjok 
éikmamislar. Példák: penjereden kirgan br misik, átrakni árnyán, 
cikkan-da ketgen (pemjereden girmis bir kedi, mumu jemis. cikmis- 
da gitmis) az ablakon át bement egy macska, a gyertyát megette, 
kijött és elment. — A s z ü k s é g e s s é g  m ó d j a :  ketmelimen git- 
melijim, ketmelisiy gitmelisin, ketmelimiz gitmelijiz. E helyett gya- 
koribb a kelsem gerek (mennem kell) alak. — A melléknévi ige- 
név képzője -gan, -gén, illetve -yan, -kan, -ken, p. susa-yan (oszm. 
susa-jan) szomjazó, aksayan sántító, jesit-ken (isiden) halló, her-gen 
( vérén)  adó, hol-yan ( olan) levő, etmegen ( etmejen)  nem tevő, tűs- 
ken (düsen) eső, sajil-yan (sajilan) számíttató, jukla-yan (ujujan) 
alvó. Ugyanez a képző szolgál a múlt idejű igenév kifejezésére is, 
p. kartajyan (kojarnis)  megvénült, jesitkeni (isittijini) a hallott- 
ját, sajilyan (sajilmis)  megszámolt, cikkan (cikmis) a kiment, 
atyan a dobott, tüskén (düsníüs) az esett, ozyan (gecmis) az elmúlt, 
ölgen (ölmüs) a meghalt, tumayan (doymadik) a meg nem szüle- 
tett stb.•—A tagadó igenév, mely az oszmanliban a tagadás jelével 
ellátott igetőből a honnan kérdésre felelő raggal van képezve, a 
tatárban így hangzik : barmaj (oszm. varmadan) menés előtt, esmij 
(oszm. esmeden) fuvás előtt.

V. S z ö v e g  :*) az ajtmak köb ajtmaktan kajirli dir (az söjle- 
тек  сок söjlemekden hajirli-dir) a keveset beszélés a sok beszé- 
lésnél üdvösebb.

*) A gyűjtöttem nyelvi szöveg főleg közmondásokból és egy-két 
versből áll. A tatár szöveget magyar fordításon kívül oszmánli átírással 
is kísérem.
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Ac gürmekten tok ültnek áru dur (aj jürümekden tok ölmek 
éji dir) az éhesen járásnál, jóllakottan meghalni jobb.

Jeki rejs br kemini batirir (iki rejs bir gemiji batirir) két ka- 
pitány egy hajót elsülyeszt.

Kaskir pin taslar kujun iaslamaz (kurd jün brakir kojun 
brakmaz) a farkas a gyapját elhagyja, a juh nem hagyja el.

Dost gilata ajtar dusman kuldire ajtar (dost a^ladír düsman 
güldürür) a barát megríkat, az ellenség megnevettet.

At ily an ok kajtmaz (atilan ok dönmez) a kilőtt nyíl nem tér 
vissza.

Suj bardayi sujda siyar (su barda^i suda kirilir) a vizes po- 
bár vízben törik el.

güriik atya kantéi sogulmaz (jüriik ata kamcí vurulmaz) a jól 
haladó lóra ostor nem veretik.

Kougada kilig aget berilmez (kougada kilig ödüng verilmez) 
a háborúban kardot nem kölcsönöznek.

Akkan su aram bolmaz (akan su murdar tutmaz) a folyó víz 
piszkot nem fog.

Öksüzye ajayan köb, ötmek bergen jak (öksüze ajijan cok, 
ekmek vérén jók) az árván sajnálkozó sok van, de kenyeret adó nincs.

gatkan plánig kujruyuna basma (jatan jilanín кири^ипа 
basma) alvó kígyónak a farkára ne lépj.

Kelgen pasam keiken bejim (gélén pasam giden bejim) a jövő 
pasám, a menő bejem.

Köb jasayan köb hilmez, köb pirgen köb bilir (cok jasajan cok 
bilmez, cok gézén cok bilir) a sokat élő sokat nem tud, a sokat 
járó sokat tud.

Bal asayanniy közit siser (bal jejenin gözü siser) a mézet evő- 
пек a szeme megdagad. Y. ö. as asajik jemek jejelim.

Susayan-man sasainak, aksayan-man aksamak (susajan ile 
susamak. aksajan ile aksamak) a szomjazóval szomjazni, a sántító- 
val sántítani.

Fvkaraja bergen tayriya a get bcrir (fukar aj a vérén tanrija 
ödünj verir) a szegénynek adó, Istennek kölcsönöz.

gemissiz ayacya tas atmazlar (jemissiz ayaga tas atmazlar) 
gyümölcstelen fára követ nem dobnak.

Bal bolyán jerde sibin-da tabilir (bal olan jerde sinek־de bu- 
lunur) ott a hol méz van, légy is talál tátik.
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Kartajyan tilki avdan korkmaz (ko^amis tilki avdan korkmaz) 
a megvénült róka a vadászattól nem fél.

Deyizge tüskén gilaya sarilir (denize düsen jilana sarilir) a 
tengerbe eső a kígyóba kapaszkodik.

Pajda etmegen bazirgan kulmez (fajde etmemis bazirgjan gül- 
mez) a hasznot nem látott kereskedő nem nevet.

Ozyan tez unutulur (gecmis tez unudulur) az elmúlt gyorsan 
elfelejtetik.

Kaskir sajilyan kojnu-da kabar (kurd sajilmís kojunu-da ka- 
par) a farkas a megszámlált juhot is elragadja.

Ölgen arslanniy sakalin gulkarlar (ölmüs arslanin sakalíni 
jolarlar) a meghalt oroszlánnak a szakálát tépik.

Juklayan itni jatma (ujujan iti ujandirma) az alvó kutyát ne 
ébreszd fel.

Cikmayan pandan dameyyi üzme (cikmadik pandan ümid 
kesme) a ki nem ment (meg nem halt) lélektől a reményt ne 
vágd el.

Kazyan kujusuna tüskén (kazdi71 kujuja düsmüs) a maga ásta 
kútba esett.

Sican cikkan tesigini bilir (sican cikti׳|־i deliji bilir) az egér a 
kimentje lyukat ismeri.

On koluy bergenin sol koluy tojmasin (sa7 kolunun verdijini 
sol kolun dujmasin) a jobb karodnak adottját a bal karod ne 
tudja meg.

Musafir tapkanin asar (müsaíir buldu7unu jer) a vendég a 
találtját eszi.

Sokurnuy tilegikgzykörűnistediji göz)avaknak kívántja aszem.
Kalkniy atyan tasi aulak tilser (elin atti7i tas uzak düser) a 

más által dobott kő messze esik.
Tumayan oalaya kaptan picilmez (dovmadík cogu'fa kaftan 

biéilmez) a meg nem született gyermeknek kaftán nem szabatik.
Atya dost táj kara, dusman táj men (ata dost gibi bak, düs- 

men gibi bin) a lóra barátképp nézz, ellenségképp ülj fel.
Karyani bülbül dep satar (kargaji bülbül deje satar) a varjút 

fülemülét mondván árulja.
Tilencige br yijar bergenner, yjjis dep olyan jók (dilengije bir 

hijar vermisler, ejri dejü almamis) a koldusnak egy ugorkát adtak, 
görbe mondván nem fogadta el.

mem
котш
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Jiiziim br briye karaj karaj kararir (jüzüm bir birine bakup 
bakar) arczom egymásra nézvén néz.

Sora sora kjabe tabilir (sora sora kjabe bulunur) kérdezős- 
ködve a Kába megtaláltatik.

A get gule gule keter, gilaj gilaj gelir (ödüng güle güle gider, 
a-flaja a־flaja gelir) az adósság nevetve megy, sírva jön.

Tama tama kgl bolor (damlaja damlaja göl dur) cseppenként 
tó lesz.

Arab tojyaci asar, türük ölgege (arab dojunga jer, türk ölünge) 
az arab jóllakásig eszik, a török meghalásig.

gél esmij gaprak kibirdarnaz (jel esmeden japrak kimildamaz) 
a szél fúvása nélkül a levél nem mozog.

Gok koruldemij salavat getirilmez (gok gürlemejinge namaz 
getirilmez) az ég míg nem dörög, imádkozás nem lehet.

gilan tesiyine barmaj toyrulmaz (jilan delijine varmadan d07־ 
rulmaz) a kígyó mielőtt a lyukába nem megy, nem egyenesedik ki.

Br üjde horoz köb bolsa, tay kés bolor (bir evde boroz cok 
olsa, sabah gec olmj 11a egy házban a kakas sok, a reggel ké- 
sőn lesz.

Jeki bardak br brine tokussa, biri siyar (iki bardak bir birine 
dokussa, biri kirilir) ha két pohár egymáshoz ütödik, az egyik 
eltörik.

aj borgen bolsay, bajrarn jasa (aj görürsen bajram et) ha a 
holdat látod, csinálj ünnepet.

Et tapmasay pener asa, pener tapinasay soyan asa (et bul- 
mázsán pejnir je, pejnir bulmazsan s07an je) ha hüst nem találsz 
sajtot egyél, ha sajtot nem találsz hagymát egyél.

Tüskén bolsay topraya sárii (düsersen topra־|־a sárii) ha elesel, 
a földbe fogózkodj.

Soyarnuy katinda sende br gozuyu soyur et (körűn janínda 
sen־de bir gözünü kör et) a vak mellett te is az egyik szemedet tedd 
vakká.

gulap unnndan etmek bolur-mu ? (julaf unundan ekmek olur- 
nu?) zab lisztjéből kenyér lesz-e?

gigit basindan devlet girak tuyuldnr (jijit basindan devlet 
Irak dejil dir) a legény fejétől a szerencse nincs távol.

Maya pajdasi bolmayan kgz ciksiy (bana fajdesi olmajan gőz 
ciksin) a nekem hasznomra nem levő szem menjen ki.



E r jimirtya ak tiiyuldur (her jumurta ak dejil dir) minden 
tojás nem fehér.

Er ayacniy koletkesi bar, er briniy mejvasi jok (her a^agin 
gölgesi var. her birinin mejvesi jók) minden fának árnyéka van, 
mindegyikének gyümölcse nincs.

Br kiside jeki üner halmaz (bir kiside iki hüner olmaz) egy 
emberben két ügyesség nem lebet.

fíeregen hol, aliji holma (vérén 01, alan ólma) adó légy, vevő 
ne légy.

Arik okuzga bisak bolmaz (arik ököze bicak olmaz) sovány 
tehénnek kés nem lehet.

Er sár ary an altun tuyul (her sararan altun dejil) minden 
sárguló nem arany.

Jesitkenin jemistir, korgenin ajt (isittijin imis dir, göreni 
söjle) a hallottad volt, a látottadat mondd.

Egyes emlékezetben levő tatár törzs- és személynevek: 
Koksora, jaukajtar, janbörö, Kgkbörö, Börils, jembojluk, jetistán, 
jetüskíil.

3 0 4  BERNHARD MUNK/CST.

ALANISCHE SPRACHDENKMÄLER IM UNGARISCHEN 
WORTSCHÄTZE.

— Von Dr. B e r n h a r d  M u n k á c s i . —

Bei Simon de Keza und in der Wiener Bilderchronik finden 
wir eine interessante Erzählung über den Ursprung der Magyaren, 
nach welcher die zwischen den Sümpfen der Maiotis wohnenden 
Stammväter, Hunor und Magor einst die Frauen und Kinder der 
in der Steppe lagernden Söhne Belar s ergriffen und als sie unter 
den Gefangenen auch die Töchter des AianeRfürsten Dula vorfan- 
den, diese sich zu Frauen nahmen und derart a l a n i s c h e  
F r a u e n  d i e  S t a m m m ü t t e r  de s  g a n z e n  u n g a r i s c h e n  
V o l k e s  w u r d  e n.*)

*) Der Text b e i  S i m o n  d e  K e z a  lautet: «Paludes autem Mseotidas 
[Hunor et Mogor] adeuntes anuos quinque immobiliter ibidem permanse- 
runt. Anno ergo sexto exeuntes in deserto loeo, sine maribus in taberna-
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Bei Seite lassend die Frage, ob sich hier, wie man allgemein 
annimmt, eine alte Volkssage erhalten hat,*) oder die Erzählung 
eine blosse Kombination des Chronisten ist, jedenfalls erkennen 
wir darin die Ansicht, dass in der asiatischen Urheimat der Ma- 
gyárén die Söhne Belar’s, d. 11. Bulgarenstämnie**) und das Volk der 
Alanen mit den Magyaren in enger geographischer und ethnischer 
Berührung standen und deren Schauplatz die nördliche Gegend 
des Kaukasus, bezw. das Gebiet des Asowischen Meeres war.

Diese- Ansicht bestätigen entschiedene Spuren in den älteren 
Schichten der ungarischen Lehnwörter; wir finden aber genügend 
klare Beweise dafür auch in den historischen Quellen.

In der nordwestlichen Gegend des Kaspischen Meeres, auf

culis permanentes, uxores ac pneros filiorum Belar casu reperiunt, quos 
cum rebus eorum in paludes Maeotidas cursu celeri deduxerunt. Accidit 
autem principis Dule Alanorum duas filias inter illos pueros conqire- 
hendi, quarum unam Hunor et aliam Mogor suam sumpsit in uxorem. 
Ex quibus mulieribus omnes Hunni originem assumpsere». S. «A magyar 
honfoglalás kútfői״ («Quellen der ungarischen Landeinnahme»). Budapest, 
1900. S 479. — Die paralelle Stelle in der Wiener Bilderchronik ist die 
folgende: «Paludes ergo Meotydas adeuntes quinque annis ibidem immobi- 
liter permanserunt. Anno verő VI. exeuntes in deserto loco sine maribus 
in thabernaculis permanentes, uxores ac filios filiorum Bereka, cum festam 
tube colerent et coreas ducerent, ad sonitum simphonie, casu reperiunt. 
Quos cum eorum rebus in paludes Meotydas rapinis celeribus deduxe- 
runt. Нес fűit prima préda post diluvium. Accidit autem Dule principis 
Alanorum in illo prelio inter illos pueros duas filias conprehendi, qua- 
rum unam Hunor, aliam Magor sibi sumpserunt in uxorem. Ex quibus 
mulieribus omnes Huni sive Hungari originem sumpserunt» (Ibid. S. 491).

*) «Traditio antiqua Hungarorum» nach Gr. G é z a  K u u n  «Relatio- 
п и т Hungarorum си т  Oriente gentibusque orientalis originis história 
antiquissima״ (Claudiopolis, 1892) 1:98. Auch J. M a r q u a r t  betrachtet sie 
als eine historische «Erinnerung» in seinen «Osteuropäischen und ostasiati- 
sehen Streifzügen» S. 154 u. 172. Jedoch die ungarische Hunnenchronik 
ist, wie dies jüngst J. K a r á c s o n y i  ganz überzeugend nachgewiesen hat, 
auch als Sagenquelle höchst unzuverlässlicb.

**) Belar ist ebenso, wie Hunor und Magor, offenbar ein Volks- 
name, identisch mit Biler (bei P l a n  C a r p i n i ) und Bular (bei Anonymus 
regis Belae nótárius) =  Bulyar. Der Lautwechsel in Belar (anstatt Bular) 
erinnert an cuwas. sezár «Marder» =  alt. suzar, teld «dickes Tuch» =  
kasan. tula, áemardá «Ei» =  türk, jumurtka. Der Name des Alanenfürsten 
Dula kommt in der Form Dulo in der alten bulgarischen Königsliste 
als Stammname vor.
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den zwischen den Flüssen Wolga, Terek, Kuban und Don sich erstrek- 
kenden Steppen können wir beim Lichte der geschichtlichen Anga- 
ben mit der meisten Wahrscheinlichkeit den ältesten Wohnsitz der 
M a g y a r e n  suchen. Hierher führen nämlich die mit dem Namen 
Maßar bezeichneten frühesten geographischen Spuren. Nach dem 
Derbendnameh liess der persische König Anüsirvän in der ersten 
Hälfte des VI. Jahrhunderts nördlich von Derbend die Städte 
Kici-Maßär und Ulu-Maßär ( =  Klein-Magyar und Gross-Magyar) 
erbauen. Auch Theophylactus Simocatta berichtet von einer gegen 
Persis zu gelegenen Festung der Magyaren (то MaxCapöv <í>poóp10v), 
welche zur Zeit des Kaisers Heraclius, demnach zu Beginn des VII. 
Jahrhunderts, im Verfalle war und von den Griechen wieder her- 
gestellt wurde (Kap. V. 18.). Am Ende des XIII. Jahrhunderts ist 
schon als bedeutende Stadt bekannt Magar an der Кита. Der 
armenische Schriftsteller Stephan Orpelian erwähnt in der zweiten 
Hälfte des XIII. Jahrhunderts irgend ein rebenbepflanztes Maßar- 
Thal*) und der nördlich vom Flusse К ита liegende ilfajar-See 
(russ. Madzarskoje Ozero) bewahrt noch heute die Erinnerung an 
den einstigen Wohnsitz der Magyaren.**)

In die Nähe derselben Gebiete führt uns die Forschung nach 
den älteren Wohnsitzen der ü n u g u r e n .  Mit diesem Namen in

*) S. bezüglich dieser Angaben Gr. G. K u u n  а. а. О. I : 92—94 
II : 71—72.

**) Ohne triftigen Grund wird die Beweiskraft dieser geographischen 
Benennungen von M a r c z a l i  (A Magyar Nemzet Története =  Geschichte 
der ung. Nation I : 14) und nach ihm von P a u l e r  («A Magyar Nemzet 
Története Szent Istvánig» =  «Gesell, der ung. Nation bis Stefan d. Heiligen» 
S. 134) gering geschätzt, indem sie sich darauf berufen, dass «eine feste, 
gebaute Stadt dem damaligen Zustande der Magyaren nicht entspräche». 
Freilich nicht; wir sind aber auch nicht der Meinung, dass z. B. M agar 
im К ита-Gebiete gleich anfangs eine aus Steinen erbaute Stadt gewesen 
wäre. Als dieser Ort diesen Namen bekam, mag er wohl nur ein kleines 
Dorf, oder ein grösseres Gehöft gewesen sein, welches seinen Namen 
auch später beibehielt, als an seiner Stelle sich eine von Fremden er- 
baute grössere Stadt erhob. Die Hauptsache ist, dass die im nördlichen 
Kaukasusgebiete öfter nachweisbare geographische Bezeichnung »Magar» 
sich nur auf das may !!arische Volk beziehen kann, oder dass sie ebenso 
den Namen jenes Volkes nach dem sie ihre Benennung erhielt, in sich 
birgt, wie der Name der Stadt Bulgar im Wolgagebiete den des bulgari- 
sehen Volkes und die Stadt Burtas den der Burtassen.



der zusammengezogenen Form Oöyypo:, Ungri, bezeichnete man 
bekanntlich seit dem IX. Jahrhundert die Magyaren,1) gleichwie 
ebenfalls zu Beginn des IX. Jahrhunderts der anonyme Geograph 
von Bavenna und Livanius Philosopkus Onogoria jene Heimat der 
Magyaren nannten, welche wir nach dem Kaiser Constantin unter 
dem Namen Lebedia kennen.2) Jene Meinung Josef Thury’s, nach 
welcher «die Vorfahren der Magyaren sich anfangs und auch noch 
im V. Jahrhundert Onoguren oder Unuguren nannten» und das 
diesen Namen führende Volk nur mit der Zeit «in Folge irgend 
einer politischen oder socialen Ursache nach Art des osmanischen, 
nogajischen, özbegischen, tschagataischen und anderer türkischen 
Stämme den Namen Magyar nach irgend einem ihrer Anführer 
annahm.3) halte ich nicht für annehmbar. Ich erachte es nämlich 
für fast unglaublich, dass der Name Unugur, wenn er wirklich 
einstens der eigentümliche nationale Namen der Magyaren ge- 
wesen wäre, vom IX. Jahrhunderte so ganz und gar aus der unga- 
rischen Sprache verschwunden wäre, dass seine Spur sich wieder 
in Orts-, noch in Personennamen, noch in irgend einer Sage 
erhalten hätte, während sämmtliche westlichen Völker seit dieser 
Zeit gerade mit diesem Namen die Magyaren benennen. Anderer- 
seits steht es ausser Zweifel — und darin stimmen alle Fachmän- 
ner überein — dass die Unuguren, als ein Zweig des verbreiteten,

 ,Streifzüge» etc.: 44 «kann der Name ’Ovóyoupot״ Nach Märquart (ג
H u n u y u r i, Oüwoüyoupo׳. mit dem spätem Namen der Magyaren OSyypoi, 
U gri etc. nicht zu tun haben», welche Meinung um so auffallender ist, 
da auf der folgenden Seite die ’(Doyoupoi sammt den ’Axát£1pot als «ugri- 
sehe» (d. h. finnisch-magyarische) Völker erklärt werden, «welche später 
zum Teil den Kaukasus überstiegen und sich als Sevordik ' in Armenien 
niederliessen, zum  g r o s s e m  T e i l  a b e r  das  s p ä t e r e  M a g y a r e n -  
v o l k  b i l d e t e n » .  Dass der Geogr. Bav. das Land «Lebedia» der Ma- 
gyárén «patria O n o g o ria» nennt zeigt auch auf die Identität der Völker- 
namen 'Ovóyoupot und Ouyypo׳.. Die Elision des unbetonten mittleren Vo- 
kals kann füglich als türkischer Lautwechsel gedeutet werden, vgl. z. B. 
türk, uju ku  und ujku  «Schlaf», toksan  «neunzig» =  alt. tokuzan , säksän  
«achtzig» =  alt. säg izön  (türk, to yu z  «neun», sä g iz  «acht on  «zehn»), 
m ojun  «Hals»: mojnurn «mein Hals» (anstatt m ojunum ), ucur- «begegnen»: 
Ger. ucr-ip.

г) Gr. G éza Ku u n  а. а. О. I I : 85.
3) «A magyarok eredete, őshazája és vándorlása» («Ursprung, Ur- 

heimat und Wanderung der Magyaren»). Budapest, 1896. S. 71—75.
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den Namen Ugar, Ogor oder Ogur führenden Volkes, ursprünglich 
T ü r k e n  waren, während die magyarische Sprache — und auch 
dies ist eine unbestreitbare Gewissheit — zur Familie der f in-  
n i s c h - u r a l i s c h e n  Sprache gehört, ja sogar selbst der Vorder- 
teil des zusammengesetzten Volksnamens Magyar — nach der 
älteren Form : Magy-er — phonetisch mit dem Volksnamen mans, 
mansi, womit die Wogulen sich und das ostjakische Brudervolk 
bezeichnen, identisch ist.*) Wir müssen daher annehmen, dass 
die Unuguren und die Magyaren ihrem Ursprünge nach Völker von 
verschiedener Kasse und Sprache waren und dass die Anwendung 
der zwei Benennungen auf ein und dasselbe Volk ein späterer 
geschichtlicher Vorgang ist. Der Grund, welcher diese Zusammen- 
fassung später ermöglichte, steht auch klar vor uns, wenn wir in 
Anbetracht ziehen, dass der Volksname Ogur sich von dem ge- 
sßhichtlich erst nach ihm auftauchenden Volksnamen Oguz nur 
durch jenen z <^>?•-Lautwechsel unterscheidet, welcher die wich- 
tigste Schichte der türkischen Lehnwörter in der ungarischen 
Sprache charakterisirt,**) ferner dass nach den übereinstimmenden

*) Der VoLksname der Magyaren kommt in alten Quellen gewöhn- 
lieh in der Form mager, magyér, mager vor (vgl. auch bei T h e o p h a n e s  

Mouayept; Name eines «hunnischen» Königs, der im J. 520 lebte; Marepk 
— «Ungarn» in einem slavischen Texte aus dem XIV. Jahrh.). Die mit 
der Vokalharmonie unvereinbare Verschiedenheit der Vokale in der ersten 
und zweiten Silbe deutet hier zweifellos darauf, dass das Wort ursprüng- 
lieh ein Kompositum ist, wobei die phonetische Übereinstimmung des 
Vorderteiles magy- mit dem Namen mansi, mans der sprachlich nächst- 
verwandten Völker nicht als ein blosser Zufall betrachtet werden kann 
(vgl. in Bezug auf ung. gy =  wogul. ns hier S. 314 die Erklärung des Wortes 
agyar). Was den zweiten Teil des Wortes magy-cr betrifft, so finden wir 
dieselbe Endung in dem Worte ember «Mensch, Mann» und in einer vol- 
leren Form in férj «Mann, Gatte». Letzteres entspricht dem ceremissi- 
sehen Kompositum pü-erye «Sohn» =  cerem. *pü (verwandt mit syrjen., 
wotjak. pi, wogul. pl', magy. Ji «Sohn» etc.) +  cerem. erye «Sohn» =  
finn. yrkä «•Junger Mann, Bräutigam», yrkö «Mann», lapp, irke, irge «Bräu- 
tigam»). Nach diesen bedeutet magy-er eigentlich einen «Mansi-Mann». 
S. näheres über diese Erklärung in meinem «Arja és kaukáz. elemek» 
S. 454—G.

**) Vgl. ung. tenger «Meer» — türk, teygiz ung. ökör «Ochs» -־ 
türk, öküz, ung. iker «Zwilling» =r türk, ikiz, ung. ír- «schreiben» =  
türk, jaz-, ung. süz- «seihen» =  türk, siiz-, ung. tar «kahlköpfig» — türk.
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Bezeugungen Theophanes’ und Konstantin’s der Stamm der Unu- 
guren sich am engsten den kaukasischen Bulgaren anreiht,*) die 
nachweisbaren Spuren aber der Sprache der Turk-Bulgaren eben 
jene Eigentümlichkeiten zeigen, die in den erwähnten türkischen 
Elementen des Ungarischen und in der heutigen cuwasisclien 
Sprache wahrnehmbar sind. Aus dem Zusammenhänge dieser Tat- 
Sachen ergibt sich nämlich, dass d ie  U n u g u r e n  j e n e s  tür -  
k i s c h e  "Volk wa r e n ,  v o n  d e m di e  M a g y a r e n  di e  
w i c h t i g s t e n  a l t e n  B e n e n n u n g e n  f ü r  V i e h z u c h t ,  
p r i m i t i v e  A g r i k u l t u r ,  H a n d e l ,  G e w e r b e  u n d  gei-  
s t i g e s  L e b e n  e r h i e l t e n  und mit dem sie demnach nicht 
bloss in geographischer Nachbarschaft, sondern in solch engem 
Anschlüsse leben mussten, dass dieser Umstand zur Vorstellung 
der Einheit der beiden Völker, beziehentlich zur Generalisirung 
des Namens des bekannteren, gebildeteren und gewiss auch in 
politischer Hinsicht vornehmeren Volkes führen konnte, ebenso 
wie heute z. B. die Bussen bloss auf Grund ethnographischer Ge- 
meinschaft mit einem und demselben Namen «Ostjaken» die 
sprachlich verschiedenen obische Ostjaken, die Nordwogulen und die 
Samojeden in der Narym-Gegend bezeichnen.

AVenn wir nun versuchen den AVohnsitz der Unuguren fest- 
zustellen, so erfahren wir aus den Berichten P risc us’, dass das 
gesuchte Gebiet gegen Ende des V. Jahrhunderts sich westlich 
von den Sahiren befand, die Sabiren hinwieder westlich von den 
sie vor sich herdrängenden Avarén, die Avarén wieder westlich

ta z ,  ung. sá r  «Morast» =  türk, sa z  | ung. g y ű rű  «Eing» =  türk, jü zü k ,  
ung. k a ró  «Pfahl» =  türk, hazuk, ung. görén y  «Iltis» =  türk. (tob. tat.) 
küzän , ung. sá rk á n y  «Drache» — türk, (komán.) sa za g a n <

*) Ich halte nämlich den Namen des von T h e o p h a n e s  und K o n - 

s t a n t i n  P o r p h y r o g . erwähnten B u l g a r e  nstammes Oüvvoyoúvőoupoi oder 
’Ovoyouvoo’jpoi nur für eine Pluralbildung von Onogur, U nugur mit dem tür- 
kischen Pluralsuffixe ■lar, -lä r , welches bekanntlich in östlichen Dialekten 
nach n, у ,  r , l im Auslaute des Stammes sich in -dar, -d a r ( - ta r ,  • tö r )  
verwandelt und dabei im Falle eines 0 , ö Stammvokals mit Assimilation 
auch die Form -dor, -dör ( -tor, - tö r )  annehmen kann (z. B. im Altaischen 
lalltet der Plural von a y  «Wildtier״ : a y -d a r ,  von ja l  «Mähne»: ja l-d a r ,  
ot «Feuer»: ot-tor, kös «Auge»: kös-tör, im Kasak-Kirgisischen: köz-dör). 
Die griechische Aussprache ’Ovoyouvooup würde demgemäss einer bulgari- 
sehen Lautform *O nogor-dor oder * O nogur-dor entsprechen.
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von den altaischen Türken wohnten. Verfolgen wir diese geogra- 
phische Reihenfolge, so gelangen wir ungefähr in die Nähe jener 
Gegend, wo wir die Majar-Ortsnamen vorfinden, d. h. ebenfalls 
zu der nördlich vom Kaukasus gelegenen Landschaft. Von hier aus 
können wir leicht den Einfall der Unuguren in die Provinz Colchis 
verstehen, von welchem der im VI. Jahrhundert lebende Agathias 
berichtet, bei dem wir auch dessen Erwähnung finden, dass in 
Colchis eine Festung namens ,Ovo'/oo[j ’. q  das Andenken des über 
das gleichnamige Volk errungenen Sieges verkündet. Getrost kön- 
nen wir mit diesen Unuguren jene Uguren identificiren, von welchen 
der ebenfalls im VI. Jahrhundert lebende Menander Protector 
spricht, indem er von ihnen berichtet, dass der Weg des kaiser- 
liehen Gesandten Zemarchos sie zwischen den Flüssen ,АтаХа, 
oder Wolga und Kwcp̂ v (Кита) streifte. Schliesslich kennen meh- 
rere byzantinische Schriftsteller die nördliche Gegend des Kau- 
kasus als Heimat der Onogundur (d. i. Onogur) Bulgaren, welcher 
Stammname sich auch in der aus dem VII. Jahrhundert stam- 
inenden und dem Moses Chorenaci zugeschriebenen Erdbeschrei- 
bung in der Form Olyontor Blkar vorfindet. Diese Bulgaren wohn- 
ten sammt anderen Bulgarenstämmen (wie Kvp'i Bulyar, Duci 
Bulkar und C'dcir Bolkar) nördlich vom Kuban in der Nähe des 
Turk'-Yolkes, welch letzterer Name nach Marquart sich auch auf 
die Magyaren beziehen kann.*1

Daneben beweisen klare Angaben auch die geographische 
Nachbarschaft mit den Al a n e n .  Diesbezüglich können wir uns 
in den «Ossetischen Studien« des Moskauer Gelehrten W sewolod 
M il l e r  (Осетинсте Этюды, Moskau 1887) auf ein wertvolles Werk 
berufen, dessen dritter Band mit erschöpfender Ausführlichkeit 
alle jene Daten der alten Quellen behandelt, welche sich auf die 
Alanen des Kaukasusgebietes und damit zugleich auf die Vorfahren 
der Osseten beziehen.**) Unserem Ziele gemäss heben wir hier unter 
den Ergebnissen der Forschungen des hochverdienten Verfassers die

*) S. I. M a r q u a r t  a. a. 0 . S. 57.
**) Eine ebenfalls verdienstliche Arbeit, welche sich mit der Ge- 

schichte der Alanen befasst, ist das Werk des Kiever Professors J. E u l a - 

k o v s k i j : «Die Alanen nach den Nachrichten der klassischen u n d  byzan- 
tinischen Schriftsteller» (Аланы по евкдкшямъ классическихъ и византш- 
скихъ писателей) Kiev, 1899.
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Gewissheit jener schon längst und oft erwähnten, aber gehörig noch 
nicht bezeugten Tatsache hervor, laut welcher das Volk der Osseten, 
bezüglicherweise der — von den Grusen so genannten — Ossen 
mit den Alanen des Altertums und des Mittelalters oder, wie sie 
von den russischen Schriftstellern genannt werden, Jassen (Ясы) 
identisch sei. Diese Tatsache wird zunächst von dem gemeinschaft- 
liehen Bericht der grusischen Annalen und Moses ChorenacTs he- 
leuchtet, nach welchem als gegen Ende des I. Jahrhunderts n. Chr., 
zur Zeit des armenischen Königs Artases. zwischen den Armeniern 
und den Grusen ein Krieg ausbrach, von letzteren, nach grusischer 
Quelle, die Ossen, nach armenischer, die Alanen zur Hilfe gerufen 
wurden. In gleichem Sinne zeugt ein gemeinschaftlicher Bericht 
von einem anderen Ereignisse einerseits bei Cedrenus und Zonaras, 
andererseits in der grusischen Chronik. In der ersteren Quelle ist 
nämlich unter dem Jahre 1033 die Bede von Aida, der Wittwe des 
abchasischen Königs Georgius, welche alanischer Abstammung war 
und die, nachdem sie mit dem Kaiser Romanus ein Bündniss ge- 
schlossen hatte, ihm die Festung Anakufis übergab ; nach letzterer 
Quelle aber wurde die Festung vom Sohne des oben genannten 
Königs übergeben, der Demetrius hiess und dessen Mutter, wie 
die Chronik verzeichnet, eine Tochter des ossischen Fürsten war. 
Damit stimmt auch jener Umstand überein, dass Aida und Aldi bei 
den Osseten ein noch heute gebräuchlicher Frauenname ist. Die 
Identität der beiden Yolksnamen ergibt sich auch aus einer aus 
dem XII. Jahrhundert stammenden russischen Übersetzung des 
Werkes von Josephus Flavius, Worin die folgende Stelle des Origi- 
nals: «Tö tcöv ’AXavcöv sTbos» derart übersetzt wird: «jazykb ze 
jasbkij» (De bello judaico 7. 7.). P lan Carpini bezeichnet eben- 
falls in der Beschreibung seiner im Jahre 1227 nach dem Osten 
unternommenen berühmten Reise die Yolksnamen «Alanen» und 
«Assen» als gleichbedeutend (in der französischen Übersetzung: 
«Alans ou Asses»); J osaphat B arbaro hinwieder, der im Jahre 1436  
nach Asow reiste, sagt entschieden, dass «Alanien seinen Namen 
von den Alanen erhielt, die sich in ihrer Sprache As nennen». 
Schliesslich werden die Osseten auch von den arabischen Schrift- 
steilem Alanen genannt, bei denen Bah-al-Alan (oder Bab-Allan), 
ebenso wie in europäischen geschichtlichen Quellen die Bezeich- 
nung Porta Alanorum nichts anderes als der Bergpass Darial im
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Kaukasus ist, welcher von den Grusen öfter das «Thor Ossetia’s» 
genannt wird, weil durch dasselbe die Ossen in das transkauka- 
sische Gebiet einzufallen pflegten. Noch heute lebt der Name Ast 
als die ossetische Bezeichnung jenes Landstriches, aus welchem 
die heutigen Bewohner dieser Gegend, die Balkar-Tataren einst 
die Osseten verdrängten; asi-äg bedeutet im Westossetischen «einen 
aus Asi», d. h. einen «Balkar-Tataren».1)

Yon den älteren Wohnsitzen dieser Alanen oder Ossen weist 
M ille r  überzeugend nach, dass diese sich keineswegs auf jenes 
Gebiet beschränkten, auf welchem wir die Osseten heute vorfinden, 
nämlich auf die Gegend der oberen Nebenflüsse des Terek. Die 
mit ossetischen Wörtern, wie dort «Fluss, Wasser», äfcäg «Berg- 
pass», dor «Stein», kom «Bergenge» etc., gebildeten Ortsnamen 
(z. B. Sau-don «Schwarzer Fluss», Gar-don «Warmes Wasser» bei 
der Bergenge Tschegem, Sau-fcik «Schwarzer Pass», Asia-kam 
«Ossetische Bergenge» u. s. w.) finden sich weit über das heutige 
Gebiet der Osseten hinausreichend, gegen Westen zu ganz bis zum 
Elborus und bis zum Gebiet der Kubanquelle vor.2) Nach der 
grusischen Chronik erstrecken sich die Grenzen Ossetiens vom 
Lomek- oder Terekflusse bis zu den äussersten westlichen Bergen. 
P rocopius (VI. Jahrh.) schreibt vom Lande der Alanen, dass es 
sich von den kaukasischen Bergen bis «zu den kaspisclien Thoren» 
erstreckt und dass in dessen Nachbarschaft das Gebiet der Suniten 
(=  Svaneten) liegt, die Abasgen und Ziehen (=  Dschiken) aber 
ebenfalls in der Nähe wohnen (De hello persico 1 : 15.; I I : 29.; IY : 
3—4.).3) Auffallend stimmt mit diesem Berichte jene Tatsache über- 
ein, dass die westlichen Osseten auch heute noch mit Svaneten ver- 
mengt wohnen, die Beibe der ossetischen Ortsnamen aber von ande- 
ren Völkern bewohnte Gebiete hindurch bis zur Grenze der Adige- 
Völker, d.i. der Dschiken, Abadzechen, Scbapssugen u. s. w. führen. 
Nach der oben erwähnten armenischen Geographie des Ps. Moses 
Chorenac'i verteilen sich die Völker im asiatischen Sarmatien von 
West nach Ost schreitend folgendermassen: «Zuerst ein Volk der 
Alanen, Astigor, das gegen Süden ist. Gleichen Wohnsitz mit 
ihnen haben die Cheburk', K'ut'etk', Argvel und Margóit. Auch die 
T'akoir sind Alanen nach Dili or, im Lande Ardoz der Berge des

ף  W. M i l l e r  a. a. 0 . S. 40 -40. —  2) Ibid. S. 7—8. — 3) Ibid. S. 44.



Kaukasus, von wo der Fluss Annnaj entspringt und durch den 
Norden fliessend, durch weite Ebenen, in den At'l mündet».1) 
Astigor ist in diesem Berichte, wie M il l e r  darlegt, nichts anderes 
als eine Zusammensetzung des allgemeinen Namens As der Osseten 
und des Namens Digor der westlichen Osseten. Der Name Ardoz, 
welches Gebiet nach diesen Digoren folgt, ist das ossetische ärdozä, 
ärdüz, welches «Lichtung im Walde» bedeutet; die hier wohnenden 
Alanen hingegen sind die Ostosseten oder Ironen. Schliesslich 
kann sich der Fiussname Armnaj, da es überhaupt keinen Fluss 
gibt, der aus dem Kaukasus kommend sich in die-Wolga (Atel) er- 
giessen würde, auf keinen anderen als den Terekfluss (oder dessen 
sich nach Norden ziehenden Nebenfluss Ardon) beziehen, der sich 
ebenso wie die Wolga in den kaspischen See ergiesst.3) I b n  B o s t e h  

und Gardesi geben an, dass das Königreich der Alanen drei Tag- 
reisen links von Serir (=  Daghestan), also ungefähr auf dem Ge- 
biet des heutigen Ossetiens liegt.3) Masüdi nennt die Alanen Nach- 
barn der Abchasen. Kaiser Konstantin bespricht im 42. Kapitel 
seines Werkes «De administrando» Alania in der Reihe der kau- 
kasischen Provinzen Zichia, Papagia, Kazachia und Abasgia.4) Yer- 
gleicht man all dies mit den Vorausgeschickten, so kann kein 
Zweifel darüber bestehen, dass die Heimat der im Altertum 
und Mittelalter bekannten Alanen sich im nördlichen Teile des 
Kaukasus, östlich vom Quellgebiet des Kuban erstreckte und auch 
das heutige Land der Osseten in sich enthielt.

Fassen wir nun das Resultat unserer bisherigen Ausfüh- 
rungen zusammen, so k ö n n e n  wi r  f e s t s t e l l e n ,  d a s s  d e r  
ä l t e s t e  W o h n s i t z  d e r  M a g y a r e n  an  d e r  H a n d  hi- 
s t o r i s c h e r  A n g a b e n  n o r d ö s t l i c h  v o m K a u k a s u s  
in d e n  S t e p p e n  z w i s c h e n  d e n F l ü s s e n W o l g a ,  Te r e k  
u n d  K u b a n  zu f i n d e n  i st .  S ü d l i c h  v o n  d i e s e m  Ge- 
b i e t e ,  j e n s e i t s  de s  Te r e k ,  w o h n t e  di e  H a u p t m a s s e  
d e r  A l a n e n :  w e s t l i c h  von d e m s e l b e n  Ge b i e t e ,  be- 
z i e h u n g s w e i s e  n ö r d l i c h  vom K u b a n f l u s s e  wohn-
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S. diese Übersetzung bei M (נ a r q u a r t  ä. a. 0. S. 170.
2) M i l l e r  a. a. 0. S. 104—6.
3) A Magyar Honfoglalás Kútfői: S. 193.
4) Ibid. S. 282, 130.

21Keleti Szem le. V.
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t e n  b u l g a r i s c h e  S t ä mme ,  u n t e r  d e n e n  de r  Unu-  
gu r i s e  he mi t  d e n  M a g y a r e n  i n i n n i g e r  Be r ü h -  
r u n g  s t a n d .

Im Bahmen dieser geschichtlichen Tatsachen erkennen wir den 
Grund jener sprachlichen Wahrnehmung, dass sich im Wortschätze 
der ungarischen Sprache türkische Elemente mit cuwasischen und 
iranische Elemente mit ossetischen charakteristischen Eigentum- 
lichkeiten vorfinden. Das Cuwasische ist nämlich der einzige bul- 
garische (mit einer allgemeineren Benennung «ugrische») Dia- 
lekt, welcher sich erhalten h a t; das Ossetische hinwieder ist ein 
Überrest der alanischen Sprache. Die linguistischen Belege des 
einstigen bulgarischen (unugurischen, ugrischen) Einflusses auf 
das Ungarische hier vorläufig bei Seite lassend, will ich diesmal 
nur die Denkmäler der alanisch-ung arischen sprachlichen Berührung 
vorführen. Die hieher gehörenden Wörter im Ungarischen sind 
folgende :

1. a g y a r  «dens apri, elephanti; Hauer, Hauzahn» =  wogul. 
ander, Unser, wotjak. vazer, vager, syrjen. vogir id. =־ westossetisch 
änsurä (accus, änsur-tä, ablat. änsur-täi), ostosset. ssir id. In Betreff 
der Vokale verhält sich ung. agyar zu osset. änsnr- ebenso, wie 
ung. gazdag, kazdag «reich» zu osset. yäzdug, qäzdig id. (vgl. auch: 
ung. asszony, altungarisch achszin «Frau»== osset. äysln id.), wo- 
bei zu bemerken ist, dass das a im Ungarischen und Wogulischen 
gegenüber dem Ossetischen ä die ursprüngliche Lautform bewahrt 
hat. Als Analogien des Lautwechsels ung. gy ־<  ns (־<  ns) können 
angeführt werden : ung. húgy «urina» — nordwogul. у׳uns ; altung. 
hugy «Stern» (auch heute diai. kasza-húgy «Orion-Gestirn», eig. 
«Sense-Stern »)=Tawda-wogul. k'ons «Stern»; ung. ágy-ék «Lende»: 
vgl. wogul. üüs«Steiss». Das ossetischeWort ist vorläufig auf keinem 
anderen Gebiete der iranischen Sprachen nachweisbar; allein auch 
das entsprechende ungarisch-wogulisch-syrjenisch-wotjakischeWort 
lässt sich nicht als Original und Überrest des uralten finnisch-un- 
garischen Wortschatzes nachweisen. Jedenfalls haben wir hier mit 
einem Sprachdenkmale zu tun, das auf die einstige Berührung der 
Alanen und der östlichen finnisch-magyarischen Völker deutet.
% 2. A l a d á r :  bei Heltai «primarius», nach dem Nyelvtör-

téneti Szótár (Sprachhist. Wörterb.) «centurio cohortis praetorise» 
ein im Zeitalter der Arpaden häufig vorkommender Personennamen:



Aladarus (Banus Slavouise), Aladár (vir nobilis) =  ostosset. aldar, 
äldar, westosset. ardar, ärdar «Vorsteher, Befehlshaber». Unter 
den barbarisch und in vielen Fällen ossetisch klingenden Personen- 
namen der pontischen Inschriften, welche Namen gewöhnlich für 
alanisch gehalten werden, kommt auch ’ApS.apo«; vor (s. M i l l e r  : 
Оссет. Этюды III : S. 80).

3. a s s z o n y , in seiner alten Form : achszin, achszon{in den 
Sprachdenkmälern aus der Arpadenzeit: achscin, ohzyn, ohzun, 
oxun) «domina, hera, mulier» =  ostosset. a■/An, äysin «Gebieterin, 
Hausfrau». Letzteres Wort stellt Stackelberg (Miller-Stackelberg : 
Fünf Ossetische Erzählungen in digor. Dialekt, S. 80) als Femini- 
num zu armen, isyan «Fürst, Herrscher», wobei er beide Wörter 
auf ein altpers. *ysäna zurückführt und auf die Eigennamen ’Ap- 
zaidvrfi (welchem alt-pers. *Artaysäna- entsprechen würde), Mang- 
sän (aus älterem *Manüs-ysäna-) und armen. Esyén (Name einer 
armenischen Königin; mittelpersische Form etwa aus *ysäini) hin- 
weist. Ohne den ossetischen Vocal-Vorsatz findet sich diese ira- 
nischeBildung noch in dem wotjakischenWorte kis no «Frau,Weib».

4. é d -  in folgenden Bildungen: éd-es «dulcis», éd-etlen (dial.) 
«non dulcis», denen sich mit veränderter Lautform das Wort íz, éz 
«sapor, condimentum» anreiht (vergl. bűz «Gestank» und büdös «stin- 
kend״, viz «Wasser» und dial, vides neben vizes «nass», ez «dieses» 
und éd-e, ide «hieher») =  osset. ad, ad «Geschmack», daraus: äd- 
gin, ad-ßin «süss, schmackhaft». Dieses Wort hängt mit latéin. 
odor, griech. óoafj «Geruch» und lithauisch udimas «das Piiechen» 
zusammen, ist aber mit Ausnahme des Ossetischen, auf dem Ge- 
biete der arischen Sprachen sonst nicht nachweisbar. Der Vocal e 
im ungarischen éd-, ebenso wie in den weiter unten angeführten 
Wörtern méreg, mély, részeg, rég, év eg (üveg), vért lässt in jenem 
alanischen Dialekte, aus welchem diese Wörter herstammen, einen 
Umlaut — ä anstatt des ursprünglichen a — vermuten. Solche 
Umlautung kommt auch in den heutigen ossetischen Dialekten 
häufig vor.

5. e g é s z  «ganz, heil» (egész-ség «Gesundheit») =  westosset. 
ágas, ostosset. yegas*) «gesund, ganz, heil». Der Vocal é der zweiten
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*) G rundriss der iranischen Philologie. H erausgegeben von V. 
G e i g e r  und E r n s t  K u h n .  A nhang zum  I. B and: Die Sprache der Osse-

21*
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Silbe ist eine ungarische Lautentwickelung und entspricht einem 
ursprünglichen ä (a), wie in denWörtern: ung. szekér «wagen»= 
altind. gakata- id .bölény «Aueroclis» =  baskir. bülän «Elentier״; 
gyékény «Schilf» =  türk, jikän; kökény «Schlehe» =  kirgis. kügän 
«Weichsel», osman. kökéin «Erdbeerstaude»; gödény «Pelikan» =  

jakut. kütän id. Das ossetische Wort ist sonst auf dem Gebiete der 
arischen Sprachen unbekannt.

6. e s z t e :  in alten Sprachdenkmälern «Jahr» (z. B. «38 
esztey vona az heteghseghben» =  «38 annos habens in infirmitate 
sua» im Jordánszky-Codex; «teh vagyon annak 30 eszteynel» =  «Es 
ist mehr seitdem, als 30 Jahre» im Erdy-Codex, S. NySz.) =  ost- 
osset. äzt'ä «Jahre» (im Wörterbuche, des Wladikawkaser Bischofs 
Joseph, 1884: «лкта, годы»), welches mit dem Pluralsufiixe -t'ä, 
-tä aus dem Singular az — westosset. anz «Jahr» gebildet ist. M i l - 
ler (Spr. d. Osset. S. 37) vergleicht das Letztere mit avest. azan-, 
altind. ähan- «Tag». Das hier behandelte ungar. Wort liegt vor 
auch in dem Kompositum eszten-dö «Jahr»:= eszté-n-\-idő(«Zeit»); 
vgl. dazu idé-n, ez idé-n «heuer, in diesem Jahre».

7. e z ü s t ,  ezist «Silber» =  syrjen. ezis, wotjak. azves id. — ost- 
osset. äwzist, westosset. awzestä (M i l l e r , Spr. d .  Osset. 8 )  id. Von 
diesem wichtigen Kulturworte ist die Ansicht verbreitet, dass nicht 
die permischen Sprachen und die ungarische haben es aus dem 
Ossetisch-Alanischen entlehnt, sondern dass die Wanderung des 
Wortes gerade in entgegengesetzter Pachtung aus finnisch-magya- 
rischen Sprachen in’s Ossetische geschah.*) Dem gegenüber weisen 
wir auf die Tatsache, dass auch andere Metallnamen aus dem Ira- 
nischen, beziehungsweise aus kaukasischen Sprachen herrühren, 
so insbesondere das ungarische arany «Gold» =  syrjen., wotjak. 
zárni, wogul.-ostjak. sorúi, sarna, mordwin. sirnä, ceremiss. sörtnä 
«G01d»< iran.: avest. zaranya- (— westosset. -zarine in : suy-zarine, 
suyzärine «Gold», eigentl. «reines Gold»); das syrjen. kört, wotjak. 
kort, ostjak. karta «Eisen» <  iran.: avest. kardia- (=  osset. kcard)

ten  von W s e w o l o d  M i l l e r ,  S. 23. — Bezüglich der Quellen der h ier au- 
geführten Angaben, wenn sie h ie r n ich t besonders angegeben sind, s. 
m ein W erk «Arja és kaukázusi elemek a finn-m agyar nyelvekben» («Ari- 
sehe и. kaukasische E lem ente in den finnisch-ungarischen Sprachen»),

*) So auch bei Ys. M i l l e r  «Spr. d. Osseten»: S. 8.
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«Messer«; das wogul. ker «Eisen «< kaukas.: dido. ger «Eisen»; 
das wotjak. andan, syrjen. jendon «Stahl»<  osset. andun, ändern 
id. (ans einer kaukasischen Sprache; vgl. chinnalug. aldan, cachur. 
/andan id. etc.); das syrjen. irgön, wotjak. irgon, wogul. aryen, äryen, 
 -E!isen». Anderer־»írén« Kupfer »< kaukasisch: las. er kina, gras.rki na׳
seits kann s}rrjen. ezis, ung. ezüst etc. auf dem Gebiet der finnisch- 
magyarischen Sprachen nicht als ursprünglich nachgewiesen wer- 
den. Der diesbezügliche Versuch W i c h m a n n ’s  ist — obwohl neulich 
auch A. P o g o d i n  sich ihm angeschlossen hat,*) — in allen seinen 
Teilen unhaltbar. (S. diesbezüglich: «Árja és каик, elemek» S. 247־ 
248 und «Revue Orientale» I : 43.)

8. fize t-  «zahlen»: vgl. ostosset. f i d - ,  westosset. f e d -  «zah- 
len». Den Lautwechsel d  >  z  finden wir auch in ung. h áz  «Haus» =  
ostjak. / át, est. ködei etc. <  iran.: avest. kata-, neupers. kada, kad  
«Haus», ung. s zá z  =  wogul. sä t,  estn. sa d a  etc. <iran.: osset. sade ,  
neupers. s a d « hundert» und in anderen Wörtern iranischer Abstam- 
mung (s. oben Nr. 4). Ein anderer Fall ähnlicher Weiterbildung des 
Verbalstammes mit •et in einem ungarischen Worte iranischer Ab- 
stammung ist vezet-  «führen»: vgl. finn. ve tä- ,  estn. veda-,  mordwin. 
vei-, ceremiss. wüo-  «führen» < iran.: avest. väd-  (vä o a y e i t i  «führt, 
führt heim»). Ich halte es für möglich, dass in beiden Fällen die 
Weiterbildung-ei nicht das Suffix der ungarischen Zeitwörter szere t-  
«lieben», nevet-  «lachen», siet-  «eilen» etc. ist, wie ich bisher der 
Ansicht war, sondern auf der Endung -a t i  der iranischen praes. ind. 
sing. 3. beruht, obwohl sich dafür im heutigen Ossetischen eine 
entschieden verschiedene Lautentwickelung zeigt. Zu bemerken 
ist noch, dass ein entsprechendes Wort zum ossetischen f i d - , f e d -  
auf dem Gebiete der iranischen Sprachen ebenfalls unbekannt ist.

9. g a z d a g ,  kazdag «reich» =  westosset. yazdug, yäzdug, 
ostosset. qäzdig «reich», welches M i l l e r  zweifelnd mit altind. gäel'a 
(<*ga£da-) «stark, fest» vergleicht. Bezüglich der Lautentspre- 
chung der zweiten Silbe siehe oben das Wort agyar.

10. g o n d  «Sorge, Acht, Überlegung»: vgl. osset. kond «Ar- 
beit, Beschäftigung, Tat, Erzeugniss» (part, praet. von kän- «tun,

*) Siehe seine A bhandlung: «ГельсингФорская ш кола филологовъ и 
лингвистовъ» in der Zeitschrift Ж урналъ м инистерства народнаго просвКщ еш я  
1903. S. 142.
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handeln») und zum Bedeutungswechsel ung. ügy  «Arbeit. Beschäf- 
tigung»(= wotjak. ug, ué, syrjen. ug  «Arbeit, Beschäftigung»); aber 
auch «Sorge, Acht» in Redensarten, wie : ügyet ve t  rá  (—«er achtet 
darauf»), sok iigyc-ba ja  van  (=«er hat viel Sorge, Mühe»).

11. h í d  (im Érdy-Cod. heed) «Brücke» =  ostosset. y id ,  y id ,  
westosset. y e d  id. avest. h a itu - ,  altind. s i t u  «Brücke». Der unga- 
rischen Form steht die ossetische am nächsten.

12. k e v t  «Garten ; umzäunter Ort» =  osset. k ä r t  «Hof» =  
cecenz. k e r t ,  k a r t  «Zaun». Stackelberg weist hinsichtlich des 
Ursprungs des Wortes auf die Ortsnamen mit der Endung -cer ta  
(wie: T ig ra n o -cer ta )  und auf die BemerkungHesychios’: xépta rS/ac 
0716 Apjisvtoüv hin (Fünf osset. Erz. 82).

13. k e s z e g  «leuciscus»=Tavda-wogul. k äsey ,  Konda-wogul. 
koaséy ,  nordwogul. käseuw, ostjak. kaseu  «leuciscus rutilus»—osset. 
k'äsag, k'asag  «der frische Flussfisch». Das ossetische Wort stammt 
wahrscheinlich aus einer kaukasischen Sprache; vgl. grus. kasaq i  
«hareng» (Stackeiberg a. a. 0. 82) und andere Angaben in meinem 
Werke «Arja és каик, elemek» (S. 409\

14. L e g é n y  «junger, unverheirateter Mann; Bursche» =  
westosset. läqw än  «Knabe, -Junge» (ostosset. lä p p u  id. Stackelberg 
a. a. 0. 59; Miller, Spr. d. Osset. 39), dessen Vorderteil offenbar 
mit dem auch in kaukasischen Sprachen verbreiteten Worte leig, 
lag  «Mann, Mensch» zusammenhängt (s. Arja és каик, elemek 
S. 438).

15. m é l y  «tief, Tiefe» =  wogul m il ,  ostjak. m ali met,  wotjak. 
m u r  id.: vgl. osset. m a l  «Tiefe im Fluss» (Miller, Spr. d. Osset. 35). 
Bezüglich der Vokale vgl. oben Nr. 4. Die Zusammenstellung mit 
finn. melkeä, lapp, m älked ,  m ä lg a d  «mittelmässig, ziemlich, bedeu- 
tend, beträchtlich»*) ist wegen Verschiedenheit der Bedeutung zu 
verwerfen. Miller vergleicht das ossetische Wort mit altind. m a la -  
«Schmutz, Pfütze».

16. m é n ,  m in  «Hengst» =westosset. m oinä,  ostosset. m oi  
«Mann, Gemal», welches Miller (a. a. 0.106, 35) mit altind. m an u-,  
m a n u sy a -  «Mensch, Mann», avest. m a n u -  vergleicht und aus einer 
vermittelnden Form *m ö n ia , m a n ia  erklärt. Ung. mén-ló  bedeutet 
demnach eigentlich «männliches Pferd», seiner Form nach hin־

*) S. B u den z: M agy.-Ugor Ö sszeh. Szót. 608.



gegen ist m én  (aus *m ojn) eine solche Entwickelung, wie z. B. das 
Verbalsuffix -ét,  - i t  aus früherem -o jt  (vgl. ra j ta  «auf ihm» : dial. 
réjta ,  rc ta).  Mit der ostosset. Form m oi  können zusammengestellt 
werden wotjak. moj, moji «alt» (׳m e ji  m u r t  «alter Mann» und 
«Bär») und wogul, ostjak. moj, m u j  «Gast; Hochzeitsleute» (ostj. 
moj-yoj, wog. m u j- /u m  «Brautführer»). Vgl. wog. an т у ,  q jk ä  «Mann» 
und «alter Mann», wotj. m u rt  «Mensch, Volk» und «Fremder».

17. l iiere t)  (acc. mérge-t) «Grift»= finn. myrkky, lapp, mirkko 
id. =  osset. marg «Gift», avest. mahrka-, pahl. und neupers. marg 
«Tod». Das ungarische Wort reiht sich seiner Bedeutung nach 
enger an das ossetische an, ist demnach ebenfalls ein alanisches 
Sprachdenkmal. Hinsichtlich seines Stammvokales s. oben Nr. 4.

18. m il, mi «Werk, Arbeit, Tat» (míves, mies, mijes «Arbei- 
ter», mivel-, miel-, miivel- «arbeiten, wirken») =  osset. mi «Werk, 
Arbeit, Sache» («дЗио» im Wörterbuche des Bischofs Joseph; ci 
mi bak'odtaj? wasfüreine Arbeit hast du gemacht?», «что ты сд׳Ь- 
л а д ь ? » ;  mi-gänäg «tätig, arbeitsam», «деятельный» ibid. 115; 
mi-gänän «Werkzeug» M i l l e r , Spr. d. Osset. S. 91). Dieses osset. 
Wort ist vielleicht identisch mit altind. maya-, avest. maya- «Kunst, 
Geschicklichkeit», mit welchem ich bisher das ungarische Wort 
verglichen habe («Arja és каик, el.»: S. 474); allein die ossetische 
Lautform und Bedeutung steht der ungarischen näher.

19. ö s z v é r , in seiner alten Form: eszpér (ezper im Schlägler 
Glossar) «Maulesel» wiederspiegelt die Bestandteile des osseti- 
sehen Kompositums yärgäfs, yärgäws «Maulesel» —yärag «Esel» +  
äfsä «Pferd», allein mit dem Unterschiede, dass im Ungarischen 
die Wortfolge nicht «Esel-Pferd», sondern «Pferd-Esel» ist, d. h. 
eszpér (anstatt *eszp-liér) =  avest. aspa- «Pferd»-j-yara- «Esel». 
Da sonst in den iranischen Sprachen zur Bezeichnung des «Maul- 
esels» ein anderes, mit dem ungarischen unvergleichbares Wort 
(pahlav., neupers. astar =  altind. agvatara-) gebraucht wird, so 
kann man auf Grund der Übereinstimmung der Elemente des un- 
garischen und ossetischen Wortes auch hier eine Entlehnung aus 
irgendeinem alanischen Dialekte annehmen.

20. ré g  «längst» (rég ó lta «seit langer Zeit, längst her», rég- 
töl id., rég-en «längst») =  ostosset. rag-: ragon «lange, längst ent- 
fernt, frühzeitig», ragäi «längst her», westosset. rägi «längst, früh» 
etc. mit ung. é =  osset. a, s. Nr. 4.
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21. r é s z e g  «betrunken» = o sse t .  r a s ig  «betrunken« (пьяный 
in Bischof Joseph’s Wörterb., 443) ebenfalls mit der Lautentspre- 
chung ung. é =  osset. a.

22. - t a l  in : f ia -ta l ,  dessen Bedeutung in der alten Sprache 
(und auch heute noch unter den Székiem und im Gömörer Comi- 
ta t): «novellus, germen, stirps» (z. B. tu l fya th a l  «junge Eiche», n yr-  
fy a th a l  «junge Birke» im «Oklevél-Szótár»; in der Széklersprache: 
fen yö -f ia ta l  «junge Tanne», csere-f ia ta l  «junge Zerreiche») =  osset. 
ta la  «jungesBäumchen», welches Miller (Spr. d. Osseten : 29) mit 
altind. t ä la -  «Weinpalme», tä l i -  «ein best. Baum», slav. t a l i j «ramus 
virens» vergleicht. Das ossetische Wort passt vermöge seiner Be- 
deutung eher zum zweiten-Teile des ungarischen f i a - t a l  (ung. f ia ,  
fiú bedeutet im allgemeinen «Junges», f i a - s  tyú k  — «Junge ha- 
bende Henne, Gluckhenne») als das osttürkische ta l  «Zweig», mit 
welchem ich das ungarische Wort bisher zusammengestellt habe.

23. t ö lg y ,  tö lg y f ia  «Eiche» — westosset. tolgä, ostosset. tű ig  
mit derselben Lautveränderung wie in üstök  «Haarschopf, Stirn- 
haar» =  osset. slug  «Locke». Pflanzennamen mit ähnlicher Endung 
sind: westosset. s ibu lgä ,  ostosset. s iw i lg  «ulmus campestris» *) und 
westosset. s in gä ,  ostosset. s in g  «Dornen» (Miller: «Spr. d. Osset.» 
16, 34); übrigens ist die Herkunft des Wortes dunkel.

24. l i s t  (in den westlichen Dialekten und in der alten Sprache) 
«Silber» (eleven ü st  dial. «Quecksilber», eigentl. «lebendiges Sil- 
ber»): westosset. i i d i ,  i zd i ,  ostosset. z d i  «Blei» mit dem Bedeu- 
tungswechsel, der sich zwischen dem ungarischen Worte ón (alt- 
ung. olno in einem Glossar aus dem XV. Jahrhundert) «Blei» =  
ceremiss. wulno  «Blei» und dem wogulischen gln  «Silber» zeigt. 
Dem osset. z d  entspricht ung. s t  ebenso wie in ung. is ten  «Gott» 
— pahlavi y a z d ä n ; der Lautwechsel beruht auf dialektischer Yer- 
schiedenheit im Alanischen (vgl. auch ung. üstök  Nr. 25).

25. i is tö lc  «schöne lange Mannshaare; Schopf. Stirnhaar» =  
osset. stug  «Locke, Büschel Haare» (=  altind. s tuka-  «Zotte, Flocke. 
Flechte» Miller «Spr. d. Osset.»: 27). In der ungarischen Form

*) V ergl. dam it: ung. sz il, szil-fia  «ulmus» (sz il-a s  adj.) =  cerem iss. 
solo, m ordwin. sälej, sä li  und in Bezug auf die Form , die besonders in 
alten Sprachdenkm älern  häufig vorkom m ende Form  tö l des W ortes tö lgy  
«Eiche» ( T u l ,  T w l, T u u l in U rkunden aus der A rpadenzeit, te u ifa  im  
Schlägler Glossar). Auch heute dial, tö lfa .



hat sich die ältere Anssprache des ossetischen Endconsoilanten 
erhalten. Hinsichtlich der Lautentsprechung des ossetischen s t =  
ung. s t vgl. ung. ezü st «Silber» — osset. ä w z is t  id. und ung. ester  
(dial.) «unfruchtbar, gelt» =  mordwin. äs tér  id. =  altind. s ta r t-  id.

26. Ü S Z Ő  (in der alten Form : ize , y se w ) «Kalb» =  wogul. 
v a s i ,  v&si, finn. v a s a  «Eenntier-Kalb», mordwin. va za , lapp, vuöse  
«Kalb» etc. (s. «Arja és каик, el.» 618) =  osset. w äss, w as  «Kalb» 
(Miller «Spr. d. Osset.» 110), welches mit seiner Form dem Stamm- 
teile des ungarischen Wortes (iisz-ö*), sowie den entsprechenden 
Wörtern in den nächstverwandten Sprachen näher steht als die 
übrigen bekannten iranischen Formen und die altindischen (vergl. 
in den pamirischen Dialekten: v u s -k , v i s -k  «Kalb» und altind. 
va tsa -  id.). Die Verschiedenheit der Vokale in ung. üsző , wogul. 
w e s i  (Vordervokale) und andererseits in finn. vasa , mordwin. va za  
etc. (Hintervokale) deutet auf Verschiedenheit der iranischen Dia- 
lekte, aus welchen diese Wörter stammen.

27. Üveg (dial, év eg, őg) «Glas» =  westosset. avgä , ostosset. 
avg  «Glas, Flasche»=  armen, a p a k i  «Krystall, Glas», welches 
H übschmann (Arm. Gramm. 103) als Lehnwort mit avest. ä p -, alt- 
pers, ä p i-  «Wasser» vergleicht (Grundbedeutung: «wasserartiges, 
durchsichtiges»).

28. v e r e in  (acc. v e rm e-t) «Grube» — ostosset. v ä rm , orm  
«Grube, Höhle, Grab» («могила, яма для умершаго» im Wörter- 
buche des Bischofs Joseph, S. 207), nebst welchem sich auch in 
den georgischen Sprachen vorfindet: mingrel. ormo, grus. orm, 
ingiloi. o rm o j «Grube, Vertiefung» (s. «Árja és каик.» el. S. 629). 
Die ungarische Form fügt sich offenbar der ossetischen enger an.

29. v é r t  «Schild» =  ostosset.v a r t ' «Schild, Harnisch» (Miller 
«Spr. d. Osset.» 30). Man vergleicht avest. гэ г э д га -  «Wehr, Schild», 
altind. v á r tra -  «Schutzdamm».

30. Z Ö l d  (in der alten Form : ze ld ) «grün »,auch Pflanzenname 
z. B. in h á z i zö ld  «barba Jovis«, té li  zöld. «erica vulgaris» =  osset. 
z ä ld ä  «niedrigePflanze»,vgl.hinsichtlich derBedeutungsentwicke- 
lung: slav. ze lo  «Gras» und ге1епъ  «grün», mit welchem man das 
ossetische Wort zusammenstellt.

ALANISCHE SPRACHDENKMÄLER IM UNGARISCHEN WORTSCHÄTZE. 3 2 1

*) Die Endung -0  ist wahrscheinlich eine Analogiebildung nach 
ung. ünö «junge Kuh» und tinó «junger Ochs».
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31. zsineg , s in eg  «Schnur» =  osset. sin ä g  «Schnur, Leine, 
Strick» (веревка imWörterbuch des Bischofs Joseph, S. 40) im An- 
laute mit s  >  s , wie in den Wörtern ung. sör, ser  «Bier» == syrjen., 
wotjak. su r , wogul, sor  «Bier» - - altind. su rd -  «geistiges Getränk» 
und sü l  (alt: s zü l) «herinaceus» =  pers. sv /u l  id.

In allen hier vorgeführten Fällen finden sich die getreuesten 
Übereinstimmungen des ungarischen Wortes im Ossetischen vor, 
in mehreren Fällen aber ist das betreffende Wort auf einem ande- 
ren Sprachgebiete gar nicht nachweisbar. Mit Becht können wir 
daher diese Wörter als a l a n i s c h e  S p r a c h d e n k m ä l e r  im 
u n g a r i s c h e n  W o r t s c h ä t z e  betrachten, d. h. als erwiesene 
Spuren jenes sprachlichen Einflusses, welchen die Ahnen des heu- 
tigen ossetischen Volkes auf die mit ihnen in geographischer und 
ethnischer Berührung stehenden Ungarn ausübten. Hinsichtlich 
der Frage, ob die heutige ossetische Sprache eine direkte Fort- 
Setzung jener alanischen Sprache ist, aus welcher die alanisch- 
magyarischen Lehnwörter herrühren, mag als Richtschnur jene 
Lauterscheinung dienen, dass wir in den Wörtern édes, m é ly , m éreg , 
rég, részeg , év eg (= üveg) und vé r t den Vokal é  vorfinden, während 
der entsprechende ossetische Laut noch heute mit der Aussprache 
a klingt. Es ist nämlich gewiss, dass aus den Formen ad , m a l, 
m a rg , ra g -, ra sig , a rg , v a r t  -sich nicht im Ungarischen der Laut י'
Wechsel a > é  bilden konnte und auch das steht ausser Zweifel, 
dass z. B. in den Wörtern m a rg  =  avest. m a h r k a -  und avg =  armen. 
a p a k i  nicht das ungarische e, sondern das ossetische a  den ur- 
sprünglichen Lautbestand erhalten hat. Dass der Vordervokal nicht 
im Laufe der ungarischen Sprachgeschichte, sondern auf dem ur- 
sprünglichen iranischen Gebiete entstanden ist, ist daraus klar er- 
sichtlich, dass die entsprechenden Formen in den verwandten 
Sprachen auch Vordervokale zeigen, nämlich in finn. m y r k k y  «Gift», 
wogul. w esi «Kalb», m il  «tief», osztják, m et id. Die Verschieden- 
heit der Vokale in diesen Fällen ist nur mit der Annahme erklär- 
har, dass d ie  a l a n i s c h e  S p r a c h e ,  w e l c h e  mi t  d e r  
u n g a r i s c h e n . i n  B e r ü h r u n g  s t a n d ,  n i c h t  d i e  и n- 
m i t t e l b a r e V o r l ä u f e r i n  de s  h e u t i g e n O s s e t i s c h e n ,  
s o n d e r n  e i n  b e s o n d e r e r  a l a n i s c h e r  D i a l e k t  war ,  
in welchem jene beliebte Lauteigentümlichkeit des heutigen Osse- 
tischen, der zufolge das kurze iranische a  unter verschiedenen



Lautbedingiingen sich in ä verwandelt und der zufolge z. B. auch 
gegenüber den ungarischen Formen achszin, agyar, aladdr, gazdag 
die Aussprache ä/sin, änsurä, äldar, yäzdug (neben aysin, aldar, 
yazdug) herrscht, einen weiteren Umfang hatte und sich auf die 
entsprechenden Formen der heutigen ossetischen Wörter ad, mal, 
marg, vart' etc. erstreckte. Ebenso weist auf eine dialektische Ab- 
weichung der Laut ö in den Wörtern tölgy «Eiche» und üstök 
yistök) «Haarschopf» gegenüber dem ossetischen и (in tülg und 
stug), das wir auch für keine ungarische Lautentwickelung halten 
können. Auf dialektischem Unterschiede mag auch die Lautent- 
sprechung s ~ s  (2) in den Wörtern ezüst «Silber» (=  osset. äwzist), 
üstök (— osset. stag), üst «Silber» (— osset. izdi) und sineg, zsineg 
«Schnur» (=  osset. sinäg) beruhen, wozu wir bemerken können, 
dass auf jenem Gebiete, aus welchem die Gebirgstataren einst die 
Osseten verdrängten, in den geographischen Namen, welche ihr 
Andenken bewahren, das heutige ossetische s ebenfalls öfters lau- 
tet, so: Sau-don =  osset. 8au-don «schwarzer Fluss», Sau-kam =  
osset. sau kom «Schwarzer Pass», Sak-dan ל־ osset.say-don «Hirsch- 
Fluss». Oben erwähnten wir die Volksbezeichnung der Geographie 
des Ps.Mos.Chorenacü (VII. Jahrh.) Asti gor, in welchem der Vorder- 
teil mit dem bekannten Volksnamen der Osseten As identisch ist. 
Álmlicherweise lautet c anstatt c in Ortsnamen, welche mit dem 
ossetischen Worte äfcäg «Pass» gebildet sind, z. В.guar-fcik — 
juar-äfcäg «Kreuzpass», Sau-fcik =  sau-äfcäg «Schwarzer Pass» 
und in Xicau =  osset./ucau «Gott». Sicherlich ist ein dialektischer 
Unterschied der Grund der abweichenden Reihenfolge in der Kon- 
struktion des zusammengesetzten Wortes öszvér «Maulesel» (s. oben 
Nr. 19), wobei auch das auffallend ist, dass in der alten Form 
eszp-er ( =  avest. aspa- «Pferd» A־yara• «Esel») nicht jene Meta- 
these vorhanden ist, welche wir in der ossetischen Lautform äfsä 
des iranischen aspa- «Pferd» wahrnehmen. Auf dieser Weise unter- 
scheiden sich von einander auch das osset. äwzist und das ung. 
ezüst, bei welch Letzterem das w in der Färbung ü des zweiten 
Vokals sich birgt (d. h. ezüst aus *äzwist, nicht: äwzist), wie darauf 
auch die entsprechende wotjakische Form azves «Silber» hinweist 
(vgl. hinsichtlich der ossetischen Form: äwzag «Zunge» und 
avest. hizva- id.). Nach all’ diesem ist das Verhältnis der osseti- 
sehen Sprache zu den alanischen Elementen der ungarischen
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Sprache ein solches, wie das der cuwasischen Sprache zu den bul- 
garischen (unugurischen, ugrischen) Elementen der ungarischen 
Sprache, welche nämlich - wie ich dies öfter dargelegt habe - 
ebenfalls nicht als direkte Fortsetzung jener Sprache zu betrach- 
ten ist, aus welcher die türkisch-ungarischen Lehnwörter mit cu- 
wasischen Lauteigentümlichkeiten herrühren. Steht nun die Sache 
so, so dürfen wir uns darob nicht wundern, dass wir im Osseti- 
sehen, ebenso wie im Cuwasischen keine Spuren eines Wechsel- 
seitigen Einflusses der ungarischen Sprache vorfinden.

Obwohl wir demnach die einstigen ethnischen Eepräsentan- 
ten der heutigen bekannten ossetischen Idiome nicht mit den der 
alanisch-magyarischen Sprachdenkmälern identificiren können, so 
besteht doch kein Zweifel darob, dass die Letzteren — vielleicht 
nur durch Stammesunterschied von den Ersteren getrennt — eben- 
falls in der nördlichen Gegend des Kaukasus lebten und ihre Be- 
rührung mit den Ungarn in dieser Gegend stattgefunden habe. 
Ein wichtiger Beweis diesbezüglich ist nämlich der Umstand, dass 
unter den alanisch-magyarischen Lehnwörtern einige nicht iráni- 
sehen, sondern kaukasischen Ursprunges sind. Wenn wir z. B. in 
Anbetracht ziehen, dass die Vorfahren der Magyaren in dem osse- 
tischen -Worte k'äsag, k'asag «Flussfisch», welches dem ung. keszeg 
«Leuciscus» entspricht, ein kaukasisches Wort (nämlich das gru- 
sische kasaqi, beziehungsweise die Weiterbildung des damit aller 
Wahrscheinlichkeit nach zusammenhängenden akusa. kavs, war- 
kun. yavs, chürkilin. yavs (!Fisch») durch alanische Vermittelung 
übernommen haben, so können wir dies nicht anders erklären, als 
dass der betreffende alanische Stamm zur Zeit der WTortentleh- 
nung schon lange Zeit hindurch in der Nähe kaukasischer Völker 
gewohnt haben musste. Mit dieser Annahme steht in Übereinstim- 
mung, dass nach der grusischen Chronik schon im I. Jahrhundert 
nach Chr. die Osseten im Bündniss mit den Grusen die Armenier 
angriffen, wie auch Josephus F lavius (I. Jahrh.) den Einfall der 
Alanen in Armenien erwähnt. Davon aber, in welch alte Zeit der 
Aufenthalt der Ungarn im Kaukasusgebiete fällt, zeugt charakte- 
ristisch die Übereinstimmung des ungarischen Wortes réz «Kupfer» 
mit dem awarischen rez «Messing», ferner dass auch das ungarische 
kova «Feuerstein, Kieselstein» Entlehnung eines kaukasischen 
Wortes ist (vgl. ingiloi k'uvaj, grus. kcua, kva, lasisch k'ua «Stein»).
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In die Gegend des Kaukasus führt uns die sprachgeschichtliche For- 
scliung über die ungarischen Namen der primitiven Gerätschaften, 
so insbesondere die der Wörter ék  «Keil» (— tabässaran. je jk 'o ,  
buduch. j ö k \  kürin. jö a k ',  j a k Hacke», abchas. e» ׳ jya  «Hacke; 
Eisen»), kés  «Messer» (=  svanet. gäc, arcin. ka s , kos  «Messer») 
und fe js z e  «Beil» (s. «Árja és каик, el.» 223, 405 und 264). Ja, in 
Anbetracht dessen, dass syrjen. kö r t, wotjak. k o r t  und ostjak. k a r ta  
«Eisen» mit Übertragung des Gerätnamens auf den Stoff, woraus 
es verfertigt wird, Entlehnungen des ein «Messer» bedeutenden 
iranischen Wortes (aw. ka rd ta -, pahl. kárt) sind, ferner, dass das 
woguliscbe Wort ker «Eisen» (=  dido. ger  «Eisen») ebenfalls kau- 
kasischen Ursprungs ist, so können wir auch einen Zusammen- 
hang zwischen dem иng. va s  «Eisen» (־־ finn. v a s k i  «Kupfer») und 
dem ossetischen va s  «Hacke» (Miller «Spr. d. Osset.» 10) vermu- 
ten, in welchem Falle es vom Gesichtspunkte unseres Gegenstandes 
wichtig ist, dass dieses ossetische Wort ebenfalls kaukasischen Ur- 
Sprunges ist und dem kabardin. ves (Erckert), ues  (Lopatinskij), 
uos  (Bálint) ־־ abadsech., sapsug. vosi «Beil» (Eckert «Spr. des 
Kaukas. Stammes» 45) entspricht. Aus diesen sprachlichen Tat- 
Sachen können wir ersehen, dass d ie  M a g y a r e n  d e n  N a m e n  
de s  F e u e r s t e i n e s ,  de s  h ä u f i g s t e n  M a t e r i a l s  d e r  
S t e i n z e i t - G e r ä t e ,  s o wi e  d i e  N a m e n  d e r  ä l t e s t e n  
g e b r ä u c h l i c h e n  M e t a l l e  u n d  s e i h s t  d e r  p r i mi t i v -  
s t e n  W e r k z e u g e  u n d  mi t  i h n e n  s i c h e r l i c h  a u c h  
d i e s e  G e g e n s t ä n d e  s e l b s t  d u r c h  V e r m i t t e l u n g  
d e r  k a u k a s i s c h e n  V ö l k e r  k e n n e n  l e r n t e n .  Auffal- 
lend ergänzt das Geständniss dieser Kulturwörter das Zeugnis 
des magyarischen Wortes só «Salz» (Stamm: sav-), welches mit 
dem kabardin. su y , abadsech. su yö , sapsug. suga, abchas. suggú 
«Salz» übereinstimmt. Dies deutet nämlich klar darauf, dass d ie  
M a g y a r e n  a u c h  das  Sa l z  a u f  d e n  n ö r d l i c h  v o m 
K a u k a s u s  g e l e g e n e n ,  an  S a l z w a s s e r  u n d  N a t r i u m  
r e i c h e n  G e f i l d e n  k e n n e n  l e r n t e n .

Auf das Altertum des alanischen ethnischen und sprachlichen 
Einflusses auf die Magyaren weist auch der Umstand hin, dass 
unter den nachweisbaren Sprachdenkmälern dieses Einflusses 
mehrere auch in den näher verwandten Sprachen Vorkommen. Die 
hierauf bezüglichen Angaben haben wir schon oben bei der Be-
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hanoiimig der ung. Wörter agyar, ezüst, keszeg, mély, mén, üsző er• 
wähnt. Andere Wörter mit ossetischen Eigentümlichkeiten in 
diesen Sprachen sind: wogul. esermä, iserém «Scham» osset. 
äfsärmi, äfsärm «Schande, Scham» (=: aw. fsarama-, paid, sann 
id.); wogul. sárkés «Adler» =  osset. dirgäs «Adler» (=  aw. kahr- 
kása- «Geier», eig. «Hühnerfresser», pahl. kargas id.); wogul layer 
«Panzerhemd»— ostjak. láger, tägar, täyr id. =  osset. zyar, zgär 
id.( afghan.гуага «Kettenpanzer»); wogul. sirej, siri «Schwert» 
osset. ciryag id. (Wörterb. d. Bisch. Joseph 15, 474; vgl. osset. dry, 
cirg «scharf, spitzig»); wogul. sä'/, say, cry «Salz» = ostjakisch- 
samojedisch seäk, sak id. osset. cäy, cäyyä, welches Stackelberg 
(«Fünf osset. Erzähl.» S. 85) mit awar. can, an di. con, cain «Salz» 
vergleicht (mit Annahme einer Weiterbildung, wie in osset. zäy, 
zäyyä «Erde» neben avest. zäo, génit, zerno id.); wotjak. badgin, 
bad'd'in, badgim «gross»״ osset. bäzd'in, bäzgiu «dick» (mit dem 
ossetischen Adjektivsuffixe -gin, -d in ; vgl. bäz-n «Dicke», avest. 
bq,zah- «Grösse»; Miller «Spr. d. Osset.» S. 32); wotjak. bérig, 
bérié «Lindenbaum» =  osset. bärz, bärzä «Birke» (vgl. altind.bhürga- 
«eine Birkenart״, altbulg. breza, lit. bcrzas «Birke» ; a. a. 0. 14); 
wotjak. äksej, syxjen.öksi «Herr, Herrscher» =  avest.ysiya- «Herr- 
scher» (mit dem charakteristischen ossetischen Vokal Vorsatz vor 
der anlautenden Konsonanten-Gruppe ; vergl. osset. äysir alt- 
ind. ksira- «Milch», osset. äysäw- aw.ysap- «Nacht» etc.); wotjak. 
gon, syrjen. 076Ö1 «Haar, Wolle, Gefieder» =  osset. yun, qun «Haar» 
(Hübschmann «Etym. d. osset. Spr.» S. 34); syrjen. kürtőm, körtim 
«Pacht, Miete, Mietpreis» — osset. gärtam, gärtan «Accidentien» 
(Miller a. a. 0., S. 66, 104; взятка im Wörterb. d. Bisch. Joseph); 
wotjak. namer, syrjen. namir «rubus saxatilis»: vgl. osset. manärg 
«Himbeere»; syrjen., wotjak. purt «Messer» =osset. farat, färät 
«Hacke» (=  altind. paragu- id.; nicht durch cuwasische Vermit- 
telung, wie P aasonen glaubt, FUF. II : 186); syrjen., wotjak. ui 
«Hengst» =  finn. orhi, orihi, oris, lapp, orries id. - osset. urs, 
vurz id. (vgl. avest. varsni- «Widder», neupers. gusn «Männchen» 
etc. Miller a. a. 0., S. 31); syrjen. vurd «Fischotter» =  osset. urd, 
urdä id. =  (avest., altind. udrä- id. mit der ossetischen Metathese); 
syrjen, irös «Kofent, Dünnbier» =  osset. wäras, iwäras id. (Stackel- 
berg «Fünf osset. Erz.» S. 84). Dass einige iranische Lehnwörter 
mit ossetischen Eigentümlichkeiten vielleicht nur durch Vermit-



telung anderer Sprachen, oder auf Handelswegen sich auch 
über die Grenzen der wogulisch-ostjakischen und permischen 
Sprachen hinaus verbreiteten, haben wir in einigen Fällen auch 
schon bisher gesehen (s. oben die sich den ung. Wörtern merer/, 
üsző und dem syrjenischen vz «Hengst» anschliessenden Angaben). 
Wir können hier jenen noch folgende Belege anreihen : ceremiss. 
äyger, aygir «Angel» — wogul. vayker «Haken, Angel», syrjen. 
vugir «Angel»= osset. ängur «Angel» (vgl.altind. dyka- «Haken»); 
mordw. sava, seja «Ziege»: osset. säfä, säy, säye, say id. (= alt- 
ind. chäga-, fern, chcigä- id.); cerem. kene, kine «Hanf» osset. 
gänä, gün id. (Miller «Osset. Etjudy», III : S. 1F). Offenbar hän- 
gen zusammen mit diesem Worte auch mordwin. kant, kantf und 
türk, kendir «Hanf».

Alle diese sprachlichen Belege bezeugen, dass der ethnische 
Einfluss der Alanen sich auch auf einen Teil der mit den Magyaren 
verwandten Völker erstreckte, beziehungsweise dass der alanische 
Einfluss auf diese Völker in jener Zeit vor sich ging, als sie mit 
den Magyaren noch in territorialem Zusammenhänge waren. Da 
aber unter den angeführten alanischen Lehnwörtern sich auch 
solche kaukasischer Abstammung vorfinden und aus den каика- 
sischen Sprachen stammende Lehnwörter in den finnisch-magya- 
rischen Sprachen auch sonst in grosser Anzahl nachweisbar sind,*) 
so können wir mit Beeilt annehmen, dass d ie  B e r ü h r u n g  de r  
A l a n e n  mi t  d e n  ü b r i g e n  f i n n i s c h - m a g y a r i s c h e n  
V ö l k e r n  e b e n f a l l s  in d e r  n ö r d l i c h e n  G e g e n d  des  
K a u k a s u s  s t a t t  g e f u n d e n  ha t .  Dieses Gebiet war der 
Ausgangspunkt der Wanderungen der finnisch-magyarischen Völ- 
ker nach Norden zwischen dem Don- und Uralflusse. Im Zeitalter 
der Entwickelung der einzelnen Volksindividuen mochten die 
Wohnsitze der Vorfahren der Magyaren und der sich ihnen sprach- 
lieh am engsten anschliessenden Wogulen und Ostjaken auf dem 
südlichen Teile des Urgebietes gewesen sein und vielleicht irre ich 
nicht mit der Vermutung, dass der Name des grossen Manyc- 
Flusses, der sich in der nördlich vom Kaukasus liegenden Steppe 
in den Don ergiesst und mit seinem Wassergebiete fast bis zum
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S. diesbezüglich meine Arbeit■. «Kaukasischer Einfluss in den 
finnisch-magyarischen Sprachen» in dieser Zeitschrift Bd. I.
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К ита reicht, sowie derselbe Name vieler Flussarme, Salzseen und 
Ortschaften dieser Steppe durch die geographische Anwendung 
des Volksnamens mans, mans, maiiéi, mänci entstanden ist. Mit 
diesem Volksnamen bezeichnen, wie ich dies auch oben erwähnt 
habe, die Nordwogulen die Wogulen und Ostjaken (die Südwogulen 
nur die Wogulen) und lautlich stimmt mit diesem auch der Vorder- 
teil des Volksnamens Magy-er =  Magyar überein, so dass die 
geographische Benennung Manie das Andenken der einstigen Be- 
wohner des betreffenden Gebietes erhalten hätte.

Schliesslich möchte ich die Aufmerksamkeit noch auf einen 
sprachlichen Beleg lenken, welcher an dieser Stelle deshalb 
von Interesse ist, weil er die von uns oben auf geschichtlichem 
Grunde bewiesene gemeinschaftliche Berührung der Magyaren und 
Alanen mit den Bulgaren des Kaukasus-Gebietes bestätigt. Dies 
ist das ung. Wort sajt «Käse», über dessen Identität mit cuwas. 
ceyet (hier c =  t'-f-s) «Käse» ich bereits in dieser Zeitschrift ge- 
schrieben habe (s. Bd. I : 336). Dieses cuwasische Wort ist nichts 
anderes als die veränderte Form des krimiscli-tatarischen juyurt 
«Quark, weisser Käse» (B adloff «Wb. d. Türkdial.» III : 542) 
ujgur., osm.joyurt «saure Milch, Quark», kojbal. tort «Käse», jakut. 
suorat «saure Milch», zu welchem Lautverhältnisse ein vollständig 
ähnliches Paar betreffs des anlautenden Consonanten und der 
Selbstlaute sich in dem cuw. Worte cemér, iemer — türk. ;иmur 
«rund» bietet (vgl. noch cuwas. cifa «Herz» ־ türk, jüräk id., 
viren «Platz»־ türk, or и n, urun id., vires «Busse» =  türk, urus 
etc. und betreffs des Auslautes cuwas. téwát, téwdtte «vier» türk. 
tört, jakut. tüört). Nun ist höchst auffallend, dass dieses Wort in 
fast derselben Form, wue im Cuwasischen sich auch im Osseti- 
sehen ciyd, ciyd «Käse» voriindet.*) Den historischen Hintergrund 
dieser Übereinstimmung können wir uns füglich derart erklären, 
dass das ossetische Wort auch aus jener bulgarischen Sprache der 
Kaukasusgegend herstammt, deren Überrest das Cuwasische ist 
und aus deren einem Dialekte auch das ungarische sajt entlehnt

* )  M i l l e r  («Spr. d. Osseten» 25) vergleicht mit Zweitel das osse- 
tische Wort mit altind. tiktd- «scharf, bitter», dessen Bedeutung jedoch 
nicht gut passt und das Wort übrigens in den iranischen Sprachen un- 
bekannt ist.



ist. Den liier angenommenen Beziehungen der drei übereinstim- 
menden Wörter entspricht vollständig die geographische Lage, in 
welcher uns die historischen Spuren die Bulgaren, Alanen und 
Magyaren in der nördlichen Kaukasusgegend zeigen, nach welcher 
nämlich die Bulgaren vom Kuban, die Alanen vom Terek her mit 
den von beiden nördlich wohnenden Magyaren und zugleich mit 
einander in Berührung stehen konnten. Da aber ung. s a j t  =  cuwas. 
ceyét mit dem Wechsel des Anlautes jfc >  s) zu derselben Schichte 
türkisch-ungarischer Lehnwörter gehört, wohin auch ung. saru 
«Schuh» ־ türk, caiuk, letzteres wieder mit dem Schwunde des aus- 
lautenden к eine cuwasische Lauteigentümlichkeit zeigt, so können 
wir aus diesen den auch mit anderen Gründen nachweisbaren 
Schluss ziehen, dass d ie  A u f n a h m e  d e r  t ü r k i s c h e n  
L e h n i v Ö r t e r  mi t  c u w a s i s c h e n  L a u t e i g e n t ü m l i c h -  
k e i t e n  i m U n g a r i s c h e n  a u c h  in d e r  k a u k a s i s c h e n  
H e i m a t  s t a t t g e f u n d e n  h a t  u n d  d a s s  d i e  S p r a c h e ,  
w o r a u s  d i e s e L e h n w ö r t e r  s t a m m e n ,  v o n  e i n e m  d e r  
k a u k a s i s c h e n  b u l g a r i s c h e n  S t ä m m e ,  n a c h  a l l e r  
W a h r s c h e i n l i c h k e i t  v o m O n u g u r i s c h e n  g e s p r o -  
e b e n  w u r d e .

Im Endergebnisse unserer Ausführungen bestätigt sich also 
die Ansicht der Ungarischen Chronik, welche die Urgeschichte des 
magyarischen Volkes mit dem Volke Belar s, d. h. mit den in der 
Gegend der Maeotis wohnenden В и 1 g a r  e n und mit den Ala-  
n e n  in Zusammenhang bringt.

Wir konnten hier gleichzeitig einen neuen Beweis erbringen 
für die längst bekannte Wahrheit, dass in sprachlichen Angaben 
sich oft Belehrungen vorfinden, welche uns von Ereignissen längst 
vergangener Zeiten viel deutlicher verständigen, als die in der 
Erde gefundenen stummen Gegenstände und dunklen geschieht- 
liehen Aufzeichnungen.
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EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR.

—:Von M a r t i n  H a r t m a n n . —

(Dritte Mittheihmg.)

10. kömäi «ohne zu sehn» : das Negatívum zu körep ; es ist 
auffallend, dass ־mep fast gar nicht beliebt wird, ebenso wie das 
nicht negierte «-Gerundium. Dieses kömäi ist morphologisch iden- 
tisch mit dem kómai in komáid и (kömeidu) «er sieht nicht» ; vgl. 
die Ausführungen zu 22. — Wenn Radloff Inschriften II 94 die 
mai-Form in D1R1L1MJ1 Inschrift AA [Altyn-Köl I 332] 2, 11 fin- 
det, die Gruppe adirilmai liest und darin einen Beweis dafür sieht, 
dass «das Verbum negatívum im Alttürkischen das Gerundium der 
Verschmelzung auf ai (äi) == a-j-a (ä-\-ä)  gebildet zu haben 
scheint», so wird das im Wesentlichen richtig sein. Nur ist seine 
Zusammenwerfung des Gerundiums auf и mit dem auf a nicht 
ohne Bedenken; jedenfalls widersprechen die von ihm I 418 f. 
nachgewiesenen Gerundia auf и und auf a der Annahme, dass 
«das Affix a an gewisse, hauptsächlich auf t, y, k, c, s und j  aus- 
lautende Verbalstämme tritt, während die meisten Verba dieselbe 
Form durch Anfügung des Affixes и bilden». Zahlreiche Tatsachen 
zeigen, dass in den Türksprachen die Affixe a und и scharf aus- 
einanderzuhalten sind. Alleinstehend scheinen die reinen Formen 
auf a und и wie ala, alu weder in den Südsprachen noch in den 
Ostsprachen beliebt zu sein.1) Von den zusammengesetzten Verbal-

 Nicht glücklich ist die Behandlung der beiden Gerundia (נ
durch Böhtlingk §§ 522. 757—7G1 und 524. 763—770. Sein 
«erstes Gerundium» auf an mit präsentischer und perfektischer 
Bedeutung (besser: zeitlos) hat nichts mit osm. а?г-Partizip zu 
tun ; es entspricht genau dem a,-Gerundium anderer Türksprachen 
(Inschriften, Osmanli, Kasgarisch etc.); so wird auch dieses Ge- 
rundium auf an mit modifizierenden Verben wie il- (al-), tur■ ge- 
braucht, s. Böhtlingk § 759. Andrerseits hat sein «drittes Gerun- 
dium auf a» nichts mit dem «-Gerundium zu tun, denn seine En- 
dung ist, wie aus den Beispielen hervorgeht, nicht «׳, sondern и 
(ü, i), vgl. sani von sanä, si von sijä, die nie durch Anfügung von 
« entstehen konnten. Durch zwei Agentia sind die beiden Formen



formen1) sei liier nur eine genannt: kelip =  keli-\-ba(n).  Das 
b a (n )  ist das bekannte Präterit-Affix des Mongolischen, das dort 
nur als ba be oder bai bei erscheint (B o b r o w n ik o w 7 §'240), neben 
welchen ein ban zur Erklärung der im älteren Osmanisch und in 
den Inschriften s o  beliebten ban-Form und des, wie schon F oy  A z
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verwischt: 1. durch die Vokalharmonie, 2. durch die Willkür in 
Setzung des Auslaut -n ; so sehen bisan, bisa, oyoron, oyoro nach 
zwei Seiten.. Von mongolischen Formen darf wohl nur das un- 
Gerundium (Bobrownikow § 254) herangezogen werden. Die 
Schwierigkeit, «die drei Endungen an, 77a und ina miteinander zu 
vermitteln», was Böhtlingk «nicht gelingen wollte» (§ 522), 
dürfte so zu heben sein: bisan <  bisa, negiert bismaja <  bismija 
<  bisimja (mit Vokalumsprung) <  bisimijac bisimina mit Erinne- 
rung an das neben bisa hergehende bisan. — Im Osmanischen ist 
der bekannteste Best der alleinstehenden м-Form: *j j  dejo, das 
n i c h t ,  wie die Osmanlis annehmen, aus dejüb verkürzt is t .— 
Im kitab uV idrak ist die Darstellung der Gerundial-Formen wüst. 
Diese arabischen Schulmeister, die in ihrem albernen Hochmut 
sich um fremde Sprachen höchstens als Curiosa oder aus prakti- 
sehen Rücksichten kümmerten und nicht einmal ahnten, dass sie 
in ihrer Sprachauffassung und Spraclidarstellung von bösen Un- 
gläubigen — nicht einmal ahl kitäb! — beeinflusst waren, konn- 
ten natürlich die fremdartigen Gebilde nicht vernünftig ordnen. 
Aber auch als Materialien Sammlung sind ihre Arbeiten höchst 
dürftig. Immerhin muss einmal das Verbum, wie es in Idrak, 
Majma und Filolog erscheint, vollständig durchgearbeitet wer- 
den. Hier nur, dass sich für die «-Form in Idrak nur ein einziges

9 9

Beispiel zu finden scheint: in «Sangar
9

brachte die Nacht lachend zu» S. 162 f. und in ! A V « e r  kam 
lachend» S. 183; als Hauptformen des häl erscheinen die w-Form, 
die Ь-Form und die ban-Form.

1I Besondere Beachtung verdienen unter ihnen Zusammen- 
Setzungen wie osm. (j^oyüJf, kasg. koiwermek (s. hier 106.) und 
das a-\-jürü-, aus dem das Prsesens der köktürkischen Inschriften 
und des Osmanischen entstammt (8. oben S. 179 Anm. 2). Auch 
hier wird genauere Untersuchung lehren, dass nicht alles unter 
einen Hut gesteckt werden darf. Für das Kasgarische wenigstens 
ist keineswegs überall das м-Gerundium im ersten Bestandteil an- 
zunehmen, vielmehr scheint die Verwendung der p-Form zu über- 
wiegen, die bei Verbindung mit vokalisch anlautendem Verbum 
regelmässig zu iw (iw) wird.

22*
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171 Anm. bemerkte, lautlich, semantisch und s}mtaktisch entspre- 
eilenden ungarischen •van, -vén anzunehmen unbedenklich ist. Im 
Mongolischen tritt das ha bai an den reinen Verbalstamm: bolha{o) 
— er war, im Süd- und Osttürkischen tritt er an das м-Gerun- 
dium : bolup.1) Dieser Charakter der /!־Form erklärt vollkommen, 
dass sie abgewandelt wird, mit Pronorninal-Affixen ein Präteritum 
bildet.2) Dass das Mongolische n i c h t  holuba fo)  sagt, beweist nicht, 
dass es die Form bolu nicht besitzt. In der Tat hat das türkische 
 Gerundium seinen Gegenwert im Mongolischen шг-Gerundiurn-»׳
(Bobrownikow § 254), das zur Bildung des Präsens verwandt 
wird : abumui >  abun amui, daneben abunam, abunai (Bobrowni- 
kow § 238).

10. emise: Varr. 36 H4 emisé, emesé und ímesé. Als nächst- 
hegende Deutung des Wortes, das in manchen Fällen durch unser 
unbestimmtes «nun», in vielen gar nicht wiederzugeben ist, bietet 
sich: e(j)-\-me-\-se «wenn es nicht ist», «sonst». Finden sich auch 
Parallelen aus andern Gebieten für Absclrwächung des «wenn 
nicht» zu einem Bekräftigungsausdruck,3) der dann zu einem

*) Wenn das Kasgarische dafür bolap sagt, so ist grund- 
sätzlich zuzugeben, dass die Zurückführung dieser Form auf das 
«-Gerundium zulässig ist. Dass es sich aber hier nicht um andern 
Ursprung, sondern nur um eine Lautverschiebung handelt, geht 
aus dem elip hervor; nur ein alap liesse jene andere Herleitung 
von bolap möglich erscheinen. Ferner ist zu bemerken, dass das 
Kasgarische nicht gleichmässig zu Werke geht: bei konsonantisch 
auslautenden Stämmen fügt es das ba (b, p) an das «-Gerundium, 
bei vokalischen an den Stamm (vergleiche im Mongolischen iren 
von ireku neben abun von abyu!): däp, körmep. So entfällt der 
Vorwurf der Inkorrektheit des osman. görmejiip oben S. 179 Anm. 
2, das ebenso seine Berechtigung hat wie dejüp, soweit dieses ne- 
ben dem einfachen Gerundium dejo (natürlich n i c h t  aus dejüp 
«verkürzt» !) im Gebrauche ist. Das im Kalmakischen vorkom- 
mende tap (z. B. in der GoLSTUNSKischen Version des Siddhi-Kür 
Erz. 8), das als Bekräftigungspartikel erklärt wird, ist gewiss nichts 
anderes als das täp, däp, das der türkische Landsmann und Nach- 
bar der Kalinak immerwärend im Munde führt.

2) Siehe für das Azerbai3anische y*  Genesis 18, 5 bei 
Foy Az 265; für das Kasgarische diwäni mesreb 37, 8 :

3) So im Arabisch Syriens illä =  «natürlich», «gewiss», in
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Flickwort herabsinken mag, so liegt hier doch eine andere erwä- 
gungswerte Möglichkeit der Deutung vor: Zerlegung in em-\-ise. 
Das em kennen wir aus osm. imdi  und finden es in unserm Text 
in ämdi  !8. 28. 84.) und ämdä  (55. 78.); das ist Keim-
wort aller Strofen des Jusuf-Gediclites von G30 (ZDMG. 43, 69 ff.); 
im Kutad־j׳u Bilik 12, 19 ist das Wort ^Ju>t geschrieben und danach 
zeigt auch die uigurische Umschrift amdi (äm d i) .  Nun weist Kau- 
loff 1, 944 ein äm  «jetzt« nach, allerdings nur aus folgenden 
Dialekten : Teleutisch, Lebed, Kumandu, Tuba und Sokor. Wissen 
wir aber, dass neben ämdi (ä m d ä )  == «jetzt« ein äm-ok  «sogleich«, 
«bald« vorkommt (Kauloff a. a. 0.), so werden wir an dem äm 
nicht zweifeln und es ohne Bedenken zur Deutung unseres emise 
verwenden, dessen ise als verblasstes Füllsel zu betrachten ana- 
löge Fälle berichtigen: emise ist =  «jetzt«, das in der Erzähler- 
spräche zu einem farblosen: «nun», «da« geworden ist. Das emise 
scheint mir durch unsern Text dem türkischen Wörterbuch ge- 
Wonnen.1) — Heranziehung des äm «jetzt« zur Erklärung der 1. 
Person Imp. atajim, atajin  s. 22. satdmsä  (Anm.).

11 . makid  «gut!« : auf den Ursprung dieses durchaus volks- 
tümlichen, beim nachlässigen Sprechen als mäkl, auch als так 
gehörten Wortes, weist Kädir’s korrektes v iakü l  (H4).* 1 2 *) Das Eindrin• 
gen des arabischen «vernünftig» in solch abgeschwächter
Bedeutung ist beachtenswert und macht geneigter, so weit im 
Osten ausgedehnte Entlehnung anzunehmen. Kam das Jjü td  über 
Persien ? Im heut gesprochenen Neupersisch scheint analoger Ge- 
brauch nicht vorzuliegen.

11 . baslap  «vorangehend»: haslamak ist in Kasgarien nie 
wie im Osm. «anfangen» ; hasiaméi =  «Führer», wie man ihn in

Beantwortung einer Frage; zu erklären: «wenn (es) nicht (so ist, 
so ist es unbegreiflich, so soll mich ein Unglück treffen oder dgl.)».

1j Nichts hat mit ihm zu tun das teleutische ämäzä, das 
Kadloff I, 953 aus seinen Proben 1, 155 25 anführt und als «con- 
dit. negat. des v. defect, ä» erklärt; ist das richtig, so ist ämäzä 
gleich dem oben konstruierten e(i)mese.

2) Das Jjj'L* seines Textes ist fonetiscbe Schreibung, die an-
zuwenden ich ihm eingeschärft hatte. In K1 war zuerst das im Sinne
Kädirs korrekte J . äax׳ geschrieben und Lc ist hineinkorrigiert.
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weniger bewohnten Gegenden und im Gebirge mitnimmt, wenn 
man nicht an die Karawane gebunden sein will.

12. manumday: die Bedeutung ist nicht sicher, doch wird 
das «so ein» der Übersetzung das Gemeinte wiedergeben ; wohl 
eigentlich : «wie dieses»; denn ich kann in dem manum nur eine 
Zusammenziehung von mana-\-mu sehn mit Eindringen des и in 
das vorhergehende Wort; zu mana siehe den sprachlichen Vermerk 
zu 108. tana; zu m für mu siehe zu 69. suniy. Wenn ich Buch- 
wesen 78 Anm. 2 das manumday mit dem г0«.л> der Originalfassung 
von Kab7üzis kisas uV anbija (verfasst i. J. 710 1310) bei Kieu 
270 a in Verbindung bringe, so sei das hier dahin präzisiert, dass 
an der Zerlegung in mana-\-mu wird festzuhalten sein, mag mana 
mit der Nebenform типа ein einfaches Demonstrativwort sein 
oder zu zerlegen sein in mu-\-ana; im letzten Falle ist mu ana mu 
nicht unerhört, da sich derartige Häufungen auch in andern 
Volkssprachen nicht selten finden. — Zur Vergleichungspartikel 
day hier und in 7. kaidak siehe die fleissige Zusammenstellung 
Katanow 205 ff., welche freilich das Verhältnis zwischen day und 
dik nicht aufklärt; zu vergleichendem tik, dik,tay s. B öhtlingk §§ 
405. 428. 431. 592. Nichts hat mit unserm day das tayar des 
jakutischen Casus comparativus zu tun. Beachte das Vorkommen 
von mannik, verstärkt sumannik [su =  **5!] «ein solcher wie dieser 
liier» im Jakutischen, B öhtlingk § 428; B. nimmt einen neben ba 
hergehenden Stamm man für die Casus und Derivaten des C. in- 
definitus bu an § 422. Die von B öhtlingk im WB S. 147 a ge- 
gebene Deutung von manna als Lokativ von man (siehe auch § 
434) ist ansprechend und bei der Aussprache manna wohl rieh- 
tig ; in kasgar. mana, ana, tana (tana) ist ein Lokativ-Affix kaum 
zu finden.

12. kokesti «er zeigte» : Die Var. H4 köktip kojáptg erscheint 
uns als korrekter, weil nur von der Handlung einer Person die 
Bede ist. Tatsächlich spielt im Kasgarisclien die s-Form eine ganz 
andere Bolle als im Osm., sie wird angewandt, auch wenn neben 
dem Handelnden ein anderer nur irgendwie beteiligt ist. Das ent- 
spricht dem Verbum cooperativum des Mongolischen, das auch 
formell vom V. reciprocum getrennt ist: dieses wird durch lda(e), 
jenes durch ltsa(e) abgeleitet. Mit Itsa wird morfologisch das s der 
Türksprachen zusammenzustellen sein, das beiden Kategorien dient.
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13. dnclikin «danach»: far an dinkín; der Ausfall des מ in • 
dieser Zusammenstellung ist durchgehend, di für din auch in 86 . 
tnyädi. Der Schwund des auslautenden n, der seine Analoga in 
deutschen Dialekten hat, wurde wichtig bei der Verbal-Flexion : 
in osm. г!elinni ist gelir-men nicht sofort zu erkennen. Die Zusam- 
menstellung zu 22. lässt keinen Zweifel über den Vorgang. Hier 
sei besonders erwähnt, dass dieser sich selbst in der Schriftsprache 
Turkestans verfolgen lässt: der letzte der vier Verse, mit welchen 
die wichtige Chronik Petersburg Asiat. Museum 590 oi schliesst.1) 
beginnt: v.Jü.i' «Tag und Nacht
erbitte ich von Gott beständig»; B arthold setzt hinter das 
А/сЛклЗ' ein : (sic), wie er solches auch dem des vorhergehen-
des Verses boigegeben. Zu einem Staunen liegt kein Anlass 
vor: der тг-Abfall ist, wie oben nachgewiesen, durchgehend 
gestattet, hier m u s s t e  er eintreten des Versmasses wegen, denn 
es ist nach dem Rubä i-Metrum zu lesen : kiindüz gece ti | lärime 
hakk \ din däjim, im Verse vorher: ai mir saya jär | olsu yndä j 
wendi ßihän.

13. hadi: Gewöhnlich legte der Upallik bei der Ersatzdeh- 
nung den Accent auf die gedehnte Silbe: s<jda(i, ä), nägä, müsi- 
wädä u. oft; so auch bäzäda, bäzaya; doch daneben 33. bäda, 37. 
cida. Erwähnt sei auch 6. ijäni, 12. siygiltdkka, 16. pélyi и. ä. 
Doch die schwierige Accent-Frage erfordert eine eigene eingehende 
Behandlung. «Es ist bekanntlich gar nicht richtig, zu sagen, dass 
alle türkischer Wörter auf der letzten Silbe betont würden» F oy 
А 233. Das bestätigt unser Text für Kasgar.

16. gelip : Nach einer Notiz wurde «ein Mittellaut zwischen 
к und g oft von mir gehört, sowohl in Kasgar als in Jarkend, be- 
sonders in kehnek, auch wohl getmek»; ferner: «ich hörte deutlich 
oklukúm geldi ,ich bin schläfrig geworden‘, birinbirin geldiler ,sie 
kamen einzeln‘». Gewiss darf aus zwei Beispielen nicht ein weit- 
gehender Schluss gezogen werden, doch wage ich die Vermutung, 
die Erweichung des к zu g in к elmek sei von den Fällen der Nach- 
barschaft der Sonorlaute ausgegangen. So hörte ich in Jarkend * i.

x) Höchst dankenswerte Auszüge aus diesem von ihm selbst
i. J. 1902 erworbenen Manuskripte gab B arthold in Отчета 0  

командировкЪ въ Туркестан!» (Pet. 1904) S. 232 260.
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auch züreglik mit sehr schwachem g für jiireklilc «Tapferkeit», da- 
neben ziirekäm «mein Herz». Hier sei auch eine andere Erwei- 
chung herangezogen, die eine Parallele bietet: vom Stamme teg 
«anstossen», «anlangen» hörte ich neben einander telekén und 
teameken,1) wie auch im Infinitiv immer tej тек; daneben gin-

1l Mit jf bezeichne ich einen Laut, den ich weder bei R adloff 
noch bei F oy finde, obwohl die ihm gebührende Stelle ausgefüllt 
ist. B adloff Phonetik XVIII setzt als vordergutturale !palatale] 
Hinterlingualen a n :

E x p l o s i v e  S p i r a n t e n
tonlos к у
tönend g f

und sagt S. XVII von у : «die dem к entsprechende tonlose Spi- 
rante klingt fast wie das deutsche ch in ich», von f :  «die dem у 
entsprechende tönende Spirante». F oy  hat Az  175 für die K-Sippe
das Schema:

E x p l o s i v e S p i r a n t e n
ztonlos к (к1)

tönend 3' J
und sagt: «der Laut у ist unser ch in ich». Hie Einbeziehung des 
j  in die К-Laute ist abzuweisen, es gehört einer andern Gruppe 
an (Badloff’s Bezeichnung als «mittlerer Zungenlaut» ist in Wi- 
derspruch mit der übrigens schiefen Charakterisierung S. XVII 
unten). Aber auch das ch von ich darf nicht biehergezogen wer- 
den. Die dem ch von ach entsprechende Palatale, die das moderne 
Hochdeutsch nicht besitzt, ist ein wesentlich andrer Laut, den 
man sich durch die Analogie von к und к leicht konstruieren 
kann ; ebenso ist es mit der tönenden Spirans, die der Explosive 
g (g1)  entspricht, die ich mit ך bezeichne, und die ich bisher nur 
in der Nachbarschaft eines Sonorlautes nachweisen kann. — Noch 
sei erwähnt, dass F oy Aid Kons 291 die Behauptung aufstellt: 
«die Mundarten von Kaschgar und Jarkand weisen die tönende 
Gutturale у nur ganz vereinzelt, q und g überhaupt nicht im 
Anlaute auf, sondern nur k». Anlautendes у ist gerade den ge- 
nannten Dialekten sympathisch, s. mein «Zur Geschichte Eurasiens» 
8 Anm. 2 [OLZ 1964 N0 8 Sp. 293 Anm. 4]. «q und» ist zu strei- 
eben, g ist gesichert durch das liier nachgewiesene gelip und 81. 
goterep (Varr: «PL guter ер, H4 hat neben goterep : koterep» ; der 
Eindruck der tönenden war also überwiegend). Doch sprechen die 
zu gelip beigebrachten Redensarten nicht für anlautendes, son- 
dern für inlautendes g. denn uklukumgeldi und hirinbiringeldiler 
sind als eine Gruppe aufzufassen.
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gen tegdi und tejedv. Auch hier ist der Sonorlaut das wandelnde 
Element. Zur Bedeutung des gelip sei bemerkt, dass es so wie hier 
auch sonst als Bedeeinführung vorkommt, etwa unserm «nun» 
entsprechend.

18. kilyice: das Vorkommen der ;׳ice-Form hi er— es ist 
die einzige Stelle in dieser Erzählung — ist von Bedeutung, es 
erläutert die Angaben Uss 39 f., die ich hier zunächst kurz zu- 
sammenfasse: Mehemed Sadik nennt die yunga-Form, der er osm. 
ungajadak gleichsetzt, siya'i intilialje; Arie giebt als Beispiele : 
«üzüvi alyynca soptölé al «wenn du Trauben kaufst, so kaufe auch 
Pfirsiche», und das andisjanische Sprichwort:' alma jip ( jep)  
ayrik bulyunce árúk jip ölékal «bist du krank geworden vom Apfel- 
essen, so stirb durch Aprikosenessen». Zur Befristung diene die 
Form in nemäzi pisin bulyuncé(Aksaisch: bnlyucé) mundá Un• «bleib 
hier, bis es (Zeit zum) Mittagsgebet ist», und in ojrét (lies: örgen) 
bilgecé (Andiganisch : bilguncé) «lerne, bis du weisst».

Besonders bemerkenswert ist, dass am Anfang von Uss § 46 
(S. 39) als Formative für die siya'i intihaije, den Limitativ, 2 Affix-
Paare aufgeführt werden : und xsxjle. Ob in
den Schriftsprachen und Sprechsprachen des Osttürkischen sich eine 
Scheidung dieser Formen der Bedeutung nach wahrnehmen lässt, 
vermag ich nicht zu sagen. Für das Sprachgefühl der Masse sebei- 
nen sie zusammenzufallen, ja, sie dürften auch äusserlich zusam- 
mengefallen sein, in der Weise, dass man z. B. in Kasgar und 
Aksu nur holyuca und bilgece, in Andijan nur holyunca und bil- 
gunce sagt, während ursprünglich neben einander bestanden: 
bolyunca und bilgiince als die eine Gruppe, bolyanca und bilgence 
als die andere Gruppe. Die Momente, die sich für diese Scheidung 
anführen lassen, sind zweierlei Art: 1. Sprachtatsachen, die Pa- 
rallelen bieten, 2. Sprachtatsachen, welche die Entstehung aufhellen.

1. Parallel formen bieten das Osmanische und das Kasanische;
a) das Osmanische: Mit Beeilt unterscheidet Manissadjian 

S. 179 f. zwei Anwendungen der unga-Form : als Successiv1) und

 Der Terminus ist nicht glücklich und eine Nachbildung (ג
des schlechten osmanischen ta'kibije. Die Darstellung bei Manis- 
sadjjan lässt zu wünschen. Das als Beispiel des Limitativs, der
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Limitativ, d. h. in der Bedeutung (!sobald also und «bis״ , «so 
lange nicht» ; es ist von vornherein klar, dass diese beiden Zeit- 
Verhältnisse völlig verschiedenen Kreisen angehören, das erste 
dem Perfekt-Kreise, das zweite dem Futur-Kreise; es werden also 
vermutlich dem heut gleichen äussern Ausdruck für beide Verhält- 
nisse verschiedene ältere Ausdrucksweisen zugrunde liegen, die 
infolge der lautlichen Ähnlichkeit und infolge der Neigung des 
Volkes, Vorsteilungsreihen verschiedener Art, namentlich bei Zeit- 
Verhältnissen, zu vermengen, in ein Gebilde verschmolzen sind ; 
die Erinnerung an die Verschiedenheit hat sich erhalten im

G K a s a n i s c h e n ;  in einem Heftchen, das sich «Elemen- 
targrammatik des Turki»1) nennt, heisst es S. 44 f. so: «Um die 
siyai taukitije [gemeint ist dasselbe wie mit siya'i takibije, Sue- 
cessiv oder Temporativ] zu bilden, wird an das erzählende Per- 
fektum oder gehängt z. B. jjKAVoder ^(SÜ^
x.-cy^V), un d : <(-^ e ?*/ff  ̂ intihaije wird gebildet, indem man an 
irgend einen Verbalstamm Cb oder
X.53Ó anhängt, z, B. *.svjlÄAŜ  ^ASo -j Aj

^LcXi2)״. Der springende Punkt für unsere Untersuchung ist das 
kilgengüice. Es lehrt uns, dass das Kasgarische mit seiner guce 
yuca-Form nicht allein steht. Ob das güice im Kasanischen wirk- 
lieh nur mit kilgen vorkommt, ob nicht daneben auch kilgüice ge- 
sagt wird, und ob die Verteilung der Formen kilgengüice und

«zuweilen auch den Sinn des Conditionalis hat», gegebene iki 
göijiil bir olunga ajiramaz padisah «sobald zwei Herzen eins ge- 
worden, kann kein Fürst sie trennen», gehört in den Successiv.

E■
Kasan, Pnivereitäts-

Druckerei 1898. Verfasser ist nicht angegeben. Es ist ein jämmer- 
liebes Opus und darf natürlich nicht als zuverlässig angesehen 
werden. Man kennt die Leute, die in Kasan die Litteratur «та- 
chen», d. h. verhunzen. Auch der hier mitgeteilte Passus ist schief 
und wirr. Aber er enthält einen wichtigen Hinweis. Leider ist er 
nicht an der IvATANOwsclien Zusammenstellung zu kontrolieren, 
weil die yunca-Form und die yanca-Foun dem Urjanchaier- 
Dialekte fehlen.

“2) Welche Konfusion! Zahlwörter werden angeführt, wo 
Verbalstämme gebracht werden sollen, und bei dem einzigen Л ег- 
bum n i c h t  der Stamm, sondern eine Abwandlungsform.



kilgence an die Zeifc-Ivategorien richtig ist, bleibe dahingestellt.• 
Wünschenswert ist eine sorgfältige Darstellung des Gebrauches 
mit Belegen aus sicheren Sprachdenkmälern.

2. Tatsachen, welche die Entstehung aufhellen.
a) ein in den Turksprachen sehr beliebtes Affix ist ca, ßa; 

man wird ihm mit Becht die Bedeutung des Betrages zuschrei- 
ben; es tritt an das Nomen und an Verbformen;1) so osm.
«is\״üb, xsxäj, es ist auch in
osm. gclinße zu finden, wie in dem kasanischen kelgengüice
und kelgence, das soeben nachgewiesen wurde ;2) so darf es denn 
unbedenklich auch in dem hier zur Erörterung stehenden kasga- 
rischen kilyice gefunden werden ;

h)  ein in den Ostsprachen höchst lebenskräftiges, in den 
Südsprachen und in den auch hier mit ihnen gehenden köktürki- 
sehen Inschriften verkümmertes Affix ist yu, gü ; seine Yenven- 
dung zur Bildung des Futurs und von Nominalstämmen ist be- 
kannt;3) bei Vergleichung mit dem Mongolischen erkennt man 
sofort die Identität dieses yu, gü mit der mong. Infinitiv-Endung 
yu, gu, die mit und ohne i mannigfaltige Verwendung zur Bildung 
von Verbalformen findet (Futurum, Gerundivum). Dieses yu in 
kilyice zu finden, wäre zu kühn, wenn nicht die yuce-Form sonst 
nachgewiesen wäre: Uss S. 40 schied A r i f  durchaus zwischen bul- 
yunce, bilyunce als andiganisch und bulyuce, bilgece als Kasgariscli;

EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR. 339

г) An den Stamm scheint es nicht gefügt zu werden; sind die 
Lesungen jok bolca Ch а 9, 7 (anders gelesen Kadloff Inschr. I. 
70, doch so Badloff II 94. III 147) und törcä Ch c 4, 2 und die 
Erklärung als Gerundialformen Badloff Inschr. II 94 richtig, so 
wird an Zusammenstellung mit dem mong.-kaim. Gerundium auf 
dzu, ßi zu denken sein.

2)  Darf das mongolische Gerundial-Affix dzu, ßi n i c h t  zu 
unserm ca, ßa gestellt werden, so darf man dieses wohl suchen in 
dem tsa des wm/cisa-Gerundiums, s. Bobrownikow § 255 und 527 
(beachte das так, das nur in dieser einen Form im Mongolischen 
iiblich zu sein scheint, während es in den Türksprachen als Infinitiv- 
Endung durchgedrungen is t; auch schon im Köktürkischen, s. 
Badloff Inschr. II 97).

3) Zum Futurum s. Uss § 39; zum yu(и^-Nomen s. Bad- 
loff Inschr. II 55. 97 (nach S. 55 zu vervollständigen); vgl. auch 
Böhtlingk § 372.
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noch schlüssiger ist, dass Ibrahim bei Übersetzung des 
im Taskender Mesreh-Druck 37, 9 ins Kasgarische durch clgice 
protestierend bemerkte: «nicht cigunce ; diese Form ist in Kasgar 
unbekannt». Welche Bedeutung würde nun ein yu-\-ce ergeben? 
es könnte nur folgende sein: den Betrag, die Zeitdauer des Inder- 
zukunftliegens, Nochnichteingetretenseins der Handlung, d. h. so- 
lange die Handlung nicht eingetreten ist; ehe, bevor, bis sie ein- 
tritt. In der Tat ist der Sinn unseres Satzes: «ehe wir durch Ein- 
zelverkauf einen Sack Geld machen», mit einem auch in unserer 
familiären Sprache beliebten Übergang in : «lieber als (statt) dass 
wir machen». Es bleibt nun die Schwierigkeit, das n zu erklären, 
das sich im Andiganischen in Fällen findet, wo nach dem Sinne 
nur die yuce(güce)-Form erwartet werden kann, wie in den Beispielen 
Uss 40: nemäz[i] pisin bulyunce mundä tnr «bleibe hier, bis es 
(Zeit zum) Mittagsgebet ist» und örgen [so lies für öjret] bilgunce 
«lerne bis du weisst». Die Entstehung diese3 n auf die Nasalierung 
zurückzuführen, die im vd scpeXxoauxov des Griechischen wahre 
Willkür-Orgien feiert, ist an sich zulässig.1) Doch ist noch eine 
andere Erklärungmöglichkeit da, die sich aus c)  ergiebt;

c)  auch im Vergangenheits-Affix gehen die köktürkischen 
Inschriften mit den Südsprachen zusammen gegen die Ostspra- 
chen : dort duk dik, hier у an gen.1 2 3) Die Südsprachen lieben nun 
die Verbindung des duk mit dem ca да : gitdikge «im Masse seines 
Gehens», «fortschreitend», «nach und nach» und derartige Aus- 
drücke sind im Osmanischen beliebt. Nach Analogie ist in den 
Ostsprachen yanca gence zu erwarten. Für das Kasanische ist es 
gesichert durch das kelgence des Sarfi turki (s. oben S. 339). Für 
das Cagataische ist es zu erwarten nach dem in Uss ausdrücklich

1-) Für die weite Verbreitung des + n  und —n in den Türk- 
Sprachen wie auch im Mongolischen erübrigt Beispiele anzufüli- 
ren. Sie sind unzählig. Über den Fall, dass die neben der Form 
mit n hergehende Form ohne n auch den auslautenden Vokal ein-
büsst, s. unten zu 22. satamsä.

3) Da di als Perfekt-Affix durch die Inschriften für sehr 
alte Zeit bezeugt ist, wird seine Entstehung aus digi nicht ange- 
nommen werden dürfen (vgl. Böhtlingk § 518). Wohl aber darf 
dik angesehen werden als di-\-ki «auf das frühere . . . .  bezüglich», 
z. B. bildik(i) «früher wissend» und «früher gewusst».
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verzeichneten (8. oben S. 337), und es ist vorhan-
den. Doch ist der Tatbestand durch zwei Umstände verdunkelt: 
1. durch lautliche Vorgänge, nämlich die bereits - uachgewiesene 
(S. 335) Vorliebe für Schwund des auslautenden n und die Nei- 
gung zu Vokal-Änderungen (Schwächungen), durch Ineinander- 
fliessen von Zeit-Kategorieen, wie es bei dem nicht strengen Den- 
ken des Volkes so oft vorkommt. Ist organ bilgece sicher zunächst 
anzusehen als ein organ bilgiice und zu deuten wie oben (S. 337) 
als: «lerne die Zeit, wo das Wissen noch in der Zukunft liegt», 
so stellt es sich daneben leicht dar als ein : «lerne in dem Masse, 
dass das Wissen vollendet ist», ja, diese Vorstellung wird den 
Osmanen beherrschen, wenn er seinem bilinge das jeclek oder 
jekadar  anfügt. Als ein sicheres Beispiel der yanca-Form führe 
ich an Badloff Proben VI (Taranci) 16127: jo lda  baryica 
taz aitti  «als sie des Weges zogen, sagte der Grindkopf» ; 
hier ist baryica — baryanca. Nach Analogie des Uss 40 Beige- 
brachten würde eine Übersetzung ins Andijjanische baryinca  (oder 
baryunca) ergeben. Da in der Schriftsprache der andiganische 
Einfluss sehr stark ist, so scheint in ihr die yunca- günce-Form 
allein herrschend zu sein, d. h. die yuca- giice-Form mit dem aus 
der yanca- gence-Form in sie verschleppten n, und in beiden Be- 
deutungen (der der yuca- und der der yanca-Form). Ein gutes Bei- 
spiel für diesen Doppelcharakter scheint mir vorzuliegen in dem 
Worte x Ä j^ .^ ü in  folgenden beiden Stellen: 1. in der schon oben 
gestreiften des dhcäni mesreb (Taskent 1 9 0 0 )  37,9 : u , i Li צ o״

was kaum bedeuten wird: «ehe 
S. M. in Chotan eintrat», sondern : «als S. M. in Chotan eintrat», 
also 2. S h a w  I Text S. 11 Z. 6. v. u . :

A Ü J ..0 J  Ä U a A ^  j - y i i a o  w a s  S h a w  (S . 9 5 )  un-
genau übersetzt: «it is better for me to enter into the earth than 
to enter into thy religion» ; richtiger: «es ist besser . . . .  ehe ich 
(statt dass ich) deine Pieligion annehme», also für So sind
auch im Osmanischem die beiden Formen zusammengeflossen. Es 
ist von vorn herein klar, dass das x̂ sxáJÍ des Satzes ^

ícsxáJI «als er diese Nachricht erhielt, freute er sich» 
einer ganz anderen Klasse angehört als das íes\Á>jJb von
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pjo «ich ass, bis ich satt ־war» (Manissadjian 179 f.); jenes ist 
gleich alyanca und sollte alanya lauten, dieses ist gleich toiyuca 
und sollte dojaga lauten; denn ein toiyanca jetiim könnte nur 
heissen: a l s  ich satt war, ass ich; etwas anderes wäre toiyanca- 
yaca =■ dojanßaj adelt «bis zu dem Betrage des Sattgewordenseins» 
d. h. «bis ich satt war» ; sage ich statt dojanßa jedim : dojunga- 
jadek jedim, so ist der Sinn derselbe, aber die beiden dojunga sind 
morfologisch verschieden. Die eben besprochene раса-Form be- 
herrschte Kädir, als er in K1 schrieb siehe 18a in «Text

• V V ••

 -Käthes» S. 31, während er bei der Reinschrift (K2) den Fehler ver־
bessernd das Richtige eintrug, das in den Text aufgenommene 

Nur dieses hat nämlich bei seiner Version einen Sinn; 
bei dieser ist der Satz mit kacan «wann»*) eingeleitet und damit 
ist gerundiales kilyucc unverträglich. Wohl aber erklärt sich 
кгуйсг, das mit Auslassung des Pronominalaffixes, hier miz, als 
Verbum finitum zu deuten unbedenklich ist: «wann sind wir 
Macher», «wann sollen wir machen». Uber die уйсг-Form handelte 
Böhtlingk § 373 und 722; schon vor Böhtlingk (s. § 218, b) war 
das aus verkürzte [osm. ^ z. В. ^^очЬ ,נ״ג
mit dem mong. kői kci (ukci ikci) verglichen worden, unzweifel- 
haft richtig; die Bedeutung des im Mongolischen als Infinitiv- 
Affix verwandten ku yu yu ku gu für die Türk-Sprachen kann nicht 
hoch genug eingeschätzt werden: wir begegnen diesem wichtigen 
Formativ-Element sehr häufig; über seine Verwendung für das 
Futurum im Ca7ataiscben s. Uss § 39 und hier S. 339; über 
кйсг, уйсг s. Uss § 55. Auffallend ist, dass in derselben Sprache, 
welche dem yü einen futurischen Wert leiht, dieses Affix in Ver- 
bindung mit ci der präsentischen oder zeitlosen Eiasse angehört, 
wärend zum Ausdruck des Zukünftigen mekci verwandt wird (z. 
B. 28 öltémekci [für öltürmekci] boldä «sie fassten den Entschluss 
zu töten».*) Der Ausfall des l, wie er hier vor у sicher belegt ist

*) Der erste Bestandteil von kacan ist das Fragewort ka (kai,
8. oben S. 182 zu 7). Für can wird das hier besprochene Quanti- 
täts -ca mit Zusatz -n angenommen werden dürfen, eig. «welchen 
Zeitbetrag». Vgl. nice(n) «wie viele».

*) Das Nächstliegende ist mekci als Infinitiv mek-\-ci ent- 
sprechend dem уйсг anzusehn ; doch wird eine Vergleichung mit 
mong. Gerundium auf maktsa mektse (Bobrownikow § 255) in Er- 
wägung gezogen werden dürfen.
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durch meine Niederschrift und Kädirs Text, scheint neu ; wenig- 
stens ist er nicht in Böhtlingk, Badloff, Katanow. Bei Kadloff 
Phonetik § 368 ist das Kasgarische für käp — kelip, ap =  elip etc. 
hinzuzufügen; vgl. auch das zu der Var .mawägäkä 108 Bemerkte.

IRODALOM. — BITTÉR ATURE.

Dr. F r i t z  H ő m m e l :  G ru n d riss  der G eographie un d  Geschichte des a lten  O rien ts  
Zweite, neubearbeitete Autlage des «Abrisses der Geschichte des alten 
Orients». Erste Hälfte: E thnologie des a lten  O rients. B a b y lo n ien  un d  
C h a ld ä a . München 1904. I—VI400 ־4־  gross 8°. Preis M. 7.&0.

Die Fachliteratur erhält im vorliegenden Werke ein leicht über- 
sichtliches und die Hauptprobleme kurz zusammenfassendes Hand- 
buch zu den ethnologischen und kulturhistorischen Forschungen über 
die alten Völker Vorderasiens, welches mit Recht auch auf unser In- 
teresse Anspruch erheben kann, nicht nur darum, weil es oftmals 
auch die ural-altaischen Beziehungen berührt, sondern, weil es immer 
wahrscheinlicher erscheint, dass die Urgeschichte der ural-altaischen 
Völker sich der der Vorderasiatischen eng anscliliesst. Die jetzt er- 
schienene erste Hälfte dieses Werkes zerfällt in zwei grosse Abschnitte. 
Der eine enthält nach einer kurzen geographischen Einleitung (S. 1 — 
16) den ethnologischen Umriss der vorderasiatischen Völker (S. 16— 
240), in dessen Rahmen die Urgeschichte der Sumerier, der Ural- 
Altaier, Griechen, West-Iranier, Thrako-Phryger, Elamiter, Kassiten, 
vor-indogermanischen Armenier, Chani-Galbatäer, Hethiter, Lykier, 
Karer, Etrusker, Lybier, ferner nach der allgemeinen Schilderung der 
semitischen Völker und Sprachen besonders die Urgeschichte der Ba- 
bylonier, Ägypter, Araber, Kanaanäer (Phönizier, Hebräer etc.) und 
Aramäer, endlich die der Meder, Perser, Ostiranier und Skythen mit 
besonderer Berücksichtigung der ältesten Sprachdenkmäler, und der 
religionshistorischen Momente behandelt wird. Der zweite Abschnitt 
befasst sich mit der eingehenden Beschreibung Babyloniens und 
Chaldäas; erörtert ausführlich die Nomenklatur dieser zwei Länder 
und deren Gewässer, dann auf die Schilderung der einzelnen Städte 
und Kultusorte übergehend, erhalten wir hier auf Grundlage der 
neuesten Forschungen eine ganze Monographie über die Stadt Babel
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(S. 298—338), endlich die Beschreibung der übrigen babylonischen 
und cbaldäischen Ruinenstätten, wie Nippur, Uruk, Eridu, Uri, Kis, 
Dilbat etc. Die zahlreichen Anmerkungen im Werke erweisen sich 
hauptsächlich dadurch nützlich, dass sie den Leser über die Fach- 
literatur des gebotenen umfangreichen Stoffes orientiren. Laut dem 
Vorworte des Verfassers wird in der voraussichtlich bis Ende des 
nächsten Jahres erscheinenden zweiten Hälfte des Werkes die Be- 
Schreibung Arabiens, Ägyptens, Palästinas und Syriens, ferner Klein- 
asiens, Armeniens, Assyriens, Mesopotamiens, Mediens, Elams und 
Ost-Erans folgen, überall mit Berücksichtigung der inschriftlichen 
Quellen. Daran schliesst sich als letzter iÁbschnitt der geschichtliche 
Teil; zuletzt werden dem Werke ausführliche Indices beigefügt um 
die Benutzung der Fülle von Details, die besonders in den Anmer- 
kungen niedergelegt ist, zu erleichtern. Zu demselben Zwecke wurde 
vom Verfasser schon in der erschienenen ersten Hälfte des Werkes 
ein provisorischer Sachregister beigeschlossen.

Bezüglich der Ural-Alt ei er glaubt H ő m m e l ,  dass sie im vor- 
christlichen Altertum noch nicht mit Vorderasien in Berührung ge- 
kommen wären (S. 24.). In Anbetracht dessen, dass der Verfasser den 
Begriff Vorderasiens auch auf den östlichen Teil Erans ausdehnt, ist 
diese Behauptung mit der weiter unten angeführten Ansicht, wonach 
«speziell die Vorfahren der Turkvölker wahrscheinlich schon in der 
Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends, wenn nicht früher 
Grenznachbarn der eranischen Skythen nördlich des Jaxartes waren»*) 
schwer vereinbar. Mit Bestimmtheit kann in diesem Zeitalter die Be-

*) S. 213—4, wo als «unwiderleglicher» Beweis angeführt wird 
«das alte in fast allen Turksprachen sich findende eranische Lehnwort 
ä rd ä m  ,Verdienst, Tugend‘ (uigurisch, komanisch ja sogar auch mongo- 
lisch und magyarisch), welches auf das Neutrum a r ta -m  (avestisch ase-m ) 
zurückgehen soll». «Auch das bisher für gut türkisch gehaltene Wort 
a y sa m  ,Abend‘, ,Nacht‘ (echt türk, tu n  und g ice ) führt H őmmel auf alt- 
eranisches y sa p  mit Vokalvorschlag (vgl. ossetisch aysa ica , bezw. ä y sä w , 
neup. dagegen seb) zurück». Jedoch bedeutet das altpersische a rta -  (in 
Eigennamen) «gerecht, heilig» (=r altind. r tá -  «gehörig, richtig»); das 
mongolisch-türkische ä rd ä m  dagegen «Geschicklichkeit, Tugend, Ver- 
dienst» (vgl. auch osm. jo rd a m , ju rdarn  «Geschicklichkeit»). Das türkische 
Wort a k ia m , a y sa m  «Abend» hält R adloff für ein Kompositum aus ak  
«weiss» und persisch, saw «Abend» mit der ursprünglichen Grundbedeutung 
«heller Abend» =  «Dämmerung».
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riihrung der vorderasiatischen Arier und einzelner kaukasischen Stämme 
mit den finnisch-magyarischen Völkern angenommen■ werden, von 
welch' Letzteren ich oben (S. 327) des Näheren nachgewiesen habe, 
dass der Ausgangspunkt ihrer Verbreitung, bezw. ihrer Wanderungen 
gegen Norden die nördliche Gegend des Kaukasus war. Die hekann- 
ten gemeinschaftlichen Kulturwörter im Sumerischen und in den 
altaiechen Sprachen können ebenfalls nur durch eine in uralter Zeit 
stattgefundene direkte oder indirekte Berührung zwischen diesen Völ- 
kern erklärt werden, und den Schauplatz dieser Beziehungen dürfte 
man kaum ande18־wT0 als in den nördlich von Iran gelegenen Steppen 
suchen. Alle diese Umstände weisen darauf hin, dass die Erforschung 
einzelner Fragen in der Urgeschichte der Völker Vorderasiens auch 
die Ethnologie der Ural-Altaier mit schätzbaren Beiträgen fördern kann.

Bezüglich der Verwandt schaf t  der sumer i schen Spra- 
che betont H ő m m e l  aufs Neue seine alte Ansicht mit ungleich mehr 
Zuversicht, als es der Wert seiner Theorie verdient. Nach seiner Mei- 
nung ist die Ver wandt achaft des Sumerischen mit den ural-altaischen 
und etwas entfernter mit den indogermanischen Sprachen «nicht mehr 
zu bezweifeln» (S. 19) und «unumstösslich» ist auch jene Behaup- 
tung, dass gerade eben die «altaische» (d. i. türkisch-mongolisch- 
mandschuische) Gruppe sich am engsten dem Sumerischen anschliesst. 
Die Beweise sind jedoch sehr sclrwach. Die Bedeutung der syntaktischen 
Eigenthümlichkeit, nach welcher das Prädikat am Ende des Satzes 
steht und dass anstatt Präpositionen Postpositionen angewendet wer- 
den, kann bei Beurteilung der Verwandtschaft schon deshalb nicht 
hoch angeschlagen werden, nachdem der Verf. selbst zugibt, dass schon 
in den ältesten sumerischen Texten das Attribut und der Genitiv ganz 
unaltaisch nach dem Nomen kommen (S. 20). H o m m e l ' s  Annahme, 
laut welcher diese letztere Construction semitischen Ursprungs wäre, 
kann nicht für wahrscheinlich gehalten werden, w7enn wir in Betracht 
ziehen, mit welcher Consequenz sämmtliche ural-altaische Sprachen 
die entgegengesetzte syntaktische Construction befolgen und dass we- 
der der enorme Einfluss des Arabischen auf das Osmanische, noch 
der Einfluss der indogermanischen Sprachen auf die finnisch-т а gya- 
rischen diese Begel ändern konnte. Die angeführten Wortvergleichun- 
gen sind auch nicht alle zutreffend, teils wTegen Mangel an phoneti- 
scher Übereinstimmung (z. B. sumer, (fan, (far «Fisch» und türk. 
bali-k, sumer, dag «Stein» und türk, tas, sumer, agarin «Gebär-

23Keleti Szemle. V.
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mutter» und türk, karín «Bauch»), teils weil sie zur Zeugenschaft 
in der Frage der Verwandtschaft einer Sprache überhaupt ungeeignet 
sind (z. B. abba «Greis» und umma «Greisin», welche auch in vielen 
anderen Sprachen ähnlich lauten, z. B. hebr., aram. ab, abba «Ya- 
ter», ein, immä «Mutter»). Mit Bewunderung bemerkt H ő m m e l ,  dass 
die Sprachwissenschaft von dem Zusammenhänge der ältesten Sprache 
der Welt, des Sumerischen, mit dem ural-altaischen Sprachstamme 
trotz seiner «allergrössten Tragweite» «bis jetzt fast so gut wie keine 
Notiz genommen» (S. 22). So arg steht es mit der Sache doch nicht. 
In den letzteren Jahren wurde in Ungarn über dieses Thema in Bit- 
ehern, Zeitschriften und besonders in Tageblättern von Berufenen 
und Unberufenen viel mehr geschrieben als nötig war. Ich finde es 
freilich fast für natürlich, dass H ő m m e l  von diesen ungarisch geschrie- 
benen Arbeiten bisher keine Kenntnis genommen hat, jedoch sie 
könnten ihn höchst interessiren, da beinahe alle seine Ansicht teilen. 
Gegen diese vertrat und motivirte ich mit Entschiedenheit den Stand- 
punkt, dass das Verhältnis der Sumerischen und der ural-altaischen 
Sprachen kein verwandtschaftliches ist, sondern dass es auf einer direk- 
ten oder indirekten äusseren Berührung beruht, welche einen einstigen 
ethnischen Einfluss voraussetzt und in Folge dessen in unseren prä- 
historischen Forschungen entsprechende Würdigung verdient.־►) Im *)

*) S. meine Mitteilung «Néhány szó a szumir rokonság védelmé- 
hez» (=  «Einige Wörter zur Verteidigung der sumerischen Verwandt- 
schaft») im XV. Bande der Zeitschrift «Ethnographia» (S. 147—154), in 
welchem ich zu der Abhandlung des verdienstvollen ungarischen Assyro- 
logen J o h a n n  G a l g ö c z y  unter dem Titel «A sumir kérdéshez» (=  «Zu der 
sumerischen Frage») meine Bemerkungen anknüpfte. Ich benütze die 
Gelegenheit hier das Endresultat meiner Erörterungen in Kürze deutsch 
zu wiederholen:

«Zwischen dem Sumerischen und den ural-altaischen Sprachen» — 
so meine ich — «ist das Übereinstimmende so geringfügig und unwe- 
sentlich, das Abweichende dagegen so bedeutend und wesentlich, dass wir, 
meines Erachtens, die so oft aufgetauchte Theorie über die Verwandt- 
schaft der uralaltaischen Sprachen mit dem Sumerischen nunmehr end- 
gütig verwerfen müssen. Bei dieser Ansicht muss ich jedoch hervor- 
heben, dass den Forschungen auf dem Gebiete des Sumerischen eine ge- 
wisse Bedeutung auch vom Gesichtspunkte der ural-altaischen Völker und 
Sprachen nicht abgesprochen werden kann. Es k ö n n e n  n ä m l i c h  ein-  
z e l n e  Ü b e r e i n s t i m m u n g e n  i m W o r t s c h ä t z e  des  S и mer i -  
s e h e n  und  der u r a l a l t a i s c h e n  S p r a c h e n  L e h n w ö r t e r  u r a l t e n
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letzten Hefte der KZ. äussert sich H o l g e r  P e d e r s e n  in demselben 
Sinne. «Zu den türkischen Lehnwörtern» — so schreibt er — 
«rechne ich auch mong. tengeri, tegri ,Gott‘, ,Himmel‘, vgl. orch.

U r s p r u n g e s ,  bezw.  d u r c h  V e r m i t t l u n g  a n d e r e r  S p r a c h e n  
e n t s t a n d e n e  A n k n ü p f u n g e n  se i n.  Denn es ist eine historische 
Tatsache, dass die Sumerier ein hochentwickeltes Kulturvolk der Urzeit 
waren und es ist nur natürlich, dass die Lichtstrahlen ihrer Kultur sich 
in alle Richtungen weithin verbreiteten und mit diesen gleichzeitig auch 
ethnographische Elemente und einzelne Kulturwörter zu den asiatischen 
Ural-Altaiern gelangen konnten; ja es ist eventuell auch das nicht aus- 
geschlossen, dass manche Kulturwörter in Folge der gegenseitigen Be- 
rührung eben aus ural-altaischen Sprachen stammen. Es mögen hier 
einige Beispiele aus dem Kreise jener Kulturwörter angeführt werden, 
bei welchen der teilweise auch schon von anderen angedeutete und vor- 
läufig näher nicht bestimmbare Zusammenhang mit dem ähnlich lauten- 
den sumerischen Wörtern, nach meiner Auffassung, anzunehmen wäre. 
Solche sind:

I. A u s dem K re ise  des häuslichen  L eb en s:  Sumer, ah «Haus, Woh- 
nung» -̂־ Türk.: kojbal., sagai. äb, küärik dp , osm. ä r  «Haus, Jurte» | 
Sumer, nu g  «Hund» ^  Mongol, по/ a j ,  n o /o j, nokoj «Hund» | Sumer, ansu, 
an si, neu-sumer. a lsi, assi «Esel» mongol, ä lc ig ä n ,  türk, ä sä k  «Esel» j 
Sumer, bal «Spaten, Handbeil; in etwas eindringen, einbrechen», balag  
«Beil, Axt» סי־ Türk.: kirgis. balga  «Hammer», gemeintürk., mongol, b a lta  
«Beil» | Sumer, an n a  «Zinn» (aus welchem: assyr. anaku , hebr. an äk , 
arab. änuk, armänisch a n ag  «Zinn» u. s. w . ;  s. S c h r a d e r :  Reallexicon d. 
indogerm. Altertumskunde 995) wogul. äne/ .  Vorausgesetzt, dass das 
sumerische ann a  in einer älteren Periode * a ln a  lautete, kann damit noch 
Zusammenhängen: magyar, ón  «Zinn» =  wogul. g ln  «Silber» =  ceremiss. 
w ulno  «Zinn, Blei» | Sumer, g u  «Silber» und m us «Glanz» (m ushu  «das 
Funkeln; es schimmert, funkelt») ^  vgl. als mögliches Kompositum türk. 
göm iis, küm iis «Silber» (eigentl.: «glänzendes Silber», so wie das wogul. 
s ä l ' iä ln  «Silber», eigentl. «reines Silber» od. osset. su y za r in ä  «Gold», eigentl. 
«reines Gold») mit hinterstehendem Attribut nach sumerischer Art.

II. A u s dem Gebiete der N a tu r  u n d  des geistlich en  L eb e n s: Sumer, d in g ir  
«Gott» ~  türk, tä r jr i , tä y ä r ä ,  t ä y ä r i ,  t a y r i ,  mongol, tä y ä r ä ,  tä y ä r i ,  t ä y ä r  
«Himmel; Gott» | Babylonisch A i  «die weibliche Personification des Mon- 
des» ~  Gemeintürk, a j (jakut. Ij, cuwas. oje'/) «Mond» } Sumer, sug, suk  
«Wasser, Moor, Sumpf» ^  Gemeintürk, su, altaj. su y  « Vasser» | Sumer. 
ta g  «Steingruppe, Basalt» ^  Gemeintürk, tag , d a y  «Berg». Vgl. zu der 
Bedeutung: wrogul., ostjak. K a u , russ. Камень «Ural» =  käu, камень 
«Stein» | Sumerisch kin , g in  «Sendung, Br i e f ,  B u c h ;  sagen lassen, 
schicken, befehlen» vgl. ungar. könyv  (konyü ) «Buch», mordwin. konov 
«Buch, Papier», deren Zusammenhang sich mittels Entlehnung aus einem 
gemeinsamen Sprachgebiete erklären lässt | Sumer, ud, uda, u tu  «Tag,

2 3 *
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täyri ,Himmel‘, 08m. tanri ,Gott‘. Dies ist wiederum ein Lehn- 
wort aus dem babylonisch-sumerischen Kulturkreise; vgl. sumer, din- 
gir ,Gott‘. Das Schwanken der Á7okale im Türkischen wäre mir un- 
erklärlich, wenn das Wort zunächst aus dem Mongolischen stammte, 
wenn es dagegen aus dem Sumerischen stammt, so könnte die Va- 
nation aus Eigentümlichkeiten der sumerischen Aussprache zu er- 
klären sein. — Dass die Übereinstimmung zwischen dingir und türk. 
täyri auf Zufall oder auf der angebl i chen sumeri sch- türki -

Zeit», ud «als, wann», uda-ba «in jener Zeit» ~  Türk.: uigur. ödü «zeit- 
weise», ödü-n «zu jeder Zeit», cagat. öt «Zeit» (01 ödiin «in jener Zeit», 
aval ötü-nü «in der ersten Zeit») von daher: Ungar, idő, Udo «Zeit» j 
Sumer, us, vis «drei» *י-י Gemeintürk, üc, cuwas. viááé «drei» Sumer, vas 
«fünf» ~  Gemeintürk, bäs «fünf». Vgl. zum anlautenden v >  b : Kasan. 
bayet «Zeit» <C arab. valet, boranka «Trichter» -< russ. xoronka Sumer. 
un, vun «zehn» ^  Gemeintürk, on, cuwas. von «zehn».

III. Aus dem Gebiete der socialen Begriffe: Sumer, ug, uhu, uga 
«Volk, Leute» י-י־ Türk.: alttürk., altaj. uh, mongol, и /  «Volksstamm, Fa- 
milie» -- cuwas. jey «Volk» j Sumer, sar «Überfluss, Heer, Menge, Masse» 

Türk, cárig «Heer» Sumer, та, mad, mat, mada «Erdreich, Land, 
Provinz» ־-̂j Mordwin. moda «Land, Erde», ceremiss. müdö m.-vuj «Erd- 
hügel» (vuj «Haupt, Berg») | Sumer, na-gir «Anführer, Leiter» ־-̂  .wogul ׳
näjer, näjär «Fürst» | Sumer, kur «Sklave» סי־ Gemeintürk, к ul «Diener» Í 
Sumer, nin  «Frau, Weib, vornehme Frau, Göttin, Schwester, Tante» 
ostjak. ney «Frau» =  Ungar, nő — wogul. ne, ni, inordwin. ni «Frau». | 
Sumer, ugul «Sohn» ~  Gemeintürk, ogul «Sohn».

Die methodische Erforschung derartiger sprachwissenschaftlicher 
Tatsachen sowie die Ausbreitung dieser Untersuchungen auf das ethno- 
graphische Gebiet wäre diejenige Aufgabe, deren Lösung im Kreise der 
sumerischen, und fügen wir gleich hinzu, auch der assyrisch-babyloni- 
sehen Studien von den Fachkundigen der ural-altaischen Sprachen und 
Völker zu erwarten ist.

Ähnliche Arbeit versuchte ich im Bereiche der arischen und kau- 
basischen Elemente der finnisch-magyarischen Sprachen und hier hatte 
ich Gelegenheit genug zu erfahren, wie schwer und um den Preis wel- 
eher Unbeständigkeiten und Irrthümer man zu sicheren Resultaten ge- 
langen kann. Um derartige Studien auch auf das Sumerische ausdehnen 
zu können, wären vor allem verlässliche Vorarbeiten notwendig, beson- 
ders aber eine sorgfältig ausgearbeitete sumei'ische G ra m m a tik  und ein 
ausführliches sum erisches W örterbuch. Diese Vorarbeiten erwarte aber nie- 
mand von den Altaisten, deren Forschungsgebiet an und für sich schon 
so riesig gross ist, dass in der Gegenwart die Anzahl jener Fachgelehr- 
ten, die in allen Zweigen der ural-altaischen Sprachwissenschaft gründ- 
lieh Bescheid wissen, sehr gering ist.



sehen Ur verwandt schaf t  be ruhen sollte,  ist  mi r  ganz 
unwahrscheinl i ch.  Wi r  haben also hier  ein ' Zeugni ss  da- 
für, dass die Türken in einer  fernen Urzei t  n i cht  allzu- 
wei t  von dem babyl oni sch- sumer i schen Kul t urkr e i se  
gewohnt  haben.  [Dass übrigens auch die Mongolen ohne vermitte- 
lung der Türken Beziehungen zum babylonisch-sumerischen Kultur- 
kreise gehabt haben könnten, will ich nicht ableugnen. Mong. (und 
mandech.).m o rin  «Pferd» erinnert sehr an assyr. m u rn ik u  «Pferd» 
das nach D elitsch, Assyrische Lesestücke s. 173 in zwei Wörter zu 
zerlegen ist, von denen das erste m ü ru  mit arab. m u h ru n  «junges 
Füllen» identisch sein soll.] — Auch die Armenier sind von diesem 
Kulturkreis beeinflusst worden, vgl. P. Jensen IF. Anz. XIV: 61 
über arm. p /־0  «Darlehn» {p 'oyan, p o y a n a k  «Stellvertreter», «anstatt» 
etc.), assyr. p ü y u  «Ersatz» und H übschmann 1:307 über arm. k n ik ' 
«Siegel» aus assyr. ku n u kku  «Siegel».*)

Zur Andeutung dessen, welche Erfolge war aus dem Studium 
der Urgeschichte der vorderasiatischen Völker in Bezug auf unser 
Fach erwarten können, will ich nur ein charakteristisches Beispiel an- 
führen. H őmmel hebt, in seinem Buche von den Hethiten sprechend, 
hervor, dass ihre Mythologie, eben so als die der anderen vorder-

IRODALOM.   LITTÉR ATU RE. 3 4 9

*) Das vmgarisclie Wort könyv erklärt P e d e r s e n  durch die diesem 
Worte angefügte folgende Bemerkung : «Aus assyr. kunukku will M i k - 

k o l a  Finnisch-ugrische Forschungen 11:77 vgl. 1:113 ff das slavische 
къщгда «Buch» erklären. Seine Konstruktion der urslavischen Formen 
къпппда und h'bnjenqa ist aber jedenfalls falsch; cech. kniha, gen. plur. 
kneh kann nach den Lautgesetzen kein e enthalten, das vor urspr. un- 
mouillierten Konsonanten nur a, a ergeben konnte; kneh, das rein laut- 
gesetzlich auf urslav. e zurückgehen müsste, ist eine einfache Entglei- 
sung. Auch poln. ksiepa beweist nichts ; das ursprüngliche n ist stimmlos 
geworden und hat die Nasalirung dem folgenden Vokal abgegeben, der 
dadurch seine Qualität änderte. — M u n k á c s i  wird daher wohl M i k k o l a  

gegenüber recht haben, wenn er magy. könyv und mordw. konov aus dem 
Türkischen ableitet; auch slav־. къпрда ist nach M u n k á c s i  Keleti Szemle 
11:312 türkisches Lehnwort, was auch mir keineswegs ausgeschlossen zu 
sein scheint. In der Kombination von slav. kbnjiga, dessen Deutung aus 
dem Germanischen bei S c h r a d e r  Keallexicon s. 739 doch wohl verfehlt 
ist, mit assyr. kunukku könnte M i k k o l a  aber immerhin recht haben. Der 
Vokalismus wäre ähnlich umgestaltet wie in arm. knik\ was wohl auf 
die Rechnung einer unbekannten vermittelnden Sprache zu schrei- 
ben ist».
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asiatischen Völker, eine Göttertrias kennt, u. z. einen Himmelgott, die 
grosse Göttermutter und den jungen Sonnengott (S. 51). Wäre es nun 
ein blosser Zufall, dass im Volksglauben der Wogulen, Ostjaken und 
der Samojeden dieselbe Göttertrias die Hauptrolle spielt, und dass 
gleichwie bei den alten Armeniern der weibliche Hauptgott die ״Gold- 
mutter» war (ebend.), man auch hier die Namen der Hauptgötter mit 
den Epitheton «Gold» erwähnt? So heisst z. B. im Wogulischen der 
Himmelvater =  Numi-Sorúi «Oberer Gold[-Gott]», Somi on ősikéin 
«Mein goldenes, erhabenes Väterchen», Sornipos őséin «Mein Gold- 
licht Vater», Sorni-Kworés oder Ktcorés-Sorni «Gold-Kwores», bei 
den Ostjaken am Irtysch Sorni-sanka jig «Goldlicht-Vater״, die 
Göttermutter ־ wog. Sorni-'Sis oder 'Sis-Sorni «Goldmutter». Somi- 
Költés «Gold-Kaltesch» und der Sonnengott der junge «Weltbetrach- 
ten de Mann» =  Sor ni-ater «Goldfürst». Und wenn alldies Zufall 
wäre, ist neben diesen auch das bedeutungslos, dass bei den Urvöl- 
kern Kleinasiens der Name der Göttermutter Mo lautet (id. S. 33, 
44, 51), und dass die Göttermutter der Wogulen und Ostjaken eben- 
falls Жй-Mutter (wog. Mä-aykw) heisst? Der Vorderteil des letzt- 
erwähnten Namens ist das wogul. та (mä, mg, Stamm: may-) — 
ostjak. meg, те/, ml =  finn. maa, mä =  syrjen., wotjak. mu «Erde», 
mit welchen vermutlich auch das awarische Wort meg «Erde, Feld» 
und dido mig'i «Weidefeld״ zusammenhängt, so dass — was übrigens 
aus der ganzen sich darauf beziehenden Mythologie deutlich erhellt — 
die wogulisch-ostjakische Göttermutter mit der «Erdenmutter» iden- 
tisch ist. Überraschend ist auch die Übereinstimmung des Namens 
des hethitischen Sonnengottes yattu mit dem wogulischen Worte für 
«Sonne» und «Tag» /éltél, Kötél =  ostjak. /ail, /oil, /ott, mit wel- 
chen auch ceremiss. kot, kod und syrjen. kod «Zeit, Alter» zusammen- 
hängen, sowie das ungarische Wort hát in: ta-hät, te-hdt «dann, zu 
jener Zeit» und vermutlich 1m Kreise der kaukasischen Sprachen das 
chinnalugische Wort hat «Tag». Nach den erwähnten Tatsachen ist 
es auffallend, dass der Name des Himmelsgottes in der hethitischen 
Sprache Tar/и  oder Tarku (etruskisch Tarqu, kassitisch Turgu; id. 
S. 44) lautet und derselbe im Wogulisch-Ostjakischen mit dem in der 
Vordersilbe ähnlichen und aus den verwandten Sprachen unerklärli- 
chen Worte tőrém, tőréin (=  «H:mmel, Gott״, Numi-Tőréin «Oberer 
Himmel» =  «Himmelsgott») bezeichnet wird! Weisen diese Tatsachen 
nicht deutlich darauf hin, dass die Urgeschichte der finnisch-magya-



rischen Völker sich der der arischen und kaukasischen Völker Vorder- 
asiens anschliesst ?

Mit den Skythen befasst sich H őmmel sehr kurz (S. 3 1 0 — 3 ). 

Auch nach seiner Ansicht bestanden die Skythen ״eben so wie die 
Turanier des Awesta» nur aus iranischen Nomaden. Gegen diese 
Theorie hat G eiza  N agy in seiner Abhandlung «Egy pár szó a szky- 
thákról» (=  «Einige Worte über die Skythen»; V. Band der «Etlino- 
graphia») viele erhebliche Beweise angeführt, welche bei der Ent- 
Scheidung des in Frage stehenden Problems unbedingte Beachtung 
verdienen. Unter den jenseits der Skythen stehenden Völkern widmet 
H őmmel mit Übergehung der von H erodot hergezählten Stämme der 
Budinen, Androfagen, Melanchlainern, Thyssageten, Jyrken u. s. w. 
bloss den von ihm ebenfalls zur iranischen Rasse gerechneten Massa- 
geten einige Zeilen. Nach den Vorarbeiten T omaschek’s und an- 
derer wäre es schon sehr an der Zeit, dass die sich auf diese Völker 
beziehenden wissenschaftlichen Forschungen einer neuen gründlichen 
Untersuchung unterzogen werden. Mit Interesse sehen wir der zwei- 
ten Hälfte von H ommel’s Werke entgegen, welcher vielleicht im An- 
hange, oder in einer ausführlichen Anmerkung sich auch mit diesen 
Völkern befassen wird. B ernh ard  M un k á c si.
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KELETI ISKOLAÜGY EURÓPÁBAN.
REVUE DES ÉCOLES ORIENTALES.

A  bejrúti k e le ti tanfolyam .
A bejrúti Szt. József-egyetem keleti fakultást léptetett életbe. A ren- 

des tanfolyam három évig tart, de az első két évfolyam is teljesen önálló 
tanulmánykórt végez, úgy hogy a kevés idővel rendelkező hallgatók két 
évi tanfolyamra szorítkozhatnak.

A tanítás nyelve a franczia, programmja pedig a következő:
A )  Első és második tanév: 1. Arab irodalmi nyelv: A teljes gram- 

matika (2 év); írók olvasása (2 év); Az irodalomtörténet vázlata (1 
év). — 2. Szir nyelv: Grammatika és irodalom (1 év). — 3. Héber 
nyelv: Grammatika és irodalom (1 év). — 4. Kelet története és földrajza 
(2 év). — 5. Keleti archaeologia (1 év). — 6. A C) fejezet előadásai- 
nak egyike.

B) Harmadik tanév: 1. Arab irodalmi nyelv: Philologia; iro- 
dalom; irodalomtörténet stb. — 2. Szir nyelv: Olvasmányok folyta-
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tása. — 3. Héber nyelv: Az előbbi évek tanulmányainak folytatása. Bibliai 
szöveg olvasása. — 4. Kelet története és földrajza. — 5. Keleti archaeolo- 
gia. — 6 . A C) fejezet előadásainak egyike.

C) Oly előadások, a melyek között a hallgatók választhatnak: 1. Arab 
népnyelv és pedig: sziriai tájszólás (az első 2 évig) és összehasonlító 
nyelvjárástan (3. év). — 2. Kopt nyelv. A nyelv elemei és irodalma (2 
év). — 3. Görög-római epigraphika és régiségek (2 év).

Oly hallgatók, a kik akár az arab, akár a héber és szir nyelvet 
ismerik, ezt az előadást a C ) pont alatt foglaltak valamelyikével kötele- 
sek helyettesíteni.

A hallgatók rendesek és rendkívüliek. Az utóbbiak szabadon választ- 
hatják az előadásokat, az előbbiek bizonyos tanfolyamhoz vannak kötve, 
úgy hogy némely előadásokat kötelesek hallgatni, e kötelező előadásokon 
kívül azonban másokon is részt vehetnek.

A fakultásba való fölvétel valamely magasabb fokú iskolától nyert 
iskolai bizonyítvány s kérvény alapján történik. A hallgatók lehetnek 
rendesek, vagy rendkívüliek. Minden rendes hallgató egész évre iratkozik 
be és kétszáz frank tandíjat fizet, a miből 100 fr. a tanév kezdetén, 100 
fr. pedig minden év márczius havának elsején fizetendő. A rendkívüli 
hallgatók ugyanez időtájt minden hallgatott előadásért 10 fr.-ot fizetnek. 
A harmadik tanév végén minden rendes hallgató, a ki vizsgát tesz le, 
tanulmányairól diplomát kap. A ki e diploma birtokában van, egy írás- 
beli értekezéssel a keleti fakultás doktori czímét is elnyerheti. Ha ele- 
gendő idegen hallgató jelentkezik, pensio létesítéséről is fognak gondos- 
kodni. A tanév november havában kezdődik és májusban ér véget. A szün- 
idők a következők: Karácsonyesttől Yízkereszt napjáig; a farsang hete; 
húsvétkor 14 nap; pünkösdkor 4 nap; az egyház ünnepei és Jézus szt. 
íszvének ünnepe. —/־׳.

KISEBB KÖZLÉSEK. — MELANGES.

Über die «uralten armenischen Lehnwörter« im Türki- 
sehen. In einer lehrreichen Mitteilung über «Türkische Laut- 
gesetze« (ZDMG. 57 : 5G1) gab H olger P edersen  schon im vorigen 
Jahre jener sonderbaren Vermutung Ausdruck, dass im Türkischen 
aus dem A r m e n i s c h e n  entnommene alte Lehnwörter nachweis- 
bar sind. Ausführlicher behandelt er diese Hypothese in seinem 
«Armenier und die Nachbarspracben« betitelten jüngst erschiene- 
nen Werke (KZ. 39 : 442—465), wo er sich auch über das Zeitalter 
dieser Entlehnungen äussert, indem er behauptet, dass diese im 
Türkischen «jedenfalls älter als das Jahr •‘00 v. Chr. sein müssen« 
(S. 465). Demgemäss sollen die WTohnsitze der Türken im grauen
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Altertume nach Westen hin sich his zu den Armeniern erstreckt 
haben, ja sogar wohnten die Türken nach der Meinung P ed er sen ’s 
zu dieser Zeit «nicht östlich genug, um sich mit den A r i e r n  z’a 
berühren» (ibid.).*) Auch ich halte es für durchaus wahrscheinlich, 
dass die Entwickelung der altaischen Sprachen nicht im fernen 
Osten, sondern in der Nähe der uralteu westasiatischen Kultur 
und im Zusammenhänge mit ihr stattgefunden hat, wie sich dies 
schon aus dem Vorhandensein sumerischer Lehnwörter in altai- 
sehen Sprachen, sowie aus der Verwandtschaft mit den «urali- 
sehen» Sprachen schliessen lässt. Jedoch aus diesem folgt über- 
haupt noch nicht, dass die Armenier einst auch unbedingt Nach- 
baren der Türken gewesen sein müssen; wir wollen daher hier 
näher untersuchen, mit welcher Beweiskraft die von P edersen  
angeführten sprachlichen Belege diese Annahme unterstützen. 
Sie sind:

1. Türk, äsäk «Esel» neben armen, es id., das mit lat. equus 
u. s. w. identisch ist. P edersen  schreibt richtig, dass -äk im Tür• 
kischen «ein sehr gewöhnliches Suffix» ist (S. 447); er hätte jedoch 
hinzufugen müssen, dass dies nur im d e v e r b a l e n  Gebrauche 
der Fall ist. Solche Beispiele, in welchen mit -ak, -äk von einem 
Substantivum ein anderes gebildet ist — zu welchen auch äs-äk 
(vom armen, es) gehören sollte — sind äusserst selten (vgl. bas-ak 
«Ähre» neben bas «Haupt», kum-ak «Sand» neben kum id.); dem- 
zufolge ist es auch sehr zweifelhaft, ob eine derartige Bildung bei 
einem Lehnworte angenommen werden kann.

2. Türk. koi «Schaf» neben armen, yoy «Widder». Wenn 
wir auch nicht zweifeln wollen über den Zusammenhang dieser 
gleich klingenden und auch in der Bedeutung von einander wenig 
abweichenden Wörter, können wir uns doch leicht darüber őrien- 
tiren, von welcher Seite die Entlehnung stattgefunden hat, wenn 
wir einerseits in Betracht ziehen, dass für armen, yoy in anderen 
indogermanischen Sprachen keine sichere Anknüpfung sich nach-

*) Arische Nomadenstämme waren in der Mitte des ersten vor- 
christlichen Jahrtausends (und wahrscheinlich auch viel früher) — wie 
dies die skythischen Eigennamen und die arischen Lehnwörter in den 
finnisch-magyarischen Sprachen unzweifelhaft beweisen :— westlich bis 
zum Don verbreitet, folglich konnten die Türken auch in ihren west- 
asiatischen Wohnsitzen mit Ariern in Berührung kommen. Übrigens fällt 
nach meiner Ansicht das Vordringen der altaischen Stämme nach Zentral- 
asien in eine ältere Periode, als die der Einwanderung der Arier nach 
Eran und Indien. Dass die Übereinstimmung im Wortschätze zwischen 
den «uralischen» und «altaischen» Sprachfamilien so spärlich nachgewie- 
sen werden kann, ist eben jenem Umstande zuzuschreiben, dass die «altai- 
sehen» Völker von ihrer westasiatischen Urheimat seit vielen Jahrtausen- 
den vor unserer Zeitrechnung fortgezogen sind und die geographische 
Nachbarschaft mit den verwandten Völkern sehr früh aufgehört hat.
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weisen lässt, und das Wort auch im Armenischen isolirt steht 
(S. 449), andererseits dagegen türk, koi auf dem ganzen grossen 
Sprachgebiete des Türkentums verbreitet ist, sogar eine Neben- 
form kojun hat und diese sich auch im mongolischen yonin ( — 
tungus. konin, mandsch. honin) vorfindet. Anstatt mit P edersen  
Hypothesen auf Hypothesen zu häufen, um türk, koi und kojun 
und dazu sogar auch türk, кос «Widder» aus armen, yoy und 
dessen vermeintlichen prähistorischen Formen zu deuten, denke 
ich — wenn der Zusammenhang der verglichenen Wörter kein 
blosser Zufall ist — ihr Verhältniss eher derart erklären zu dürfen, 
dass die Entlehnung in entgegengesetzter Pachtung aus dem Tür- 
kischen geschah. Ist doch aus armenischen und bysantinischen 
Geschichtsquellen genügend erwiesen, dass zur Zeit der Völker- 
Wanderung in Nordarmenien Bulgaren-Stämme wohnten, warum 
könnte ein Wort aus dem Begriffskreise der Schafzucht nicht von 
der türkischen Sprache dieser Bulgaren zu den Armeniern gekom- 
men sein ?! In Betreff des anlautenden у in yoy mag bemerkt 
werden, dass einem postjialatalen (gutturalen) anlautenden türk, к 
auch im Cuwasischen — welche Sprache mitPiecht als Fortsetzung 
des Bulgarischen betrachtet werden kann —- у entspricht (vgl. 
auch Ungar, homok «Sand» ־- türk, kuniak, ung. hurok «Schlinge» =  
türk, kuruk «Pferdeschlinge»).

3. Türk, кос und kockar «Widder». Das erstere wird von 
einer angeblichen Urform *qhoti des oben besprochenen armeni- 
sehen Wortes yoy abgeleitet, letzteres soll mit armen, öcyar «Schaf» 
identisch sein, wobei durch Dissimilation der Schwund eines an- 
lautenden у angenommen wird und in der Endung -y-ar (mit dem 
Kollektivsuffixe -ar) eine Suffixhäufung (S. 449—50). Zu bemerken 
ist, dass türk, кос auch in den ostaltaischen Sprachen verwandte 
Formen hat (mongol, yuca. tungus. kuca, mandsch. коса «Widder») 
und dass kockar (altaisch kockor) augenscheinlich ein Kompositum 
ist, dessen zweiter Bestandteil ein veraltetes Wort sein mag. Das- 
selbe Wort vermute ich in ajgir «Hengst», das neben jakut. atir, 
sagai. askir (kott. askar) «Hengst» sich auf eine Urform *at-kir, *at- 
kar zurückführen lässt (vgl. at «Pferd»). Vielleicht gehören hieher 
als alte Entlehnungen auch : wogul. yär, Vor, ostjak. kär, Var, 
у  or, ostjak.-samojed. kor «Männchen, Hengst, Stier» (vgl. auch 
grusin. yari, ingiloi. yVar «Stier»). Armen, ocyar neben türk, кос- 
kar zeigt dasselbe Lautverhältniss, wie türk, äckii, äcki «Ziege» 
neben osttürk, kecki (auch keci) =  cuwas. kajaga - ungar. kecske id. 
Ich glaube daher, dass uns hier ebenso wie in yoy eine alte Ent- 
lehnung aus dem Türkischen vorliegt.

4. Türk, kaz (jakut. yäs, cuwas. yor, yur) «Gans» soll die an- 
geblich frühere Form *gas des armenischen sag «Gans» zurück- 
spiegeln. Der Auslaut in türk, kaz ist, wie dies aus der cuwasi-
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sehen Form erhellt, auch ursprünglich stimmhaft ; wenigstens 
haben wir keine Ursache, das Gegenteil anzunehmen.*) Auch 
dazu fehlt der Grund, dass der Anlaut aus g hergeleitet werde; im 
Aderbai3anischen (wo bekanntlich anlautendes g auch in echttür- 
kischen Worten vorkommt) lautet das Wort ebenfalls kaz und im 
taranci yaz ist das у offenbar sekundär. Der Zusammenhang zwi- 
sehen armen, sag und türk, kaz ist also höchst zweifelhaft.

5. Türk, kiz (jakut. kis, cuwas. у er) «Mädchen» sollte eine 
Entlehnung des gleichbedeutenden armenischen Wortes kois sein. 
«Der Diphthong des armenischen Wortes ist zunächst aus öu ent- 
standen, das über du auf ou zurückgeht» (S. 454). Nach diesen 
Lautvorgängen wäre im Türkischen nicht i, sondern ö, ü, oder и 
zu erwarten. Auch die Auslaute passen nicht gut zu einander. 
Endlich ist kiz ein gemeintürkisches Wort, dagegen Ursprung und 
Etymologie des armen, kois unklar.

6. Türk. ay1l(kasan. awel, kirgis. aid) «Dorf» soll auf armen. 
geul «Dorf» beruhen, indem dieses Wort mit dem Schwunde des 
Anlautes von aganiin «übernachte» abgeleitet wird (S. 457). Die 
Grundhypothese ist viel schwächer als dass sie noch eine andere 
ertragen könnte.

7. Türk, arig, arik «Wassergraben, Kanal» wird mit dem 
gleichbedeutenden armen, afu identificirt, zu welchem noch aro- 
ganem «bewässere» gehört. «Das türkische Wort lässt sich aus 
*afoguo- oder *arogui- erklären» (S. 458). Zu türk, arik gehört 
auch cagat. arna «Kanal, den ein Fluss von selbst bildet». Ich 
halte arik mit einer kleinen Differenzirung der Bedeutung für eine 
Nebenform zu türk, jarik «Spalte, Furche, Bitz» von jar- «spal- 
ten» (vgl. LW. serb., poln., russ, jaruga «Bergschlucht, Wasser- 
graben »),welche sich zu letzterem so verhält wie türk, ayac «Baum» 
zu taranci jagac (=  cagat. jigac, cuwas. j i 4es) id., oder türk, ayiz 
«Mund» zu cuwas. séwár (<*jagiz). Demnach könnte vielleicht 
auch armen, afu aus dem Türkischen entlehnt sein (vgl. die For- 
men ariy, ar%).

8. Türk, jol «Weg» wird mit armen, ui, uii «W7eg» in Zu- 
sammenhang gebracht. Bezüglich des Anlautes wird bemerkt, 
«dass man in urtürkischen Wörtern bisweilen einen ^-Vorschlag 
anzuerkennen hat, der älter ist als der in den verschiedenen tür- 
kischen Dialekten massenhaft auftretende ,;-Vorschlag» (S. 458). 
Ohne mich in die Analyse der Richtigkeit dieser Behauptung ein-

*) Ein auslautendes -s muss nicht unbedingt im Türkischen zu z  
werden, vgl. z. B. cagat., komán., kirgis. äs, kasan. is «Verstand», baskír. 
is «Sinn» = cuwas. as — ungar. ész «Verstand»; cagat., kasan. as «Her- 
melin», cagat., kasan. is «Geruch»; cagat. bus «Nebel», baskír, biis «Dampf»,, 
osm. p u s «Nebel» etc.
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zulassen, will ich nur hervorbeben, dass der Anlaut des türk, jol 
sich in seiner regelmässigen Aenderung auch im jakut. suol und 
cuwas. sol, sul («Weg») zeigt, demzufolge gar keine Spur vor- 
banden ist, dass dass wir es hier mit einem ,;־Vorschlag zu tun 
haben.

9. Türk, ot «Gras, Kraut» wird mit dem armen, yot (génit. 
yotoy) «Kraut» durch eine supponirte Übergangsform *hoto- er- 
klärt (S. 460). Jedoch die Ableitungen ota- «weiden : jäten», otai- 
«mit Gras bewachsen sein», otar- «futtern, vergiften» würden kaum 
entstanden seiu, wenn das Stammwort nicht echttürkisch wäre.

10. Türk, kapu, kapuk, kapiy «Tor» ist trotz armen, kapu- 
canem «zumachen, schliessen» (S. 461) auch ein uraltes echttür- 
kisches Wort, das zu dem türk. Verbum kapa- «zumachen, zu- 
schliessen» gehört.

Diese wären die Belege des prähistorischen Einflusses des 
Armenischen auf das Urtürkische. Wie wir sehen, entbehren sie 
jeder überzeugenden Kraft und doch betrachtet Pedersen auch 
das für keine überkühne Annahme, «dass sich im Türkischen even- 
tuell sonst v e r l o r e n e s  a r m e n i s c h e s  S p r a c h  g u t  erhal- 
ten haben könnte» (S. 462). Wenn wir mit Annahmen in der me- 
thodischen Forschung so weit gehen dürfen, dann verschwinden 
überhaupt alle Grenzen der Unmöglichkeit. Zur Begründung einer 
vorgeschichtlichen Berührung zwischen zwei entfernten Sprachen 
muss eine Menge unzweifelhafter Übereinstimmungen vorliegen, 
oder wenn solche nur in kleiner Zahl vorhanden sind, wenigstens 
der historische Beweis geliefert werden, dass die Völker, von deren 
Sprachen die Bede ist, einst neben einander gewohnt haben können. 
Wenn letzterer Beweis fehlt, kann der Zusammenklang einiger 
Wörter, besonders wenn ihre Formen erst mit linguistischen 
Kunstgriffen und weitgehenden Klügeleien zu einander näher ge- 
bracht werden müssen, wenig bedeuten, da doch solche Fälle 
ohne irgend welchen Zusammenhang auch zwischen ganz fremden 
Sprachen Vorkommen.

Sehr verlockend ist Pedersen's Erklärung über türk, tavar 
(osman. davar) «Vieh, hauptsächlich Schafe; Waare, Besitz ; Seiden- 
zeug», das als türkisches Lehnwort in der Form tovar auch in den 
slavischen Sprachen bekannt ist. Dieses Wort hängt offenbar mit 
armen. tvar, dvar «Herde; Schaf» zusammen, letzteres ist aber 
nach Pedersen echt armenisch, identisch mit armen, tvair (génit. 
tvairi od. tvari) «Mitgift» und Ableitung von tarn «gebe», e-tu «gab». 
Auch ihm ist es jedoch auffallend, dass и (in der urarmenischen 
Form *tuuari) im Türkischen mit a wiedergegeben wurde (S.46D. 
Wahrlich, wir finden keinen Grund, wenn das türkische Wort 
richtig aus dem Armenischen entlehnt wäre, warum es nicht *tuvar, 
sondern tavar lautet. Dann ist ganz ausser Acht gelassen worden.



3 5 7MELANGES.

dass das Wort im Osttürkischen (auch im Uigurischen) die Form 
tabar hat (s. Badloff, WB. I I I : 966). Vielleicht gehört es zu osm., 
krym. tabim «Schaf, Herde», cagat., kásán, tabun «Pferdeherde»?

Als neuere armenische Entlehnungen weiden bei Pedersen 
angeführt: osm. torun «Enkel»< armen. Pom id. (ältere Form; 
heute Por), osman, /ас, hac «Kreuz»< armen, /ас (vgl. auch kasan. 
kac), osman. pangar «rothe Bübe»<armen, bangar «Kraut», osm. 
pinti «schmutzig»<  armen. p'nt'i id. B e r n h a r d  M u n k á c s i .

Ungar, te k e r -  «drehen, winden». Schon Vámbéry bemerkte 
die Ähnlichkeit dieses ungarischen WTortes mit cagat. täkir «rund; 
Kreis» (Nyelvtud. Köziem. 8 : 179.) =  osman., krym., aderb. täkär 
«Wagenrad», woraus cagat. tägrä «rundherum, im Kreise; Um- 
gebung, Umkreis», kasan. tägärä- «rollen, um sich drehen» ;cagat. 
tägräk «die Bunde»= baraba-tatar. tägärek, alt., teleut tä/äräk =  
lebed. tägäläk «Kreis, Bing», cagat. tägrük «rund, abgerundet»), 
osman. täkärlä- «ein Bad drehen» (osman. täkärläk, cagat. täkirläk 
«Bad»), cagat. täkrän-, tägrän- «sich drehen» (Badloff : W7bö und 
andere Ableitungen stammen; jedoch die Zusammengehörigkeit 
dieser türkischen WTörter mit dem Ungarischen konnte nicht als 
bewiesen erachtet werdeD, da eben jener Beleg fehlte, in welchem 
das blosse türkische Stammwort ( täkär- oder täkir-), ebenso wie 
das Ungarische, in der Bedeutung «drehen» als verbum transiti- 
vum gebraucht wird. Nun existirt aber auch das gesuchte Zeitwort 
im Mongolischen, wo nämlich täkäri- «umkehren, umdrehen» 
(Schmidt 241.) bedeutet und auch im Catagaischen finden wir 
nach Sej^ Sulejman in derselben Bedeutung: täkri- ( d L c =
dUv.lo, dLovJü.tM S. 110). Mit einer oft vorkommenden
Lautänderung zeigt sich dieses transitive Zeitwort im osman. dävir- 
«renverser, retourner» (Samt bey) und im cuwas. táwér- «drehen, 
umdrehen, umwenden» (ворочать, обращать, вертеть Zolot- 
NiTZKi.j, Aschmarin : Матер1алы 308.), zu welch letzteren auch 
osman. clevre «tour», devri «au tour», devrik «tournö» (=  cagat. 
tägrük), cuwas. tawrd «rundherum», «вокруг!.» (=  cagat. tägrä), 
cuwas. tdwérén- «sich umdrehen, zurückkehren», «возвращаться» 
(=  cagat. tägrän-) gehören. Die Tonlosigkeit des intervokalischen 
Konsonanten im ungar. teker- verhält sich zu der Doppelform 
( к und g)  des entsprechenden türkischen Konsonanten derart, 
wie in ung. béka «Frosch» =  cagat. baka, osman. baga ; ung. békó 
«Fessel» =  osman. lukagu, kasan. began‘, ungar. bika «Stier» =  
cagat. buka, osman. buga; ungar. iker «Zwilling»־ osman. ikiz, 
cagat. ägiz; ungar. ökör «Ochs»— türk, öküz, ögiiz etc. Die Etv- 
mologie von Bcdenz über das hier behandelte Wort, welche es mit 
nordostjak. takcl «Locke, Büschel, Schopf» und finn. sykkä «con-
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volutum quid rotundum» zusammenstellt (Magyar-ugor Szót. 201) 
und gegen welche auch übrigens phonetische und andere Gründe 
sprechen, muss nach diesen für völlig unhaltbar erklärt werden.

Als besondere Entlehnung aus dem Türkischen kann gedeutet 
werden das im Dialekte der Palóczen vorkommende Wort tekercsik 
«eine rund gerollte Mehlspeise, Strudel», das offenbar mit cagat. 
täkärcik «ein runder Gegenstand, Wagenrad» (mit dem Diminutiv- 
suffixe -cik aus dem Substantivum täkär) =  baraba-tatar. tägärgek, 
kirgis. tegärseli «Bad» ( R a d l o f f  : Wb.) identisch ist. Das unga- 
rische Wort ist auch in den Formen tekercse (dial.) und tekercs 
bekannt; letzteres bedeutet im allgemeinen «Rolle», «ein rund 
gewickeltes Tuch, welches man auf den Kopf setzt, um darauf eine 
Last leichter zu tragen». Die Verstümmelung der Endsilbe in 
teker-es ist so entstanden, wie in dem ungar. Worte bilincs «Fessel», 
das mit einem parasitischen n (wie im ungar. bogrdncs, bogrács 
«Kessel» =  osman. bakraj) dem mongol, bilücük « R in g »  =  osman. 
bilekcik «Fessel» entspricht. Auch dem türkischen -ci, -ci Suffixe 
steht im Ungarischen -cs gegenüber in ács «Zimmermann» =türk. 
ayac-ci: taranci jayasci id. und szatócs «Krämer» — türk, satiu-ci, 
satku-ci. Vgl. das cuwasische Diminutivsuffix -se, -se, -s ־ türk. 
-cik, -cik und -ci, -ci (z. B. in pérdák-sé «ein wenig» neben perdák 
«eine kleine Quantität», péfíksé, peg'iks «winzig» neben péf ík  
«klein», út-se-m «mein Pferdchen» neben ut «Pferd»; púle-ze, púlé-s 
«Fischer» =  türk, balik-ci, t'ímér-zé, íímér-s «Schmied» =  türk. 
temir-^i). —  Die ungarische Adjektivbildung teker-es (dial.) «zusam- 
mengewickelt; gedreht, gewunden» mit dem denominalen Suffixe 
-s mag vielleicht auf dem türkischen Nominalstamm täkär beruhen.

Endlich bemerke ich hier gelegentlich meine Vermutung, 
wonach das cuwasische fogé>׳, (egér «Spiegel» ( A s c h m a .r i n  : Мате- 
р1алы 352; ceremiss. LW. t gir, t'egar id.) — mit welchem ungar. 
tükör (dial, tikör, tiker, tyükör, gyükör) «Spiegel» und wahrschein- 
lieh auch altbulgar. tikrb, йкъгъ, tikra id. als Entlehnungen aus 
einem gemeinsamen türkischen Sprachgebiete identisch sind — 
auch zu der hier behandelten Wortgruppe gehört. Zu täkär, tägär 
gibt es nämlich auch eine Nebenform tögär, tögiir in Ableitungen, 
wie krvm. tögäräk «rund», kirgis. tögiirök «rund; Kreis, Rad» 
jakut. tögiiriik «rund; Kreis, Kugel» =  mongol, tögürük «die Run- 
dung, e i n e  r u n d e S c h e i b e »  ( S c h m i d t  159), cagat. tögrä- «rund 
machen», jakut. tögürüi- «im Kreise gehen, umgehen» etc. und be- 
kenntlich bestanden früher die orientalischen Spiegel aus run-  
d e n  p o l i r t e n  M e t a l l s c h e i b e n .  Die ober-euwasisebe Form 
(egér( würde demgemäss vielleicht der Bildung tögiirk (=  tögiiriik) 
entsprechen (vgl. zu dem auslautenden i'<  к : cuwas. (ü(,(üd'ü( 
«Schäferhorn» =  osman. diidük «fifre» ; cuwas. pit' «sehr» =  
kasan. bik).
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Ungar, szapw  (dial, szapú) «Getreidemass, Scheffel; runder 
Strohkorb» hängt zusammen mit daghest. sapa «Getreidemass» 
(«мкра хлебная»), kirgis. saba «aus vier Stück Häut zusammen- 
genabtes (unten viereckiges, nach oben sich pyramidalformig ver- 
engendes) Gefäss zur Bewahrung desKumyss», tohol. saba «Schale« 
(«чаша ; B u d a g o v  I ; 682.), sor. saba «grosses, länglich-rundes Ge- 
lass von Birkenrinde» («большой туесъ, бурак!.»), abakan. sapcak 
«Eimer» («ведро»; Y e r b i t z k i j  281, 291.), mongol, saba («Gefäss, 
Behälter» ( S c h m i d t  338.), burjät. saba, baba id. (C a s t r é n ). Vgl. zu 
der Endung: ungar. tinó, dial, time, tina «ein junger Ochs» — türk. 
tana, cuwas. tinä «junge Kuh, Färse, einjähriges Kalb»; teknő, 
tekenő «Trog, Mulde» =  osman. täknä «Trog», komán, tägänä «eine 
grosse Schale», kirgis. tegänii «ein grosser Holznapf»; disznó, dial. 
cliszna, disznu «Schwein» =  cuwas. sisná «Schwein» (=  ceremiss. 
LW. sosna, sesna, sdsria id.) aus *tisna, *disna (vgl. türk, toijus, 
kasan. doyez id.). Die Tonlosigkeit des intervokalischen Konso- 
nanten gegenüber der türkischen Doppelform p, b kommt auch 
im ungar. esepii (dial, csüpii) «Werg» ■= kasan. ciibäk, cüpäk id., 
ungar. kepe «die Mandel, Hocke» =  kas. kübä, cuwas. kubd, kobä 
«kleiner Heuhaufen» und anderen Beispielen vor (vgl. das Laut- 
Verhältnis ungar. intervokal, к — türk, k, g. s. oben S. 357). Pünkt- 
lieh würde eine türkische Bildung *sabuk entsprechen.

B e r n h a r d  M u n k á c s i .

TÁRSULATI ÜGYEK. — AFFAIRES DE L’ASSOCIATION.

I.

A  N em z e tk ö z i K özép- és K e le t-Á zs ia i T á rsa ság  a la p sz a b á ly a i .

(Jóváhagyva а XIII. nemzetközi orientalista kongresszus hamburgi 
nagygyűlésétől.)

I. А XII. nemzetközi orientalista kongresszus határozata értei- 
mében. Nemzetközi Társaság alakul, melynek feladata lesz Közép- és 
Kelet-Azsiát történelmi, archeológia:, nyelvtudományi és néprajzi szem- 
pontból átkutatni.

II. A Társaság czélja : a) A fentnevezet területen található tár- 
gyi és tudományos természetű emlékek felkutatása és tanulmányozása. —
b) Az ottlakó illetékes személyek és a tudományos intézetek közreműkö- 
désével megállapítani, hogy mely emlékek vizsgálandók meg első sor- 
ban és mely népek tanulmányozandók haladék nélkül néprajzi és 
nyelvészeti szempontból, hogy a tudomány számára el ne vesszenek.
c) Az érdekelt kormányok jóakaró figyelmét amaz emlékekre irányítani, 
melyeknek korai eltűnését vagy az időtől, vagy emberi kéztől félteni
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kell. — d) Az emlékek és fajok kutatását összekapcsolni a népek össze־ 
ségére vonatkozó kérdések és tanulmányok tervének kidolgozásával. — 
e)  Minden ország tudósainak eszközt nyújtani, hogy e munkálatban 
részt vehessenek.

III. E czélok elérésére minden országban önálló bizottságok 
alakíttatnak, melyek a Társaság kiegészítő részét képezik.

IV. E nemzeti bizottságok megalakításáig a kongresszus egyes 
személyeket fog kijelölni, a kik a külömböző országok képviselőiül 
tekinthetők és a kikre a helyi bizottságok alakítását bízni fogja.

V. A Társaság központi bizottsága az Orosz Bizottság lesz, mely 
Szt.-Pétervárt székel. A helyi bizottságok és az e czélra kijelölt 
személyek alapszabály szerint a központi bizottság levelező tagjai lesz- 
nek és pétervári tartózkodásuk alkalmával a bizottság tárgyalásaiban 
résztvehetnek.

YI. A központi bizottság megalakítását és szervezetét császári 
rendelet fogja megerősíteni.

AMI. A központi bizottság teendői a következők: a) A Társa- 
ság tanulmányi körébe tartozó országok tudósaival és tudományos 
intézeteivel állandó kapcsolatot tart fönn 8 ily módon közvetíti mind- 
azon közléseket, melyek a Társaság munkálkodására vonatkoznak. — 
h)  Közvetítőül szolgál az érdekelt kormányok és a külömböző orszá- 
gok tudósai között, kieszközli a szükséges engedélyeket és támogatá- 
sokat tudományos kutatásokra és ásatásokra. — c) Esetleges béré- 
sekre alkalmas szakembereket ajánl a tudományos vállalkozásokhoz 
(expeditiókhoz). — dj Tanulmányi utazásokat szervez és közbenjár 
a külömböző kormányoknál és tudósoknál, 11a ez utazások több or- 
szág közös ügyét képezik. — e) A helyi bizottságok jelentéseit az új 
vállalkozásokról franczia nyelven közzéteszi és a helyi bizottságoknak 
szóló értesítéseket franczia, angol, német, olasz, orosz vagy latin nyel- 
ven közvetíti.— f )  A nemzeti bizottságokhoz juttatja mindama közle- 
ményeket, melyek e czélra beküldetnek.

VIII. A talált tárgyak tulajdonjogi viszonyát illetőleg meg- 
állapíttatik : a )  Az ásatások alkalmával talált emlékek amaz ország 
tulajdonát képezik, a melyben találtattak. Az olyan országban talált 
emlékek, mely a Társaságban nincs képviselve, a különös nemzetközi 
megállapodások értelmében fognak elosztatni. — Á) Valamely emlék fel- 
fedezőjét öt évig a közlés elsőbbsége illeti meg. Ha öt év lejártával a 
közlés nincs befejezve, a helyi bizottságok elhatározhatják, bogy a 
közlés joga szabaddá váljék.

3 6 0

II.

A N e m z e tk ö z i K özép - és K e le t-Á zs ia i T á rsa sá g  O rosz B iz o ttsá g á - 
n a k  a la p sz a b á ly a i.

§. 1. Az Orosz Bizottság czélja : a) Közreműködni a Közép- és 
Kelet-Azsiában található tárgyi és tudományos természetű emlékek 
felkutatásában és tanulmányozásában. — h)  Az e területeken lakó illetékes 
szakemberekkel és a helyi tudományos intézetekkel egyetértve meg- 
állapítani, hogy mely emlékek vizsgálandók meg első sorban és mely
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népek vagy törzsek tanulinányozandók haladék nélkül, hogy a tudó- 
many számára el ne veszszenek. — c) Az illető kormányok jóakaró figyel- 
mét amaz emlékek fentartására irányítani, melyeket az idő vagy az 
emberi kéz romlással fenyeget. — d)  Általános tanulmányi tervek kidől- 
gozása és a kérdéses népek összeségét illető tudományos kérdések 
megvitatása. — e) Minden nemzetbeli tudósoknak módot nyújtani a 
Bizottság tudományos munkásságában való részvételre.

ű. §. A Közép- és Ivelet-Ázsia átkutatására alakult Orosz Bizott- 
ság a külügyminisztériumnak van alárendelve.

Jegyzet: A Közép- és Kelet-Ázsia átkutatására alakítandó Nem- 
zetközi Társasággal szemben az Orosz Bizottság a Társaság központi 
bizottságának teendőit fogja végezni.

3. §. Az Orosz Bizottság a következő tagokból áll: a) a csá- 
szári Tudományos Akadémia, a szt.-pétervári egyetem keleti nyelvi 
fakultása, a császári Régészeti Bizottság, a Földrajzi Társaság és az 
Orosz Régészeti Társulat képviselőiből ; b) a császári udvari minis- 
terium, a külügyminisztérium, a hadügyminisztérium, a pénzügyminisz- 
terűim, a belügyminisztérium és a közoktatásügyiminiszterium kép- 
viselőiből; e) 3—7 orosz tudósból, kiket a Bizottság meghív.

Jegyzet: A Nemzetközi Társaság külföldi bizottságainak elnökei 
es képviselői szt.-pétervári tartózkodásuk alatt részt vehetnek az Orosz 
Bizottság ülésein.

4. §. A Bizottság tagjainak névsora megerősítés végett a küliigy- 
miniszternek bemutatandó.

5. §. A Bizottság négy évre elnökséget választ, mely elnökből, 
alelnökből és két titkárból till, a kiket a külügyminiszter állásaikban 
megerősít. Az első négy évben a bizottság elnöke a XII. és XIII. 
orientalista kongresszus két orosz képviselőjének egyike lesz.

Jegyzet: A folyó ügyek elintézése és a pénzkezelés módjára 
vonatkozólag a Bizottság szabályzatot készít, mely a külügyminiszter 
által megerősítendő.

6. §. Feladatának teljesítése végett a Bizottság, mint központi 
tudományos intézménv, a következő jogokkal élhet: a) Fiókosztályokat 
alapíthat, valamint állandó képviselőket és levelező tagokat jelölhet 
ki az összes tanulmányozandó területeken. — b) Egyeseket tudományos 
küldetéssel bízhat meg, tudományos espeditiókat szervezhet és a 
törvényes szabályoknak megfelelően ásatásokat végeztethet. —- c) Jegyző- 
könyveit és közleményeit kinyomathatja. A közlemények eladásából 
eredő összegek a Bizottság tulajdonát képezik. -— d) Hivatalos testüle- 
tektől, tudós társaságoktól, magánosoktól elfogadhat adományokat. —
e)  Közvetetlenül érintkezik hivatalos testületekkel és kormányokkal. -—
f )  Saját pecsétet használhat a császárság jelvényeivel és e körirattal: 
Közép- és Kelet-Ázsia átkutatására alnkult Orosz Bizottság. -— g)  
A külügyminisztérium egyéb intézeteinek módjára postai dijmentesség- 
ben részesül. -— h) Beviteli vám és czenzura nélkül kapja a tanulmá- 
nyait illető kiadványokat és nyomtatott közleményeket.

7. §. A Bizottság jegyzőkönyvei és jelentései mindazon inté- 
zeteknek bemutatandók, melyek a bizottságban képviselve vannak.

: 2 4Keleti Szemle. V.
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III.

A  n ag y m é lt. v a llá s -  és k ö z o k ta tá sü g y i m. k ir. m in isz te r  ú r n a k  
le i r a ta  a  M a g y ar N é p ra jz i T á rsa sá g  K e le ti S z a k o s z tá ly á n a k  
Ig a z g a tó  T a n á c sá h o z  a  N em z e tk ö z i K ö zép - és K e le tá z s ia i T ár- 

saság  M a g y a r  B iz o tts á g á n a k  sz e rv ez ése  tá rg y á b a n .

Magyar kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter. 4349 ein. szám. 
A Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya Igazgató Tanácsának.

Az orosz főkonzulnak a miniszterelnök úr hivatali elődéhez 
intézett és onnét hivatali elődömhöz áttett átiratát, melyben a Közép- 
Ázsia és szélső Kelet tudományos felkutatására alakult Nemzetközi 
Egyesület ama határozatának végrehajtásával foglalkozik, hogy a fent- 
említett tudományos czél érdekében országonként külön bizottságok 
alakíttassanak, tisztelettel visszavárólag idemellékelve oly felkéréssel 
küldöm meg a Tanácsnak: szíveskedjék szóbanforgó ügyben a Magyar- 
országi Bizottság megalakítása iránt mielőbb intézkedni, tett intéz- 
kedéseiről engem értesíteni s az e tárgyban hozott határozatait jóvá- 
hagyás végett velem közölni.

Budapest, 1903. deczember hó 18־án.
Berzeviczy.

IV .

E m lé k ir a t  N a g y m é ltó ság ú  B e rz e v ic z y  A lb e r t  d r. v a llá s -  és köz- 
o k ta tá s ü g y i m. kir. M in isz te r  Ú rh o z  — a  N e m z e tk ö z i K özép - és 
K e le tá z s ia i T á rsa sá g  M a g y a r  B iz o tts á g á n a k  m e g a lk o tá sa  tá r -

g y áb an .

Nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi m. k. Miniszter Ú r! 
Kegyelmes Urunk! Hálás köszönettel fogadtuk Nagyméltóságodnak 
múlt év decz. 18-án 4349 ein. sz. alatt kelt kegyes leiratát, melyben 
a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztállyának Igazgató Tanácsát 
felszólítani méltóztatik, hogy a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társaságnak Magyar Bizottságát mielőbb szervezze s az e tárgyban 
hozott határozatait jóváhagyás végett Nagyméltóságodhoz fölterjeszsze.

Szíves készséggel tettünk eleget ez üdvös czélú megbízatásnak 
s midőn mellékelve szerencsénk van Nagyméltóságodnak megerősítés 
végett bemutatni a megalakítandó Bizottságnak tőlünk megállapított 
«Szabályzatát» s tagjegyzékét, át vagyunk hatva a reménytől, hogy 
ez alapon Nagyméltóságodnak bölcs kezdeménye s kegyes pártfogása 
oly állandó intézményt létesít, mely a mellett, hogy nemzeti tudomá- 
nyosságunk egyik előkelő feladatának rendszeres művelését biztosítja,
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jelentékeny szolgálatot van hivatva teljesíteni az egyetemes tudomá- 
nyossdg ügyének is.

A fajszeretet nemes hevétől ösztönözve buzgó lelkesedései ku- 
tatja csaknem egy század óta a hazai tudósoknak egész sora a távol 
Keletnek ama táját, hol nemzetünk bölcseje ringott s ifjú életereje 
megizmosodott, különösen pedig ama népeket és nyelveket, melyeket 
a tudomány a magyar nép és nyelv rokonainak bizonyított. Ez ázsiai 
tanulmányutak némelyike világhírű becses fölfedezéseket s gyűjtéseket 
eredményezett, de igen kevés kivétellel ezen utazások a magyar állam 
támogató ereje nélkül mentek végbe. Keleten járt hazánkfiai példátlan 
nélkülözésekkel küzdve hősies elszántsággal végezték feladatukat s 
voltak közülök — mint K örösi Csoma Sándor és Keguly Antal — - 
kik mint az ideális czélokért való önfeláldozás s a tudományért való 
vértanúság örök mintaképei állanak előttünk.

Nemzeti öntudatunk s állami életerőnk megszilárdulásának örven- 
detes jelét látjuk abban, hogy a magyar szempontú keleti tanulmá- 
nyokat a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bízott- 
ságának megalkotására vonatkozó felszólításával immár a legilletékesebb 
tényező, a magyar állam legfőbb oktatásügyi hatósága veszi gondozás 
alá. E Bizottságnak nem lehet méltóbb hivatása, mint hogy a Közép- 
és Kelet-Azsiára vonatkozó kutatásokban a sajátos magyar tudományos 
feladatoknak képviselője legyen, mely feladatok legszorosabb kapcsolat- 
ban állanak a magyar ethnologia, néprajz, nyelvtudomány és őstörté- 
net kérdéseivel. Ezeknek fölkarolása és kellő támogatása, mint egy 
kiváló tudósunk helyesen kiemelte, Európa színe előtt jóformán nem- 
zeti tudományosságunk becsületének kérdése ; mert kitől várhatja inkább 
a külföld a saját fajunkra vonatkozó ismeretek tanulmányát s kifej- 
tését, mint épen tőlünk, kik abban természetes hajlandóságainkkal és 
nemzeti kötelességünkkel érdekelve vagyunk ? ! Ha valahol, úgy ezen a 
téren illik elől járnunk a népek versenyében 8 megteremtenünk azon 
intézményeket és segédeszközüket, melyek eredményes művelését elő- 
segíthetik.

Ezért állapítja meg Szabályzatunk 2. pontjában, hogy a Nem- 
zetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának czélja 
magyarországi tudósok közreműködésével elősegíteni Ázsia közép- és 
keleti tájainak, valamint a Közép-Azsiával kultúrái, néprajzi és törté- 
neti viszonyaiban elválaszthatatlanúl összefüggő Uralvidéknek történeti, 
régészeti, nyelvészeti és néprajzi szempontokból való átkutatását 
különös tekintettel a magyar ethnologia sajátos feladatai szerint az 
ural-altaji népekre.

Alapos megfontolás után egyértelemmel határoztuk el, hogy az

2 4 *
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itt megállapított földrajzi kereten túl eső kutatások, tanulmányok és 
irodalmi munkálatok csak annyiban tartozhatnak a Bizottság ügyköré- 
hez, a mennyiben ural-altaji népekre vonatkoznak, illetve ezeknek tör- 
téneti, régészeti, nyelvészeti és néprajzi tanulmányával szoros kapcso- 
latban állanak.

Az itt megszabott magában véve is óriási munkakör határain 
túl szilárd meggyőződésünk szerint a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társaság Magyar Bizottsága a czéltévesztés veszedelme nélkül nem 
térjeszkedhetik. Nem tűzhetjük ki ennélfogva feladatunknak a fentebbiek 
mellett még Elő-Azsia régi és jelenkora számos népének, jelesen a 
méd, assyr, babylon, perzsa, örmény, aram, syr, héber, phöniciai, arab 
stb. népeknek s ép oly kevéssé a Kaukázus, valamint Elő- és Hátsó- 
India s a délázsiai szigetek tömérdek sokaságu népének imént jelzett 
főczélunktól független, különálló tanulmányát. Nemcsak azért, mivel 
az ily bővítés sehogysem egyeztethető össze az anyatársaságnak a 
 Közép- és Keletázsiai» jelzőkkel meghatárolt, de emígy is igen״
sokat felölelő tanulmánykörével, hanem főképpen mivel a czél ily rend- 
kívüli terjedelme mellett nem remélhetjük, hogy a fent jelzett nemzeti 
szempont sikerrel érvényesülhet. Számot kell ugyanis vetnünk itt 
szerény anyagi körülményeinkkel, melyek az elérhető legkedvezőbb 
alakulat mellett is csak, mint ezt alább kifejtjük, ügygyel-bajjal s 
nagy takarékossággal fedezhetnék maguknak a magyar szempontéi keleti 
tanulmány oknáli is szükségletét. Ha immár ezekhez a magyar szem- 
ponttól merőben idegen s távoleső tanulmánykörökből is csatolnánk 
feladatokat, ezeknek ellátása előreláthatólag csak a nemzeti szempontú 
tanulmányok rovására történhetnék s így igen kétséges, hogy akár az 
egyik, akár a másik irányban érdemes alkotásokat létesíthetnénk. 
Ázsia sémi es árja népeinek tanulmányával egész sereg dús anyagi 
alappal rendelkező társulat s intézmény foglalkozik Európában, Ázsió- 
ban és Amerikában; de az ural-altaji népek tanulmányának főczéljá- 
val a mi Magyar Bizottságunk egyedül áll. Ezt nekünk, az egyetlen 
ural-altaji népnek, mely az európai műveltség színvonalán állva poli- 
tikai önállóságát fentartotta s tudatos nemzeti életet él, nem lehet 
saját intézményünkben a háttérbe szorítás eshetőségének kitennünk. 
A magyar szempontú keleti tanulmányok elősegítése számunkra külön- 
álló nemzeti feladat, melynek szervezendő intézményét más körbe 
tartozó tudományos feladatok bevonásával gyöngíteni tudományosságunk 
nemzeti törekvéseivel ellenkező, helytelen eljárás volna.

Hogy minő utakon igyekezünk a Magyar Ázsiai Bizottság felada- 
tarnak megoldására, részletesen tárgyalja Szabályzatunk 3. pontja, melyre 
utalva itt csak a három legszükségesebb intézkedést emeljük ki. Ezek :
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a) Egy folyóiratnak fentartása.
b)  Szempontunknak megfelelő keleti tanulmányutak szervezése.
c)  E  tanulmányutak eredményeinek ismertetése, ■ illetve kiadása.
Ez intézkedésekhez első sorban anyagi eszközök kellenek. Ezek-

nek megszerzésére pedig csak egyetlen mód áll előttünk, a Nagyméltó- 
8ágod kegyes pártfogásához való folyamodás, melylyel Szabályzatunk 
4. pontja értelmében arra kérjük, hogy «a Bizottság eredményes 
működéséhez szükséges anyagi eszközökről az országos költségvetésnek 
egy állandó) tételében gondoskodni méltóztassék».

A nemzeti érdekű, nagyfontosságú tudományos czél kellő meg- 
fontolásával nézetünk szerint erre évenként legalább is 10,000 korona 
szükséges. Ez összegből :

a) Livi 2000 koronát szándékozunk fordítani a Bizottságnak 
Szabályzatunk 7 pontjában meghatározott «Keleti Szemle» (Revue 
Orientale) czímű folyóiratára, a midőn ez lemondhatna arról az 1000 
koronányi segélyről, melyben a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. k. Minisztérium az utóbbi években részesítette. A Bizottságtól 
nyert nagyobb támogatással az új feladatokhoz képest az eddig csak 
24 ívvel megjelenő folyóiratnak terjedelmét óhajtanok bővíteni.

b) A fenmaradó 8000 kor. összeget részben a tanulmányutakra, 
részben ezek eredményeinek feldolgozására s kiadására használnék fel 
olykép, hogy két, esetleg három év összegével valamely kellőleg előkészí- 
tett tanulmányút 8 azután a következő két, esetleg három év összegé- 
vei az evvel összefüggő kiadványok költségeit fedeznők. A tanulmány- 
utak czéljának megállapításánál szem előtt tartva a Szabályzat 2. 
pontjában meghatározott földrajzi területet (Közép- és Iíelet-Ázsia, 
Uralvidék, egyéb Kelet) lehetőleg arányos beosztással járnánk el.

A rendelkezésre bocsátott összeg kovafordításáról s általában a 
Bizottság működéséről az elnökség minden évben részletes jelentéssel 
számolna be a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. k. minisz- 
teriumnak.

Minthogy ilyen módon a Bizottságnak egész anyagi ellátását a 
nagymélt. vallás és közoktatásügyi m. k. minisztérium gondozza, 
helyesnek véljük, hogy valamint a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társaságnak központi Orosz Bizottsága közvetetlenül az orosz külügy- 
minisztériumnak van alárendelve, a Magyar Bizottság is a mi eltérő 
viszonyainknak megfelelőleg, «közvetetlenül a nagymélt. vallás- és 
közoktatásügyi m. k. minisztérium fenhatósága alatt álljon s ennek a 
Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság munkakörébe tartozó 
összes ügyekben állandó megbízással szervezett szakközege» legyen 
(1. Szabályzatunk 1. pontját).
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Végül meg kell jegyeznünk, hogy a Bizottság pecsétjéül Magyar- 
ország koronás czímerét azért választottuk, hogy a Bizottságnak sajá- 
tos magyar jellege s a nemzetközi vonatkozásokban Magyarországnak 
állami önállósága a mi iratainkon jelképileg is kifejezve annál inkább 
kidomborodjék.

Ezek után özszefoglalva a következő javaslattal, illetve kéréssel 
fordulunk Nagyméitóságodlioz:

1. Méltóztassék mellékelve felterjesztett Szabályzatunkat kegyes 
jóváhagyásával megerősíteni.

2. К Szabályzat alapján s annak hatályával a Nemzetközi 
Közép- és Keletázsiai Társaságnak ideiglenesen magalakult s a Szabály- 
zathoz csatolt jegyzékben elősorolt tagokból álló Magyar Bizottságát 
tisztikarával együtt állandósítani.

3. A Szabályzat 4. pontja értelmében a Bizottság eredményes 
működéséhez szükséges anyagi eszközökről gondoskodni.

A lelkes érdeklődés és jóindulat, melylyel Nagyméltóságod nem- 
zeti tudományosságunk minden ügyét felkarolja, szilárd bizalommal 
tölt el bennünket az iránt, hogy kellő méltatásban fog részesülni 
Nagyméltóságodnál jelen felterjesztésünk nagyfontosságu tárgya is, 
miben megnyugodva mély tisztelettel ajánljuk magunkat

Budapesten, 1904. február 20-ikán
A Nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. k. Miniszter 

Úrnak alázatos szolgái a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosz- 
tályának Igazgató Tanácsa nevében Vámbéry Ármin dr. elnök, Kuun 
Géza dr. gróf, Almásy György dr., Munkácsi Bernát dr. és Kunos 
Ignácz dr.

V.

A n ag y m élt. v a llá s -  és k ö z o k ta tá sü g y i m. k ir. m in is z te r  ú r  v á  
la sz a  a  M a g y a r  N é p ra jz i T á rsa sá g  K e le ti  S z a k o sz tá ly a  Ig az g a tó  

T a n á c s á n a k  1904. feb r. 2 0 -ik án  fö lte r je s z te t t  e m lé k ira tá ra .

Magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1849. ein. szám. 
Nagyságos dr. Vámbéry Ármin egyetemi tanár úrnak, mint a Magyar 
Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya elnökének. Budapest.

A folyó évi május hó 3-án tartott minisztertanács hozzájárulván 
ahhoz, hogy Magyarország egy ״Magyar Bizottság״ révén a «Nem- 
zetközi Közép- és Keletázsiai Társaság» keretében, a többi államok- 
kai a tudományos kutatás érdeke czímén társulhasson, egyidejűleg 
felhatalmazott engem mindannak saját hatáskörömben leendő elinté- 
zésére a mi a ״Magyar Bizottság״ megalakítására, tagjai megerősíté-
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sere, pótlására, «Szabályzat»־ának jóváhagyására s végre e Bizottság 
anyagi támogatására vonatkozik.

Ezeknek előrebocsátása után, valamint hivatkozással a Magyar 
Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya igazgató tanácsának folyó évi 
február hó 20-án 8. szám alatt kelt és hozzám intézet felterjesztésére, 
értesítem nagyságodat, hogy a «Magyar Bizottság »־nak hivatkozott 
felterjesztéssel egyidejűleg bemutatott «Szabályzat״-át egyelőre tudó- 
másul vettem, azt azonban véglegesen csak az általam a «Szabályzat״ 
szövegében eszközölt kisebb rendű pótlások, illetőleg kiigazítások 
foganatosítása után fogom jóváhagyni.

A mi a «Szabályzat״-ot követő jegyzékben elősorolt tagokból 
álló Magyar Bizottságnak ideiglenesen megalakított tisztikarát illeti, 
óhajtom, hogy a tagok sorába Hampel József dr. egyetemi ny. r. 
tanár, továbbá Semayer Villibald dr. nemzeti múzeumi osztályvezető 
is bevétessenek, és hogy a tisztikar összeállításánál a Magyar Nem- 
zeti Múzeumnak általam egyidejűleg értesített igazgatója is meg- 
hallgattassák.

A felsoroltak figyelembe vételével kiigazítandó «Szabályzat ״-ot, 
illetőleg kiegészítendő és módosítandó tisztikar-jegyzéket pedig szives- 
kedjék hozzám végleges jóváhagyás és megerősítés végett két példány- 
ban mielőbb felterjeszteni, hogy a «Magyar Bizottság״ megalakulásá- 
ról és működésbe léphetéséről az ezen ügyet kezdeményező orosz 
kormányt is értesíthessem.

Végül annak megemlítése mellett, hogy Magyarország külön 
czímerének a «Magyar Bizottság״ pecsétjén leendő használatát a m. 
kir. miniszterelnök úr jóváhagyólag tudomásul vette, értesítem, hogy 
a Magyar Bizottság támogatása czímén állandó költségvetési tételről 
egyelőre nem gondoskodhatni, a Bizottság folyó évi költségeire azon- 
ban 2000 koronát engedélyezek azon kikötéssel, hogy ezen segélyezés 
fejében a közép- és keletázsiai kutatások folyamán szerzendő régé- 
szeti, néprajzi és hasonló jellegű tárgyakból a Magyar Nemzeti 
Muzeum is részesítessék.

Az engedélyezett 2000 koronát a szabályzat végleges jóváhagyása 
után fogom a Bizottság részé1־e folyóvá tenni.

Budapest, 1904. évi május hó 16 án.
Berzeviczy.
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A  M a g y a r  N é p ra jz i T á rsa sá g  K e le ti  S z a k o s z tá ly á n a k  Ig a z g a tó  
T a n á c s á tó l  — N a g y m é ltó sá g á  B e rz e v ic z y  A lb e r t  d r. v a llá s -  és 

k ö z o k ta tá sü g y i m . k ir. M in isz te r  ú rn a k . (Kivonat.)

Nagyméltóságá vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister U r! 
Kegyelmes Urunk! Mély tisztelettel fogadtuk Nagyméltóságodnak f. 
évi május 16-án 1849. ein. sz. alatt hozzánk intézett becses leiratát, 
mely bennünket a «Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság״ meg- 
alakítandó «Magyar Bizottságának״ tőlünk fölterjesztett szabályzatára 
és tagjegyzékére vonatkozó kegyes határozatáról értesít.

Szíves készséggel tettünk eleget e leirat minden kívánalmának, 
így első sorban annak, hogy a «Szabályzat» szövegében bizonyos rész- 
letesen megjelölt «pótlásokat és kiigazításokat,» eszközöljünk. Az ezek 
pontos végrehajtásával immár kijavított «Szabályzatnak» két példá- 
nyát itt mellékelve van szerencsénk szíves jóváhagyás és megerősítés 
czéljából Nagyméltóságodhoz fölterjeszteni.

Hasoulókép megfeleltünk Nagyméltóságod amaz óhajának, hogy 
a bizottsági tagok sorába Hampel József dr. egyetemi ny. r. tanár és 
Semayer Vilii hald dr. nemzeti múzeumi osztályvezető urakat is föl- 
vegyük. Ugyancsak Nagyméltóságod meghagyása értelmében fölkértük 
mélt. Szalay Imre min. tan. urat, a Magyar Nemzeti Muzeum igaz- 
gatóját, hogy a bizottság tisztikarának összeállítására vonatkozó óha- 
jait velünk közölni szíveskedjék. О Méltósága f. évi junius hó 6-án 
kelt 784 sz. átiratában volt szíves válaszát megküldeni, mely a bízott- 
ság tisztikarára vonatkozólag semminemű óhajt nem nyilvánít, csupán 
a fentemlített két újabb tag kineveztetését s őszinte sajnálatunkra a 
maga nevének a bizottság tagjegyzékéből va!ó törlését kéri. Ezek után 
alázattal kérjük Nagyméltóságodat arra, hogy többszörös és hosszas 
tanácskozások után s hazai tudományosságunk feladatainak, valamint 
egyéb viszonyainak alapos megfontolásával szerkesztett ״Szabályzatunk» 
megerősítését ne inéltóztassék még újabb — s késő őszig elutazásunk 
miatt meg sem tartható — tanácskozások s változtatások kívánságá- 
val késleltetni.

Ha ily módon sikerült volna talán véglegesen megállapítanunk 
a «Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának» 
szervezetét, ezután, csak az volna kívánatos, hogy Nagyméltóságod 
megfelelő támogatásával lehetővé tegye e szervezetnek eredményes 
működését is. Ámde arra nézve nem lehet véleinénykülömbség, hogy 
a kilátásba helyezet 2000 kor. segély távolról sem elegendő a munka- 
tervüukbe fölvett czélok megvalósítására. Ily szerény anyagi kész-
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séggel nem vállalkozhatunk közép- és keletázsiai tanulmányutak ren- 
dezésére s még kevésbbé a helyszínén néprajzi tárgyak gyűjtésére, 
vagy régészeti kutatásokra, holott Nagy méh óságod munkásságunknak 
ily irányban való megindulását máris föltételezi, kikötvén leiratában, 
hogy «ezen segélyezés fejében a közép- és keletázsiai kutatások folyamán 
szerzendö régészeti, néprajzi és hasonló jellegű tárgyakból a Magy. 
Nemzeti Muzeum is részesítendő».

Mi ezen ״kikötésben״ örvendetes jelét látjuk annak, hogy 
Nagyméltóságod méltányolva az emlékiratunkban kifejtett eszméket, 
ha nem is-mindjárt a f. évben, de talán már a közel jövőben lehet- 
ségesnek véli, Bizottságunknak oly fokú támogatását, hogy az tény- 
leg képes lesz közép- és keletázsiai kutatások rendezésére s ezek 
folyamán ״régészeti, néprajzi és hasonló jellegű tárgyak» szerzésére, 
más szóval, hogy segélyünknek 2000 koronában megszabott mértékét 
Nagyméltóságod maga is csak ideiglenes, kezdő intézkedésnek tekinti, 
de már ennél is jelezni kívánja azt az álláspontját, hogy a Bizottság- 
nak engedélyezendő segélyekből megfelelő rész a Magy. Nemzeti 
Muzeum czéljaira jusson. Felbátorít ily vélekedésre bennünket az a 
buzgó lelkesedés, melylyel Nagymeltóságod nemzeti művelődésünk 
 ügyét felkarolja s mely nem hagy fönn kétséget az iránt, hogy־
Nagyméltóságod, mihelyest a viszonyok engedik, kellő mértékben 
kész pártfogolni a mi törekvéseinket is, melyeknek sikere hazai tudó- 
Hiányosságunk becsületének kérdése, mert értékének és jelentőségé- 
nek igazolása a külföld tudós köreinek itélőszéke előtt.

E bizalmunkban hálás köszönetünknek adunk kifejezést Nagy- 
méltóságodnak azon nagylelkűségéért, melylyel már a f. évi költsé- 
gekre 2000 koronát engedélyez a Bizottságnak. Alázatos kérelmünk e 
pontnál csupán arra irányul, hogy a következők figyelembevételével 
az összeg hovafordítása iránt czélirányosan intézkedni kegyeskedjék.

Szabályzatunk 7. pontja kimondja, hogy «a Bizottság folyóirata 
a Magy. Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának ,Keleti Szemle‘ 
(,Revue Orientale‘) ez. értesítője» s ehhez képest Nagyméltóságodhoz 
fölterjesztett emlékiratunk a költségvetésről szólva első sorban annak 
szükségét emeli ki, hogy e folyóirat segélye 1000 koronáról 2000 
koronára emeltessék, hogy az így nyert nagyobb támogatással az eddig 
csak 24 ívvel megjelenő folyóirat elégtelen terjedelme az új feladatok- 
nak megí'elelőleg bővülhessen.

Nagyméltóságú Miniszter Úr! Az összes szolgálat, melylyel Ma- 
gyár Bizottságunk szerény anyagi eszközei mellett a közép- és kelet- 
azsiai tanulmányok elöbbrevitelén közreműködhetik, egyelőre ebben a 
folyóiratban központosul. A keleti tanulmányutak, néprajzi és nyelvi
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gyűjtések, ép úgy mint az ázsiai régészeti kutatások eszméinek gyakor- 
lati megvalósulása anyagi erőnk híján egyelőre a jövő ködében lebeg, 
de ez a folyóirat, melynek minden egyes lapja az alakítandó Magyar 
Bizottság tanulmánykörének van szentelve, meglevő, kész valami, a 
Magyar Bizottság működésének positiv ténye. Ez a folyóirat már 
eddigi 5 éves pályafutásában is fényesen beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket. Mint az itt mellékelt legutóbbi füzet borítékjának 3. és
4. lapján közölt tartalomjegyzék is világosan föltünteti, sikerült e 
folyóiratnak — nem szólván a hazai erőkről — a világnak csaknem 
összes kiváló közép- és keleiázsiai szakértőit, a minők a dán V. T homsen, 
az orosz, N. Th . Katanoff és S. P atkanoff, a finn H. P aasonen, a 
német K. F oy, F. Kühnert, F. H irt, G. •Jacob, H. W inkler, M. 
H artmann, P. H orn, E. L ittmann, G. H üsing, a franczia B. B asset, 
A. H uart, I. H alévy, L. B ouvat, a belga W. Bang, az olasz Bonelli, 
a bolgár I. Sismanov, a japán K. Schiratori, maga köré csoportosítani 
s ily módon elismerést kivívni hazai tudományosságunknak a külföld 
előtt oly fokban, minővel talán egy hazai folyóiratunk sem dicseked- 
hetik. Nem szőrül bővebb igazolásra, hogy a folyóirat fennállásának 
biztosítása tudományosságunknak nagy érdeke s hogy a ״Nemzetközi 
Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottsága» nem kezdheti meg 
méltóbban működését mint hogy első sorban erről kiván gondoskodni.

Nagyméltóságod minisztériuma e folyóiratot több év óta évi 10UO 
korona segélylyel támogatja s engedélyezni méltóztatott e segélyt a f. 
évben is. Midőn Magyar Bizottságunk megalakulásával e folyóirat a 
Bizottság közlönyévé lesz, mindenekelőtt az volna a kívánságunk, hogy 
a Bizottság költségeire engedélyezett összegből 1000 kor. e folyóirat 
bővebb támogatására legyen Nagyméltóságod határozatával rendelve.

Hogy pedig az ügykezelési eljárás egyszerűsíttossék s a Keleti 
Szemlére vonatkozó intézkedés állandó jelleget nyerjen, czélirányos- 
nak tartanék, ha a Keleti Szemlének eddigelé juttatott 1000 kor. 
segély a jövőben a Magyar Bizottság mindenkori segélyéhez csatoltat- 
nék, avval a határozott utasítással, hogy a Magyar Bizottság részére 
engedélyezett segélyekből mindenkor évenkint 2000 kor. a Bizottságnak 
 Keleti Szemle» ez. folyóiratának támogatására szolgáljon. Nagy súlyt ״
helyezünk arra, hogy a «Keleti Szemle» támogatásának ügye Nagy- 
méltóságod intézkedésében, illetve leiratában ily módon véglegesen és 
ha távozott a n rendeztessék.

Bizalommal reméljük jelen kérésünk teljesülését annál 18 inkább, 
minthogy Nagyméltóságod kegyessége személyes tisztelgésünk alkalmá- 
val a «Keleti Szemle» segélyének emelését a Magyar Bizottság költse - 
geinek keretében már kilátásba is helyezte.
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A mi a Magyar Bizottság részére engedélyezett segélyösszegek 
további, vagyis a folyóirat támogatására megállapított összeg elkülö- 
nítése 8 levonása után fenmaradó részét illeti, erre nézve az egyetlen 
méltányos elv, bogy a Magyar Bizottságban képviselt három Jobb 
tudományszak belőle egyenlő arányban részesüljön. E tudományszakok: 
a) a nyelvtudomány s hozzácsatlakozva a folklore; b) a tárgyi nép- 
rajz s hozzácsatlakozva az antropologia c) a régészet és hozzácsatla- 
kozva a történet. Szükségesnek tartjuk a Bizottság békés együttműkö- 
dése érdekében, hogy Nagyméltóságod intézkedésében, illetve leiratában 
ez az elv is határozott kifejezést nyerjen s evvel kapcsolatban, hogy a 
Bizottság költségén szerzett néprajzi tárgyak, valamint régészeti- s anthro- 
pologiai leletek mindenkor a Magy. Nemzeti Muzeum tulajdonát képezzék.

Minthogy pedig a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság 
Magyar Bizottságának munkakörébe tartozó tanulmányok, kutatások 
és gyűjtések eszközlésének természetes alapfeltétele a keleti tanul- 
mányút, ehhez pedig tekintettel a három tudományszakot képviselő 
szakértők számára, az út nagy távolságára s általában a feladat rend- 
kívüli nehézségeire, oly anyagi készség szükséges, mennyi évenként 
egyszerre még akkor sem állhatna rendelkezésünkre, ha a Bizottság 
segélye a jelenlegihez képest tetemesen emelkednék, helyesnek vél- 
nők, ha a fent jelzett három tudományszak czéljaira jutó segélyösszegek 
valamely Nagyméltóságodtól megállapítandó, lehetőleg kamatozó helyen 
letétbe helyeztetnének s több éven át nagyobb összeggé gyűjtve a Bizott- 
ság megállapodása szerint bizonyos évcyclusokban használtatnának fel. 
Ez évcyclusok kisebb-nagyobb terjedelme természetesen azon évi 
segélyösszegek nagyságától függ, melyekkel Nagyméltóságod Bizott- 
Ságunkat támogatni fogná.

Ezek után röviden összefoglalva a következőkben van szeren- 
csénk kívánalmainkat Nagyméltóságod elé terjeszteni:

Méltóztassék a «Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság» 
alakítandó «Magyar bizottságának» mellékelt Szabályzatát s hozzá- 
csatolt tag-, valamint tisztikar-jegyzekét jóváhagyólag tudomásul venni 
és végleg megerősíteni.

Méltóztassék elrendelni, hogy a «Keleti Szemlének» eddigi 1000 
kor. segélye a jövőben а л Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság 
Magyar Bizottságának» mindenkori segélyéhez csatoltassék oly intézke- 
<léssel, hogy a Bizottságnak ily módon meggyarapodott segélyéből éven- 
ként 2000 korona a Bizottság «Keleti Szemle» ez. folyó iratának támo- 
gatására szolgáljon.

Továbbá hogy a Bizottság mindenkori segélyének az előbbi pont- 
ban megjelölt összeg levonása után fenmaradó részéből a Bizottság
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ban képviselt három tudományszak — jelesen a) a nyelvtudomány 8 
hozzácsatlakozva a folklore; b) a tárgyi néprajz 8 liozzácsatlakozva az 
anthropologia; c) a régészet 8 hozzácsatlakozva a történet :— egyenlő 
arányban részesüljön.

Hogy a Bizottság költségén szerzett néprajzi tárgyak, valamint 
régészeti s anthropologiai leletek mindenkor a Magy. Nemzeti Muzeum 
tidajdonát képezzék.

Hogy a mennyiben a rendelkezésre álló segélyösszegek a Bizottság 
Szabályzatában körülírt czélok megvalósítására elégtelenek volnának, 
ez összegek egyelőre mepállapítandó helyen letétbe helyezve több éven 
át egybegyüjtessenek s csak midőn kellőleg fölgyarapodtak, használ■ 
tassanak föl rendeltetésükre

Kérve Nagyméltóságodat ez előterjesztésünk kegyes figyelembe- 
vételére és helybenhagyására van szerencsénk magunkat s ügyünket 
nagybecsű jóindulatába ajánlani,

Budapesten, 1904 junius 8-án, mély tisztelettel a Nagyméltó־ 
ságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úrnak alázatos 
szolgái, a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya Igazgató 
Tanácsának nevében Vámbéry Ármin dr. elnök és Kuun Géza dr. gróf.

V II.

K iv o n a t a  n a g y m é lt. v a llá s -  és k ö z o k ta tá sü g y i m . k ir. m in isz te r  
á r n a k  a  M a g y a r  N é p ra jz i T á rsa sá g  K e le ti  S z a k o s z tá ly á n a k  e ln ö - 
kéhez, V á m b é ry  Á rm in  d r. egye t, t a n á r  ú rh o z  in té z e t t  le ira tá b ó l.

Magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 2GG0 ein. szám. 
Nagyságos dr. Vámbéry Ármin egyet, tanár úrnak, mint a Magyar 
Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya elnökének.

 -Hivatkozással Nagyságodnak és Kuun Géza grófnak a ,Nemzet״
közi Közép- és Keletázsiai Társaságiba illeszkedő ,Magyar Bizottság‘ 
ügyében legutóbb f. é. junius hó 8-ikán a Magyar Néprajzi Társaság 
Keleti Szakosztálya Igazgató Tanácsának nevében hozzám intézett fel- 
terjesztésökre az alábbiakban következőképen kívánok reíiectálni a 
felterjesztésben foglaltakra.»

«Kívánom, hogy a Bizottság Szabályzatának végleges megszöve- 
gezése a javaslatba hozott bizottsági tagok közreműködésével, vagyis 
úgy történjék, hogy ahhoz a tagoknak plénuma hozzászóljon. E czél- 
ból a bizottsági tagok neveit tartalmazó 8 bemutatott jegyzéket jóvá- 
hagyólag tudomásul veszem 8 felkérem Nagyságodat, hogy a Szabályzat 
szövegtervezetét végleges megállapítás végett bocsássa mielőbb a bízott- 
sági tagok plénuma elé».
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«Értesítem Nagyságodat hogy a nevezett Magyar Bizottság 
részére folyó évi anyagi támogatás czímén elvben már engedélyezett 
s csupán a Szabályzat megerősítése után folyósíthatni ígért 2000 azaz 
kétezer koronát már most utalványoztam 4-209/904. ein. sz. a. utasít- 
ván a bpesti IX. kér. állampénztárt, hogy ezen összeget a Magyar 
Bizottság elnökének szabályszerűen bélyegeit nyugtájára fizesse ki.

Megjegyzem, hogy az anyagi segélyt számadás kötelezettsége 
nélkül engedélyezem, annak az ügy érdekében leendő felhasználását, 
felosztását teljesen a Magyar Bizottság belátására bízom, s e tekin- 
tetben utasításokat — a miket Nagyságod elől említett előterjesztésük- 
ben kértek — adni nem kívánok. Ehhez képest a Társaságnak joga lesz 
a segélyt vagy annak egy részét későbbi expeditiók czéljaira tőkésíteni 
is. A Keleti Szemle eddigi évi 1000 kor. segélyét jövőre bele fogom 
olvasztani a Bizottságnak adandó segélybe.״

 Értesítem Nagyságodat, hogy miután az orosz Szabályzat״
értelmében a kiásott leletek azon ország tulajdonát képezendik, a hol 
találtattak, az általam nyújtott anyagi támogatás fejében tehát a 
régészeti tárgyak nem, hanem a Magyar Bizottság által saját költ- 
ségén csupán a beszerzett néprajzi tárgyak juttatandók el a M. Nemz. 
Múzeumba annak tulajdonaként».

 Felkérem Nagyságodat, a mondottaknak figyelembevételével a״
Szabályzat szövegének mielőbbi végleges megállapítására 8 annak 
jóváhagyás végett hozzám leendő sügős beterjesztésére».

Budapest, 1904. évi szeptember hó 25 én.
Berzeviczy.

V i l i .

Je g y z ő k ö n y v  a  N em z e tk ö z i K özép- és K e le tá z s ia i T á rsa sá g  
M a g y ar B iz o tts á g á n a k  1904 o k tó b e r  6 -ik án  ta r to t t  a la k u ló

ü lésérő l.

Jelen vannak : Vámbéry Armin dr. elnök, Bacher Vilmos dr., 
Hampel József dr., Kégl Sándor dr., Kunos Ignácz dr., Mahler Ede 
dr., Munkácsi Bernát dr., Nagy Géza, Pröhle Vilmos dr. és Thury 
József. — Távolmaradásukat kimentették: Almásy György dr., Kuun 
Géza gróf dr., Herrmann Antal dr. és Semayer Villibald dr.

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. Előadja a nagymélt. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak f. évi szeptember 25-1kén 2660. 
ein. sz. alatt kelt leiratával nyert megbízatását, mely őt arra szólítja 
föl, hogy a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya Igazgató 
Tanácsának a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bízott- 
ságára vonatkozó, f. évi junius 8-ikán íölterjesztett szabályzatjavaslatát 
bizonyos kívánt változtatásokkal bocsássa hozzászólás s végleges meg-



TÁRSULATI ÜGYEK.3 7 4

szövegezés czéljából az e javaslathoz csatolt jegyzékben megnevezett 
bizottsági tagok plénuma elé. E fölszólítás értelmében meghívta az 
összes kijelölt bizottsági tagokat a jelen értekezletre, melyhez azt a 
reményt fűzi, hogy az itt hozandó határozatok kielégítő megoldását 
fogják nyújtani a kitűzött feladatnak s hogy ezzel egy nagyjelentőségű 
nemzeti tudományos intézménynek veti meg alapját.

2. Ezzel megnyitván az ülést, elnök fölkéri a jegyzőkönyv veze- 
tósére Munkácsi Bernát dr. s biteIesítőklil Bacher Vilmos dr. és 
Hampel József dr. bizottsági tagokat.

3. Fölolvastatik a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
mini«zter úrnak Vámbóry Ármin dr.-hoz, mint a Magyar Néprajzi 
Társaság Keleti Szakosztályának elnökéhez intézett f. évi 2660 ein. szám 
alatt kelt leirata, melyet az értekezlet mélv tisztelettel vesz tu lomásul.

4. Fölolvastatik a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya 
Igazgató Tanácsának az utóbb említett miniszteri leiratban foglalt 
kijelentések és kívánalmak szerint módosított szabályzatjavasíata, 
melyet az értekezlet pontonként tüzetes tárgyalás alá vesz. E tárgya- 
lás során az értekezlet a szabályzat egyes pontjainak indító okait s 
fölfogását a következő kiegészítő magyarázatokkal tisztázza :

a) A 2. pontban a czél meghatározásánál az az eszme volt 
irányadó, hogy a nemzetközi társulással szervezett tudományos mun- 
kából a Magyar Bizottság azokat a feladatokat karolja föl első sorban, 
melyek nemzeti tudományosságunkat közelebbről érdeklik, minthogy 
a külföldi bizottságok is mindegyik a maga külön viszonyai szerint 
sajátos nemzeti jelleggel állapították meg munkakörüket.

b) Az 5. pontnak ama rendelkezése, mely szerint a miniszteri 
segélyösszegnek egy harmada a Bizottság folyóiratának s a mennyiben 
lehetséges egyéb kiadványainak támogatására fordítandó az idézett 
miniszteri leirat ama kijelentésének folyománya, mely szerint a nagy- 
mélt. miniszter úr — úgy a mint a Magyar Néprajzi Társaság Keleti 
Szakosztályának Igazgató Tanácsa ezt felterjesztésében kivánta — 
a «Keleti Szemle״ eddigi évi 1000 kor. segélyét jövőre bele fogja 
olvasztani a Bizottságnak adandó segélybe». Az utóbbi t. i. ez idő 
szerint 2000 koronából állván, az egyesített két segélyösszeg egyhar- 
mada éppen a Keleti Szemle folyóirat eddigi 1000 kor. segélydíjának 
felel meg. Ez intézkedés következtében a Keleti Szemle a nélkül hogy 
támogatása a Bizottság részére eső 2000 kor. segélyt a legkisebb fok- 
ban is terhelné, a Bizottság működésének szerves alkotórészévé válik, 
sőt mindaddig, míg a Bizottság segélye lényegesen föl nem gyarap- 
szik, ez a folyóirat lesz a külföldi bizottságok, a hazai tudományos 
intézetek s a minisztérium előtt a Bizottság munkásságának legvilá- 
gosabban látható jele 8 közvetetlenül mutatkozó eredménye. A Bizott- 
ságnak e folyóirattal való szorosabb kapcsolata lehetővé teszi egyszer- 
smind a külföldi bizottságok mukásságának, úgy mint a Magyar 
Bizottságénak bővebb ismertetését, s az által, hogy a Keleti Szemle a 
Magyar Bizottság kiadványainak egy részét közli, tetemesen könnyít 
ennek anyagi terhein is.

c)  Ama rendelkézése az 5. pontnak, mely szerint a miniszteri 
segélyösszegnek a folyóiratra s kiadványokra jutó harmad levonása 
után fenmaradó része a Bizottságban képviselt három tudományág
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czéljaira egyenlő arányban fordítandó, szabályzatilag kívánja biztosítani 
mind a három tudományszaknak egyenlő méltánylását. Lehetővé 
teszi az ily intézkedést a Bizottság számára az idézett miniszteri 
leiratnak ama kijelentése, mely szerint a nagymélt. miniszter 1ir az 
anyagi segélynek ״az ügy érdekében leendő fölhasználását, felosztását 
teljesen a Magyar Bizottság belátására bízza».

A többi pontokra is kiterjedt beható eszmecsere után a Bizott- 
ság a mellékelt szövegezésben állapítja meg véglegesen szabályzatát s 
elhatározza ennek fölterjesztését a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter úrhoz megerősítés czéljából.

5. Fölolvastatik a bizottsági tagoknak a nagymólt. miniszter 
úrtól ״jóváhagyólag tudomáséi vett» 8 itt mellékelt jegyzéke. Mahler 
Ede dr. indítványára a Bizottság elhatározza a tagjegyzéknek kiegészi- 
téeét Krcsmárik János dr. országgyűlési képviselővel, ki keleti népekre 
vonatkozó tanulmányait az izlám büntetőjogról legújabban írt mun- 
kájával is igazolta. E határozat megerősítés végett fölterjesztendő a 
nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz.

6. A napirend során a tisztikar megválasztása következvén, az 
ülés egyhangúlag megválasztja elnökül a bizottsági előmunkálatok 
eddigi vezetőjét, Vámbéri! Annin dr.-t, ki a maga részéről Künn Géza 
gróf dr.-t tiszteletbeli elnökül ajánlja. A Bizottság ez indítványhoz 
lelkesedéssel hozzájárni s minthogy a szabályzat tiszteletbeli elnökről 
nem intézkedik, elhatározza hogy erre vonakozólag külön fólterjesz- 
téssel fordul a nagymélt. minister úrhoz.

Másodelnökül Álmásy György dr. s titkárai titkos szavazás útján 
Munkácsi Bernát dr. választatok meg.

7. Tekintettel a Bizottság tudományos munkásságának hármas 
irányára, a Bizottság szükségesnek Ítéli a szakelőadók intézményét. 
Ezek mint tudományszakuknak megbízott, illetékes képviselői támo- 
gatják az elnökséget feladataiban 8 vesznek részt ennek tanácskozá- 
saiban. Szakelőadókul megválasztatnak a nyelvtudományi szakra: 
Kunos Ignácz dr., a néprajzi szakra: Semayer Villibald dr., a régé- 
szet-törtóneti szakra: Nagy Géza.

8. Elnök bemutatja a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter úrnak hozzá, mint a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társaság Magyar Bizottsága elnökéhez f. év szept. 25-ikén 4209. ein. 
sz.' alatt intézett leiratát, mely őt külön is értesíti, hogy a Bizott- 
ság részére engedélyezett 2000 kor. segély a IX. kér. állampénztárnál 
fölvehető. Ehhez képest bejelenti az elnök, hogy a szabályzat 5. 
pontja értelmében a kiutalványozott 2000 kor. a bizottsági három tudó- 
mányszak czéljaira egyenlő arányban áll rendelkezésre. Levonandó 
azonban 200 kor. a központi ügykezelés kiadásaira, a minők ez idén az 
előmunkálatok (a szabályzat magyar és francziai szövegének többszö- 
rös áttördelés után történő kinyoniatása, a miniszterhez intézett emlék- 
iratok, folyamodvány, jegyzőkönyv, meghívók stb. Írógéppel való 
leiratába, illetve sokszorosítása), a Bizottság feliratával ellátott külön- 
böző alakú papírivek és levélborítékok, bizottsági bélyegző, postai- és 
okmánybélyegek költségei. E 200 kor. levonása után a három tudó- 
mányszak czéljaira egyenként 600—600 kor. jut. Az értekezlet az 
elnöknek ez előterjesztését elfogadja.
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9. Az ügykezelés követendő módjára nézve a bizottsági titkár 
ügyrendet terjeszt elő. A Bizottság még nem tartja elérkezettnek az 
időt az ügyrend végleges megállapítására.

Ki lévén merítve a napirend az elnök köszöni a bizottsági 
tagoknak szíves közreműködését a lefolyt eredményes tanácskozásban 
s kéri továbbra is támogatásukat.

K. m. f. Vámbéry Ármin dr. elnök, Munkácsi Bernát dr. jegyző.
Hitelesítjük: Hampel •József bizottsági tag, Bacher Vilmos 

bizottsági tag.

IX .

A  n a g y m é lt. v a llá s -  és k ö z o k ta tá sü g y i m. k ir . m in is z te r  ú rn a k  
le i r a ta  a  N e m z e tk ö z i K özép - és K e le tá z s ia i T á rsa sá g  M a g y a r  
B iz o tts á g á n a k  e ln ö k é h e z  a  B iz o ttsá g  S z a b á ly z a tá n a k  m eg erő sí-

té se  tá rg y á b a n .

Magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter •4568. ein. szám. 
Nagyságos dr. Vámbéry Ármin egyetemi tanár úrnak, mint a Nem- 
zetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottsága elnökének, 
Budapest.

Hivatkozással a Nemzetközi Közép és Keletázsiai Társaság Ma- 
gyár Bizottságának ügyében legutóbb hozzám intézett felterjesztésére, 
értesítem Nagyságodat, hogy a szóban levő Társaság Magyar Bizott- 
ságának legutóbb bemutatott s folyó évi 2660—1904. ein. számú 
rendeletemben foglaltaknak figyelembe vételével megszövegezett sza- 
bályzatát jóváhagyom s ezen Bizottság tisztikarának, illetőleg tagjai- 
nak névjegyzékét szintén legutóbb bemutatott összeállításában négy 
évre kiterjedőleg tudomásul veszem.

Midőn egy, jóváhagyásommal ellátott, Szabályzat példányt • . 
alatt idecsatolva Nagyságodnak megküldök, egyúttal tisztelettel érte- 
sítem, hogy a Nemzetközi Közép és Keletázsiai Társaság Magyar 
Bizottságának megalakulásáról egyidejűleg a budapesti orosz főconsult 
is értesítettem, megküldvén számára a Magyar Bizottság Szabályzatá- 
nak egy, franczia szövegű példányát is azon kérésem kíséretében, hogy 
a Magyar Bizottság megalakulását az orosz Központi Bizottsággal 
közölni szíveskedjék.

Budapest, 1904. évi október hó 24-én.
Berzeviczy.

X .

A  N e m z e tk ö z i K özép- és K e le tá z s ia i T á rsa sá g  M a g y a r  B iz o ttsá -  
g á n a k  a  n a g y m é lt. m . k ir . v a llá s -  és k ö z o k ta tá s ü g y i m in is z te r  
1904. é v i o k tó b e r  2 4 -ik én  4568. ein . sz. a l a t t  k e l t  le i r a tá v a l  

m e g e rő s íte t t  s z a b á ly z a ta .

1. A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bi- 
zottsága az «Association Internationale pour l'Exploration histori- 
que, archéologique, linguistique et ethnographique de TAsie Cent-



rale et de l’Extréme Orient» nevű társasághoz tartozó, Magyar- 
országot képviselő testület, mely közvetlenül a Vallás- és Köz- 
oktatásügyi m. kir. Miniszter f'enhatósága alatt áll s ennek a Nem- 
zetközi Közép- és Keletázsiai Társaság munkakörébe tartozó összes 
ügyekben állandó megbízással szervezett szakközege.

2. Czélja: magyarországi tudósok közreműködésével elő- 
segíteni Ázsia közép és keleti tájainak, valamint az Uralvidélmek 
történeti, régészeti, nyelvészeti és néprajzi szempontokból való 
átkutatását, különös tekintettel a magyar etimológia sajátos fel- 
adatai szerint az ural-altaji népekre.

Az itt megállapított földrajzi kereten túl eső kutatások, tanul- 
mányok és irodalmi munkálatok csak annyiban tártozhatnak a 
Bizottság ügyköréhez, a mennyiben ural-altaji népekre vonatkoz- 
nak, illetve ezeknek történeti, régészeti, 113’elvészeti és néprajzi 
tanulmányával szoros kapcsolatban állanak.

3. E czél elérésére:
a) Gondoskodik arról, hogy a külföldi tudós testületek és 

magánosok ily tárgyú kutatásaihoz magyar szakférfiak is csatla- 
kozzanak s úgy az anyaggyűjtésekben, mint ezek feldolgozásában 
tevékenyen részt vegyenek.

bj  Különálló tanulmányútakat szervez a jelzett tájakra s lehető 
módon elősegíti ezek eredményességét.

c) Állandó összeköttetésben áll az anyatársaságnak minden 
külföldi, s különösen központi Orosz Bizottságával s vállalataiban 
felhasználja ezen szövetkezés erkölcsi támogatását.

d) Közvetlenül érintkezik a hazai tudományos intézetekkel 
és társulatokkal a tőle eszközölt tanulmányutak tudományos ered- 
ményeinek földolgozása tárgyában s a néprajzi gyűjteményeknek 
az országos múzeumokban való megőrzését biztosítja.

e) Fotyóiratban s önálló kiadványokban közli, illetve ismer- 
teti a bizottság munkakörébe tartozó szaktanulmányokat s anyag- 
gyűjtéseket.

t) Ügyei intézésere üléseket tart, munkássága eredményeit 
pedig a hazai tudományos testületek nyilvános ülésein mutatja be.

4. A Bizottság eredményes működéséhez szükséges anyagi 
eszközökről a Vallás- és Közoktatási m. kir. Miniszter tárczája tér- 
bére gondoskodik. Ezenkívül a Bizottság azon hazai tudományos 
testületeknek anyagi támogatását is kérheti, melyek az ezen alap- 
szabályokban jelzett tudományos törekvéseknek elősegítésére hi- 
vatva vannak.

5. ABizottság rendelkezésére bocsátott miniszteri segélyösszeg- 
nek egy harmada a Bizottság folyóiratának s a mennyiben lehet- 
séges egyéb kiadványainak támogatására fordítandó. A segélyösszeg 
íenmaradó részéből a bizottságban képviselt három főbb tudó- 
mányág — jelesen : a) a nyelvtudomány, b) a néprajz és c) a régé-
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szet-történet - a Bizottságtól évenként külön megállapítandó ezé- 
lókra egyenlő arányban részesül.

6. A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar 
Bizottsága négy évre szóló megbízással a Vallás- és Közoktatásügyi 
m. kir. Minisztertől kinevezett tagokból áll. Letelvén a megbízatás 
négy évi határideje, a Bizottság tagjai szótöbbséggel való választás 
útján javaslatot állapítanak meg az újból megalakítandó Bizottság 
tagjegyzékére vonatkozólag, mely megerősítés végett mindig a Val- 
lás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszterhez fölterjesztendő.

7. A Bizottság tisztikara a Bizottság kebeléből szótöbbséggel 
való választás útján egy elnökből, egy másodelnökből s egy titkár- 
ból áll. E tisztikar megbízatása szintén négy évre szól.

8. A Bizottság hivatalos közlönye a «Keleti Szemle״ («Revue 
Orientale») ez. folyóirat, mely ez idő szerint egyszersmind a Magyar 
Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának s a Keleti Kereskedelmi 
Akadémiának értesítője.

9. A Bizottság pecsétje : Magyarországnak koronás czímere e 
körirattal: A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar 
Bizottsága. 1904.

A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bízott- 
ságának tagjai: Almásy György dr., Bacher Vilmos dr., Hampel 
József ár., Herrmann Antal dr., К égi Sándor dr., Krcsmarik János 
dr., Kunos Ignácz dr., Kuun Géza dr. gróf, Máder Béla, Mahler 
Ede dr., Munkácsi Bernát dr.. Nagy Géza, Pröhle Vilmos dr., 
Sebestyén Gyula dr., Semayer Villibald dr., Széchenyi Béla gróf, 
Thúry József dr., Vámbéri! Armin dr., Zichy Jenő gróf.

Tisztikar: Elnök : Vámbéri! Armin dr. Tiszteletbeli elnök : 
Kuun Géza gróf dr. Másodelnök: Almásy György dr. Titkár: 
Munkácsi Bernát dr.

Szakelőadók: Kunos Ignácz dr. a nyelvtudomány körében. 
Semayer Villibald dr. a néprajz körében. Nagy Géza a régészet- 
történet körében.

X I.

378 TÁRSULATI ÜGYEK.

S ta tu ts  d u  C o m ité  H o n g ro is  d e  !’A sso c ia tio n  I n te r n a t io n a le  p o u r  
! E x p lo r a t io n  h is to r iq u e , a rc h é o lo g iq u e , l in g u is tiq u e  e t  eth.no-

g ra p h iq u e  d e  l ’A sie  C e n tra le  e t  d e  !E x tre m e -O rie n t .

1. Le Comité Hongrois de !’Association Internationale Asia- 
tique fait partié de !«Association Internationale pour !Exploration 
historique, archéologique, linguistique et ethnographique de l'Asie 
Centrale et de !Extreme Orient» oü il représente la Hongrie. Le 
Comité est attaché au Ministre des Cultes et de !Instruction publi- 
que de Hongrie, dont il forme l’organe epécial et á charge perpétuel
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dans toutes les questions touchant l’activité de !,Association Inter- 
nationale.

2. Le Comité a pour but de faciliter avec le concours des 
savants hongrois l’exploration historique, archéologique, linguis- 
tique et ethnographique de l’Asie Centrale et de !,Extreme Orient 
ainsi que des pays de l’Oural, et de cultiver, conformément á la 
täche particuliére de l’ethnologie hongroise, les études relatives 
aux peuples ouralo-altai'ques.

Les recherches, études et travaux scientifiques faits dans les ' 
contrées au־dehors du territoire géographique nőmmé ci-dessus, 
n’entrent dans le cercle d’activité du Comité Hongrois qu’en tant 
qu’ils ont pour objet les peuples ouralo-altaiques ou bien qu’ils 
sont en rapport avec les études historiques, archéologiques, linguis- 
tiques et ethnographiques de ces peuples.

3. Pour atteindre ce but, le Comité aura soin
a) d’attacher les savants hongrois aux travaux des sociétés 

scientifiques et des savants étrangers et de contribuer ainsi ä leurs 
recherches et á leurs études ;

b)  d’organiser des voyages d’étude aux pays en question et 
d’en favoriser les résultats;

c) de rester en communication constante avec tous les comi- 
tés étrangers de !,Association Internationale, principalement avec 
le Comité Russe, et de profiter, dans ses travaux, de l’appui moral 
de cette association;

d) de se mettre en rapport direct avec les institutions et les 
sociétés scientifiques hongroises au sujet de l’élaboration des résül- 
tats des expéditions et d’assurer la conservation des collections 
ethnographiques par les musées hongrois ;

e) de publier les études et les matieres relatives á ses objets 
de recherches dans une revue et dans des editions spéciales;

f )  de se réunir en assemblées pour les affaires administratives, 
et de présenter les résultats de ses travaux dans les séances publi- 
ques des sociétés scientifiques de la Hongrie.

4. Pour faciliter les travaux du Comité, le Ministre des Cultes 
et de !,Instruction publique de Hongrie mettra á sa disposition les 
moyens pécuniaires nécessaires, par une somme figurant dans son 
budget. En outre, le Comité pourra recourir a l’appui matériel des 
établissements scientifiques hongrois appelés ä favoriser les efforts 
scientifiques exposés dans ces Statuts.

5. La tierce partié de la subvention ministerielle sera consa- 
eréé á la revue du Comité et ä ses autres éditions. Le reste sera 
réparti en parties égales entre les trois branches cultivées par le 
Comité, á savoir a) la linguistique, b) l’ethnographie, c) l’archéo- 
logie et l’histoire. La répartition se fera en vue des projets scientifi- 
ques établis annuelement par le Comité.
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6. Le Comité Hongrois de !’Association Internationale Asia- 
tique est formé par les membres nommés ponr quatre ans par le 
Ministre des Cultes et de !’Instruction publique de Hongrie. A la 
fin de la période quadriennale, les membres du Comité établissent, 
ä la majorité des voix, la proposition contenant la liste des mem- 
bres á nommer pour la nouvelle période. Cette proposition sera 
soumiee pour approbation au Ministre des Cultes et de Г1п- 
struction publique de Hongrie.

7. Le Bureau du Comité est élű par la majorité des membres 
du Comité et se compose d’un président, d’un vice-président et 
d’un secrétaire. Leur mandat expire également á la fin de chaque 
période quadriennale.

8. L’organe officiel du Comité est la (!Keleti Szemle» (Bevue 
Orientale) formant en т ё т е  temps le bulletin de la Section Őrien- 
tale de la Société Hongroise d’Ethnographie et de PAcadémie 
Orientale de Commerce.

9. Le sceau du Comité Hongrois porté les armes de la Hon- 
grie, entourées de !,inscription : A Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társaság Magyarországi Bizottsága. (Comité Hongrois de l’Associa- 
tion Internationale pour l’Asie Centrale et TExtréme Orient.) 1904

Membres du Comité Hongrois de !,Association. MM. dr. 
George Almásy, dr. Guillaume Bacher, dr. Joseph Hampel, dr. 
Antoine Herrmann, dr. Alexandre Kégl, dr. Jean Krcsmárik, dr. 
Ignace Kunos, dr. comte Géza Kuun. Béla Máder, dr. Edouard 
Mahler, dr. Bernard Munkácsi, Géza Nagy, dr. Guillaume 
Pröhle, dr. Jules Sebestyén, dr. Villibald Semayer, le comte Béla 
Széchenyi, dr. Joseph Thury, dr. Armin Vámbéri), le comte Eugen 
Zichy.

Bureau : Président: dr. A. Vámbéry. — Président d’honneur : 
le comte dr. Géza Kuun. — Vice-président: dr. G Almásy. —  
Secrétaire : dr. B. Munkácsi.

Bapporteurs: dr. I. Kimos. pour le linguistique; dr. V. 
Semayer pour l’ethnograpbie; G. Nagy pour l’archéologie et 
l’histoire.
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I. Jahrgang (1900). Inhalt: Bacher, W.: Osttürkisches aus einem Hebräisch-Persischen 
Wörterbuche. — Basset, R .: Contribution a 1’histone du sottisier de Nasreddin hodja. — 
Bonelli, L .: Locuzioni proverbiali del tureo yolgare. — Foy, K.: Das Aidinisch-Türkische. — 
Hirt, Fr.: Attila családfája (Stammbaum des Hunnenkönigs Attila). — Haart, Gl.: Notes 
d’épigraphie turque. — Jakob, G.: Zur Geschichte des Schattenspieles. —Jakob G. : ..Quellen 
und Parallelen zu einigen Stoffen der türkischen Yolkslitteratur. — Katanoff, N. Th.: Über die 
Bestattungsgebräuche bei den Türkstämmen Central- und Ostasiens. — Krausz, S■: Zur Ge- 
schichte der Chasaren. — Munkácsi, В.: Kaukasischer Einfluss in den finnisch-magyarischen 
Sprachen. — Munkácsi, В. : Árja hatás a finn-magyar nyelvek számneveiben (Arische Elemente 
in den Zahlwörtern der finnisch-magyarischen Sprachen). — Nagy G.: Magyar etimológiai kér- 
dések (Probleme der ungarischen Ethnologie). — Patkanoff, S. ; Über das Volk der Sabiren. —  
Vámbéry, H.: Der Wortschatz des Alt-Osmanischen. — Winkler, H.: Die ural-altaischen 
Sprachen. — Törekvéseink. Notre programme. — L itte ra tu r : Horn, P .: Zu Hodza Nasreddin’s 
Schwänken. —- Katanoff, N. Th. Kleinere ethnographische Mittheilungen. — Katona, L .: Achtzig 
Märchen der Ljutziner Esten. — К—s : Beiträge zur Karagöz-Literatur. -— Máder В.: Bonelli: 
Elementi di grammatrca turca osmanli. — M. B.: Zichy Jenő gr. új könyve. — Смирновъ И.: 
Урало алтайскШ миръ. — Orientalisches Schulwesen. Hartmann, М.: Das Seminar für 
Orientalische Sprachen an der kön. Fridrich Wilhelms-Universität zu Berlin. — B. Ph.: Die 
Orientalische Handelsakademie in Budapest. — Kleinere M ittheilungen : Hartmann Ы.: Zur 
türkischen Dialektkunde. — Jacob, G.: Anfrage. -— Katona, L .: Die Legende von Barlaam und 
Josaphat. - -  Kunos, I. : Török szómagyarázatok (Türkische Etymologien). — Munkácsi В.: 
Arische Sprachdenkmäler in türkischen Lehnwörtern. — Munkácsi, В.: Todesdaemon Aina der 
Altaier= Todesdaemon Xin der Wogulen. — Munkácsi В.: «Baum» als Benennung.des_Sarges. — 
Munkácsi, В.: Der Kaukasus und Ural als «Gürtel der Erde». — B eilage: Kunos, I . : Sej־/  Sulej- 
man Efendi’s Cagatwj-Osmanisches Wörterbuch (1—3. Bogen).

I I .  J a h r g a n g  (1901). Inhalt: A lm ásyG y.: Kara-kirgiz nyelvészeti jegyzetek (Linguistische 
Bemerkungen zum Kara-Kirgisischen). — Asbóth, 0 .:  Ungarisch csésze «Schale zum Trinken». — 
Basset, R .: L ’origine orientale de Shyloek. — Halévy, J  : L ’étroite parenté des noms de nombre 
turco-ougriens. — Hirt, F .: Hunnenforschungen. — Hüsing, G .: Die Urbevölkerv ng Irans.— 
Katona, L .: Zum Märchen von der Tieroprache. — Katona, L . : Die Literatur der magyarischen 
Volksmärchen. — Kunos, I. : Spuren der Türkenherrschaft im ungarischen Wortschätze. — Kuitn 
Géza dr. g r .: Gurdezi a törökökről (Gurdezi über die Türken). — Läufer, B . ; Zum Märchen 
von der Tiersprache. — Läufer, В : Zur Entstehung des Genitivs der altaisehen Sprachen. — 
Lithnanv, E . : Ein türkisches Märchen aus Nordsyrien. — Munkácsi, В. : Kaukasischer Einfluss 
in den finnisch-magyarischen Sprächen. — Munkácsi, В .: Hunnische Sprachdenkmäler in 
Ungarischen. — Paas nen, H .: Beiträge zur Kenntniss der .Religion und des Cnltus der Tsehere- 
missen. — Thomsen, W .: Sur le Systeme des consonnes dans la langue ouigoure. — Vámbéry, H .: 
Der orientalische Ursprung von Shyloek. — L itter a tu r : Bánóczi, J. : Adalékok a magyar nyelv 
és irodalom történetéhez. Irta: Szily Kálmán (Wörterbuch der ungarischen Neologismen v. 
Koloman Szily). — Gombocz, Z . : Julius Krohn: Kantelettaren tutkimuksia. — Mseriantz, L. : 
V. Gordlevskij: Uber, icht der türkischen Märchen nach Künos’s Sammlung. — Munkácsi В. : 
ll::B׳feCTÍH Общества Археологи!, Исторш и ЗтнограФШ цри ими. Казанекомъ университет!;. — 
Munkácsi, В .: Finnisch-ugrische Forschungen. — Vikár, В : О. Kallas: Die Wiederholungs- 
lieder der estnischen Yolkspoesie — O rientalisches S c h u lw e se n : Bonelli, L . : B. Institute 
Orientale di Napoli. — Huart, C l.: L'École Spéciale des Langues Orientales Vivantes de Paris. — 
Kuhnert, F. : Die k. u. k. Consular-Akademie. — Nerinex, A. : L ’École des Sciences Commer- 
ciales et Consulaires á l’Université de Louvain. — K leinere M itth eilu n gen  : Gleye, A .: Ugro- 
finnischer Einfluss im Armenischen. — Hirth, F. :Das Schattenspiel der Chinesen. — Hirth, F .: 
Zu den hunnisch-chinesischen Beziehungen. — Jacob, G .: Drei ärabische Schattenspiele aus 
dem Х1П. Jahrhundert. — Kunos, I . : A mahaban feliratok megfejtése (Die Entzifferung der 
Mahaban-Inschriften). — Kúnos, I . : Török népetymologia (Türkische Volksetymologie). — 
Munkácsi, В . : Zu den Sagen über den Kaukasus und Ural. — Munkácsi В. : Zur Benennug des 
,!Quecksilbers». — Munkácsi, В .: «Hajnal hasad״ (Der imgar. Ausdruck : «Die Morgenröte 
spaltet sich»), — B eilage: Kúnos, I . : Sej־/  Sulejman Efendi’s ^atagaj-Osmanisches Wörterbuch 
(4—7. Bogen).

I l l  J ahrgang (19021. Inhalt: Ahuásy, G . : Centralasien die Urheimath der Turkvölker. — 
Bacher W. : Türkische Lehnwörter und unbekannte Vokabeln im persischen Dialekte der Juden 
Buehara’s. — Balkanoglu : Dialecte ture de Kilis. — Bang, W. : Über die Mandschu-Version der 
viersprachigen Inschrift in der Moschee zu Peking. — Bonelli, L. : Voci del dialefcto tureo di 
Trebisonda. — Gennep, A .: Origine et fortune du н о т  de peuple «Ostiak». — Hartmann, M . : 
Zur metrischen Form des Kudatku Bilik. — Katanoff, N .:  Türkische Sagen über Besitznahme 
von Ländern nach Art der Dido. — Kuun G. dr. g r .: Gurdezi a törökökről (Gurdezi über die 
Türken). — Kuhnert, F. : Bestehen Beziehungen zwischen chinesischer und ungarischer 
Musik ? — Munkácsi, В .: Eomaniseher Ursprung der Moldauer Tschango. — Munkácsi, В. : 
Altere Berichte über das Heidenthum der Wogulen und Ostjaken. — Paasonen, H. : Zur tata- 
rischen Dialektenknnde. — Shiratori, K . : Über den Wu-sun Stamm in Centralasien. — L itte- 
ratur: Bang, W .: Dr. J. Marquart: Eränsahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac’i. — 
Bang, W. : Mittheilungen des Seminars für oriental. Sprachen an der kön. Friedrich Wilhelms- 
Universität zu Berlin. Jahrg. IV. Erste Abth.: Ostasiatische Studien. — P. R . : Die histor. 
Quellen der ungarischen Landeinnahme. — Szilasi, M. : N. Th. Katanoff: Отчетъ о по'Ьздкк



въ У Ф инскую гу б ер н ш . — Vámbéri/, А. : V om  R eisew erke E w lia  T sch o leb i’s. ~  O r ie n t a l i s c h e s  
S c h u lw e s e n  : tirünert,  M . : D ie  p raktischen  orien ta lisch en  S prachkurse in  Prag. — K le in e r e  
M it t h e i lu n g e n  : Bálint,  G . : A hu n nk érdés (D ie H unnenfrage). י— Huart, CI. : Q uelques ob-
serra tion s sur le judéo-persan  de B okhara. — Kimos, I . : T ü rk isch  andiz.  — P a a so v • n, I I . : 
U n garisch-tü rk isch e E tym olog ien . — B e i la g e  ; Kunos, I . : Sej.־/  Sulejm an E feu d i’s Catagaj- 
O sm an isch es W örterbuch (8— 18. B ogen!. — Bang, W . : F a csim ile  der M andschu-V ersion  der  
viersp rach igen  Inschrift« in  der M oschee a u  P ek in g .

I V .  J a h r g a n g  (1903). Inhalt: Boncát, L . : Les emprnnts arabes et persans en turc os- 
manli. — Bánon, A. : E ssai sur les vocables turcs. dans le judéo־e«pagnol. — Hüsing, G . : 
Sakisches. — Kann G. dr. g r . : Gurdézi a törökökről (Gurdezi über die Türken). — Munkácsi, В . : 
Ältere Berichte über das H eidenthuin der W ogulen und Ostjaken. — Patkanow, S . : Geographie 
und Statistik der Tungusenstämme Sibiriens. — Pröhle, V. : Baskir nyelvtanulmányok (Basch- 
kirische Sprachstudien). — Shiratori, K . : Über die altkoreanischen Königstitel. — Sismanov, I. : 
L ’étym ologie du nom «Bulgare». — Thitry, J: : A kazar is a m éltóságnévrcl (Von dem chasarischen 
Rangtitel isa). — L it te r a tu r  : Bang, W . : Über die Konjugation des Khalkba-Mongolisclien von  
G. I. Ramstedt. — Grönbech,V.: Forstudier til tvrkisk lydhistoiie (Selbstanzeige). — Munkácsi, В.: 
Über die Sprache der Hiung־nu Stämme von dr. K. Shiratori. — * * * D ie estnische Litteratur 
von 1855-1900. O r ie n ta lis c h e s  S c h u lw e se n  : Harder, E . : D ie Spezialklassen des Lazarew’schen  
Instituts in Moskau. — K le in e r e  M it th e i lu n g e n : Balkanoglv: Dialect de Behesni. — Kunos, I . : 
Ikerszókkal összetett igék az oszmanliban (Mit gem inirten Zusammensetzungen verbundene 
Zeitwörter im  Osmanischen). — Munkácsi, В . : Ung, szirom/. -  Munkácsi, В . ; Ung. dió «Nuss». — 
Munkácsi, В . : Verschiedenheit in den arischen Lelm wo: tern der finnisch-magyarischen Sprachen.

P reis dieser vier Jahrgänge einzeln 7  M., zusammen 26 M. 

Sonderabdrücke»
1. Kimos L :  S e j / S u lejm an  E fen d i’s C atagaj-O sm auiches W örterbuch. B udapest, 1902. — 6 M.
2. Kuun Géza gróf:  G ardezi kézirati m unkájának a törökökről, tibetiek rő l és sinaiakról irt  

fejezetei (D ie  A b schn itte über Türken , T ibeter u nd  C hinesen  im  h an d sch riftlich en  W erke Gar- 
d e s i’s m it ungarisch er Ü b ersetzu n g  und E rklärungen!. B ud ap est, 1903. — 4  M.

A V I S .  La «Revue Orientale» parait trois fois par an en fascicules de h u it 
feuilles (128 pages).

Le p r i x  d ia b o n n em en t á la Revue Orientale est fixe á 8  co u ro n n es (8  m a rk s )  
pour tons ceux qui ne sont pas mem bres de la  Section Orientale de la Société Hongroise 
d’Etlm ographie. Les abonnem ents sont re9 us par M. O t t o  H ä r r a s s o w i t z  (Leipzig, 
Querstrasse 14).

Les auteurs et éditeurs d ’ouvrages d ’etnograpbie, de philologie etc. ayant tra it á 
notre programme, sont priés de nous en faire parvenir un  exemplaire pour notre 
revue littéraire et bibliographique. Aux rédacteurs et editenrs de revues spéciales et 
autres publications périodiques nous sommes toujours préts á rem ettre les fascicules de 
la Revue Orientale en écliange de leurs editions.

Les articles et comm unications destines á notre Revue реи vent étre rédigés 
en langues hongroise, allemande, fran 9 aise, anglaise, italienne ou russe. Les articles, 
ouvrages, journaux etc. en langues hongroise, allem ande ou russe doivent étre adressés 
au rédacteur M. Dr. M ü n k á c s i  Bernát (Budapest, VI., Szoudy-utcza 9); les articles etc. 
rédigés en franqais, anglais ou italien sont re 9 us par le rédacteur M. Dr. K u n o s  Ignácz 
(Budapest, V., Kálmán-utcza 6.).

TUDOMÁSUL. A ״Keleti Szemle״ a czím lapon jelzett társulatén kívül 
egyszersmind a Magyar N éprajzi Társaság Keleti Szakosztályának és a Keleti Keres- 
kedelm i Akadém iának értesítője. Évenként legalább 24 ívnyi terjedelemm el három  
füzetben jelenik meg. Előfizetési ár a Magyar Néprajzi Társaság tagjai részére egy évre 
h a t, másoknak n y o le z  k o ro n a . Az előfizetési pénzek F e i c h t i n g e r  G y ő z ő  dr. úrhoz, a  

Magyar Néprajzi Társaság pénztárosához (Budapest, V II., Aréna-út 15. sz.) kül- 
dendők.

Fölkérjük a folyóiratunk szakkörébe vágó m unkák szerzőit és kiadóit, hogy 
m űveik egy példányát hozzánk ismertetés czéljából beküldjék. Szakfolyóiratokkal és 
egyéb időszaki kiadványokkal szívesen lépünk csereviszonyba.

Közleményeket elfogadunk magyar, német, franczia, angol, olasz és orosz nyel- 
veken. A magyar, ném et és orosz nyelven íro tt m unkák, úgyszintén az ily nyelvű 
könyv- és folyóirat-küldemények M u n k á c s i  B e r n á t  dr. szerkesztő czímére (Budapest,
VI., Szondy-u. 9. sz.) küldendők, egyéb nyelvűek K u n o s  I g n á c z  dr. szerkesztőhöz 
(Budapest, V., K álm án-utcza 6). A  szerk esz tő ség .

FR A N K U N -T Á R S U L A T  N Y OM D Á JA ,
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