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SZÓKÉPZÉS AZ OSZMÁN-TÖRÖK NYELVBEN.

—  Irta: Kunos I gnácz. —

Az oszmán nyelv szóképzői az eddig megjelent különféle 
nyelvtanokban (a Redhousét és a Jelilitschkáét sem véve ki) csak 
hiányosan és rendszertelenül vannak tárgyalva, minélfogva úgy 
vélem, hogy nem végzek fölösleges munkát, midőn a következők- 
ben fölhasználván az elő nyelv gyakorlati megfigyelése alapján 
szerzett gyűjtéseimet is, itt lehetőleg teljes összeállítását igyek- 
szem nyújtani és grammatikai rendszerbe foglalni mindazon név- 
szói és igei képzéseknek, melyek az oszmán nyelvből megállapít- 
hatók.

A ) I g e k é p z é s .

I. Igéből képzett igék (Deverbalia).

1. M ü v e l t e t ő  i g é k  (causativum) képzői: a) - t  főleg 
magánhangzók, vagy pedig -r és -l végű többtagú szók után, pl. 
söjle-t- szólat (söjle- szól), tara-t- fésültet (tara- fésül), eri-t- 01- 
vaszt (éri- olvad), ojna-t- tánczoltat (ojna- tánczol), esne-t- ásíttat 
(esne- ásít), oku-t- olvastat (okú- olvas), uju-t- altat (uju- alszik), 
getir-t- hozat (getir- hoz), üksür-t- köhögtet (iiksiir- köhög), daril-t- 
haragít (daril- haragszik). -— Egytagú mássalhangzós tő után a 
megfelelő képző : -it, -it, -ut, pl. ak-it- folyat (ak- folyik), sark-it- 
lóggat (sark- lógg), ez-it- zúzát (ez- zúz), kork-ut- ijeszt (kork- fel). — 
Két magánhangzó közt d-re változik, pl. söjle-d-ir, eri-d-ir, uju- 
d-ur, tara-d-ir, büjü-d-ür, kusa-d-ir, ojna-d-ir stb.

b) -a v , - í r ,  - i r ,  - u r ,  - i i r ; főleg egyszótagú igetők után, 
pl. cik-ar- húz (cik- kimegy), kop-ar- szakít (köp- szakad), kac-ir- 
szalaszt, art-ir- növeszt, sas-ir- megzavar, bat-ir- sülyeszt, jat-ir-

1Keleti Szemle. VI.
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fektet, ic-ir- itat, bit-ir- befejez, gec-ir- átkelet, pis-ir- főz, doy-ur- 
szül, uc-ur- röpít, duj-ur- sejtet, doj-ur- jóllakat, düs-iir- elejt, 
göc-iir- költöztet stb.

c) - d i r , d־  i r , - d u r ,  - d i ir , pl. jaz-dlr- irat, kazan-dir- 
nyeret, inan-dir- hitet, ujan-dir- felébreszt, gez-dir- sétáltat, bil- 
dir- tudat, bejen-dir- megkedveltet, in-dir- leszállat, bin-dir- fel- 
ültet, gej-dir- öltöztet, bul-dur- találtat, dur-dur- megállít, dol-dur- 
tölt, öl-dür- megöl (öl- hal), gül-diir- nevettet. — Zöngétlen más- 
salliangzók u tán : -tir, -tir, -túr, -tűr, pl. jap-tir- csináltat, japis- 
tir- ragaszt, bak-tir- nézet, sat-tir- eladat, dejis-tir- változtat, öt- 
tűr- énekeltet stb.

d) Kétszeres műveltető képző van az -irt, -dirt (-ir-\-t, -dir+t) 
képzőben, pl. kac-irt- elszalasztat, bil-dirt- tudat, öl-dürt- meg- 
ölet, de-dirt- mondat, ver-dirt- adat stb.

2. V i s s z a h a t ó  és s z e n v e d ő  i g é k  (reflexivum-passi- 
vum) képzői: a) - l  ( -11, - il ,  - u l ,  - ü l) ,  pl. jaz-H- iratik, kir-il- 
töretik, eltörik, day-il- szóratik, jap-il- csináltatik, sev-il- szerette- 
tik, devr-il- fordíttatik, gec-il- átkeletik, ver-il- adatik, jut-ul- nye- 
letik, tut-ul- fogatik, boz-ul- elromlik, gör-ül- láttatik, ört-iil- takar- 
tátik, cöz-ül- oldatik. — Tővégi t néha zöngéssé változik, pl. uzad- 
il- nyújtatik, jarad-il- teremtetik, gid-il- menetik, arad-il- keres- 
tetik, isid-il- hallatszik, unud-ul- elfeledtetik, ed-il- tétetik stb.

b)  -n ( -hl, -in, -un, -ün), főleg n-en és magánhangzón 
végződő tők után, pl. söjle-n- mondatik, ara-n- kerestetik, iste-n- 
akartatik, öjre-n- tanul, bayla-n- köttetik, dona-n- ékesíttetik, 
bil-in- tudatik, ed-in- tétetik, ez-in- zúzatik, ol-un- levödik, bul-un- 
találtatik, gör-ün- láttatik. Reflexiv-durativ (frequentativ) értelem- 
m el: gez-in- sétálgat, bul-un- létezik, van, sev-in- örül (sev- szeret), 
dinle-n- pihen, сек-in- húzódozik, gör-iin látszik, bak-in- nézelődik, 
ayla-n- siránkozik, gec-in- megél (gec- átkel).

c) -nil, -nil, -nid, -nül, pl. bayla-nil- köttetik, agi-nil- 
fájlaltatik, ara-nil- kerestetik, jasa-nil- életik, iste-nil- akartatik, 
geci-nil- életik, öjre-nil- taníttatik, ko-nul- tétetik.

3. V i s z o n o s s á g o t  k i f e j e z ő  i gé k  (reciprocum) 
képzői: a) -s  (-°ts, -is, -US, - ü s ), pl. tani-s- egymással mégis- 
merkedni (tani- ismer), dola-s- bolyongani, at-is- ide-oda dobni, 
dobálódzni (at- dob), сек-is- huzakodni (cek- húz), sev-is- szeret- 
kezni (sev- szeret), bul-us- találkozni (bul- talál), vur-us- verekedni



(vur- ver), tut-us- veszekedni (tut- fog), gör-üs- találkozni (gör- 
lát), öp-üs- csókolózni (öp- csókol). — A frequentativum járulék 
értelmével, pl. söjle-s- egymással beszélgetni (söjle- beszél), ada-s- 
ígérgetni, ayla-s- sírdogálni, kokla-s- szaglászni, bak-is- nézelődni, 
kos-us- együtt futkározni (kos- fut), gül-üs- egymással nevetgélni 
(gül- nevet). | A képző jelentésmódosító értéke homályos ezekben : 
cal-is- igyekezni, v. ö. cal- játszani, uyra-s- fáradozni, v. ö.uyra- 
találkozni, al-is- megszokni, v. ö. al- venni, jap-is- ragadni, v. ö. 
jap- tenni.

b) -m á s ,  pl. sar-mas- ölelkezni (sár- ölel), tir-mas- kúszni, 
v. ö. tirnak köröm.

4. E i t k á b b  i g é k é p z ö k :  a) -ze, -zir, pl. em-ze- szop- 
tatni (em- szopik), em-zír- szoptatni, dam-zir- csepegtetni, v. ö. 
damla csepp.

b)  -sa, -se, pl. aylam-sa- sírdogálni (ayla- sír), güliim-se- 
mosolyogni (gül- nevet), bilim-se- tudákoskodni (bil- tud).

c)  - h u n ,  pl. jut-kun- nyeldekelni (jut- nyel).
Továbbá: öp-er-le- és öp-ek-le- sokat csókolni (öp- csókol), 

agir-gan- sajnálkozni (ági- fájlal), imiz-gan álmodozni, buyur-su- 
mikor a teve keresi a hímjét (buyur- bőg).

5. Az előbb felsorolt igealakok közül kettő, néha három 
együttesen is előfordul. A leggyakoribbak közé tartoznak: a) a 
viszonossági és műveltető képzős igék, pl. sev-is-tir- szeretkeztet, 
bul-us-tur- találkoztat, carp-is-tir-, tut-us-tur-, kak-is-tir-, sik-is- 
tir, vur-us-tur- stb., b) visszaható és műveltető, pl. bul-un-dur- 
találkoztat, bula-n-dir- émelyít, soj-un-dur- vetkőztet, sev-in-dir- 
örvendeztet, c)  visszaható és szenvedő, pl. sev-in-il- örültetik, iste- 
m-il- akartatik, gec-in-il- boldogultatik, bayla-n-il- köttetik, basla- 
n-il- kezdetik, sac-in-il- szétszóródtatik, d) műveltető és szenvedő, 
pl. sev-dir-il- szerettetődik, otur-d-ul- ültetődik, jap-tir-il- csinál- 
tatódik, e) visszaható, műveltető és szenvedő, pl. sev-in-dir-il- ör- 
vendeztettetődik; vagy pedig viszonos, műveltető és szenvedő, pl. 
sev-is-dir-il- szeretkeztetődik, kiz-is-tir-il- bosszankodtatódik. 
A hármas halmozás azonban a ritkább esetek közé tartozik. II.

I I .  Névszóból képzett igék (Denominalia).
1. -la, -le, mely valamivé tevést vagy valamivel való cse- 

lekvést, különösen ellátást jelent (factitivum), pl. kamci-la- korbá-
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csői (kamci korbács), ot-la- legel (ot fű), jumurt-la- toj (jumurta 
tojás), su-la- nedvesít (su víz), bejaz-la- fehérít (hejaz fehér), jay-la- 
zsíroz (jay zsír), kara-la- ír (tentával, kara fekete), temiz-le- tisztít 
(temiz tiszta), ejer-le- nyergei (ejer nyereg), is-le- dolgoz (is dolog), 
göz-le- szemlél (gőz szem), dis-le- harap (dis fog) stb. | Összetételes 
szerkezetei: a)  - la n , - le n ,  az -n reflexiv-passiv képzővel, p. su-lan- 
nedvesedik (su víz), kanad-lan- megszárnyasodik (kanad szárny), 
sijah-lan- feketedik (sijah fekete), ev-len- házasodik (ev ház), giizel- 
len- szépül (giizel szép), jesil-len- zöldül (jesil zöld), öfke-len- bősz- 
szankodik (őfke epe), yasta-lan- megbetegszik, sair-lan- költővé 
lesz stb. h) - la s , -les , az -s viszonossági képzővel, pl. ha/f-las- 
egymásnak megkönnyít (hafi/ könnyű), paj-las- osztozkodik (paj 
rész), vedä-las- búcsúzkodik (vedä búcsú), dost-las- barátkozik (dost 
barát), söz-les- összebeszél (söz szó), eji-les- megjavul (éji jó), jak- 
las- (jakin-las- helyett) közeledik, frenk-les- megeurópaiasodik, 
türkce-les- megtörökösödik stb. c) - la t ,  - le t , a -t müveltető kép- 
zővel, pl. jük-let- megterhel (jük  teher), seker-let- megczukrosít 
(seker czukor), bejaz-lat- befehéríttet, güzel-let- szépíttet.

2. -I, mássalhangzók u tán : -a l, -el, - 11, mely valamivé 
válást jelent, pl. kisa-l- megrövidül (kisa rövid), ejri-l- meggörbül 
(ejri görbe), sivri-l- hegyesedik (sivri hegyes), ing-il- vékonyodik 
(inge vékony), coy-al- sokasodik (cok sok), az-al- kevesbedik (az 
kevés), say-al- megegészségesedik (say egészséges) stb. Ugyan- 
ilyenek: kücü-l- kisebbedik (kücük kicsiny), ufa-l- apróbbodik (ufak 
apró), alca-l- alacsonyodik (álcák alacsony), jükse-l- emelkedik 
(jüksek magas). — Összetételes szerkezet: - I t  a -t müveltető kép- 
zővel, pl. sivri-lt- hegyesít (sivri hegyes), bos-alt- kiüresít (bős üres), 
ingi-lt- vékonynyá lesz (inge vékony), diri-lt- felelevenít (diri ele- 
ven), coy-alt- megnöveszt, jiikse-lt- magassá tesz stb.

3. - n ,  -a n ,  melynek az előbbihez hasonló jelentése van, 
pl. isi-n- melegszik (isi meleg), bos-ап- megürül (bős üres), uz-an- 
megnyúl (uzak messze), dad-an- rájön az ízére (dad íz).

4. - r ,  -a v , -e r ,  mely szintén valamivé válást vagy levést 
fejez ki, pl. kara-r- feketedik (kara fekete), deli-r- megbolondul 
(deli bolond), ay-ar- fehérré válik (ak fehér), jas-ar- nedvessé lesz 
(jas nedves), bas-ar- befejez (bas fej), mor-ar- sötétkékké válik (mór 
sötétkék), göj-er- kékké válik (gok kék) stb. Ilyenek még: sar-ar- 
sárgává, halvánnyá lesz (sári sárga), soyu-r- meghidegszik (soyuk



hideg). I Mint összetételes szerkezet: а у •art- fehérré tenni, kar-art- 
befeketít, del-irt- megholondít, jas-art- benedvesít stb.

5. Ritkább és homályosabb értelmű képzők: a) -Ik, - ik, 
pl. gec-ik- késni (gec késő), ag-ik- éhezni (ag éhes), bir-ik- egye- 
sülni (bír egy).

b)  - a , pl. kan-a- vérezni (kan vér), bos-a- elválni (bős üres).
c) -8ci, - se, pl. su-sa- szomjazni (su víz), cok-sa- nagynak 

venni (cok sok), mühüm-se- fontoskodni (miihüm fontos), benim-se- 
elsajátítani (benim enyém).

6. -d a , -d e , főleg hangutánzó igéket képez, pl. patir-da- za- 
jong, catir-da- hangosan összecsap, cayil-da- zubog (vízről), esi- 
csereg (madárról), citir-da- csattan, yiril-da- hortyog, sapir-da- 
csámcsog, sakir-da- zenebonái, takir-da- csattog, tikir-da- pattog, 
kipir-da- hunyorgat, inil-de- sóbajtoz, vizil-da- zümmög, fisil-da- 
susog, továbbá visil-da-, fikirda-, gigir-da-, kakir-da-, zingil-da-, 
miril-da- stb. A képző előtti szórész néha önállóan, mint iker- 
szó is előfordul, p. catir-patir, takir-tikir, citir-pitir, vizir- 
vizir stb.

7. Látszólagosan képző nélkül, illetve lappangó képzővel 
vannak képezve: cigi- fájlal (ági fájás), eksi- savanyodik (eksi sa- 
vanyú), bója- fest (bója festék), damla- csepeg (damla csepp), dad- 
ízlel (dad íz), büjü- nő (v. ö. bűjük nagy), solu- lélegzik (v. ö. soluk 
lélegzet), uza- nyúl (v. ö. uzak messze, uzun bosszú), eksi- hiányzik 
(v. ö. eksik hiányos), jumus- pubul (v. ö. jumusak nedves). | Tővégi 
bangváltozással: semir- kövéredik (v. ö. semiz kövér).

B ) N é v s z ó k é p z é s .

1. Névszóból képzett névszók.

a) F ö n é v к é p z ő к : 1. -Ilk, -lik, -luk, -lük, főleg el- 
vont fogalmak képzésére, pl. koga-lik öregség, öregkor (кода öreg), 
bajram-lik ünnepre való, ünnepi ajándék (bajram ünnep), baba-lik 
apaság (baba apa), kardas-lik testverség, gege-Uk éjjeli ruhadarab 
(деде éjjel), gün-lük nappalra való (giin nap), dost-luk barátság. 
Elvont fogalmit névszókat alkot akkor is, ha mellék- vagy szám- 
név után áll, pl. yasta-lik betegség, say-lik egészség, eji-lik jóság. 
genc-lik fiatalság, kuru-luk szárazság, büjük-lük nagyság; bir-hk

SZÓKÉPZÉS AZ OSZMÁN-TÖRÖK NYELVBEN. 5



KUNOS IGNÁCZ.6

egység, bes-lik öt piaszteres pénzdarab, jirm i-lik  húsz párás pénz, 
on-luk tíz párás, jüz-lilk száz párás, alti-lik hat piaszteres. Tér- és 
helyfogaimak képzésére, pl. orman-lik erdőség, day-lik hegyes 
hely, tas-lik köves hely, cali-lik csalitos hely, karan-lik sötétség, 
ajdin-tík világosság, cicek-lik virágos kert, gül-liik rózsás hely, 
namaz-lik imádkozó hely, selam-lik üdvözlő hely, gennetlik adam, 
gehennemlik kari, bajramlik elbise, sobalik odún, bir senelik kira, 
alti ajlik coguk, iki senelik ruba, ajlik stb. | Névragos szóhoz járul 
a képző : gün-de-lik napszám.

2. -3 I, -31, -311, -3 d  (kemény mássalhangzók u tán : -с г , 
-d l, -d u , -du), a valamivel való foglalkozás és hivatás kifejezé- 
sére, pl. araba-gi kocsis (araba kocsi), boza-gi bozaáruló, boja-gi 
festékes {bója festék), lustra-gi csizmatisztító, deve-gi tevehajcsár, 
kahve-gi kávés, su-gu vízáruló, kapu-gu kapus, tütiin-gü dohány- 
árus; sat-ci órás, balik-ci halász, kajik-ci csónakos, ekmek-ci pék 
(ekjnek kenyér), bek-ci éjjeli őr, pabuc-cu papucskészítő. V. ö. 
fertig-gi vasúti kalauz (a ki a vonat elindulásakor fertig-et kiált).

3. -3 I A3~ ,־i k ,  -311k , ~3 ü k ,  a kicsinyítés, kedveskedés ki- 
fejezésére, pl. kadin-gik asszonyka, oylan-gik fiúcska, oda-gik szó- 
bácska, bay-gik kertecske, dükjan-gik boltocska, adam-gik em- 
berke, az-gik ( aza-gik)  kevéske, deve-gik völgyecske, erkek-gik fér- 
ficske, kutu-guk szekrényke. Szóvégi k, főleg többtagú szóknál, e 
képző előtt elmarad, pl. japra-gik levélke (japrak levél), alca-gik 
alacsonyka (álcák alacsony), köpe-gik kutyácska (kopek kutya), 
kiicü-gük kicsinyke (kücük kicsiny).

4. ~3%y%z, - fíiy iz , -3u 7 u z , -g ü y ü z  hasonlókép kicsinyí- 
tést fejez ki, és az előbbi képzőnek г-vel továbbképzett alakja, pl. 
kiz-giyiz lányka, adam-giyiz emberke, dal-giyiz ágacska, aya- 
giyiz-im bátyácskám, ev-giyiz házacska, efendi-giyiz-im uracskám, 
kus-guyuz madárka, köj-güyüz falvacska. — E képző az élő kiejtés- 
ben -giz-, ~giz-, -güz-, -güz-nek hangzik, pl. ölan-gizim fiacskám, 
ev-gizin házacskád, kus-güzum madárkám, gijer-gtz lépecske stb.

5. -30k , ~3e k , szintén a kicsinyítés kifejezésére, pl. bakir- 
gak rézedényke, ojun-gak játékocska, kedi-gek macskácska. A szó- 
végi к kihagyásával: büjü-gek nagyocska, soyu-gak kissé hideg 
(soyuk), cabu-gak gyorsacska (cabuk), cogu-gak gyermekecske. Y. ö. 
sigak meleg, egy eredeti isi-gak helyett. | Továbbképzett alakja 
~3a y íz ,  ~3e y iz , összevonva: -3ÜZ, ~3ez, pl. coguk-gayiz és
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coguk-gäz gyerrnekecske, adam-gayiz és adam-gäz emberke, kiz- 
gayiz és kiz-gäz lányka, gan-gayiz és gan-gaz leikecske stb.

ó j M e l l é k n é v k é p z ö k :  1. - l l 9 - l i , - lu  eredetileg)??׳?- ,
azonos a -liTx stb. névszóképzővel), pl. at-U lovas, jara-li sebes, 
kira-li bérbeadó, kirmizi-li pirosas, hejaz-li fehéres, kan-li véres, 
tat-li édes, jay-li zsíros, ev-li házas, fajde-li hasznos, kuvvet-li erős, 
kir-li piszkos, eksi-li savanyíts, sa-Lu vizes, camur-lu sáros, bulut-lu 
felhős, tuz-lu sós, gönül-lü bátor (g'ónül szív), göz-lii szemes, güc-lil 
nehezes, jiik-lií terhes. [ Hely- és országnevek után: nemse-li oszt- 
rák (■■nemse német), prusija-li porosz, magaristan-li magyarországi, 
osman-U török, peste-li pesti, budin-li budai. — Névszói értelem- 
ben használatosak: at-li lovas, gönül-lü önkéntes.

2. - s í z ,  -s ix , -s iiz , - s i iz  fosztóképző, pl. akil-siz esztelen, 
tat-siz ízetlen, iman-siz hitetlen, är-siz szemérmetlen, rahat-siz 
nyugtalan, beteg, din-siz vallástalan, jiirek-siz gyáva (jiirek szív), 
fajde-siz haszontalan, kejf-siz beteg, direk-siz karótlan, dib-siz 
feneketlen, ekmek-siz kenyer nélkül, tuz-suz sótalan, borg-saz adós- 
ság nélküli, dost-suz barát nélküli, umud-suz reménytelen, jük-siiz 
teher nélküli, jüz-süz orczátlan stb. Y. ö. ben-siz nélkülem, sen-siz 
nélküled, on-suz nélküle stb.

3. -jer, - je  ( -c a , -ce ), rendszerint határozókat képez, pl. 
uzun-ga hosszúkás, abdal-ga bolondos, ortan-ga középső (orta kö- 
zép), eji-ge jócska, jóféle. Névszói értelemben használatos: bilme-ge 
találós mese (bilme tudás), ak-ce pénz (ак fehér), boyma-ga fojtó, 
eme-ge (emek-ge h.) segítség, j Nemzetnevek után : arabce söz arab 
szó, rnmge jazi görög írás,fransizge kitab franczia könyv, tulajdon- 
képpen: arabul író, görögül írás, francziául könyv. E képzőnek 
teljesebb -gak (-gek)  alakja azonosnak látszik a főnévképző gak- 
kai, pl. sayli-gak egészséges v. egeszsegesen.

4. - s í , - s i  ( - m s í , - tu s i ) ,  mely a szó jelentését enyhíti és 
hasonlóságot is kifejez, pl. abdal-si szerzeteshez hasonló, erkek-si 
férfiaskodó, imtihan-si vizsgaszerű; agi-msi kissé keserű, eksi-msi 
kissé savanyú, jay-hnsi zsíroskás, kekre-msi kesernyés, orman-imsi 
erdőszerű, tatli-msi édeskés, mor-umsi barnás, bajat-imsi szárazkás, 
budala-msi bolondos, mahale-msi negyedbelihez hasonló, kar-imsi 
hóhoz hasonló, kara-msi sötétes. Y. ö. aranga-msi közepes, utanga- 
msi szégyellős. Ez a képző lappanghat a gül-ümse- stb. végű 
igékben.
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5. R i t k á b b  k é p z ő k :  a) - u l t r á k ,  - m t r e k ,  az előbbi 
képzőhöz hasonló jelentéssel, pl. agi-mtrak kesernyés, kissé ke- 
serü, sari-mtrak sárgás színű, kuru-mtrak szárazkás, kissé száraz, 
eksi-mtrek kissé savanyú.

b) -31I, -3 ÍI ( - c i l ,  - H l ) szintén az előbbihez hasonló 
jelentéssel, pl. ak-cil fehéres, bejaz-gil fehéres, kara-cil feketés. 
Y. ö. ben-gilejn olyan mint en, sen-gilejin olyan mint te. — Eltérő 
jelentésűek a következők: adam-gil emberevő, embergyülölő, 
tausan-gil nyúlölő (sas), ölüm-gil halált okozó, balik-gil halölö 
(kócsag), jilan-gil kígyóölő (keselyű).

F ő - é s  m e l l é k n é v i  k é p z ő k  k a p c s o l a t a .  A mellék- 
névi -li és -siz képzők a főnévi -lik képző után is állhatnak, pl. 
yasta-Uk-li beteges (betegséges), jaymur-luk-suz esernyő nélkül 
való. — Épp így állhat a főnévi -lik képző a melléknévi -li és -siz, 
továbbá a -gi után is, pl. ev-li-lik házas állapot, para-siz-lik pén- 
zetlenség, kejf-siz-lik rosszullét, edeb-siz-lik erkölcstelenség, su-suz- 
luk szomjúság (víztelenség), sät-ci-lik óráskodás, senat-ci-lik mes- 
terkedés, cift-ci-lik gazdálkodás. II.

I I . Ifiéből képzett névszók.

a) F ő n é v k é p z ő k :  1. - i$ i, -u $ u , -Щ й  (magán-
hangzók után: - j i s i ,  - ju $ n , - jü $ ü ) , pl. jaz-Цг író, bak-
i ß  néző, ja r - iß  hasító, at-igi dobó. jirt-igi szakító, hin-igi fel- 
szálló, kes-igi vágó, ver-igi adó, bil-igi tudó, vur-ugu verő, sür-iigü 
hajtó; ara-jigi kereső, bile-jigi élesítő, oku-jugu olvasó, jiirü-jiigü 
járó. Y. ö. dilen-gi koldus (dilen-igi h.).

2. - iá , - is ,  -u s , - iis  (magánhangzók után: - j l s ,  -j i s , 
- ju s ,  -jiis ), pl. al-is vevés, bak-is nézés, ver-is adás, gez-is sétá- 
lás, vur-us verés, sor-us kérdezés, dur-us állás, öt-iis éneklés, öp-üs 
csók, döv-üs verekedés, gör-ü8 nézés; anla-jis értés, jasa-jis elés, 
iste-jis akarás, oku-jus olvasás, jürii-jüs járás. V. ö. ojna-s játszó- 
társ, szerető (ojna- játszani).

3. -г, - i ,  - u ,  - n ,  pl. jaz-i írás, jap-i épület, saj-i szám. bat-г 
merülés, kok-и illat, kork-u félelem, öl-ii halott, öl-cü mérték, siir-ü 
nyáj. I A -li (stb.) melleknévképzővel továbbképezve: jazi-U írott, 
a saji-li számlált, korku-lu felős. j Ide tartoznak a -da, -de végű 
hangutánzó igék, melyek után a d-1 követő magánhangzó elhagyá-
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sával szintén ez a képző járul, pl. patird-i, catird-i, cayilt-i, citird-i. 
yirild-i, sakird-i, takird-i, sapird-i, inilt-i stb.

4. -g i ,  -g i, -д а , -g i l  és - k i ,  - k i ,  - k u , - k ü ,  mely az 
előbbi képző teljesebb alakjának látszik, pl. a)  cal-gi zene, sáti-gi 
kötelék, saj-gi számlálás, ciz-gi vonal, ver-gi adó, sev-gi szerelem, 
bil-gi tudás, ser-gi kiállítás, hur-gu fúró, süz-gü szűrő. Y. ö. süpür-ge 
seprő; b) as-ki akasztóka, bas-ki sajtoló, ic-ki ital, bic-ki kés, kes-ki 
vágó eszköz, uj-ku (uju-ku 11.) alvás.

5. -дад, -дед, -g le , -g ic , -g u d , -g ile , pl. utan-gac szé- 
gyellős, dolan-gac bújkáló, jiiz-gec úszó, dal-gic úszó, baslan-gic 
kezdő, atlan-gic felugró, patlan-gic pattanó, dolan-gic tévesztő (út), 
aldan-gic csalékony, bil-gic sokat tudó, jiiz-giic úszó, süz-giic szűrő.

6. - m , - l m ,  - im ,  - u m ,  -ihn, pl. je-rn abrak (je - enni), 
kuru-m korom (kunt- száradni), saj-im szám, al-hn sat-hn vétel és 
eladás, aí-im dobás (v. ö. ad-im lépés), bak-im kinézés, kaldir-im 
lépcső (kaldir- emel), kir-im szelet (kir- tör), ic-im ital, bic-im 
metszés, forma, dil-im szelet, jut-am falat {jut- nyelni), ucur-um 
sárkány (׳ucur- röpít), juj-um  mosás, tut-um fogás (v. ö. tut-am 
ot), boy-urn fojtás, öl-üm balál, sür-iim tartósság. — Továbbképző- 
sekben : bic-im-siz formátlan, sev-im-li szeretetreméltó, al-im-li el- 
fogadható, dön-iim-lük holdnyi.

7. - t i ,  - t i ,  - tu ,  - t i l  (-di, -di, -du, -dü), - n t i  (-inti, -inti, 
-untu, -üntii), - n d i  (-indi, -indi, -undu, -ündü), - I t i  ( -ilti, -ilti, 
-ultu, -iiltii), - Id i  ( -Udi, -ildi, -uldu, -üldii), - v d i  ( -irdi, -irdi, 
-urdu, -iirdü), pl. karal-ti sötétség, cayil-ti zajlás, vizil-ti zümniö- 
gés, inil-ti nyögés, bujurul-du parancs, ak-inti áradat (ak- fol}Tik), 
jiy-inti rakás, siz-inti sajgás, sik-Jnti szorongás, calk-inti loccsanás, 
calk-inti zajlás, kaz-inti kiásott dolog, je-jinti ételmaradék, silk- 
inti morzsalék, bujur-untu parancs, boz-untu romladék, süpr-iintü 
szemét (süpür- seperni), süz-üntü átszűrt dolog; kes-indi vágás stb. 
E képzések egy részében a -ti, -di az -n, -l szenvedő és visszaható 
képzős igékhez járult. Hangutánzó igéknél e képző változata -di, 
pl. paiird-i (patirda- pattog), catird-i (catirda- csattog), sapird-i 
(sapirda- recseg) stb.

8. -щ  ( -vn%, -in(;, -un), -Unj), pl. sev-ing öröm (sev- 
szeret), kork-ung félelem (kork- fél), gül-iing nevetség {gül- ne- 
vet). E képző -n eleme azonosnak látszik a visszaható igék -n 
képzőjével, mely esetben a tulajdonképpeni képző -g. Y. ö. kazan-g
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keresmény (каган- nyer), usan-g unalom (usan- unatkozik), ilen-j 
átok (ilen- átkoz), üsen-g hanyag (üsen- lustálkodik), ijren-j undor 
(ijren- undorodik), aldan-3 csaló. Maga a 3 viszont az -s képző 
változatának látszik.

9. - т а ,  -т е ,  jelentésére nézve a magyar -ás, -és végű név- 
szóknak felel meg, pl. has-ma nyomás, dondur-ma fagylalt, kapa-ma 
fedés, isit-ma láz, dol-ma töltelek, sar-ma göngyelék, ismarla-ma 
megrendelés, kavur-ma gyűrés; gel-me jövés, git-те menés, döse-me 
kirakás, besle-me dajka, sekerle-me czukrozott étel, jüz-me úszás, 
ez-me zúzás.

10. - т а к ,  - т е к ,  mely egyúttal a főnévi igenév képzője, 
pl. ada-mak igérés, vur-mak verés, calis-mak igyekezet, ayla-mak 
sírás, de-mek mondás, gel-mek jövés, git-тек menés, öt-тек ének- 
lés, söjle-mek szólás. Továbbképezve: jaz-mak-da írásban, jap- 
maj-a csináláshoz, oku-mak-la olvasással, kac-may-i futást, gél- 
mek-de jövésben, de-mej-e mondásnak, jürü-mek-den járástól, ver- 
mek-le adással, gec-mej-i átkelést.

11. - k  (~ a k , -e k , - i k ,  - i k ,  - u k ,  - ü k ) ,  pl. jajla-k nya- 
ralóhely, kisla-k telelő, otla-k legelő, ada-k Ígéret, fogadalom, 
döse-k ágy (döse- terít), tara-к fésű (tara- fésül), ele-к szita 
(ele- szitál), kapa-k fedél, iste-k kívánság, dile-k óhaj, jat-ak 
fekvőhely (jat- fekszik), bat-ak mocsaras hely (bat merül), otur- 
ak ülőhely, dur-ak tartózkodóhely, kon-ak palota, megszállóhely, 
kork-ak gyáva, sarmas-ik borostyánfa (sarmas- ölelkezik), sar-ik 
turbán (sár- ölel), emz-ik szopóka (emz- szopik), del-ik lyuk, des-ik 
nyílás, kon-uk vendég, Órt-ük fedő (őrt- fed). У. ö. a jaj-lak és 
kis-lak mellett a megrövidült jaj-la és kis-la alakok is hasz- 
nálatosak.

12. Kitkábban előforduló képzők: -U n , pl. tüt-ün füst (tiit- 
füstöl); - ü t ,  pl. öj-üt tanács (öj- tanácsol); -s í , -s ii , pl. 
jat-si esteli ima (jat- fekszik), tüt-sü füstölő. E két szó a népies 
kiejtésben jas-sí- és tiis-sü-nek hangzik. | Ugyancsak ez a képző 
elem járul a névszóvá merevedett óhajtó mód tőjéhez, pl. vere-si 
adós.. Jelentése, főleg további szeméiyragozott alakjában a magyar 
«eketnékem, iliatnékja van»-féle szólásokhoz hasonlít, p l ice-si-m 
geldi iliatnekom jött, ata bine-si-m geldi lóra ülketnékem jött, caja 
inc-si-m geldi a folyóba szállhatnékom jött; kömür gözlii kizi göre- 
si-vi geldi a szénszemű lányt láthatnékom jött.
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b)  M e l l é k n é v k é p z ő k :  1. - g in ,  - g in ,  - g u n ,  - g i in  
és a vele azonos - lz ln , - k i n ,  - k u n ,  - k i in ,  pl. haj-gin elalélt, 
dal-gin elmerült, az-gin kicsapongó, kiz-gin izzó, heves, dar-gin 
haragos, cil-gin őrült, ez-gin szétzúzott, ol-gun meglett, érett, uj- 
gun illesztett, soj-gun kifosztott, hoz-дип romlott, sol-gun hervadt, 
dol-gun telt, dur-gun álló, tartós, siir-gün száműzött, düz-gün esi- 
nos, süz-giin átszűrt. У. ö. jan-gin tűz, mely névszói értelemben is 
használatos, j has-kin nyomott, sas-kin együgyű, cap-kin csélcsap, 
cat-kin szétpattant, tas-kin kiáradt, kac-kin menekült, as-kin el- 
borító, kes-kin éles, pis-kin megfőtt, sis kin vaskos, gec-kin át- 
haladó, hit-kin befejező, tut-kun megfogott, gos-kun hullámzó, düs- 
kiin nyomorult. У. ö. has-kin, mely névszói értelemben is hasz- 
nálatos.

g־ .2 u n , - k a n ,  - k e n ,  pl. isir-gan harapós, utan-gan szé- 
gyellös, usan-gan unatkozó, solu-gan lélegző, anir-gan ordítozó, 
áasir-gan eltévelyedő, savur-gan szétszóródó, janil-gan tévedező, 
sikil-gan szorongó, sokul-gan tolakodó, otur-gan ülő, sirit-gan vi- 
gyorgó j unut-kan feledékeny, konus-kan beszédes, calis-kan igyekvő, 
alis-kan szelíd, japis-kan ragadós, isit-ken halló, cekis-ken húzó- 
dozó, dövüs-ken verekedő.

3. -Л* ( - a k ,  - e k ) ,  - I k ,  - ik ,  - u k ,  - ü k ,  pl.jürü-k  gyorsan 
járó, aksa-k sánta, cürü-k rothadt, juvarla-k gömbölyű, alca-k ala- 
csony, jükse-k magas, soyu-k hideg, huna-k esztelen, ojna-k játé- 
kos, kork-ak gyáva, ac-ik nyílt, jirt-ik  széttépett, jik-ik  összedőlt, 
jakis-ik illő, ujan-ik éber, al-ik együgyű, hulas-ik sáros, jan-ik 
égett, sark-ik lelóggó, dolas-ik tekervényes, karis-ik vegyes, haris-ik 
békés, jar-ik  hasadt, kir-ik törött,־ sil-ik kopott, hitis-ik szomszédos, 
kes-ik csonka, levágott, des-ik lyukas, hoz-uk romlott, hoy-uk re- 
kedt, dök-ük kiöntött, ürk-ük ijedős, cök-ük megroggyant, diis-iik 
beesett, dök-ük kiömlött. | Továbbképezve: jakis-ik-li csinos, 
alcak-lik aljasság, aclk-lik nyíltság, bulasik-li besározott stb.
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BASCHKIRISCHE VOLKSLIEDER.

—  Yon Dr. W ilhelm P röhle. —

Die baschkirischen Volkslieder, die ich hier veröffentliche, 
sind meiner in Ufa und Umgebung im Sommer 1901 veranstalte- 
ten Sammlung entnommen. Sie bilden eigentlich nur einen Teil 
der von mir damals gesammelten Lieder, da ich gegenwärtig nur 
diejenigen dem Druck übergeben will, die mir in jeder Hinsicht 
ganz klar sind, umsomehr, da ich im nächsten Sommer Gelegen- 
heit haben werde, nicht nur weitere Studien an Ort und Stelle zu 
machen, sondern auch das auf meiner ersten Studienreise ge- 
sammelte Sprachmaterial in Bezug auf nicht ganz verbürgbare 
Stellen einer gehörigen Überprüfung zu unterziehen.

Die Lieder 1—20 sind Originalaufzeichnungen auf Grund 
der Mitteilungen meiner ersten und besten baschkirischen Freunde, 
Muhammed Selim ben Ischmuhammed U mitbajef, Selimgerej 
Sultanof und Iskender Sultanof; während die Lieder 21— 0 4 . 
Überarbeitungen sind aus der reichen Sammlung S. G. Rybakofs, 
der in den Jahren 1893—94 zur Sommerzeit im südlichen Ural- 
gebiete die Poesie und Musik der muhammedanischen Völker- 
schäften studierte. Seine Sammlung, die auch eine beträchtliche 
Anzahl von tatarischen und tipterischen Liedern und Melodien 
enthält, erschien 1897 als Band II. Nr. 2 der VIII. Serie der 3a- 
писки Императорской Академш Наукъ in St. Petersburg, unter 
dem Titel: Музыка и иксии уральскихъ мусульмане, съ опер- 
комъ ихъ быта.

Diese Sammlung bildete eigentlich die erste Grundlage mei- 
ner baschkirischen Studien. Mit der tätigen Beihilfe meiner ge- 
nannten Freunde arbeitete ich fast die sämmtlichen Rybakofschen 
Texte durch und durch; aber es war eine ziemlich mühsame Ar- 
beit, denn diese Texte sind nichts weniger als zuverlässig und 
wegen der äusserst fehlerhaften Transscription für den Philologen 
fast gänzlich unbrauchbar.

So lautet z. B. das hier unter Nr. 26 angeführte Lied bei 
Rybakof (Seite 171), wie folgt:
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Бугун тунда бан ульсам 
Кабырымды кин кадыгыз, 
Башы сума зиФа т а т  куйагыз, 
Исимымды шуга йадыгыз.

Бугаса тунда тушумда 
Белякай гна желга буйладым, 
Алля тушум алля уйаум 
Тин тушум бслян уйнамын.

Áhnliclie, oder noch ärgere Fehler sind in den Texten der 
übrigen Lieder haufenweise zu finden, auch die Übersetzungen 
weisen viele Irrtümer auf. Durch die reiche Sammlung von Melo- 
dien aber hat sich Rvbakof um die baschkirischen Forschungen 
entschieden sehr verdient gemacht.

Über den allgemeinen, besonders dichterischen Charakter 
der baschkirischen Volkspoesie hat sich Professor V ám béry  in der 
Einleitung zu den von ihm veröffentlichten baschkirischen Liebes- 
liedern («Baskír szerelmi dalok״. Nyelvtudományi Közlemények. 
XVII. Seite 329, 330) sehr zutreffend ausgesprochen, und ich will 
an dieser Stelle seine Äusserung nur mit einer kurzen Bemerkung 
ergänzen.

Die Baschkiren sind ein poetisch ganz besonders begabtes 
Volk und ihre Lebensweise trägt viel dazu bei, ihre dichterische 
Neigung zu unterstützten. Sie stehen auch im ganzen südlichen 
Uralgebiete im Rufe einer poetisch und musikalisch hochtalen- 
tierten Nation und ihre Lieder und Weisen werden weit und breit 
von den Nachbarn der verschiedensten Zungen gesungen und 
nachgeahmt. Einen speciellen Beweis für diese Tatsache dürfte 
das 3-te Lied in meiner Sammlung liefern, welches im Votjaki- 
sehen mit geringer Abweichung folgenderweise lautet:

Morgens ist Nebel auf dem Wipfel 
des Baumes, wir werden nicht mehr 
lange hier sein; wir werden nicht 
lange hier sein, kehren auch nicht 
bald zurück, zur Zeit deines Trauerns 
werden wir nicht (hier) sein.*)

cukna céy-kéded pis'pu-delad 
mi tatén кета um ulä; 
kema um ulä, cal um bertä, 
sagénon-dérjad um ulä.

*) Siehe: Munkácsi «Votják népköltészeti hagyományok». Seite 
221. Nr. 58.



In Bezug auf die sprachlichen Eigentümlichkeiten der fol- 
genden Lieder will ich noch bemerken, dass dieselben dialektisch 
durchaus nicht einheitlich sind. Erstens, weil sie ursprünglich 
keineswegs aus derselben Gegend stammen; zweitens, weil die 
Baschkiren, wenn sie singen und sagen, die Eigentümlichkeiten 
ihres Idioms eben so zu meiden trachten, wie wenn sie sich an 
das Schreiben machen; und drittens, weil ihre poetische Aus- 
drucksweise sehr viele Archaismen bewahrt hat. Weil ich aber den 
tatsächlichen Verhältnissen Gerechtigkeit widerfahren lassen 
wollte, habe ich die Liedertexte so aufgezeichnet, wie sie mir mit- 
geteilt wurden, ohne, wie Paasonen, die «Eigenheiten der poeti- 
sehen Kunstsprache auszumustern».*)

1 4  WILHELM PRÖHLE.

T e x t e .

Längs der Bjelaja sind gelbe Wei- 
den, wenn ihre Blätter wachsen, 
geht der Wind nicht durch. Doch 
des Bosses Kopf und des Mannes 
Kopf, wohin treibt sie nicht des 
Schicksals Schreiben.

Anm. Ak-idél (=  der weisse Fluss), russisch : БЪлая (рКка). 
In q,t bq,slare ist der Plural rein poetisch angebracht. Der Zusam- 
menhang zwischen den beiden Hälften der Strophe ist folgender: 
Das Herumirren des Windes können die dichtbelaubten Weiden 
an der Bjelaja hemmen, doch den Irrfahrten des Mannes (des 
Reiters) ist auf Erden kein Ziel gesetzt, denn es treibt ihn das 
Schicksal unwiderstehlich herum.

1.
Ak-idél bűje hare tql, 
jqfraklaré jarlia, j il  utmäj; 
q,t baslare berlän irdéy base 
rioek jqoyas kqjda jeretmäj ? !

2.

An der schönen Bjelaja lagerten 
Schwäne glänzend, ״Bleibe gesund, 
mein Freund ! » sagte sie, küsste mich 
weinend, zitternd wie von Fieber er- 
griffen.

Ejdmlé-génd Ak-idél bujlarénda 
qkkeslaré kaidé jqltérap;
«hq,u bul, duskaj» dig äs j éylap upté 
bidgäk tetkan kébék kqlterap.

*) P aasonen: Zur tatarischen Dialektenkunde. Keleti Szemle, 1902. I. 
Seite 51.
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Anm. kql- eigentlich «bleiben«, hier «lagern», «sich nieder- 
lassen». Inhaltlich und formell eines der schönsten Volkslieder, 
die ich zu hören bekommen. Unter den Schwänen sind hier Sol- 
daten mit weissen Waffenröcken zu verstehen, mit denen der von 
seiner Geliebten scheidende Jüngling in die Ferne ziehen muss.

3.
Entlang der Bjelaj a (erstreckt sich) 

ein blauer Nebel, in den blauen Ne- 
bein will ich nicht lange verweilen. 
Ich verweile nicht lange, komme 
auch nicht bald (wieder). Wenn die 
Freunde sich sehnen, wTerde ich 
nicht (da) sein.

Ak-idél bűje kuk turnén, 
kuk tumqnlarda klip termám; 
kup-tä termám, tid-dä kiírnám, 
duslar hayenyanda bán bulmam.

Hümäli ist ein schöner Teich auf 
der weiten Ebene entlang der Bje- 
laja; wenn es dir nicht gut geht, 
was nützt es dir hundert Jahre zu 
leben ?

H urnáié digän éjámlé kid 
Ak-idél bűje ja se tuyqjda; 
idgu yqmálláréy éj bulmayas, 
jed-jäsäukäjlärdä ni fa j da ?

Anm. Humálé ist ein kleiner Teich, dessen Ufer mit dichtem 
Eöhricht bewachsen sind; er liegt in der unmittelbaren Nähe des 
anmutigen und von ziemlich wohlhabenden, Ackerbau und Vieh- 
zucht betreibenden Baschkiren bewohnten Dörfchen Jumran, süd- 
lieh von Ufa. In jed-jäsäukäjlärdä ist nach jöd, das Wort je°l Jahr, 
zu ergänzen. Das Diminutivsufiix käj und der Plural sind hier 
nur des Verses halber angebracht; in Prosa würde man einfach 
sagen : jöd jel jäsäudä.

5.’
Jeylqularney sqwäben min kur- Guten Grund zum Weinen habe

dém ich gesehen in den Erzählungen
г .... ־ 7 7 , ,- ,vom Propheten David. Wenn ichkessalarda nabi Dawuttan; .. . J' gesagt habe, dass ich weinen mochte ״ ,, 
gurjan hulltam dijep äjtkän bul- s0 }1а̂ е es gesagt, 011 Freund, 

ham, vor Wonne.
ájtkánmén-tér, duskaj, zqwuktan.

Anm. sgwab, oder sawäb ist das arabische — Bichtig-
keit, Beeilt, Wahrheit, richtiges Urteil; hier «ein guter, triftiger
Grund». Däumt, arabisch <̂ (<5. der berühmte König der Hebräer,
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der in den Versen 78, 79, 80 der XXI. Sure des Korans unter den 
Propheten erwähnt wird und bereits in den ältesten Traditionen 
der Araber als Erfinder des Pdngpanzers gepriesen wurde. Der 
Conditionalis gurjan bulham steht hier, wie auch sonst häufig an- 
statt des Desiderativs.

6.
Auch der Schnee wird verschwin- 

den, das Eis wird vergehen, die 
Eisenbahnen werden ausgebaut. 
Wollte Gott! — meiner Heimkehr 
harrt schwankend mein Kosen- 
strauch.

Kqrlar-da bétcir, hedlar kitär, 
timérjullar jgßalep gitär. 
nasib bulha : kqjtkan jullarémné 
geljeyasem udulup ketär.

Anm. Plurale wie karlar, hedlar sind auch in gewöhnlicher 
Rede bräuchlich. jq,&alep gitär, wörtlich «gemachtwerdend werden 
zu Ende kommen ».nasib bulha — «wenn das Schicksal mir erlauben 
wollte» nämlich «dass ich von den Eisenbahnen Gebrauch та- 
eben und nachhause fahren könnte, udul- bedeutet eigentlich 
«vom Winde geschüttelt werden», hier deutet es auf das ungedul- 
dige, ruhelose Warten der Geliebten. Ein sehr gefühlvolles und 
allem Anschein nach fern von der schönen Heimat entstandenes 
Soldatenlied.

7.
Im Lenz, wenn die Nachtigallen 

fröhlich sind, warum ist da dein 
Kosenstrauch (zur Erde) geneigt ? 
— Um deinetwegen, Freund, habe 
ich fortwährend geweint, darum sind 
meine Blüten abgefallen.

Jqd kenläre, bulbullar sat sykta 
geljéyaséy nijgci begelgän ?
— Säney Ösen, duskaj,je'/'laj jéylaj 
jqfraklarem bänem tugulgän.

Anm. Die ersten zwei Zeilen sagt der aus der Ferne nach 
langer Abwesenheit heimkehrende Jüngling, die letzten zwei ent- 
halten die Antwort des geliebten Mädchens, gel-jeyasey deutet auf 
die vor dem Abschiede noch roten Wrangen der minniglichen Maid.

Im Frühling, wenn der Kuckuck 
ruft, an der Bielaja auf hohem Baume, 
dich (nur) einmal zu sehen, bin ich 
tausendfach elend geworden (vor 
Sehnsucht), beraubt und traurig in 
der Ferne.

8.

■Jad kenendä kakuk sak’ra-mikän 
Ak-idél bűje béjék teräktä, 
bér ku rmägä h ioné те у zär buldém 
mährüm mähzün bulup jérakta.
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Anm. Statt jqd kenendä sagt man in gewöhnlicher Rede 
auch einfach jqd kene. sqk'ra =  sakera (tatarisch: cakera), sqk'ra- 
mikän steht hier für sakeryan sakta oder sqkerha. Eine ähnliche 
Verwendung des Fragewortes ist auch im Osmanisch-türkischen 
sehr üblich, z. B. günes äoydu-mu, jeldezlar görünmez olur =  wenn 
die Sonne aufgegangen ist, werden die Sterne unsichtbar.

9.
Der Kuckuck hat nicht gerufen 

mir gegenüber, so rufe doch, Kuckuck, 
auf den! Wipfel des Baumes! Wenn 
du rufst, oh Kuckuck, mir gegen- 
über, geht mir gar manches durch 
den Kopf.

Keckermadd kqkuk karsemda, 
keckersana, kqkuk, qyctc basenda! 
sän keckersay, kqkuk, kqrsemda, 
terle isäp tesä basema.

Anm. isäp, aus dem arabischen entstanden, welches
eigentlich «Rechnen״ bedeutet, im Baschkirischen aber gewöhn- 
lieh in der Bedeutung «Nachrinnen, Grübeln, Kummer», gebraucht 
wird. Der letzte Vers lautet wörtlich: «vielerlei Kummer fällt in 
meinen Kopf».

10.

Aus dem gelben Köhriclit bringt 
die Goldamsel einen gelben Halm. 
Was geht nicht alles durch des 
Jünglings Kopf; des Jünglings Kopf 
verzehrt der Gram.

Sqre-yena sqzdan sqre sanduyac 
sqre-уёпа sqlam kitérd, 
gégét hqsena nilär tesmäs, 
gégét basen isäp bétérd.

Anm. sanduyac oder hqntuyas ist die Nachtigall, hare han- 
tuyas oder sqre-sqnduyac «die Goldamsel», «der Pfingstvogel». 
Ohne jeden Zwang lässt sich hier der Zusammenhang zwischen 
den beiden Hälften der Strophe hersteilen, wenn man bedenkt, 
dass die Goldamsel den Rohrhalm trägt, um ihr Nest zu bauen, 
und der sie belauschende Jüngling dabei an seine eigene Lage 
denkt, die ihm aus allerdings in dem Liede nicht einmal angedeu- 
teten Gründen nicht erlaubt ein eigenes Heim zu gründen.

11.

Als ich über die Bjelaja fuhr, 
sang ich während ich ruderte. Nicht 
nur dass man singt, man singt 
(erst) recht, wenn man vergangener 
Zeiten gedenkt.

2

Ak-idélkájldmé kickändä
min jer lade m iskäk iskändä, 
jerlqn-yena tugel, bik jerlarsen 
utkän zqman iskä töskändä.

Keleti Szemle. VI.



Anm. In Ak-idélkdjlarné stehn käj und der Plural nur um 
des Verses wegen, wie in Nr. 4. In jérlqu-yéna hat yena die Bedeu- 
tung «nur», wie auch sonst häufig, z. B. butänlär ujnap lelép 
tera, uzém-génd ukénép teramen =  andere spielen und lachen, 
nur ich härme mich.
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Ba dunjqlarda nilär kecle 1 
qrslandan-da bigräk fil kecle 
ni kiläcäkne belép bulmaj, 
utkän yumér bigräk üké néki e.

Anm. kiläcäk oder kiläsäk entspricht dem osmanisch-türki- 
sehen gelegek, und bedeutet eigentlich «kommende Zeit» : kilä 
cqk, und ist wahrscheinlich die Grundform, nach deren Analogie 
die übrigen Zeitwörter z. B. im Osmanischen und Türkmenischen 
ihre Zukunft bilden.

13.
Beg'én-génd-mikdn hintabér, Wäre heute September, wäre mor-
irtdn-génd-mikán hintdber ; Sen September, und ich gesund weg-
* ״ . . . . . . ,  . , gehend, wohlerhalten nachhauseivän-qena jerep naular у a !triam, . .. , . , , ,•׳ t t 0 ׳ ׳״־  käme, wurde ich auch einmal saure
ejetkan esär inern min-tä bér. Milch trinken.

Anm. Inbezug auf mikän vergl. Nr. 8. Lied eines den Ablauf 
seiner Dienstzeit mit gastronomischer Sehnsucht erwartenden 
Soldaten.

12.
Was ist stark auf dieser Welt? 

Noch stärker als der Leu ist der 
Elephant. Was kommen wird, kann 
man nicht wissen, das vergangene 
Leben macht einem mehr Kummer.

Indkdjém kulmäk tékmahén, 
iduldrén éskd bekmdhén ; 
bisjed ka!)ak kqjtkandin húg 
in dkdjém hékma-h ékma hén.

Anm. iduldrén éskd bekmdhén im Original äusserst anschau- 
lieh und poetisch und eben deshalb schwer wiederzugeben. Nach 
der dritten Zeile ist selbstverständlich zu ergänzen: «und ich 
nicht darunter bin», hé к ma-hékmahén ist hier eine besonders wir- 
kungsvolle Wiederholung, wie sie auch in der ungarischen Volks- 
poesie vorkommt, jedoch meistens scherzhaft. Eine Erklärung des

14.
Mütterchen soll (mir) kein Hemde 

nähen, sie soll auch die Säume nicht 
einwärts biegen, wenn fünfhundert 
Kosaken heimgekelm sind, soll 
Mütterchen nicht schluchzen und 
weinen.
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lukma als Nomen verbale ist ans sprachlichen Gründen im Basch- 
!!irischen nicht zulässig.

15.
Béjék-tü bejek ЩиЫгуа Auf hohe, hohe Berge steigt flie-
esep-kéna ménükugürsén; Send die Taube emP01'• We1m deine

״ . י. _. .  Liebste schön ist, wirst du sie küs-sauqan-qena jarey matur bulha, .. TT.. , , . , , ,•* ׳ ״  /  sen, mre Härchen streichelnd.
säskenäjmdän hepap ubürhén.

16.
Mit einem Sprung schwang ich 

mich auf meinen Braunen, ging fort 
in das Land des Islams; das Land 
des Islams ist ein Kosengarten; es 
geht nicht, sich von jenem Freunde 
zu trennen.

Anm. tur'qt =  tare at ein rotbraunes Pferd. In séyébuk, 
geluk und qjrélébuk ist uk, uk die auch im Kasanischen häufige 
Anhängsilbe, oder «Verstärkungsilbe» wie B álint sie nennt.

17.
Mein Liebster, mein Seelenfreund, 

ist auf die Jagd gegangan, nach der 
Seeotter entlang der Aschkadar. Der 
Seeotter na-chgehend ist er gestor- 
ben, mein armes Haupt ist jung ge- 
blieben.

Die Niederung entlang der Asch- 
kadar, den ganzen Winter hindurch 
gefriert ihre Niederung nicht. Der 
Seeötter nachgehend ist er ver- 
schieden, wie Stein, wie Sand war 
sein Sinken.

Anm. Die Askadar ist ein kleiner Nebenfluss der Bjelaja süd- 
lieh von Sterlitamak. säskegä kitärgä, wie viele ähnliche Aus- 
drücke, ist prägnant und bedeutet im vollen Sinne «auf die See- 
otterjagd gehen״, In bgskénajém drückt das Diminutivsuffix kenaj 
Bedauern aus, darum am besten durch «arm» zu übersetzen, bgs- 
kenajem kaidé jüskénd bedeutet ausführlicher als der Wortlaut:

2*

ganékajém gdnés kitté éj sunary а 
Aákadarlardéy bűje sdskégd; 
sdshégü-ld kitép) wqfat búidé, 
bgskénajém Lqldé jüskénd.

Aákadarlardéy bajé jatéuwé 
kés bujéna tuymaj jatéuwé; 
sdskégü-lü kitép fqna búidé, 
taá-taj, kem-daj q,néy bgtéuwé.

Hik'rép-kénü méndérn tur’qttéy 
bilénü

séyébuk kittéin islamdéy jirénü ; 
islam jirkájlüré ikdn geluk- 

bustan,
qjrélébuk bulmaj sül dustan.



«mein armes Haupt ist jung W it we geblieben». Die erste Zeile 
der zweiten Strophe ist ein unvollständiger Satz, woran sich ana- 
koluthisch die zweite knüpft, jqtéuwé in dem zweiten Yerse ist 
abermals mit Askadar zu verbinden. Das Lied soll vor vielen

О

Jahren von Baj-Sultan verfasst worden sein, die in demselben den 
Tod ihres Mannes, des auf der Jagd nach Seeottern in den Süm- 
pfen an der Askadar eiendlich umgekommenen Säms-uddin, be- 
klagte. Das weitberühmte Lied befindet sich sammt seiner schönen 
Melodie und einer Variante auch in Bybakofs Музыка и пксни 
уральскихъ мусульманъ, Seite 161—162.
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18.
Deine Augenbrauen sind wie die 

schwarze Otter, dein Auge, wie der 
Abendstern: schöner als du können 
nicht einmal die Jungfrauen im Pa- 
radiese sein.

Kqséy kara kendédé, 
hűdéi) sulpan jéldédé: 
sändän-dä mqtur bulmas 
ucmqytayé hur kéoé.

Anm. Zu kara kendédé in Bezug auf das Possessivsuffix vgl.:
akkese =  Schwan. -— hur, arabisch bedeutet ursprünglich
ein sehr schönes Mädchen mit kohlschwarzen Pupillen und bien- 
dendem Weiss um die Iris; dann überhaupt «paradiesische 
Jungfrau».

19.
Des Kumis Erstling ist im Mai, 

(dann) trinkt man ihn überall, sein 
Ende ist im Monat September, denn 
nachher ist er nicht mehr zu haben.

Kémednél) äwwäle mäjdä, 
esärlär q n é  här jäjda ; 
ayéré sintcibér qjda, 
ki mundan suy tqbulmaj-la.

Der Wiedehopf hat kein Haus, wo 
er hingeht (ruft er) «bitbiltik». Ej 
Bruder, sei kein Dieb, sei ehrlich; 
wo du auch hinkommst, bleibe dort 
(dabei), sei ein Diener des einigen 
Gottes.

Budänäney éjé juk, 
kajda bqrha bétbélték. 
éj birädär, uyré bulma, tuyrébul; 
kqnda bqrliay, anta bul, 
bér yudajya bändä bul!

Anm. bétbélték ist ein Klangwort, wie deren die Baschkiren 
sehr viele verwenden.
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gir-giläkäjläre éj pem dér, 
ezélép girgä tesä dér. 
kéz bqlakaj digän kezel alma: 
mqlya qldanép kulya tesddér.

gér g ér la-da j dibuk cijtciséz, 
gérné hajdan qlép gérlajém ? 
söjläsep, serasép éj karajém ; 
tqbalmasam; zajmé qlajém.

Anm. kéz bqlakaj digän, wörtlich «das Mädchen-Kindchen 
genannte». Dieser Gebrauch des digän ist sehr häufig. So sagt 
man z. B.: bu nij digän hud (suz) bula — was bedeutet dieses 
Wort? surägäj digän bik esker kes bula =  der Sürägäj ist ein sehr 
schneller Vogel. Zwischen malya und qldanép tritt Elision ein. In 
gérla-daj ist daj das Comparationssuffix in der Bedeutung: «so 
etwas wie».

Die Gartenerdbeeren werden reif, 
wenn sie geschüttelt werden, fallen 
sie zur Erde. Das Mädchen ist ein 
roter Apfel, durch Gut getäuscht 
fällt sie einem in die Arme.

Ihr sagt mir so: «Du, sing ein 
Lied!» Woher soll ich das Lied 
nehmen und singen ? Sprechend, 
nachfragend will ich sehen; finde 
ich keins, so borge ich mir eins.

22.

Flechte deine blonden Haare, 
sieh’ mir verweilend nach, wie ich 
vondannen gehe; sei nicht böse, 
dass ich dich geküsst habe: es wird 
dir leid tun, dass ich gegangen bin.

Die Orte, die ich durchwandert, 
sind bereits zurückgeblieben, vor 
dem gelblichen Grase, indem sie mir 
lange lange nachblickte, als ich 
ging, wurden die schwarzen Augen 
müde.

Sqré säsé/j urép sal, 
béz kitkdndé kurép kai; 
upkälcimä upkängä 
itkénérsén kitkängä.

gäliläu-räläj-ziläj-ziläjhik.

geregän girlär kaidé indé 
sqrésa ulän qldinda; 
béz kitkdndé karaj karaj 
kar as a kuzlclr tqldé indé.

gäliläu-räläj-ziläläu-ziläjluk.

Anm. béz steht hier statt min oder bän, wie auch sonst häu- 
fig, gäliläu etc. Klangwörter ohne Bedeutung zur musikalischen 
Abrundung der Strophe, kqldé indé und tqldé indé sind mit Elision 
zu lesen.

23.
Auf dem Gipfel eines hohen Ber- 

ges wuchsen zwei gleiche Bäume, 
ich habe mich auf einen weiten Weg 
auf die Beise gemacht: Nun, du bist 
zurückgeblieben, meine Liebe; bleibe 
frisch und gesund.

Béjék-kéná tqudéy bqsénda 
ikéláruk uskän tig sqwul, 
gérak-kéna julya säfär séktém; 
kqldéy ■ у éna, gdnésém ,'/piskqubul!
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Du wirst bleiben, meine Liebe, du 
wirst bleiben, du wirst aus Bohr ein 
Haus bauen. Deine Arme, weisser 
als Milch, um wessen Busen wirst 
du sie schlingen ?

Knlersey-da, ganésém, кqlérse у , 
kqméslardan ejldr salérséy ; 
settin qppak hélükldréydé 
kém kukräklärenä salérséy ?

Anm. ejlär poetischer Plural.

24.
Wenn ich ach sage, so weint mein 

Haupt, wenn ich uch sage, so fallen 
meine Tränen. Auch der Prophet 
Jakob war traurig, und die Men- 
sehen haben mich traurig gestimmt.

Ay disäm-dä jéylaj hu basem, 
uy disäm-dä tugulä kuo-jqsém: 
bijgämbär-dä Jakup zárié iné, 
bindälär-dä báné zárié itté.

J י   о  ^ ־ 

Anm. Jakup, arabisch wjJ üu, der auch im Verse 72. der 
XXI. Sure des Korans unter den Propheten erwähnt wird. Jakob 
war traurig wegen des Verlustes seines Sohnes Joseph (Koran XII.

■ о
18. 84.). bindä aus dem persischen 5Jó j, eigentlich «Diener», 
«Sclave», hier «die Menschen», «die Leute».

Auf dem Gipfel des hohen Ber- 
ges befindet sich das Nest der blauen 
Habichte. Nicht die geringste Ruhe, 
aber viel Elend gibt es auf dieser 
treulosen vergänglichen Welt.

Eine grüne Kutsche mit ledernem 
Verdeck, man muss ein rotbraunes 
Pferd davor spannen. Die Zeiten 
sind schwer, es sind viele Verwir- 
rungen, man braucht Freunde, um 
es in der Welt auszuhalten.

Béjék-kénd tqudéy bqsénda 
kuk kar séy alar déy eqqsé. 
rayatlaré jukjuk, miyndté kúp 
bu wqfaséz fané dunjqda.

Jásél-génd kejmä kun jalmié, 
kébél turq t kiräk gikmägä. 
zamanalar qwur, fétnalar кур, 
dusis kiräk dunjq ketmägä.

Anm. Die Possessivsuffixe in rqyatlaré und miyndté beziehen 
sich auf dunjq, sind aber eigentlich überflüssig, ket- heisst ur- 
sprünglich «warten», «hüten», hier «aushalten», «Ausdauer haben».

26.
Sollte ich heute Nacht sterben, 

so grabet mir ein geräumiges Grab; 
stellt einen schönen Stein an das 
Kopfende, und schreibet meinen 
Namen darauf.

Bögen töndä bän ulsäm, 
kqbérémdé kiy kqoéyéd, 
bqsé esema zifa tqs kujéyéd, 
isémémdé suya jqoéyéo.
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Heute Nacht im Traume ging ich 
an einem kleinen Fiusse entlang. 
Ich weiss nicht, war ’s ein Traum, 
oder war ich w ach : ich spielte mit 
meinem Kameraden.

Bugáséi tendä tesemdä 
häläkäj-geuä gelya hujladem; 
ällä tesem, ällä ujauwem : 
tiydäsem helän ujnadém.

Anm. suya statt suya. Vergleiche das Donau-tatarische maya. 
(Kunos I. A dunai tatárok nyelvéről. Keleti Szemle V. 3. Seite 299.)

27.
Wärst du eine Nachtigall, ich eine 

Schwalbe, so würden wir noch sin- 
gen, bis der Frühling dauert. Mit 
wessen Leben soll einer gehen, wenn 
sein eigenes Leben kurz (wenig) ist.

Bjelaja, als ich über dich fuhr, 
wurde mein Arm bei dem Kudern 
müde. Mein Verstand, meine ganze 
Vernunft war dahin, als mir mein 
vergangenes Leben einfiel.

San sqnduyas bids ay, bän kar- 
luyas,

sqjraserbez äle jqz bulyas ; 
kém yurnéré béliin kém jeresen 
uzé yumérláré az bulyas.

Ak-idél, süné kiskändä 
béldgém tqlde büném iskändä; 
yqkelem, beten hu sem kitté 
atkán yumrém iskä teskändä.

28.
Was von der Ferne her schwärz- 

lieh scheint, ist der Schatten der 
grünen Gräser. Wenn er an die Hei- 
mat denkt, dann wandelt etwa nur 
sein Körper ?

Aléstan karajep kurungän 
kuk ulänkäjlärnerj sdulcihé; 
jert-ilé iséná teskän sakta 
gerej-mikän kere-la kciudáhé.

Anm. here =  trocken, leer, deutet hier darauf, dass der 
Geist, wenn einem in der Fremde das Bild der Heimat auftaucht, 
sich ganz von dem Leibe trennt, la, hier in der Bedeutung «nur», 
«bloss».

Der junge Mann (der Bursche) 
trägt eine Kappe aus rotem Fuchs- 
feil. Wenn er meint «hier will ich 
mir was holen», geht der arme Bur- 
sehe nicht weg ohne mitzunehmen, 
was er nehmen wollte.

Durch die Luft flog ein Falter, 
die Enden seiner Flügel sind ge- 
rundet. Die Sorge um Habe ist mir 
keine Sorge, ich habe mehr Sorgen 
im  Kopfe.

gégét késénéy kéjgáné 
kédél telke kelqksen; 
q Iámén dig an girdän qlmaj kitmäs 
gégét uőé miskin qlasm.

yqwadén-kaj eskan kubäläk, 
kqnatenétj ese tugäräk ; 
mal kqjyése béogá kqjyé tügel, 
bqs kqjyésé bédgá kubäräk.



Anm. Der Accusativ alas én ist mit almaj zu verbinden. Im 
Osmanischen würden die beiden letzten Verse der ersten Strophe 
lauten: meskin jigit (buradan bunu) alagayem dedigi jerden ala- 
gay me almaksézén gitmez. bas kqjyese eigentlich «Kopfsorge», 
dann: «Herzeleid».
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30.
Den bläulich daliegenden blauen 

Bergrücken zu übersteigen, wird dem 
Pferde schwer. Das vergangene Le- 
bén hat kein Zeichen: es tagt, dann 
wird es wieder Nacht.

Ich wrar eine Nachtigall in meiner 
Heimat, ich bin blass geworden in  
der Fremde. Wie ein weisses Ei 
herumwälzend treibt mich das elende 
Schicksal an vielen Orten umher.

Kugärup-kenä jatkan kuk qrkane 
grtélmvé atka kes bula. 
ntkän-gknä yumérnéy béldakéjuk: 
tay gta-da dqyé kis bula.

Bän sqnduyas inéra ид ilémdd, 
bän hgryajdém késé giréndd : 
ak gernertka kébék tagärlütep 
ridék miskin gerötä kup girgä.

31.
Heute Nacht im Traume ging ich  

stromaufwärts, Andschokaj. War es 
ein Traum, oder war ich wach ? Ich  
spielte mit meinem Freunde, Jul- 
dukaj. Am Wasser oben ( =  am 
Oberlauf des Flusses) wuchs ein 
Gras, sich biegend und schwankend, 
Andschokaj. Wenn ich meiner Hei- 
mat gedenke, so bin ich wie von 
meiner Mutter erst jetzt geboren, 
Juldukaj. Als ich oben aus dem Was- 
ser stieg, entglitt mir die Peitsche 
aus der Hand und blieb liegen, An- 
dschokaj. Um meine Peitsche tut 
es mir nicht le id : mein Freund ist 
von mir getrennt, Juldukaj.

Bngäsä tendä tesemdä 
urgä-lä sende bajiadéul, 

Aujekaj.
Älla tesem, ällä ujquwem, 
tiydäsem béléin ujnadem 

Juldukaj.
urgédügé séudéy bujénda 
éjéld-begeld uskän bér ulän, 

Anßekaj.
gert-ilem iskä teskän sqkta. 
qnadan jgye téuyan-daj bulam, 

Juldukaj.
urgédügé send in sekkanda 
kqmsém ■jatép kaidé kqjérlép, 

Anjökaj.
Kamsem esen kqjyérmajтёп, 
tiydäsem kaidé qj erd ép, 

Juldukaj.

Anm. Das Wort urgä übersetzt Kybakof als einen Eigen- 
namen und spricht von einer ркчка Урга, oder Угра, während 
dasselbe der Dativ des auch im Kazanischen bekannten Wortes ur



55BASCHKIRISCHE VOLKSLIEDER.

ist. Bei B álint űr =  hoch, aufsteigend; ürgä barinak =  steigen, 
aufwärts gehen. Hier bezieht sich ur auf den oberen Lauf eines 
übrigens nicht genannten Flusses, urgé — das oben Befindliche, 
der obere Lauf eines Flusses. (Siehe: Bybakof Seite 176.)

35.
)Venn ich in der Frühe aufstehe 

und schaue, machen die Lerchen ein 
Spiel. Wenn wir auch nur so spie- 
len könnten! Das Alleinsein macht 
einen tot.

Auf der weiten Ebene vor meiner 
Thüre ist keine Spur der weissen 
Hasen. Von den Freunden, die einst 
mit mir spielten und lachten, von 
denen ist jetzt keiner mehr da.

Bis die Gartenerdbeeren reif wer- 
den, was für Früchte hast du gern? 
Dich selber zugrunde richtend wa- 
rum härmst du dich so sehr ?

Irtänsä-käj terep éj kqrasam, 
buzturyqjlar itälär ujéndé, 
bez-dä-lägenäj sulaj ujnar inék, 
jqyyézlékaj kisär-lä mujéndé.

Iséküjém qldé kiy jqlanda 
qk kujqnlarnéy ezé juk : 
beznéy bérldn ujnap kelgän 
dusisldrnéy indé-Uigénci qnéy béré 

juk.

jir-jildgé béskdnsd 
nindäj jhnes sejüsén í 
uz-uzéyné bétérép 
nik bu-yqtlé kejdsén ?

Anm. isék qldé hier nicht in der jetzt allgemeinen Bedeutung 
Hof», sondern in der ursprünglichen: «vor der Thür».

33.
Ein seidener Gürtel mit gestick- 

ten Enden, mit silberner und gol- 
dener Farbe; sein Innerstes ist zwar 
voll Sorge und !Dimmer, doch sein 
Geheimnis gibt der schneidige Bur- 
sehe- nicht zu wissen.

gifdk-ldgénd bilbqu, base ukq, 
kemesle-lä altén bujquwe; 
éskéndhé tide uj-yqsrät, 
sér bélgértmds gékét ujquwé.

Sakmar, auf deinem Strome 
schwimmt aufwärts eine weisse Ente. 
)Venn ich nicht sinne, so ist nichts; 
sinne ich aber, so brennt das junge 
Herz.

eigentlich «wach», «aufgeweckt», 
verbinden. Sakmar ist der bekannte

Sqkmar-layéna sdnéy bujéyda 
urläp-lügend jözä qk iirdäk. 
ujlamayan sqkta his nästä juk, 
ujlané isäm jqnajäs järäk.

Anm. lü für dä. ujqu — 
jékét ist partitiv mit ujquwi zu 
Nebenfluss des Jajekstromes.
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34.
Die ebene Gegend ist die geeig- 

netste um weisse Zelte aufzuschla- 
gen für den Sommeraufentlialt. Wo 
du auch hingehen mögest, sollst du 
einen Freund haben, der dir ent- 
gegenkommt und dein Pferd an- 
bindet.

Jqlan-daj jire bigräk jqkse 
qk tirmälär kerep gäjlärgä. 
kajda-yena bqrsay dustis bulsun 
karse sey<°p atcy häjlärgä.

EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR.

— Von Martin H artmann. —

(Vierte Mitteilung.)

22. satdmsä: vgl. 23 und 25 satdmä, 24 sdtesen. Über die 
Form satäman, Praesens I. genannt Uss § 441, herrscht in den 
existierenden Darstellungen des Kasgarischen völlige Unklarheit, 
und ich selbst stellte die Sachlage in Uss unrichtig dar. Es ist 
kaum möglich, zu dem Richtigen zu gelangen ohne Beobachtung 
der Tatsachen an Ort und Stelle. Denn was im Lande selbst dar- 
über gelehrt und geschrieben wird, ist ein Hirngespinnst der «Ge- 
lehrten», die das wirklich Gesprochene und die Buchsprache zu- 
gleich behandeln, ohne sich des springenden Punktes bewusst zu 
sein, und die Formen beider Ausdrucksarten gleichwertig neben 
einander stellend einen künstlichen Unterschied ausklügeln.

Die landesübliche Darstellung ist folgende: es gehen zwei 
Tempus-Formen neben einander her im Kasgarischen und im 
Sartischen, die a-Form für das Präsens, die r-Form für das Fu- 
tu rum.

So sagt Shaw Gr. 35 : «We get: (a)  with P r e s e n t  P a r t i -  
c i p 1 e the S i m p l e  P r e s e n t  T i me
1. кela-man =  I do 1. кela-miz =  we do
2. kela-san =  thou doest 2. кela-siz =  ye do
3. (Caret, see Comp. Pr. Tense) 3. (Caret, see Comp. Tense)
(b) with C o n t i n u a t i v e  P a r t i c i p l e  кeldr-man or keim־- 
man =  (lit.) I (am) continuously doing. This refers obviously both
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to the present moment and also to those irnmedistely before and 
after it. In practice it has obtained special reference to the 
latter, like our English Д am going to do‘, and this Time may 
therefore be called the Future Present:» [folgt die Abwandlung 
\elär-man, кelär-san, кelar и. s. w.]. Zur Ergänzung dient Shaw 
Gr 38 f. im Abschnitt über das Hilfswort dur: «We have: (a) 
with P r e s e n t  P a r t i c i p l e  кola-dur-man =  I stand doing or 
to do, I am in the condition of doing; or, as we should express it, 
,1 am doing‘, or ,about doing‘ [folgt die Abwandlung]. This therefore 
is a Compound Future Present». Abgesehen von der unrichtigen 
Hineinlegung des Futurbegriffs in die adur-Form, vor welcher Shaw 
seine eigene Bemerkung unter kela-man hätte hüten können, dass 
die 3. Person kela fehlt und dafür kela-dur eintritt, ist die Angabe, 
es gebe in Kasgar ein kela-dur-man, kela-dur-san, sehr fraglich; zu 
kela-dur-san vergleiche Uss § 332 Arif’s : «man sagt nicht бит- 
dursen, ausser bei den Kirgizen, die baradursey sprechen, sondern 
havasén)). Für das Andiganische wird die Nichtexistenz von keladur- 
man, keladursan sehr wahrscheinlich gemacht durch Naliwkin. In 
dessen Sartischer Grammatik*) ist das Verhältnis der beiden For- 
men so dargestellt: «§ 31. Das P r ä s e n s  wird gebildet aus dem 
Gerundium Praesentis durch Hinzufügung der präsentischen Per- 
sonal-Endungen, Sing, man, san, dur oder di, Plur. miz. siz, dur- 
ler oder dirler; so von cakmak ,stechen‘: caka-
man, cakasan, ,jOÜLs. cakadur oder ^ob'Ls». cakadi,
•̂ jyoÜilÄ. cakamiz, wwls'Lí. cakasiz, cakadurler oder

cakadiler». — «§ 53. Das Futurum wird gebildet aus 
dem Participium des Futurums durch Hinzufügung der präsenti- 
sehen Personal-Endungen (s. § 31), mit Ausschluss der 3. Person 
Sing., welche keinen Zusatz erhält, und der 3. P. Plur., welche 
nur das Pluralzeichen ler erhält; so von ukumak ,le-
sen‘: f ukurman, ukursan, ,y£ \̂ ukur» u. s. w.

Mehemed Sädik hat die a-Form totgeschwiegen, dagegen 
bringt er die adur-Form zweimal, s. Uss § 33 und § 36. Seine 
Darstellung ist wirr. Die r-Form ist behandelt als muzäri'' [Aorist] 
in Uss § 30. Arif macht scheinbar genaue Angaben über die Aus

*) Naliwkin, Piukowodstwo к prakticeskomu izuceniju sartow- 
skarjo jazyka, Samarkand 1898.
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spräche, die aber insofern von minderem Interesse sind, als die 
r-Form eine künstliche und der Streit über die richtige Ausspra- 
che rein akademisch is t; der Unterschied zwischen k i l a r  für Prä- 
sens, k i lu r  für Futurum (S. 27 f.) ist reine Phantasie, soweit das 
heut wirklich Gesprochene in betracht kommt.

Die grösste Bedeutung hat die Aussage eines Mannes, den 
man wohl den Hauptschulmeister desSarten-Taskend nennen kann, 
und der auch ein Lesebuch für die Eingebornen-Scliulen verfasst 
hat, M o l l a  B a s ü l .  Am 16. März 1903 erörterte ich mit ihm 
die Frage und fasse seine Angaben so zusammen: «Die Form mit 
r bezeichnet das Futurum, die mit a das Präsens; auch die Frauen 
und Kinder sagen für die Zukunft b i le r m e n  und b i l u r m e n ; die er-  

und u r - Form gehen hier durcheinander. In der Negations-Form 
entspricht m o s  der r-Form, m a i  der a-Forrn». Ich kann bestimmt 
versichern, dass in allen Eingeborenen-Schulen Russisch Turkes- 
tans die beiden Formen mit der angegebenen Unterscheidung ge- 
lehrt werden.

Trotz alledem gewann ich den Eindruck, dass es im Tasken- 
dischen gerade so ist wie im Kasgarischen : d ie  r-F o rm  w i r d  
v o n  d e n  u n g e z w u n g e n  S p r e c h e n d e n  n i c h t  ge- 
b r a u c h t ,  s i e  i s t  d e r  V o l k s s p r a c h e  f r e md .  Für das 
Andi3anische kann ich keine vollkommene Sicherheit gewähren, 
weil ich die Sprache zu kurze Zeit beobachtete und nicht intim, 
doch gebe ich unten meine Anhaltspunkte; für das Kasgarische 
kann ich die sprachliche Tatsache, die oben hingestellt ist, als 
von mir mit vollkommener Sicherheit beobachtet bezeichnen. Tat- 
sächlich kennt das Kasgarische nur die Form k i la m a n ,  k i la s a n ,  

k i la d u ,  k i la m iz ,  k i la s i z ,  k i la d u la r ,  die es im Sinne des Präsens 
und des Aorist anwendet.

Welche Bewandtnis hat es nun m o r p h o l o g i s c h  mit 
dieser Tempus-Form ? w׳ie verhält sie sich zu dem. was uns aus 
dem Südtürkischen — nur dieses kann ich heranziehen nach der 
mustergiltigen Behandlung in F oy’s Arbeiten — bekannt ist?

Es empfiehlt sich, die zweite Frage zuerst zu beantworten 
und durch Gewinnung eines negativen Resultates das positive vor- 
zubereiten.

Die Hauptsache, die uns hier interessiert, ist, dass es im 
älteren Osmanisch ein a - Tempus giebt, dessen Wesen von F oy
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В 278 ff. erkannt und gezeichnet ist. Meninski und Clodius geben 
übereinstimmend : sewem, sewesin, sewe, sewewuz(,piiz), sewesiz, 
seweler, beide mit optativischer Bedeutung: amem (utinam a.). 
F oy bebt mit vollem Beeilt hervor, dass der sewem-Typus scharf 
zu scheiden sei von dem seweim-Typus, der sich ausser bei Me - 
ninski und Clodius auch bei Megiser mit der Bedeutung «amabo» 
findet, und dass der seweim-Typus, der auf diese Form der 1. Per- 
son mit dem dazugehörigen Plural sewelim beschränkt ist, «aus- 
schliesslich der Sphäre des I m p e r a t i v  angehört» (S. 280). So- 
weit ist Alles richtig, nur wird man historisch vorgehend weiter 
zu fragen haben: 1. finden sich die Prototype des sewem und 
seweim in älteren Quellen ? 2. wenn, in welcher Bedeutung? Für 
seivem giebt uns das i. J. 712 (1312) verfasste kitäb ul ,idräk Auskunft. 
Es heisst dort S. 159: «Das aussagende Futurum vom schweren 
Stamme erhält als Bildungsbuchstaben yain mit Fatha, das vom

ü  9 '  о ^

leichten Stamme gäf mit Fatha, z. B. «er wird stehen», KI5
«er wird kommen»; ferner S. 169 ff. in der Lehre vom Satz: 
«Steht das Nomen als Mubtada seinem Prädikat dem Verbum 
voran, so sagt man im Perfectum im Plural

ס י  о -׳ и י
JjJsSQ im Präsens JLV Plural im Futurum

0^*0- ̂  о о ־׳ о״״״׳-־-׳״
Jó wSU״*,, Plural] у  Turkmenisch J  Jó ; das

ja  von J d a r f  man fortlassen und setzen ; in diesem ganzen 
Paradigma tritt das Pronomen der dritten Person nicht hervor 
(bleibt verborgen); das angehängte у  ist nur [170] Merkzeichen 
des Plurals. Ist das Verbum Prädikat zur zweiten Person, so sagt

о O  ̂ о 0 ^
man im Perfectum und у  jd У, woneben J y  JJ S 'zu grosse-

о -׳  о ס

ser Ehrung; im Präsens Plural ■yuyJS oder J y ^ y l f ;  im

Futurum und turkmenisch Plural
о 0 -- о X о - о о׳  ^

■yw^íjó oder J y ^ J j ó  ; п und niz [Druck hat falsch у !] sind

verbundene Pronomina, sen und siz sind getrennte Pronomina, 
kommen sie doch als Mubtada vor.1) Ist das Verbum Prädikat zur

Q Es ist bem erkensw ert, dass Abu H aijan das Wesen der
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ersten Person, so sagt man im Perfectum *jJl5 und Plu-
c ?  5 о ־״   О 5  О

ral und^jjJLs"’ undyojJli mit Verwandlung des & in m ; )
ס ל  j ״׳ & 0 ן   ^  о о *

im Präsens r J X  Plural JL> oder beide auch mit ange-

hängtem ^; im Futurum turkmenisch Ĵ.Sä entstanden aus

mit Abwertung des ?t und Vokalloswerden des m, sowie Aus- 
stossung des alif [von um das Zusammentreffen zweier

о ׳ ׳ o 0 ^ 0

Buhenden zu vermeiden, Plural ул£Ж oder v+ХЖ, turkmenisch 

4̂ ^  mit Verwandlung des b in mit и gesprochenes w ; und
о
ус sind unverbundene Pronomina, kommen sie doch als Muh- 
tada vor».

Das Wichtige in diesen Ausführungen Abu H aijan’s ist die 
Zusammenstellung von geigemen und де1ет\епУ) das von ihm * 1

Affixa in keldin, keldiniz und helm sen, / elursiz richtig beurteilt. 
Selbst bei uns ist wohl die Erkenntniss, dass keldim eigentlich =  
«mein Gekommensein» [seil, ist, existiert], wie auch Leisem =  
«mein bedingtes Kommen» und kelyum =  «mein Kommenwerden», 
nicht allgemein durchgedrungen. Unhaltbar ist die Konstruktion 
Shaw’s Gr 29, dass die Wahl des Abstractums (Infinitiv) mit Pos- 
sessivpronomen oder des Concretums (Participium) mit Personal- 
pronomen etwas mit dem Wesen des Tempus zu tun habe.

9 О - 0 9 0 ׳־- ־ 
1j Sind die Formen ^ytX kf  und y j J á  von Abü Haijan 

richtig angeführt, so beweist das nur, dass die so Sprechenden 
sich über das Wesen von täuschten, das Gefühl dafür ver-

ס ן
loren hatten, und in falscher Analogie nach vorgingen.

3) Die Bemerkung Abu Haijän’s zu [JS': «ent-
standen aus gelemen» ist zutreffend. Das Mittelglied liegt vor in 
unserm (satd)me für (satd)men. Vokalauslaut und Vokalauslaut 
+  n gehen in den Turksprachen wie im Mongolischen ohne be- 
merkbaren Unterschied in der Bedeutung neben einander her: in 
vielen Fällen ist nicht zu erkennen, was das Prius ist. F oy findet 
mit Vorliebe in der Endung im das Verbum Sein (s. Az 153). Über 
das cm des osm. sewem lässt er sich, so viel ich sehe, nicht au s; 
azerbaig. gelem stellt er zu osm. gelejim, in welchem ihm das im 
=  «ich bin» ist; aber das m von gelem ist sicher nur der Best des



deutlich als durch Fortlassung des g entstanden empfunden wird. 
Erwägt man die Anwendung der раг-Form in b o ly a i  (s. I d r ä k  167) 
=  «es kann sein», «vielleicht ist es», so bleibt kein Zweifel, dass 
die y a ( g e ) - ¥ o x m  identisch ist mit der bekannten y ä i - Form des 
Kasgarischen, in welcher die Möglichkeit neben dem Wunsch her- 
geht (vgl. unser «mögen״). Leider ist der a-Typus, als dessen Ur- 
sprüngliches sich nun der pdf-Typus herausgestellt hat, in den 
köktürkischen Inschriften nicht vertreten. Besser sind wir mit 
diesen daran hei dem apm-Typus, denn dessen Form finden wir 
mit einer ganz geringen Abweichung in den Inschriften: siehe die 
zahlreichen Beispiele ( a ta j in ,  ö l i i r a j in ,  i t e j i n  [so lies statt c i tä j in ] 
u. a.) B adloff I n s c h r  414. Wie steht es nun mit dem Gegenwert 
dieses a j im - Typus im Kasgarischen? Wir finden ihn bei Shaw G r  

46: «Optative:kel-аг ,1 will do‘ or ,let me do‘ .. .kel- a l i  or kel-a l ik  

,we will do‘ or ,let us do‘». Fur die Richtigkeit dieser Gleichung 
haben wir als sicherste Stütze die schon erwähnten <ym־Formen 
der Inschriften, so dass das Fehlen dieses a j i m - Typus in F ilo lo g  

und Magmu und seine Verstümmlung in Idräk uns nicht irre 
machen kann. Idräk giebt S. 108 unten bei Besprechung des Im- 
perativs Folgendes: «In der ersten Person Singularis sagt man
о  О ^  О О _•׳

jvAbvJ und für «ich will gehen», «ich will kommen», in der
о  о  ̂  0  0 ׳־-

ersten Person Plurális und jJlSUo ; die erste Person des Im-

perativs ist im Arabischen sehr selten, in dieser Sprache sehr häu- 
fig». So ginge denn doch auch sevejim auf ein sewgejim zurück? 
Nein! denn Abu H aijän hat entweder sich geirrt, es sind ihm 
und *jJU, die er wirklich hörte, mit den von ihm ebenso gehör- 
ten Formen zusammengeflossen, oder er hörte schon ein

das bereits bei Andern durch .contaminatio entstanden 
war. Denn die Möglichkeit, dass in irgendwelchen Kreisen einmal 
ein pjbLWstatt des, zugleich der Sprache der Inschriften
und dem Osmanisclien und kasgarischem berät entsprechenden
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men von gelemen, der naturgemäss übrig blieb, nachdem dem 
w-Schwund der Vokalschwund gefolgt war; über das m von gelejim 
s. unten S. 32 Anm. 1.
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barajim, gelejim infolge falscher Analogie gesprochen worden ist, 
muss unbedingt zugegeben werden.1)

x) Das von mir Uss 421 über die Natur der Endung in von 
alajin neben alcii vermutungsweise Ausgesprochene lasse ich fal- 
len. Trefflich macht F oy A z 156 aufmerksam, dass in den köktür- 
kischen Inschriften das n dieser Form auch in schweren Stämmen 
N2 geschrieben wird: A T ^N 2 =  atajin. Nur beachte, dass nach 
Kadloff Inschr 414 in den Jenissei-Inschriften die Härte gewahrt 
wird: J 1OL1Ii1AJ1N1 (jolikajin) . Der Schluss Foy’s aus diesem 
Charakter des n, dass «dieses n ein eigenes Wort war, das an den 
Imperativstamm trat, ohne jedoch mit diesem durch die Vocal- 
harmonie verbunden zu werden», ist gewiss richtig. Nur scheint 
die Annahme, dieses n sei das türkische in =  ich, das Foy in ver- 
einzelten Angaben aus Dialekten findet und das er gleich ungari- 
sebem én «ich» setzt, nicht genügend gestützt. Seine Berufung auf 
das Uss muss ich selbst leider ausschalten. Es heisst dort aller-
dings § 42 (S. 37): «im Sing, wird [an zuweilen oder

^  hinzugefügt, und man sagt ^ л /0 ^N 1, =  osm.
Aber die Verwendung, die F oy von dieser Bemerkung macht: 
«dass in in der 1. Pers. des Imperativs wirklich die Bedeutung 
,ich‘ hatte, wird wunderbar deutlich dadurch, dass im Ca7ataji- 
sehen statt des in auch men ,ich‘ gesagt wird» ist nicht haltbar. Es
hatte schon Arif bemerkt (s. § 421): «^лл kommt nicht vor, 
doch sagt man in Andigan mit Hervorhebung des Pronomens men 
alaijin (alajin))). Das kann ich bestätigen: ich hörte nie aläi 
men ; eine solche Zusammenstellung würde auch nur bedeuten 
können: «ich will nehmen, ich'», doch das mutet ebenso an wie 
etwa ein bakalim biz, oder kasg. bakali biz. Es ist eben in bakái 
(bakajin) wie in bakali das pronominale Element virtuell enthal- 
ten. Ein Widerspruch scheint mir darin zu liegen, dass F oy A z

156 die Gleichung osm. =  kasg. und angeführt
wird und Az 153 gele-j-im gleich kasg. kelgei-\-im «ich bin» ge- 
setzt wirrt; denn gelejim kann nur zerlegt werden e n t w e d e r  in 
gele ( =  kelgti) + im o d e r  in geUi-\-im (für in); beides zugleich 
ist nicht möglich, schon deswegen, weil im ersten Falle gele 
( kelgci)  eine Partizipialform ohne pronominales Element ist, géléi 
aber eine das pronominale Element bereits enthaltende Impera- 
tiv-Form (Wunsch-Form). Über die Natur des n in kasg. atajin 
und des m in der 1. P. Plur. atalim möchte ich nichts äussern. 
Nur das Eine, dass F oy’s Vermutung В 279 Anm. 1, das «eigene
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Dass im Kopfe der Türken die beiden völlig verschiedenen 
Typen, der у áj( a)-Typus und der ajim (ajin)-Typus zusammen- 
flössen, so dass heut für den Osmanen es eine Form giebt, das 
f i l i  iltizämi, welche so abgewandelt wird: gelejim, gelesin, gele, 
gelelim, gelesiz, geleler, liegt an der Flüssigkeit der Grenzen zwi- 
sehen den ursprünglichen Bedeutungen der beiden Typen. Denn 
ist der a ( äi^-Typus Ausdruck des W׳? u n s c h e s ,  so ist der ajim- 
Typus der Ausdruck des Tuns als hervorgebracht durch eine Auf- 
forderung, einen Befehl, m. a. W. des S о 11 e n 8; von beiden 
Punkten aus gelangt man leicht zu dem des W о 11 e n s und 
We r d e n s ,  denn ein «ich wünsche zu gehen» streift an: «ich 
will gehen» und «ich werde gehen», daneben auch an: «ich gehe 
vielleicht» (Dubitativ), aus: «ich wünsche zwar zu gehen, weiss 
aber nicht, ob ich es ausführen kann»; andererseits führt ein «ich 
s o l l  gehen» im Sinne von : «der Befehl eines Andern oder mei- 
nes eigenen Ich ist an mich ergangen, zu gehen» zu: «ich w e r d e  
in Ausführung des Befehles gehen». Diese Konstruktion hängt 
nicht in der Luft, sondern hat ihre Stütze in Tatsachen, deren 
Verständnis sie erst ermöglicht: sie ist der Schlüssel zu dem 
scheinbaren Widerspruch, dass Meninski, Megiser und Clodius 
übereinstimmend dem ajim-Typus die Futur-Bedeutung geben, 
während nach Idräk, Filolog und Maßmu der yäi (ap-Typus die 
Futur-Bedeutung hat.

Ist die Gleichung osm. kilam* 1) «ich wünsche zu tun» =  älte- 
rem kilyaman =  kasg. kilyäiman erwiesen, so ist auch erwiesen, dass 
kasg. kilaman, das mit dem osmanischen kilam in der Abwandlung 
mit Ausnahme der 3. Person ä u s s e r l i c h  zusammenfällt, in 
AVirklichkeit gar nichts mit diesem osm. kilam zu tun hat, 
morphologisch ebenso von ihm auseinander zu halten ist, wie

EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR.

Wort in» sei «ähnlich dem osmanischen imdi, indi» viel für sich 
hat, mehr als seine spätere Zusammenstellung mit einem, scheint 
mir, noch nicht genügend gesicherten in «ich». Sollte das m (n) 
als enklitisch angehängtes üm «jetzt» (siehe zu 10. emise) zu er- 
klären sein? Es mag osm. gelindi «komm endlich» SamI 251 b oben 
herangezogen werden.

1j Ml- im Osmanischen nur mit namáz.
3Keleti Szemle. VI.
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auch die Bedeutungen sich nicht vereinigen lassen.1) Wir müssen 
uns nach einem andern Ursprung des kasg. kilaman umsehen.

Die Bedeutung von kilaman ist: «ich tue» («I do», s. oben 
S. 26), es ist also Präsens ohne Beschränkung. Was könnte in 
andern Türksprachen entsprechen ?

W7elche türkischen Sprachdenkmäler auch immer wir be- 
trachten, überall finden wir zur Bezeichnung der Tempusform, die 
die Araber als mudäri' bezeichnen, die r-Form verwandt. So ist 
es in den Inschriften der Mongolei (s. B adloff Inseln• I 419), so in 
den drei Sprachhüchern Idräk, Filolog und M aßmu, welche die 
r-Form als J I sjJ! {Maß ^ 6), Juuüf (Fil 2016. 33 3) oder
bald als bald als ^ L a JI (Idräk 169. 159) bezeichnen. Ist
es nun glaubhaft, dass das kila in kilaman, kilasan, kilamiz, kila- 
siz Vertreter von kilar ist ?

Die Argumente für die Identität von kasg. kilaman und ki- 
lármán sind folgende :

1. kilarman fehlt dem Kasgarischen gänzlich, ohne dass ein 
anderer Ersatz als kilaman dafür vorhanden is t;

2. der Schwund des r im Auslaut und vor Konsonanten ist 
im Kasgarischen durchgehend; vgl. das zu ejä in 2 Bemerkte und 
kose in 9.* 2 * * * *)

Ein Wort über die Vokale. Es kommt nur a (schwer) und e 
(leicht) vor, und es ist wichtig, dass hierin das Kasgarische voll- 
kommen mit dem Azerbaiganischen zusammengeht, das auch für 
das allgemeine Präsens, die r-Form, nur ar und er kennt (Foy A z 

165). Schon aus dieser Tatsache sieht man, dass solche Formen

J) Die Annahme sewem bezeichne je irgendwo das Präsens, 
ist von F oy endgiltig widerlegt worden, s. F oy В 280 oben.

2) Beschränkten Schwund des r weist F oy im Azeri nach Az
181. Hier sei die kuriose Tatsache erwähnt, dass die «guten» alten 
Jarkender kein r sprechen können, sondern, soweit es nicht aus-
fällt, dafür j  sprechen. Ein Bettler rief mir auf dem Markte für 
eine Gabe jachmet! (=  rahmet «Dank») nach. Vor der Herrschaft 
Jarküb Bek’s, der den Leuten einen bessern Islam einbläute, be-
tete man d o r t: bismilläh ijjahmän ijjahim. Man fragt sich, ob
dem Schwund des r nicht eine Periode der ;  -Aussprache vorher־
ging, also kilaman wurde aus kilarman via kllajman, kilaiman.
Vergleichen lässt sich für kilaiman <  kilaman das oben nachge- 
wiesene geigemen >  gelgeimen.



wie das ktlur Shaw’s, das es neben ktlar geben soll, etwas Künst- 
liches sind.1)

Auffällig ist, dass nicht die einfache r-Form in der abgeschlif- 
fenen Gestalt im Kasgarisclien für die 3. Person verwandt, sondern 
an ihrer statt eine andere Ausdrucksweise beliebt wird. Darin 11a- 
ben nämlich Shaw und Naliwkin (s. oben) unzweifelhaft recht, 
dass flektiert wird: kilaman, kilasan, kiladu(r). Unbegreiflich 
ist, dass Shaw auch in diesem klladur kila für dasselbe «Pre- 
s e n t  P a r t i c i p l e »  erklärt, als das er es in kilaman ansieht. 
Davon kann natürlich keine ßede sein. Hier hat Naliwkin das 
Bichtige, wenn auch die Ausdehnung auf die Formen kilaman 
und kilasan verfehlt is t : kila ist hier das Gerundium, das wie im 
Osmanischen so auch im Kasgarisclien in der positiven Form nur 
verdoppelt gebraucht wird (Shaw Gr 54), in der negativen an 
Stelle des nicht gebräuchlichen Negativs der p-F01־m Verwendung
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x) Doch sei hier anknüpfend an die Unterscheidung des ar 
( er^-Tvpus als des ׳׳Unbestimmten Präsens» und des nr (ir)-  
Typus als des bestimmten Präsens bei F oy, daran erinnert, dass man 
sonst diesen Unterschied so bezeichnet: ar{er) für Futurum, ur (ir) 
für Präsens, eine Anschauung, von der sich eine Spur auch im Filolog 
findet. Denn in diesem ist S. 2017 ausdrücklich die Aussprache des 
r mit fatha  vorgeschrieben, daneben aber kommt häufig die Form 
mit damma vor, gelür neben geler! Der Verfasser weiss nicht, dass 
jenes gelür (gelir) nur die Verkürzung des von ihm selbst ange- 
führten gelejurur ist. Nun mag man immerhin annehmen, dass 
sich in der Behauptung Molla Basel’s (s. oben S. 28), man un- 
terscheide heut bile als präsentisch von bilur o d e r  biler als futu- 
risch ein früherer Zustand erkennen lässt, in welchem eben bile(r) 
und bilur nebeneinander bestanden, wie ja einen solchen das offen-

о— )
bar die Wirklichkeit wiedergebende treuherzige Jliüj
wüS  Filolog 911 zu erkennen giebt; aber gerade B asül’s «bilur 
und biler werden n i c h t  unterschieden» lässt an der Bichtigkeit 
seiner Mitteilung und an der Existenz einer r-Form heut über- 
haupt zweifeln. Dass im diwäni hikmet J asawi’s j und 
in der Tat promiscue gebraucht werden, wie ich es früher an- 
nahm, ist mir jetzt zweifelhaft; hier liegt vielleicht eine ernste 
Unterscheidung vor — wenn überhaupt die Überlieferung dieses 
Diwans ein Spekulieren über Sprachtatsachen gestattet, s. meine 
Zweifel in Buchwesen S. 78.

3 *
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findet. Warum das Kasgarische in der 3. Person statt des allge- 
meinen Präsens das Augenblicks-Präsens (das muzäri' II [Präsens 
II]) Uss § 33 anwendet, ist nicht zu erkennen.

Rekapitulierend sagen w ir: die Türksprachen verwenden 
3 HZa-Formen:

1. kila ----- kasg. kilydi in älter-osm. kilarn,
2. kila =  osm. kilar in kasg. kilaman,
3. kila — osm. kasg. kila in kasg. kiladu(r).
26. alámdg  «kauft man ?»: Zur Form siehe das zu 4. ca- 

pdmdo Ausgeführte. Die Anwendung der 3. Person Sing, zum Aus- 
druck des «man» ist durchgehend, nicht nur im Sprichwort; als 
Beispiel eines solchen führe ich an das von dem Andiganlik Igem- 
berdi [s. oben S. 177 Anm. 2] gehörte: kirnet aitir, erzan satar 
«hohen Preis nennt man, billig verkauft man».

27. satdmmai «nicht verkaufen könnend»: für satdlmai; 
mm für Im ist im negierten al- häufig; das legt die Vermutung 
nahe, die osmanische Unmöglichkeit-Form auf amaz gehe auf ein 
-ámmaz für almaz zurück. Als Tatsache hat auch Katanow die 
Entstehung von osm. ucamaz «er kann nicht fliegen» aus ucalmaz 
erwähnt (S. 735), doch scheint ihm das Zwischenglied ucammaz 
entgangen zu sein, wenigstens sagt er in dem Abschnitt über 
Schwund des m S. 10S nichts über diesen Fall. Bemerkenswert 
ist, dass in der nicht negierten Form das al- im Osmanischen und 
Nogaiischen durch bil verdrängt ist.1) Nur in der nicht negierten 
Form verwendet das Jakutische das il (al), und zwar mit einer 
besonderen Bedeutungswendung: talan il ist da «auswählen», 
s. B öhtlingk § 759 und Glossar S. 32 b; das «Zum-Abschluss- 
bringen» der Handlung führt negiert zur Unmöglichkeitsform, 
vgl. unser «es nicht f e r t i g  bringen zu . . .». Ein -an ilba,konnte 
das Jakutische entbehren, da es einen negierten Potentialis besitzt.

2 9 . jatkuzup: von Arab [s. über ihn zu 58 jätiicoläi] als 
jetkuzup gehört in: oinitj tigigé ta/Ja (oder pisik kés) jetkuzuptur 
«er hat den Boden des Zimmers mit Dielen (oder Backsteinen) 
belegt». Wegen e und kuz denkt man zunächst an jetmek «ge

Für das Sartische siehe N ף aliwkin 154, z. B. kila alarman 
(bei ihm mit gewohnter Vokalverschiebung olarman!) «ich 
kann tun».



langen«, der Bedeutung nach liegt Anschluss an jatmak näher, 
und es wird ein Übergang aus der einen Klasse in die andere (vgl. 
ütemen von jatmak, belegt 58 jätiwoläi)1) oder eine contaminatio 
anzunehmen sein.

32. ätnk etép «aufladend (so dass die beiden Säcke auf hei- 
den Seiten herabhängen)» : ist artmak Radloff W B  1, 306 in sei- 
ner Grundbedeutung vortrefflich erläutert, so fehlt diese Grund- 
bedeutung unter artuk, a r tik : sie ist eben in diesem Nomen von 
der abgeleiteten so verdrängt, dass die Spuren sich kaum noch 
erkennen lassen: das «überragen lassend aufladen» wurde zum 
«überragen». Hier ist artuk — «Aufladung». Beachte et-, das im 
Kasg. die alte Bedeutung: «fest machen», «fertigen» [vereinzelt 
nicht-stambulisch im Osmanischen, s. SamI 1, 235 b] bewahrt hat, 
aber nur in bestimmten Verbindungen üblich zu sein scheint und 
besonders gern in Verbindung mit der^-Forni gebraucht wird.

34. jaiyän (Var. H4jejipdi) «er hatte ausgebreitet»: in den 
Nachweisen R adloff W B  3, 5 sind schon die Alttürkischen In- 
Schriften herangezogen ;2) siehe jetzt R adloff lnschr I, 171 die 
Stellensammlung und lnschr II, 40 die Feststellung, dass die In- 
Schriften des 8. Jahrhunderts nur J 1J 1A kennen, während das 
Türkische des 11. Jahrhundert nur jada anwendet.3)

x) Höchst beachtenswert ist die Häufigkeit des Überganges 
aus der schweren Vokalklasse in die leichte in zahlreichen Ver- 
treten! der Ural-Altaischen Gruppe. Ist im Mandschurischen regei- 
mässig eine Sexus-Vorstellung mit der Verschiedenheit der Vokal- 
Klasse verbunden (ama «männliches Prinzip», eme «weibliches 
Prinzip»), so sind im Ostmongolischen und Ivalmakischen die 
Fälle häufig, in denen ein solcher Faktor nicht in Betracht kommt. 
Das Schwanken im Turki Mittelasiens (namentlich in der Infinitiv- 
Endung так, тек) ist zu dem im Mongolischen in Parallele zu 
setzen. Einen Einfluss der Mongolischen Umwelt auf die Türken 
anzunehmen ist nicht nötig. Es wird sich um ein Mongolen- und 
Türk-Sprachen Gemeinsames handeln. Das Problem des Neben- 
einandergehens von schwervokaligen und leichtvokaligen Worten 
und Formativen erfordert eingehende Sonderbehandlung.

a) Zu dem Pass.-Reff, jajilmak R adloff W B  3. 77 ist heran- 
zuziehen 'Alis Jüsuf-Gedicht von 630 Str. 10, 2 (ZDMG 43, 80).

3) Zusammenstellung des jai, jad mit osm. jazi «Ebene» 
möchte ich, trotz der lockenden Bedeutungsverbindung nicht 
wagen. Bemerkt sei hier, dass im Osmanischen zwei jaz zu unter-
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36. müsiu'ädä «hier» : für mu su jerdä; vgl. 35 süädä: dort 
floss das su mit dem i von iä in ü zusammen, hier ging das i in 
w ( u) über und von diesem differenzierte sich das и des su ; das 
zu si gewordene su zog dann das mu (hu)  in die leichte Klasse 
mit sich, wie das bu dem folgenden hellen Yokal unterliegt in 
bv'gen (s. zu 63). K ädir’s mosöwada in H4 ist im Einklang mit sei- 
ner Vorliebe für das ö : 33 und 34 tögiimen für tiigämen ; 48 ölep 
für ülep; 53 öläg für illeg; 54 öi (das übrigens sonst auch der 
Upallik hat) für ui, das unter den Kirgisen zu überwiegen scheint, 
während in Kasgar üi — «Ochs» ist. Zum Wechsel von j  und w s. 
Foy Az II 201 Anm. 2.

38. atna hai didä, H4 hai J (=  andak kilma׳) dädi: Auch in 
K Idirs Niederschrift ^U*.1) Diese Festlegung
lässt kaum an dem Ursprung von haide- zweifeln: «sagen: marsch 
fort !»* 2) Der Accusativ atna ( atni)  ist in der Art der mongolischen 
Konstruktion, wo die Person, der etwas gesagt, befohlen wird 
immer im Accusativ steht vor Anführung des Befehles im Impe- 
rativ (Beispiele in den Texten fast auf jeder Seite; z. B. Siddhikür 
Erz. 8 in K owalewski, Chrestomathie 74, 3. •Jülg [Kalmak. Text] 
33, 1).

40. zugurup : auf das Ursprüngliche wTeist das jilgürüp der 
Var. H3 und jukiiip in 36. Tatsache ist,3) dass der Wandel j< ß , der

scheiden sind : а ) =  schreiben, b) =  fehlen, das sich von dem 
konkreten Begriff des Verfehlens (jazuk =  Sünde!) bis zum ab- 
strakten «fa illir», «beinahe tun» (düse jazdim!) erstreckt und mit 
mongol, jada/u  «nicht können» zusammenzustellen ist.

 Beachte die Wiederholung desselben Verbum finitum im (נ
Präteritum und im Plusquamperfectum; vgl. Nachtrag, zu S. 
161 Z. 5.

2) Im osmanischen h a id i  wird das di nichts mit dem de «8a■ 
gen» zu tun haben. Mit dem di von i m d i  zusammenzustellen ? 
Dagegen spricht aber, dass auch im Plural: h a id i y  gesagt wird.

3) Es ist mir unerklärlich, dass B adloff Phonetik § 212 in 
Hinsicht desj Kara-Kirgisisch mit Ca^ataisch und Osmanisch auf 
eine Stufe stellt. Gerade dieser Wandel ist ein Hauptkennzeichen 
der Sprache der Bergkirgisen und man wird jól, jer von ihnen 
kaum je anders aussprechen hören denn $01, $er. Die Kasgarer 
und Jarkender haben eine weitere Verschiebung zu z eintreten 
lassen, soweit sie nicht das ursprüngliche j  beibehalten, wie ge-
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bei den Kara-Kirgisen durchgehend ist, auch bei den sesshaften 
Bewohnern der kasgarischen Ebene verbreitet ist.1) Zu j <  3 ver- 
gleiche das in Bremen und Hamburg übliche j  <  dj, denn die 
Reihe ist doch wohl j  <  dj <  dz, d. i. j  zu denken. Hier entstand 
c aus s direkt durch Yortreten des t.

49. anesi wäredi: Das zuerst vom Upallik gehörte anasöredi 
scheint mir ein genügendes Zeugnis zu sein, dass auch bei war 
die Entwicklung zu är gelegentlich stattfindet; denn das or kann 
nur auf ein är zurückgehn; zur dumpfen Aussprache s. das zu 
66 . Bemerkte, anas für anasi macht keine Schwierigkeit, Schwund 
des auslautenden i ist sehr häufig; das k ä z  85. 87. 89. genügt.

52. satyinä: Dieses Supinum kommt schon in den köktür- 
kischen Inschriften vor.'* 2) Denn die Radloff Inschriften 2, 95 
nachgewiesene у alt-, gdli-Form erscheint hier gerade so als у ind, 
gine, wie das schriftsprachliche ali, eli der 1. p. PI. des Imperativs 
(s. Üss 42'3) vulgär als inä erscheint.3) Die Gruppierung yali-yinä 
und ali-inä gemahnt an dädi-didä.

rade in jó l ,  je r .  Regelmässig scheint sie nur einzutreten bei an- 
lautendem j i  und jü .  Kädir behauptete, das Verbum j ü g ü r -  mache 
eine Ausnahme; in diesem sei die echte Kirgisenaussprache f u g u r  
die Regel. Daraus erklärt sich das seiner Niederschrift.
Nur erwartet man dann auch in 36. oóA Slo für jü k ü t 'p , denn 
jü k ü t 'p  ist Ableitung von jü g ü r t ,  Causativ zu j ü g ü r ; er hat aber 
oöYSo. Beachte das schwere z u g u r  neben leichtem j ü g ü r  und das 
к in jü k ü t 'p  neben jü g i i r .  Das kirgisische 5 hörte ich deutlich auch 
von Arab in j i p  neben £ ip  für j i p  «Strick» (o b i  H ü w e d ä  Nr. 32, 
4a, S. 144). Als Curiosum sei erwähnt, dass er dabei blieb, j i f  sei 
die Urform.

 -Man wird daraus nicht voreilig schliessen dürfen, die Be (ג
wohner Kasgariens seien Kirgisen. Aber sicher ist, dass nicht we- 
nig kirgisisches Blut in ihnen ist.

2) So wird das kögeli (für körgeli) Uss 48гйег dort gegebenen 
Konstruktion nicht bedürfen : es ist eben das alte Supinum. Im- 
merhin ist das osmanische köreliden beri kaum anders als durch 
jenen Versuch zu deuten, denn man wird dieses k'öreli kaum von 
dem Supinum körgeli morfologisch trennen dürfen.

3) Das ktlinä in 65. gehört jedoch nicht in die г/m-Klasse, 
sondern in die ;4mV Klasse. Der Ausfall des у erklärt sich durch 
das Vorhergehen des Sonorlautes; meist freilich weicht dieser, 
vgl. kiyice unä kiyuci in 20a und jämuyi 67 neben jämulye 65.
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58. jätiwoläi «ich will mich legen»: Das ciriwaldi «er ging 
hinein» von H3 4 giebt vorschnell und lückenhaft, was hier fehlt; 
ergänze nach 59 der Übersetzung: «darauf ging er in das Grab». 
oläi für aläi, das mit der p-Form die Bedeutung des einfachen 
Verbums leicht wandelt, ist vielleicht verschrieben, doch mag 
dunkle Färbung des a zu der Fixierung mit 0 geführt haben; das 
-p almak (-walmak) ist besonders bei den Kirgisen beliebt; vgl. 
auch das zu 27. satummal Ausgeführte. — Das jät (von jatmak) 
ist nicht auffällig. Von Arab1) hörte ich Jetemen «ich lege mich» 
(über jetkuz- siehe 29 jatkuzup), also zusammen fallend mit der 
entsprechenden Form von jetmek; vgl. beriy =  «geht» und «gebt»; 
das e schiebt sich an die Stelle des a infolge der Häufigkeit der p- 
Form, in welcher a— i regelmässig zu e—i, ja selbst zu i— i wird 
(elip!)  : durch sie gewann das e die Oberhand. Vielleicht wird 
man in vielen Fällen das mäk für так (im Kasgarischen höchst 
schwankend !) auf das Einschleichen des leichten Vokals durch 
die p-Forrn zurückführen dürfen (beachte daneben das oben S. 
37 Anm. 1 Ausgeführte).

59. ziyläwe; Diese Form des Imperativs und ihre Variante
H4 zxylaptb bilden eine wertvolle Parallele zu dem Neben-
einandergehn der pdi- und der pdur-Formen (s. oben zu S. 161 
olapda). Denn das ziylawe kann kaum Anderes sein als éiylap -f- i 
(Imperativ von i—), gehört also auch zur Verbindung p i—. Zu 
dem Imp. ziylaptö vgl. die Angabe Arifs ( U s s  34), kirgisisch und 
kasakiscli werde gesagt köretür =  «sich sofort!». Liegt hier Ver- 
hinduiig von tur- mit einem andern Gerundium vor, so gab Arab 
dafür ein Beispiel in kelipturyin «komme sofort».

60 . íriykiné «wo ist dein Mann?»:  das kíné ist sehr be- 
achtenswert. Dass in ki kin das bekannte Interrogativ-Element 
kai [kan] (s. hier 7 kaidak ; B adloff 1Г.В 2, 2; kaju wird als die 
Urform anzusehen, nicht mit B adloff ТГ.В 2, 99 als kai-\-u zu 
erklären sein) vorliegt, ist sicher, ebenso sicher, dass das auslau- 
tende e älter ist denn das modern-osm. i in hant: unser kine, in

1l Ist dieser Mann, mit dem ich in Jarkend viel arbeitete, 
auch in Indien geboren, so sind seine Angaben doch beachtens- 
wert, denn er kam mit 14 Jahren nach Jarkend und lebte dort in 
rein türkischer Umgebung.
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welchem das e nach rückwärts wirkte, geht mit älter-osm. harte 
(F oy A  259). Den zweiten Bestandteil zu erklären wage ich nicht: 
gewiss ist nur, dass B adloffs einfach scheinende Lösung W B  2, 
108 : капа — kan-\־a> die schon für kani versagt (daneben WB  
2, 14: kaina — к а г ^ апТа)< unhaltbar ist. Wahrscheinlich ist kin 
(kan)-\-e zu zerlegen, kan (aus kajun) verhält sich zu kai (aus kaja) 
wie bilen zu bile [s. zu 22 satämsä S. 30 Anm. 2], d. h. die For- 
men mit und ohne n gehen promiscue neben einander her, wie z. B. 
kaidak und kandak nicht einmal lokal verschieden sind. So erklärt 
sich auch kanki (=  modern-osm. hangt, hanke Junus II 10; s. F oy 
В 286): es ist *!auf das Fragliche bezüglich», etwa: «wielich», mit 
ki wie in baldüki (siehe zu 1). — Uber trig siehe zu 61. trim.

61. trim «mein Mann» : das im in allen Versionen; dass ich 
zu H ’ die гт -Form hervorhob (s. Text-Varr.), zeigt, dass ich nach 
Analogie äm erwartete. Die Pronominal-Affixe der 1. und 2. Per- 
son haben regelmässig an schwervokaligen Wörtern a, an leicht- 
vokaligen ä ( e ) ;  so к ólam «meine Hand», iüjekäm (Jarkend für 
jürekäm) «mein Herz» ; doch notierte ich nach i des Nomens im 
in kininim, kinegicim, kinsiylim «mein jüngerer Stiefbruder», 
«meine ältere, jüngere Stiefschwester» (Arab). —  Dass Kädir in 
H l ёггт gab gegen trim des Upallik, zeigt, m. E., dass er in Kasgar 
die überwiegende Aussprache ist; das trim  durch Rückwirkung des 
im zu erklären, wäre ein circulus, denn dieses im beruht auf dem 
I r ; so dürfte hier Einfluss des Andiganischen vorliegen.

63. b'iigen «heute»: als Entwicklung-Reihe wird anzunehmen 
sein : bu gün <  bügün <  b'iigen; die Differenzierung des ü zu e 
ein Schlussgliede ist im Einklänge mit der Verschiebung von 
ü— ü zu ü—e, die oben S. 181 hinzuzufügen ist (z. B. kiilep für 
külüp). Doch scheint eine solche doppelte Vokaländerung, erst 
rückwirkend, dann vornwirkend, sonst nicht üblich ; so wird aus 
yatun : /otun, aus diesem aber n i c h t  weiter: yotan, womit nicht 
gesagt sein soll, dass die Sprache eines Tages diesen weiteren 
Schritt nicht tut.

66 . bamoidü in 66c: diese dunkle Aussprache wird auf 
Andiganischem Einfluss beruhn. Die Sarten Ferganas und Tas- 
kents, auch Samarkands sprechen jedes lange ä als 0 aus (an vie- 
len Stellen in Naliwkins Sartischer Grammatik, in Mallitzkis 
Arbeiten, in den Zeitungen und Zeitschriften des Turkestanskii
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Krai). Den berühmten Mausoieen-Komplex Sähzinda hört man 
in Samarkand nie anders nennen als Soizinda.

67. döyi, 68 . döya : aus durya. oft von mir in Namen als 
Durga gehört; durya ist Verstümmlung von däröya, das als da- 
rugha im Tarichi Eesidi vorkommt (S. 111 ; Eoss übersetzt: «offi- 
cial»). Das Wort wird als Türkisch angesehn, ist aber in den Türk- 
sprachen wohl Fremdwort (ostasiatischen Ursprungs?).

69. suni) : die Variante H4 sumniy hat gewiss ihre Berechti- 
gung: das m ist =  mu wie in 12 manumday (s. dort), sumu =  subu 
=  usbu, das in der Schrift oft nur als «.лее, erscheint; daneben inу •
umgekehrter Folge musu wie in 36 müsiwädä. Auf sumu wird 
auch zurückgehn sumday £Í<3״ das Shaw Gr Text S. 116 7 ge- 
lesen wird; das daneben S. 1218 in gleicher Bedeutung erschei- 
nende píjó•׳**״ zeigt einen auch sonst nachzuweisenden Lautwan- 
del: mong. umda =  kaim. unda, und zahlreiche andere Beispiele 
B öthlingk § 198 (wahrscheinlich geht auch Jói «Schwur» auf 
amd zurück, vgl. mong. amdayai).

71—73. Die S. 165 am Schluss der Varianten zu 73. mit- 
geteilte Fassung (vgl. S. 23 und 28) lautet in Übersetzung: ,Der 
Dichter fragte: «Ist dein Stempel an diesen Personen?» — «Mei- 
nes Vaters aufgedrückter Stempel ist an ihnen.» Der Dichter: 
«wo ist sein Stempel?» Siijgiltak sagte: «Meines Vaters aufge- 
drückter Stempel ist an ihnen.» — «Wo ist er angebracht?» lies 
koygan]. — «Auf der rechten Hinterbacke ist sein Stempel» ; — 
«Geh, arbeite!» befahl er darauf‘. — Von Interesse ist das Wort 
mayze; Glossar (Arab) h a t: «Wangenbein mayzé». E adloff Tar 
160, 6 iki mcinzl «seine beiden Wangen» ist mir zweifelhaft; man 
erwartet mänzesi.

72. ciygaltak in Var. H3 (erste Niederschrift nach dem Upal- 
lik): den Wandel c <  s erwähnt E adloff Phonetik § 207 für das 
Kasak-Kirgisisclie (s) gegen die Cafatai-, die Osmanli- und andere 
Dialecte (c). Das Umgekehrte, s e c ,  das hier vorliegt, hat er, 
scheint es, nirgends beobachtet. Und doch ist es in Kasgar und 
Jarkend und namentlich von den Kirgisen im Gebirge westlich 
von Kasgar nicht selten zu hören. Zur Erklärung des Übergangs 
siehe die Bemerkung zu 40. zugurup.

78. m uniydin: sonst tritt dm  immer an den Casus indefini־ 
tivus. Einzig aus C i l t e n  48. kann ich paralleles onuydiikin bele-
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gen, wofür sonst dort durchgehend ändekin (siehe zu S. 161 Z. 16 
ändikin in 13. S. 335).

78. taslap etina: Hier tritt die beliebte Verbindung des et- 
mit dem ^-Gerundium besonders deutlich hervor; so auch in
K ädirs Niederschrift 95. Jíj^Lcbb, während mein Text tasiwätti 
(Var. tasliwetti) den Übérgang a <  i in der Gruppe a—a—ä— i 
zeigt. Es ist wichtig festzulegen, dass in dem Sprachkreise, dem 
dieser Text angehört, die Hilfsverba, welche dem Hauptverbum 
eine kaum merkliche, später meist völlig vergessene Färbung ge- 
ben, an das p-Gerundium treten. Im Mongolischen, wo sie ebenso 
beliebt sind, treten sie an die гш-Form. Ausser et- finden sich 
al-, at-, her-, koi-; s. das Wörterverzeichniss und hier zu 80. mal- 
wagawotetti.

80. malwagawotetti: es ist kaum zufällig, dass das hier ver- 
wandte Hilfsverbum at- «werfen» genau dem orkichu entspricht, 
das im Mongolischen so beliebt als Hilfsverbum ist.1) Arab sagte 
über etiwót «mach [die Thür] schnell zu», das ich von ihm hörte, 
wie ich es kurz vorher vom Diener Abduhliäb aus Chotan gehört 
hatte: «etiwot ist eigentlich etip at, wie keliwotodu =  kelip atadu».

101. bizmci baremd: Zur Erklärung dieser wunderlichen Zu- 
sammenstellung von pluralem Pronomen und singulärer Verbform 
ist nicht nötig, die Behandlung der sieben Doggoltak als eine Per- 
son heranzuziehn (s. S. £9י unten). Vielmehr wird eine volkstüm- 
liehe Ungenauigkeit vorliegen. So versicherte mir A. von L ecoq, 
er habe bei den Kurden Nordsyriens oft den falschen Gebrauch 
der beiden Numeri bemerkt. Vgl. auch französisch dialektisch : 
f  allons. Kädir diktierte (s. 101. H 4)r barimé, doch zeigt seine Nie- 
derschrift die 1. p. PI. des Imperativs. Da nicht barema
u n d  barimé verhört sein werden, so dürfte, sein eine Zu-
rechtstutzung sein.

106. jam r'tép: morphologisch und nach Bedeutung dunkel; 
nach den Wörterbüchern ist nur an Zusammenstellung mit osm.

1I Ein anderes Hilfsverbum, das im Mongolischen seinen 
Gegenwert hat, ist oltunnak «sitzen». Wie dieses, ist auch süchu 
nicht selten ein schwach färbendes Zusatzwort; dem et-, über 
welches siehe zu 78. taslap etinä, dürfte sich mong. üiletku gleich- 
setzen lassen.
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jamri «uneben« zu denken, etwa: jamretmek aus jamrx-\-etmek 
oder mit direkter Ableitung von einem Stamm jamr (jam re); 
hier: «ungleicbmässig verteilend«.

106. koiwädä: «er Hess los« : es ist nicht unwichtig, dieses 
aus dem Osmanischen wohlbekannte Verbum hier belegen zu 
können; es spricht, wenn nicht das ganze entlehnt ist, far Exis- 
tenz und Verwendung des и ( i) -Gerundiums, denn koiwermek 
wird als koji-\-wermek erklärt werden dürfen; vgl. oben zu 10. 
komái (Bd. V. S. 330 Anm. 1).

108. mawäkkel «komm hieher!« : die Var. H3 mawägäkä ist 
zu beachten; sie zeigt 1. wie wcik entstanden : Schwund des aus- 
lautenden Vokals (vgl. 33 aldiy u. 0.), 2. Schwund des l ; vgl. 
tasiyina für taslvfinä in 79 und klyuci 18 Var.; doch liegt hier beim 
Auslaut die Sache etwas anders. — In dem та kann ich nur mu 
-j-a  (=  jer, vgl. nägä und 26a Bd. V. S. 31) sehen; vgl. 36.

108. tana: an die Bemerkung Kadirs, die zu 108л wieder- 
gegeben ist, sei der Verweis auf das Mongolische geknüpft. Auch 
in diesem sind e (e) und te ( te) Hinweis-Silben; das 'Wesentliche 
darüber hat B obrownikow 187 Anm. zu mong.-kalm. inadu «auf 
dieser Seite» und cinadu «auf jener Seite«: «Als W urzeln für inadu 
cinadu . . . dienten wahrscheinlich die Fürwörter ene und tere, 
oder besser, sie gingen aus denselben Wüirzeln hervor wie die 
W7örter ene tere, emu tcmu ( сипи), ende tender. Darin spricht sich 
sich bereits die richtige Erkenntniss aus, dass ene (vgl. das aina 
in 108d) ein Zusammengesetztes ist. mand scheint ein Entspre- 
chendes im Mongolischen nicht zu haben; es dürfte gleich mu 
(für bu) -j-na  zu setzen sein mit rückwirkender Vokalharmonie. 
Aus dem aina, mong. ene erklärt sich auch allgemein türkisches 
an (andinkín, anclay, auch osmanisch), das natürlich nichts mit 
np. an zu tun hat. — ana als «da ist» dürfte zu finden sein in dem 

U, das die Sah Mesreb begrüssenden Mollas sagen 
(diiväni mesreb 37. 8). — B acklund versicherte mir, es sei ailge- 
mein üblich die Wrorte äna, täna nach der WTeite der Entfernung 
dehnend auszuziehen: von einem näheren Gegenstände sagt man 
«da ist er» mit äna, täna, von einem entfernten gradatim an- 
schwellend äää . . . .  na, täää . . . .  na. Das wird auch bei Natur- 
Völkern beobachtet. Das Lou Kadirs weist auf die Aussprache 
täna; ich finde aber in meinen Aufzeichnungen nur täna.
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Z it ie r te  W e r k e .

Cum =  Das Türkische Sprachmaterial des Codex Cumani- 
• cus . . . von Dr. W. B adloff. St. Pétersbourg 1887.

Filolog =  P lato Melioransei, Арабъ фплологъ о турец- 
комъ языкк. Petersburg 1900.

F oy А und В =  Die ältesten osmanischen Transscriptions־ 
texte in gothischen Lettern. Zugleich ein Beitrag zur altosmani- 
sehen Litteratur. Yon Karl F oy. In : Mittheilungen des Seminars 
für Oriental. Sprachen zu Berlin. Abth. II, Jahrg. IV (1901, S. 
230—277 (A) und •Jahrg. Y (1902), S. 233—293.

F oy Aid =  Das Aidiniscli-Türkische. Von Karl F oy. In 
K e l e t i  S z e m l e  I. 177—194, 286—307.

F oy Az — Azerbajganische Studien mit einer Charakteristik 
des Südtürkischen. Yon Karl F oy. In : Mittheilungen des Semi- 
nars für Oriental. Sprachen zu Berlin. Abth. II, Jahrg. VI (1903), 
S. 126—193 und Jahrg. VII (1904), S. 197—265.

G l o s s a r  =  Handschriftliches deutsch-türkisches Wörter- 
buch, zusammengestellt von mir nach Kädir in Kasgar und nach 
Arab Sah in Jarkend.

H édin =  Dr. Sven H édin , Die geographisch-wissenschaftli- 
chen Ergebnisse meiner Beisen in Zentralasien 1894—1897 (Er- 
gänzungslieft Kr. 131 zu Petermanns Mitteilungen).

Idräk =  kitäb uV idräk lilisän uVaträk das Abu H aijan, 
Stambul, Begierungsdruckerei 1309.

KB =  Das Kudatku Bilik. . . .  Herausgegeben von Dr. W. 
B adloff. St. Petersburg.

Maß =  Ein Türkisch-Arabisches Glossar. Nach der Leidener 
Handschrift herausgegeben von M. Th . H outsma. Leiden 1894.

Naliwkin =  Руководство къ нратическому изучении 
сартовскаго языка. Составили В. П. Наливши. Samarkand, 
Theodorow, 1898.

B adloff oder Badloff W B  =  Versuch eines Wörterbuches 
der Türk-Dialekte. St. Petersburg 1888 ff. Bd I—III (soweit er- 
schienen).

Badloff Phonetik =  Vergleichende Grammatik der Nördli- 
chen Türksprachen. Von Dr. W. B adloff. Erster Theil. Phonetik 
der nördlichen Türksprachen. Leipzig 1882.



MARTIN HARTMANN.46

Kadloff Tar =  Proben der Yolkslitteratur der nördlichen 
türkischen Stämme, gesammelt und übersetzt von Dr. W. R adloff. 
YI. Theil. Dialect der Tarantschi. Petersburg 1886.

Sami =  kämusi turki . . . mil' ellifi S. SämI. Stambul 1318. 
Shaw =  A Sketch of the Turki Language as spoken in Eas- 

tern Turkistan (Káshgar and Yarkand), by R obert B arkley Shaw. 
Part. II. Vocabulary. Calcutta 1880.

Shaw Gr — A Sketch etc. (Grammatik). Calcutta 1878.
Uss — Caghataisches von Martin H artmann. Heidel- 

berg 1902.

N a c h tr ä g e  u n d  B e r ic h t ig u n g e n .

Zu S. 21 Anm. 2: Upal ist erwähnt in dem Auszuge aus 
dem Berichte W alichanow ŝ Zapiski der Geogr. Ges. Petersburg 
1861, 3 S. 26: «Die Dörfer B u r i c h a t a i ,  Uf a l  [so! mit fal- 
scher Einsetzung einer «korrekten« Form] und T as m a l i k  
[Steinstadt] liegen am Fusse der Berge westlich von Kasgar; bis 
Tasmalik rechnet man 180, bis Burachatai circa, 60 W erst«.— 
Der «alte Bauer» aus PTpal. den ich mit «Upallik» bezeichnete, weil 
ich seinen Namen nicht notiert, heisst, wie ich gütiger Mitteilung 
des Herrn Missionar H endricks in Kasgar entnehme, Ken^ir. Der 
Bauer, dessen Haus ich in Särmän bewohnte, heisst Med [=  Me- 
hemed] Tochta Achon.

Zu S. 24 und 25 : statt >  lies < . Ich verwende <  für «ge- 
< ,«worden zu־  für «entstanden aus».

Zu S. 31 Z. 9: : lies
Zu S. 161 Z. 5 in 1. oldpda : Yon den drei Problemen, die 

dieses Wort zu lösen giebt, ist eines, der Stamm 01, ausführlich 
behandelt S. 172 ff., das zweite, die pd-Gruppe, berührt S. 175 
Anm. 1. Bleibt der temporale Charakter. Da ist vorerst festzustellen, 
dass morfologisch scharf zu scheiden ist zwischen der pdi-Form 
und ihren Varianten (pdä, pda) und der pd«r-Form und ihren 
Varianten (pdn, pdo). Beide Formen werden von Shawt und Me - 
hemed Sädik übereinstimmend klassiert: pdurman — Perfekt Shaw 
Gr 39, Uss § 23; p idim, p irdim — Plusquamperfekt Shaw Gr 41, 
Uss § 25. Beide Darstellungen sind mechanisch und geben die
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Schulrneistervorstellung, die in Kasgarien herrschend ist. Tat- 
sächlich gilt für die S p r e e  hsprache: *)

1. Aus eigener selbständiger Beobachtung kann ich die Be- 
merkung Arifs U ss  23.3 für die 1. und 2. Person bestätigen. In 
Kasgar und Jarkend wird man kaum je von natürlich Sprechen- 
den kilipdurmän, -sän hören. Ich kann Beispiele der 1. und 2. Per- 
son, die zu dem in unserm Texte so häufigen kilipdg ( -dur) ge- 
hören, nicht beibringen, auch nicht kilipmän und kilipsän, die 
man annehmen möchte (vgl. Shaw Gr 35).

2. Das Volk kennt weder ein p idim noch ein p irdim, son- 
dern nur pdim (ptim ), nicht bloss in Jarkend (Shaw), sondern 
auch in Kasgar.

3. Der Gebrauch der beiden Formen nebeneinander und ne- 
ben dem Präteritum (di-Form) lässt sich nicht in Kegeln zwän- 
gen : es ist etwa wie mit nhd. Imperfekt, Perfekt und Plusquam- 
perfekt, wo jedoch Ungezogenheiten wie «ich war gestern Abend 
im Theater gewesen» in der Schule ausgetrieben werden, und in 
der Erzählung Imperfekt und Perfekt mit leiser Färbung ange- 
wandt werden.* 2) Es dürfen daher hier aus dem pdi (pda)  an der 
einen, pdur (pdg) an der andern Stelle nicht weitgehende Schlüsse 
auf die Absichten des Erzählers gezogen werden, und der Aufbau 
eines Systems der erzählenden Tempora in der Sprache Kasgars 
und Jarkends (für diese liegt der Gilten-Text vor, dessen Druck in

*) Auf diese beschränke ich mich hier. Für die Buchsprache 
Hegt einiges Material vor. Es wird aber festzuhalten sein, dass 
Kasgarien nicht eine einheitliche Buchsprache besitzt und dass 
sich vieles findet, was a)  lokale Verschiedenheit, b)  graduelle 
Verschiedenheit im Eindringen des Vulgären zeigt. Trotz der bes- 
seren Schulung in Ferghana und Taskent-(Land) scheint hier 
allerdings die Spaltung auch der Buchsprache in Gruppen und 
die Unsicherheit in jeder einzelnen Gruppe noch grösser zu sein, 
als in Kasgarien (s. die Schwankungen, die ich nachwies in 
Buchwesen).

2) Im Märchen herrscht bei uns das Imperfekt, doch ist das 
Perfekt daneben gebräuchlich (im Liede: «Ein Meister hat ’nen 
Geselln gehabt»). In der mündlichen Mitteilung von Tagesneuig- 
keiten dürfte in dem heut üblichen Hochdeutschen das Perfekt 
überwiegen: «Die Küssen sind geschlagen worden», «NN ist ge- 
storben» ; das Zeitungsdeutsch setzt da das Imperfekt.
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den Mitteilungen des Seminars für Orient. Sprachen begonnen 
ist.1) ist unzulässig, denn Alles schwankt.'* 2) Doch darf Folgendes 
angemerkt werden, mit der Warnung, daraus generalisierende 
Schlüsse zu ziehen.

Überwiegend gebraucht der Upallik die pdiipdä , pda)-Form 
in der 3. p. S. neben dem Präteritum, vgl. 15. in dem doppelten 
Ausdruck desselben Begriffes: sgda . . . sorapda.3) Das ist einfache 
Erzählung. Daneben hat diese pdi-¥orm auch ihre ursprüngliche 
Bedeutung: so in 16. cép'ptim «ich hatte geschnitzt»,
doch fällt diese Form nicht ins Gewicht, weil ein cepipdurman 
ausgeschlossen ist und auch ein cepipman hier nicht zu erwarten 
ist.4) In der 3. Person entspricht dem pdi (pdä. pda) des Upallik 
in Kadirs Niederschrift (s. S. 30 ff.)5-mal p tö : olapda 1. Ш .0  ,*N״
joklapda 6 . =  y ü ib  sapda 7. =  jJüLw, däpda 10. =
y j j ,  olapda 16. - י yo li‘ ; 4-mal p t i : sorapda 15. =

sorapda 22. =  kapdi(ken) — biripdi 75.
— Von den 8 Malen, in denen der Upallik pdg (pdo, pdo)
hat. entspricht bei Iaadir nur 2-mal ptö: cdpipdg 2 . 3. ;
mal entspricht p־4 ti:  däpdo 44. 62. 69. 98. =  ^ ג . י ג ; dem so- 
rapdo 60. entspricht das Präteritum kepdg 60. hat seinen
Gegenwert in dem Gerundium Beachtenswert ist, dass der
einfachen erzählenden Form, dem Präteritum des Upallik bei 
EAdir in 2 Fällen die ptö-, in einem Falle die pti-Form entspricht:
koida 4. = ״014  :, äpkitti 11. =  ; äcclkdä 19. —

4) Der Text gehört einer andern Gattung der volkstümlichen 
Litteratur an: der erbaulichen. Die Tradenten waren «geschult» ; 
es gelang aber, eine Redaktion festzulegen, die sich nicht zu weit 
vom Volkston entfernen wird.

2) Doch mag sich bei längerer Beobachtung für lokal be- 
schränktes Gebiet und für eng begränzten Kreis ein fester Sprach- 
gebrauch nachweisen lassen. Dass bei den Verschiedenheiten zwi- 
sehen dem Upallik und K ä d ir  die soziale Stellung eine Bolle 
spielt, wurde schon oben hervorgehoben (s. S. 23 f.).

3) So auch in 51. dicht nebeneinander mit einer bis zur Un- 
Verständlichkeit geschwätzigen Wiederholung
(Upallik nur sgdä) und 25. . . . .  (Up. nur didä). Vgl.
zu 38. atnä hai didä.

4) Dasselbe gilt von taslaptiyla N b L 98.
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Nur einmal findet sich als erzählendes Verbum finitum die у an- 
Form : jaiyan 34., wofür Kädir weist.

Zu S. 161 Z. 11 jokldpdad in 6 : Durch ein Versehen fielen 
die Varianten in der Fussnote aus: II ' joklap bdkptq, FD joklap 
bdk'ptg.

Zu S. 161Z. 17 ädas (in 15.): SämI (S. 25b) hat gewiss Eecht, 
das Wort, das er als osmanisch aufgenommen, in ad-{-das zu 
zerlegen: «Namengenosse». Shaw Gr 72 giebt Beispiele der das- 
Bildung, aber nicht <7das. Das Affix das dem np. täs «consors, 
socius» gleichzusetzen, ist bedenklich, obwohl Quatrimere die 
Gleichheit anzunehmen scheint Hist. Sultans Mamlouksl, 1 Апш. 
61 (wo Übergang von yojadäs in yosdäs in arabischem Munde von 
hohem Interesse).1) Das das im Tariyi Besidi (Übersetzung Boss 
in Elias, The History of the Moghuls of Central Asia) S. 108 («the 
two . . . .  used to call each other ,Dash‘ [friend ») ist entweder 
eine nachlässige Aussprache für ädas oder, was wahrscheinlicher, 
Wiedergabe eines unrichtigen oder falsch gelesenen Textes.

Zu S. 163 35.a FD süiäda: lies süiäda.
Zu S. 163 Z. 5 v. u. 44a : lies 45a.
Zu S. 170 unten: Die Übersetzung ist ungenau. Schreibe: 

83. Der Esel lief zum Vieh; der Hirt marschierte, indem er das 
Vieh zusammenhielt. 84. Der Sipgiltak sagte: 85. «Sag’ ich u. s. w.»

Zu S. 183 med. Schwund des l in der p־F01׳n1: es wird zu 
trennen sein zwischen Fällen wie kepda, appar u. dgl. und wie 
wnsa 76. Lässt hier die Ersatzdehnung auf unmittelbaren Ausfall 
schliessen, so wird dort zunächst eine Assimilierung eingetreten 
sein, die dann zum Schwund eines p  führte: kepda für keppda, 
appar für apppar.

Zu S. 184 oben «man sagt auch muynan gabay und gabayki»: 
bis ein sicheres selbständiges gabay auftaucht, dessen Bedeutung- 
gleichheit mit bajay ein wunderbarer Zufall wäre, wird angenom- 
men werden dürfen, dass dieses gabay nichts anderes ist als eben 
jenes bajay, entstanden durch Metathesis und Wandel j <  g, für 
den sich Parallelen in deutschen Mundarten finden {jäh <  gäh).

1)Das typische Beispiel für c <  s ist das Schwanken der 
Tabari-Handschriften im Nnrnen des Persers Cobin zwischen 

und s. Tab. I 992b.
4Keleti Szemle. VJ.
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Indices.

A )  W ö r t e r v e r z e i c h n i s . 1)

äkkäl-, äpket-. -a al- 8. kiírtul-, 
sat-; -p al- s.jat-, kir-.

[aid «Seite») : aldiy (aldiyi, al- 
diya)  33. aldiyi (aldiya) 1Ъ. 
aldédá 34. 

alia «G ott»  43 .
altun «Gold»; alten (H 3 altun) 9. 
[an «dieser») S. 44-*: ändikin

(dndekin) 13. 1 4  u . 0 . 
a na «Mutter» ; anam 35 . 41 . 48 .

anayne ( anayniy) 4 4 . anayni 
4 5 . anesi 30. 38  ( änesi). 4 0  
(änesi). 49 . (änisniy) 5 4 a. 
äneskd (änlskd) 32, anes'ni 29 . 
anesiní ( dnisni) 31 . anesni 50. 
anemiz (änemiz) 52. anemizni 
(anemizni) 50 . 56.

[ana, äna «dort»: S. 334. 44*. 
appar- «forttragen, bringen»; S.

äcuk «offen»; oc'k ( öc'k') 58. 
aysäm « A b e n d » ; aysamde 19. 

aysämdd 28 . 2 9  (H 3 aksamda). 
aysämda ( aysämdd)  96. 

adiim « M ensch , M e n s c h e n »; adäm
( ädämlä)  53.

ädds «Freund, Kamerad»; eig. 
«Namengenosse» S. 49*: ädds 
15. 16. adas 47 . 97 . 99. 100 . 
1 0 4  (adás). 108 . 

dyäce «Gattin» S. 176 n. 2. 
ayiz «Mund»; ayzini 88. 9 0  (dy- 

zrn1). ayzni ( äyzini)  92. 
aina «dort!» S. 44*; (aina)  

1 0 8 4
al- «nehmen» S. 36*. 40*, 43*;

aldmdg (H 3 alamda) 26 . didi 
10 . elip 7. 59 . (elip, eliw) 7 9 f.
ehp-j-verb . s. appar-, äccik-,

1l Zweck dieses Verzeichnisses ist, eine Übersicht über samt- 
liehe Worte und Formen des Textes zu geben, zugleich die leicht 
zu ermittelnden Belege für die systematische Zusammenstellung 
der phonetischen und morphologischen Tatsachen in Verzeichnis 
B. Die Varianten jedes Wortes folgen ihm in Klammern, wenn 
sie in allen angeführten Stellen gleich sind; wenn nicht, so ist 
der Ziffer der Stelle die Variante nachgesetzt. Variieren FF und 
H4, so folgen ihre beiden Formen ohne besondere Bezeichnung; 
e i n e  Variante ist immer die von H4, ausser wenn FF oder FF 
vorgesetzt ist. Durch «u.» verbundene Varianten gehören der glei- 
eben Quelle an. Formen, die nur in Varianten Vorkommen, sind in 
Klammern gesetzt und haben die Ziffer des Satzes mit dem Ord- 
nungsbuchstaben, z. B. ( aina)  1 0 8 4  Deckt sich eine Variante, der 
nicht gleiche Form im Text entspricht, mit der Textform eines 
andern Satzes, so ist sie unter dieser mit ihrer Ziffer und Ord- 
nungsbuchstaben verzeichnet, z. B. hol 89. 8 8 a. Die Worte des 
Nachtragtextes von H 5. der am Schluss der Varianten zu 73 ge- 
geben ist, sind mit 7 3 f bezeichnet. Die Seitenzahlen ohne * he- 
ziehen sich auf Band V, die mit * auf Band VI.



51EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR.

jak  S. 183 f. bdjek 29  (bdj'ki). 
3 9  (bájki), bajik (bajiki)  109 . 
hajak S.’ 183. 'י 

bak- «schauen. hüten» S. 172 n. 
1. 173. jokldpvaysa 6. bakäi 89 . 
vialwakkin 8 7  mdlwagawotetti ־
80.

balduki «früher» (adj.) S. 171. 
1 (balduki).

baldur, bäldir «vordem» S. 171. 
bar «es ist, giebt» S. 172 n. 1. 

173 u. n. 1־. (moriwä)  7 3 f. 
bämä (bämu) 35. (bämi) 7 3 f.
waredi (anas]öredi, wäridi)
4 9 .(bérikén)73*. ( barikén)  98s. 

bar- «geben» S. 172 n. 1. 173. 
baremä(n) (beremä, wärima)  
100. barema (barimé)  101 . ha- 
rdmsla (baramsiz, bäramsla)
QQ.bäda (bädi) 33. wäda (wädi)  
83. bädä (bädi) 105 . wädä 
(bädä, bädi) 103 . wädiyla 4 7 . 
(bäretti) 7 9 f. weripdiyla (we- 
riptiyld) 97. (basayld) 104°. 
bírái (berdi) 104 . (wä)  7 3 f. 
biriyla (beriyla) 104 . berij) 37 . 
5 6 f. 6 7 a. brip ( berip)  58 . s.
appar-, kappar-. 

bas- «drücken, aufdrücken»;
(bäsbega) 7 3 f.

basla- «vorangeben» S. 333. 
baslap 11. 104 . 105 .

 .hasiaméi «Führer» S. 333 ־
bazár « M ark t» ; bäzä 20 . bázáyúi 

7. bäzapa.ld. bäzäda (bäzädd) 
51 . bäzddä 53. (bäzddeli)  5 3 a. 
bäzädän (bäzädin)  53. 

bäygeyäne «Haschischkneipe»; 
bciygeyänedin 93. 

her- «geben» S. 173. 43*; bei- 
meide (bämaidu u. bämoidii u. 
bamäidü) 66 . bädi (H 3 ät'ppeidä) 
13. (badi) 7 3 f. bíripdi 75 . wrei 
(werdi) 10. birei (berdi) 44 .
4 5 . -p her- s. art-, bas-, kal-,

183; dppddi ( dppddt)  50 . (H 3
appripda)l l b. apprip(apperip)  
16. (apperip)  3 3 a. (apperip) 
9 5 a.

art- «aufladen»; dt dp (ätap) 79 . 
ät'p bädi 13. dtp birei 4 5 . dtp- 
koidä ( ätyp koidi) 92. 

artuk «Aufladen, Last» S. 37*; 
dtuk 32.

arz «Gerichtsklage»; a z(a z )  65. 
asnüki «früherer» S. 171 n. 1. 
at «Pferd» 36 . 37 . atkd 32 . atnä 

( atni)  35. 36 . 38 . atni 4 6 . dttiki 
( attki)  15. attin 38 . 40 .

at- «werfen» S. 43*; mdhea- 
gawotetti 80.

ata «Vater»; (atamniy) 7 3 f. 
auwalki «erster» S. 171. 
aicdz «Stimme» 86.

äccik- « h in a u fb r in g e n , h in a u s -  
fü h re n »  S . 183. cicc°lkdä 19. 

ädäm s, adäm. 
äjärlä- « sa tte ln »  S . 178. 
cikkül- « b rin g en »  S . 183 (ekkel-).

( ukküldi) 2 7 b. ( äkkeldik) 5 2 d. 
äm «jetzt» S. 333. 
ämäs s. г־.
ämdi. imdi «jetzt, nun» S. 333. 

8. 17. 2 8 . '3 4 . ämdä 78 . 59  
(ämdi). 5 5  u . 101 u . 1 06 ("emdi).

äpket- «fortbringen»; apkitti 11. 
ät- s. et-.

bai «Keicher, Herr» 8. 10. 11.
12. 34 . baijiygd (bejiygd) 73 . 

baja «früher, soeben» S. 183.
baja (baii, bajä) 98. 

bajay «vor (ante)״ S. 184. 
bajayki «früherer» S. 184. 
bajayi«gewöhnlich(adjekt.), ehe- 

mais״ S. 183 f.
bajaki «vorherig,besagter, jener» 

S. 183 f. bdjeki 10  (H 3 bäjeki). 
12. 53. 74 . 82 . 93  (bajeki). ba-

4*־
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91 (ckipla). с1 кар (cikap, chip)  
65. vg l. äccik-,

eikar- « h in a u s tu n »  ; ( eikadi,
c kädd) 2 6 e. ( c'kadi) 90. ciki- 
riyla ( c kinyid)  53 . eikariwetti 
26.

cm- « a b la d e n » ; ciidä 90. ( l ie s :
c'sTldä — tüsürdä).

guwa «Pelz»  75 .

paláik « L eu te»  51 (yaläiklä). 
yalk « L eu te» ; yalki 20. 
yatun « F ra u » ; yotun 7 3 .yotnuya 

(yotnungé, yotneyd)  58 . yotnuye 
( yotnuya)  59 . yotundin 60. 

yizmet « D ien st»  74 . 
yudä « G o tt» ; (yudajä) 4 3 a. 
yun « B lu tg e ld » ; yünnä (yunini)
'4 4 .

dada « V a te r» ; ( dadamniy)  7 3 f. 
( dadamniki) 7 2 b. dadamdin 66. 
72 .

dä- » sag en » ; didi 12. did а 21.
23 . 2 4  ( dedä, dädä). 25 ( declä) . 
4 5  u . 67  u . 7 2  u . 8 7  ( dädi). 
4 8  ( dedi). 101  ( dedi). didä 38  
( dädi). 1 0 0  ( dedi). 7 1 a. dädiki 
88 . däpdo 62 . 69 . 98 . cläpdo 4 4 .
(däptp) 9d. 10e . cläpta 10.
( däpda)  2 2 b. (däpdä)  2 1 a. 2 5 c. 
(däpti) 4 4 е. 6 2 c. desem (de- 
semmo)  85 . däp 4  и . o. 

däfn « B eg räb n is»  ; däpni 53. 
der ja  « F lu s s» ; dejeniy 98  u . 1 0 5  

( daijiniy). 106 . dejijé (daijiga) 
78. 95. 98 . 109. dejeje' ( dejege, 
daijigä) 79 . 

din «von» s. In d e x  B . 
doya « P o liz e im e is te r»  S. 4 2 ; 68 . 

döyi 67 .
dün- ? ;  ( dönäp)  4 6 e. 
doygoltak n . p r .  S . 172. 1. 4. 15 . 

20 . 2 8 / 3 1 .5 1 .  59 . 60 . 93 . 1 0 8 . 
doygoltakla 64. 74 . 77 . 10 1 .

■sapber-, -i her S. 183 ; s. к:et-; 
vgl. koiicer-,

hildir- « v e rg a n g e n e s  •Jahr» S . 
171.

bilen «m it»  s. In d e x  B . 
büle « z u sa m m e n »  104. 
bir, bz «eins»  S. 25; Ы 1 .2 1 1 .0 . 
bir- «geben»  S. 173, s. her-, 
biz «w ir» 4 .7 0  (bz). bizgä (bzga) 

70 . bizmg ( bizim, btzmö)  50 . 
bizmä (bizim, bizmö)  101. 

boy- « z u b in d e n » ; boy dp 92. 
boi «U fer» ; boijiyd 1 05 . boijiyi 

(boijuyd)  106 . 
bojak s. bajaki.
bojun « H a ls , N a c k e n » ; bojambä- 

meide 66 . (boini)  66c. 
bol-, wol-, 01- «sein»  S. 172 ff. 

bolda (boldi) 28 . (boldptö) 5 b. 
oldpda 1 (wolapdö). 16. bnsay
69. wgsa 76  (bosä). 7 7  (wosä), 
woläi (oläi, boldi) 87 . hóm- 
maimä (bdmmdimä) 85. bol 89.
8 8 a. (bolap)  1 6 b. 

bu, mu «dies» S. 334. 41*; bü 
8. 24 . biigen (bugiin)  63 . bugice 
(bü kece) 56. manumclay 12. 
mäwäkkel 108 . bunuy (buniy)
70 . muniydin 78 . buná (huni) 
7. buna 24 . типа ( muni)  53. 
múni 78.

bujur- « b e fe h le n » ; (buirúp) 7 3 f. 
burun «früher» (ad j.)  S. 171. 
bz «eins»  S . 171 f. s. bir.

cap- « s c h n i tz e n » ; capdmdö 4.
cdpipdn 2  (cép'ptg). 3 (cépiptö).
ce'p'ptim 16 . cäpsak 16. 

capan « M a n te l» ; capiniyni 59. 
ce «im B e tra g e  von» s. Index B. 
ci- s. kir-.
eik- «hinausgeben»; cikclim (c'k-

tim)  98 . 104 . eikda 86  (c'kdi). 
93  ( c'kti). 10 2  ( cikdi, c'kti). 
ckäi 36. eik 12. 73  (ck). ckp 6.
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yalca «Sklave»: уálci (yalcá и. 
у dice)  66 . yalcaín 7 2 . yalcaymi 
( yalcaymu, yalcaymo) 7 1 . yal- 
cesi (yalcesi) 69 . 70 . 

yaltak «Ead, Welle» S. 172. 
yiz, yuz s. jalyoz.

ha «he!» 47 .
hai s. midé-.
haide- «treiben, fortjagen» S. 

38*; hai didä (hai dädi)  38. 
haidép 2 6 . 53 . 67 . 68 . 94 . 97 . 
malnaidäp ( malní haidäp)  96. 

häkim «Eichter» 67. 71 . 
hämra «Genosse»; hämrijäm 59. 
hoi « h e !»  20 . 51.

г- «sein» S. 40*; ämäs ( yalcesг- 
mas)  70 . kisílda ( kesilidi)  35 . 
kesilda (keselidi)  4 1 . wäredi 
( wäridi)  49 . ziyläive 59 . 

i c«I11neres»; iscijé (iscige) 76 . 
iscidin (iscide) 98. 

igar s. eger. 
где 8. ege.
ile «mit» s. Index B.
ile für Sammelzahl S. 175 f.
jetteilen 2. 4. je'tteile 17. 55 . 80 . 
jetteile 109 . 

imdi s. ämdi. 
гг s. er.

isik «Tür»; iskijé 14. 37 י . 46  ( is- 
kige). 9 6  и . 103  (iskigé). 

lslkkí «zwei» S. 25. 32. 
isle- «arbeiten»; islémöisán ( is- 

lémüisen) 69. 73 . 1áld (isle)
7. ״ 3

ütegen s. ettegen.
izgéime «zwanzig» S. 25. 172.

jä-jä  «sei es-sei es» 85. 
jai- «ausbreiten״ S. 37*; jaiyän 

34 . (jeipda, jejipdi)  3 4 4
jal, jalay, jalayac «nackt, bloss» 

s. jalyoz.

doygoltakniy 14 . 10 3 . doyqol- 
takni ( d—niy) 4 6 . doygoltaknä 
(d— niy)  96 . doygoltaknä 67. 
68 . 73 .

dost «Freund»; dos S. 172. 1.

ege, где «Herr» S. 177 n. 3. 
egémherdi, 7g. n. pr. S. 177 n. 2. 
eger «Sattei» S. 177 f. (igar). 

eja (egäj 2. 3 .4 .1 6 .  (egiri)  2 0 a. 
ijäga 19. (H3 iqrige u. iqerge) 
2 0 a. ejirigé 4. ijäni (гдйпг) 6. 

eit- «sagen»; (eittä, eitti) 5 8 4  
eit tiki 73  k 84 . eittikä ( eittiki)  
87. ( eiiptg)  1 0 4  eitpkoida 58. 
59  ( eit'pkoidi). 

ekkel- s. äkkäl-.
emise « n u n »  S . 332 f. 10 . 36

( emisé u. emesé и. imesé). 87 
(emäsä). 1 0 4  ( émese). 

ep s. öi.
epei «Gattin» S. 176. 
er «Mann» S. 41*; trim (ёггт) 

61 . íriy ( eríy) 60. 
erte «nächster Tag, morgen»;

ätä (ata)  59 . äta 100 . ä(si 
(aisi) 1 0 2 . (ätimü)  9 9 a.

ertegén s. ettegen. 
esek «Esel»; esek (esek) 81. 83. 

esekké 79 . 92  (csekké), esekn'ä 
( esekni)  94 . esekdin 90. 

et- «machen» S.43*; etinaf etiní)  
78 . ätmislä 3 6 . etép ( etip)  32.
-p et- s. eikar-, öltür-, tasla-. 

ettegen «früh» S. 182 (ertegén).
íttegende 6. éttegendé 60. 

ev, ew s. öi.

gabay«vordem», gabayki «vorig» 
S. 184 49*; vgí. bajaki. 

деде s. kece.
gör « G ra b » ; góda ( göya)  58.

ggdin (H 3 gödan) 65. 
gályán «Kneipe»; gulyangá ( giil- 

yangá) 82.
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jügürt- «laufen lassen»; jükiit'p
(jükütüp)  36.

juy  s. íny.
jür-, jürü- s. iiir-, iürii-.

kece «Nacht» S. 180 f. 1 6 .4 8 .5 2 .
kidé (kece) 63 . bugice (bü kece)  
56 . kecede 5 7 . (kecéde) 3 1 a. ki- 
ctli 31 . kecice (kecici)  5.

kei- «anziehen» (von Kleidern);
kejitti 76 . 77 . kejip 59 . 7 7 c. 
(kéjig) 7 6 е.

kel- « k o m m e n » ; keledu 5 9 . kel- 
dem ( celdem, keldim)  16  (vgl. 
tigis-). kelda 1 4  (geldi). 2 7 . 4 6  
(keldi) .  5 4 .6 7 .9 6  ( geldä, keldi) . 
( H 3 geldi) 6 0 a. keldik 52 . kepdq,
8. kepdo 60 . (häl) 67 a. mawäk- 
kél ( mäwäken, mäwägäkä)  108 . 
tigispkilinä ( tegisipkelini)  50. 
kelip 4 . 52 . 6 0 a. 9 4 a. gelip 16. 
keläp (kilip) 28 . kilip (kelip) 
u. klip 31 . •p kel- vgl. tigis-. 

kesil «krank»; kisilda (kesilidi) 
3 5 . kesilda (keselidi) 4 1 . 

ket- «gehen»; ketti 61 . 62 . 63 . 
64 . 81 . ket 4 5 . (geip) 7 9 f. khi- 
ucddä 94 . -p ket- s. kir-, kac-. 

ketis «Gehen»; keUiwile 37. 
ki, kä «dass» s. dä-, eit-, 
ki Beziehungspartikel s. Index B. 
kiyes «Beratung» 17. 
kir- «eintreten»; cidci (clcli) 37 . 

cidi 65 . (crip) 3 7 a. (c'rip) 6 5 c. 
( ciriwaldi, ciriwdldi)  5 8 f. crip- 
ketti 80 . 82 .

kiéi « P e rso n » ; (kiside)  7 3 f. 
kit- s. ket-,
köi- « v e rb re n n e n » ;  köjap 5 . kö- 
jiip (kiijiip) 16.

kömiir «K o h le» ; kömd 5. 9. 16 . 
18 . 19 . 2 1 . 26 . kömänä 24 .

kör- « se h e n » ; kose (kosä) 9. ko- 
mese (komäsä) 9. kómái 10 . 
kör ép 10 9 .

jalyoz «allein» S. 178. jalgóz 3 
(jalgöz, jalyoz). 4  (jalyuz). 

jamret- «zerstreuen» S. 43 f.* 
jamr'tép ( jamretep, jamretip)  
106 .

jamul «chinesisches Begierungs- 
gebäude»; jämulye (jdmulya) 
65. jämuyi (H 3 jämuya ) 67. 
jamulyi (jämidya)  68. 

jam- «zurückkehren»; jenip 64. 
jana «wiederum» 4 6 . 99. 
jandur- «zurückbringen»; (jan- 

d'rup)  2 7 a. jandurup 54. 
jat- «liegen»; jattä  3 0 . jätiwoläi 

58 . jatedeydjädii' 2 9  (jatedaydn 
jäclä). 3 0  (H 3 jateduryan 
jerge).

jatkuz- «hinlegen» S. 36*; jat- 
kuzúp 29.

jäz « S o m m er»  7 7  (jdze[wösä\). 
jer «O rt» ; jäje 5 3 . nägci 26 . 47 . 

97 . jlidä 2 9 . 30 . (nädä) 7 3 f. 
süädä ( süiäda) 35. müsiwädä 
( mösöwäda) 36. (kajädä)  7 3 f.
mäwcikkel ( mäwäken, mäwä- 
gäkä) 108 . jiride (jeridd)  45 . 
siiädän (süwadin) 54. süädin 
( süwädin) 64.

jes- « a u fb in d e n » ; jesdi 90. jes 
88 . (jesip) 9 0 d.

jette, jette «sieben»; 1. 4 .1 4 .  28 . 
4 6 . 4 9 . 60. 74 . 93 . jettéile(n) s. 
ile. jettesiniy 4 9 . jettiské (jét- 
üké) 75.

jiyla- s. iiyla-. 
jikil- s. iikil-. 
jikilis s. iikilis. 
jil s. iil.
jüdam  s. zilclam. . 
jokla- «prüfen»; jokläpda 6. jok- 

Idppaysa 6. 

jol «Weg»; jolda 80. 
jötel- «nachschleifen»; jötelep

(jötälep)  4 6 .
jügiir- s. zuyur-.
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kills- « m it e in a n d e r  m a c h e n » ;
kHisdä 28 .

kíné «wo?» S. 40*; 6 0  (kani). 
kis «Winter»; ks 76. 
kizyaltak n. pr. S. 172. 3. 4. 6. 

7. 2 9 . 32 . kizyaltakniy 4. 31 . 
kizyaltakni 31 .

ko- « se tz e n , le g e n » ; komái 53. 
koi «S ch af» ; koiniy 10 7 . 109 .

koinä (koini) 1 0 6 , 108 . 
koi- « leg en » ; (koima, koijeme)

4 5 c. koida 4 . koidd 58 . 29  u . 31
u . 59  u . 92  ( koidi). kojai 4 5 .
(koi) 1 2 b. ( kojdptö)  1 2 b. ko jap
18. 19 . 35 . -p koi- s. art-, eit-.
Y gl. koiwer-.

koiwer- «loslassen» S. 331 n. 1. 
44*; koiwädä (koiwädi)  106 . 

koi « H a n d » ; kolayga 59 . 
koy- « g e s e tz tw e rd e n » ; (koygan)
' 73f.
konak «M ais» 34. 
kurtul- « b e fre it w e rd e n » ; kut- 

lárnmedok (kutelammedök)  78 .

lapbajayki « frü h e s t»  (ad j.)  S. 
184.

mákul, maki, mäh «gut!» S. 333.
11 (ma'kül).

mal «Vieh»; mal 80 . 87 . 89  
. (mái). 98s. 102 . 104 . molya 81. 

83  ( malgá). ( malyé)  9 4 a. mai- 
naidöp 96 . ,98 (mainг haidäp). 
(  múlni)  102 .

mana «liier» S. 334. (marid) 
108*.

mannik «wie dieser» S. 334. 
manumdáy «solch ein» S. 334. 
i2.

may- « g e h e n » ; mayda 32 . 79. 
mayze «B acke»  S. 42*; (may-

zede) 7 3 f.
maslat «Beratung» 28. mäslät 

55.

körkes- «zeigen»; kökestí 12. 
körket- «zeigen»; kokettí (kg- 

kcittí) 10 8 , kokHei (koktél) 108 . 
( koktip)  1 2 b.

kör set- «zeigen»; (H5 kostéi) 
1 0 8 е.

köter- «tragen, führen»; goterep 
(koterep) 81.

kün «T ng»; búgén ( bogiin)  63.

káé- « fliehen , la u fe n » ; ke сер (ka- 
cip, kacpketti) 81. 

kacan « w ann?»  S . 342 n . 1. 2 0 a. 
‘ 62.
kai «welch?» S. 182 f. 40*; s. 
jer.

kaidak, kandalt «wie?» S. 182 f. 
kaidák 7. kandalt (kaidak) 53. 

kaila- s. kara'la-. 
kait- «zurückkehren»; kaítxp 27. 
kai- «bleiben»; kaldá 5. (kapta) 

1 6 b. kapdi (kaptí)  6 6 . kapdiken
(kaptiken) 4 8 a. 52 . küyan 72 . 
(H3 kapperip) 3 3 a. 

kaltaít «Holzsattel» S. 172. 
kap «Sack»; kapká 32. 
karala- «schauen»; kailap 37.39■ 
käri «alt» 4 9 . kára (kara, köri) 
' 29 .
kattíу  «hart»; 66е. 
közi «Richter»; káz 85  и. 89 

(küzi). 8 7  (kázíj. 
ki, Beziehungspartikel, s. In- 

dex B.
kickar- «rufen»; ksckattí (ksc- 

küdí, ksckádi)  67 . kékrip (ks- 
kríp) 36.

kil- «machen»; kilirna (kllymí)
67. kilidq (kilrdo)70 . kilda 17. 
4 2  u . 55  (kildí■). (kiid í) 65°. 
(H 3 kilyan) 67. k4üi 7. kiliní 18 
(vgl. tigis-). k’läp 18. 19 . kiláp 
32  (kHip) .  4 6  (kilip). kílyiée 
(kiyice) 18. kilina 65. (кгуисг) 
2 0 a. -p kil- v g l. tigis-.
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ülepfken] 4 8  (ölep). 61 и . 62  
и . 63  (iilüp, öl dp).

öltür- «töten«; ölteremen (ötté- 
remenj 31. Öltürmiz (öltermíz, 
ölteremlz) 56. öltürep ( öttürep)  
31 . ölterep (ötterep)  50. ölterí־ 
wetti 56 . öltémekci 28. 

ölt űrt- «töten»; ( öltötíwetti)  5 6 c. 
Ölük «Leichnam»; illegni(ölágní)

53. ölüginí 48 . ( öligini) 5 4 a. 
öz « se lb s t» ; özäm 4 5 . Özí 29 . 30 . 

ózni 109 .

parcala- « z e rs tü c k e ln » ; paciláp 
18.

pátecí « H irt»  80 . 83  (pdtisci). 
8 7  u . 90  ( páti sói), pateciní 91 
(patisciní). 92. pätecinci (pa- 
tisciní)  95.

pädäz « S ch m in k e»  32  (päddz). 
pel «G eld» ; pel 1 0 .1 8 .4 5 .  (pul) 

2 0 a. pekfi ( pulyd)  16. 25 . 26 . 
48 . pelwile 13.

rast « ric h tig , w i r k l ic h »; ras ( rás)
71.

sä je «Schatten»; säjcsi 1 07 . sa- 
jes'nä (süjesini) 109 . 

sajaki «jener» S. 183. sájok (sa- 
jik  11. sa fk i)  84 . ( sajak)  9Öd. 

sal- «werfen, schütten» S. 183. 
( saptö)  7 b. sapda 7. samma 4 4 . 
säyinä ( säyini)  43 . 

saman «Stroh» 32. 
sapher- «übergeben»; sdpbada 

(säppadi u. selip herdt)  7 3 . 
sat- «verkaufen»; satdmä 2 3  (sa- 

térne). 2 5  ( satinu). satdmsci 22. 
sátesen 24 . ( satdírn. sattím) 
4 8 е". sdtsay 26 . sátai 7. sat 26 . 
satámmai (satdmmäi) 27. sat- 
у ind ( satkinä) 52. 53 . 

sän «du» 4 4 . 59 . 69 . 73 . 87 . 89 . 
sen 4 5 . siniy (seniy) 71.

mä s. то.
män « ich» ; 10 . 3 6 .5 8 .6 7 .  8 7 .8 9 .

104 . maya 66 . mind (тепг)  98. 
mänbilen (mänbile) 104.

mód an « K n e ip e» ; mödängd (mai- 
daygd)  80.

mindir- « h in a u fse tz e n »  (a u f  e in  
T ie r ) ;  mindirüp (mindrüp) 32. 

miräz « E rb sc h a f t»  72 . 
то, mä « a u c h » ; bizmä (bizim, 

bizmö)  101 . bömmaimä 85 . (de- 
semmo)  8 5 a. (ätimü)  99.

mu «dies»  s. bu. 
mu, mi F ra g e p a r t ik e l  S. 179. ca- 
pdmdg 4. aldmdo 26 . yalcaymi 
(yalcaymu, yalcaymo) 71 . ba- 
rdmsla 99.

muhr, mör, mö « S te m p e l» ; (mö- 
ruy) 7 3 f. möri(wa) 73. 

типа «da» S. 334. 
mupti «M u fti» ; mupte 85. 
musu «dies» S . 38*; müsiwädä 

( mösöwädä) 36.

ne s. jer ( nägä). 
némiska « w a ru m ? »  7 3 . nemiske 

( nemiska) 69.
nime «w as?» 8 .1 5 .2 0 .4 7  (  neme ). 

51. 97 . пгтеде 24. 
nimröz «M ittag»  1 0 0 a.

öcuk s. äcuk.
01 « jen es , d a s» ; ä (ä, ö, H 5 d a- 

n e b e n  uq) 47 .
01- s. bol-.
oltur- « sitzen»  S. 43* n . 1. 
oy « rech t»  (opp . lin k )  7 3 f. 
opúl topul « sc h le u n ig s t»  90. 
öt « F e u e r»  4  (ot). 16. 18.
Öi « H a u s , Zimmer» S. 176 (ep, 

ev) • öiqc 11 . oijé 27 . ui ее (öiqe)  
54. üije (üige, öigc)  64 . öinä 
(öini)  12. öida 2 . 3. 4 .1 6 .  öide- 
kijd  5.

öl- « s te rb e n » ; ölda (oldi) 41 .
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tarnäkö «T abak»  80. 82 . tamäk 
(tamdkü) 93.

tana, tana «dort» S. 334. 44*;
täna ( taina) 108 . 

tart- «ziehen, rauchen»; tätäp
( tätig)  93. tätkina 80 . tatkina
( tätkini)  82.

tas «Aussenseite»; tesyi (te- 
siyä) 7 7 .

tasla- « w e rfe n » ; tasledi 109 . 
tasläptiyla ( -taslaptlyla)  98. 
taslap 4 . 78 . tashvätti ( tasli- 
wetti) 95 . tasiyinä ( tasliyini)  
79.

taube «Reue»; tgua 43 . 
tätu «verkehrt» 59  (täte u. tätu). 
tigis- «tauschen»; tigis'pkeldém 

( tégi sipkeldim)  16 . tigispkilini 
18. tigis'pcmdim 4 8 . tigispkilinä 
( tégisípkelini)  50. 

tik- «hineinstopfen»; tkap (t'kip)
32.

tomur « P u ls» ; tomurini 35 . 
tomurci «Arzt»; tomúc (tóműéi)

35 . tomüciniy 37. ( tomüiciniy- 
kidä) 3 7 a. tomücinä ( tomüicini)
36.

tos-«wahren, Zusammenhalten»;
tosap 83 .

toskur- «füllen»; toskurap (tos- 
karap, toskurup)  13. 

bnuala- «schreien»; tgualäma 
( tgulamajin)  44 . vgl. taube, 

tök- «ausschütten»; tökep 12. 
tómét «Verdächtigung» 4 2 . tömet 

70.
tui- «merken»; tüidä ( tuidi)  57. 

tujgp ( tujup)  29 . 
tur- «stehen» S. 40*; tüdä 37. 

4 3  ( tüdi) . t'rutti 39 . ( trap idi)  
3 9  b. tosun 36 . -p tur- s. zl'fla-, 

tuttur- «halten machen, fassen 
lassen»; tutterittim (tutt'rittim)
35.

tűben « g e b eu g t» ; (tüwe'n) 6 6 c.

soyar- « tr ä n k e n » ; soyayinä 100  
(soyayli, sbyäyini) .  102  (H 3 
soyala). soyayinä ( soyänä, sö- 
yäyini)  104 .

sola- « h in e in s te c k e n » ;  solidä
( soled{) 91 . solap 79 . 92. 

sor- « frag en » ; soda 15. sgdä 20  
(soda). 35  и . 4 7  и . 71  и . 97
(sgd í). 51  .(sndi) . sgdä ( sgdí)  
99 . (soraptg)  8 a. sorapdg 60 . 
(sordpta)  1 5 c. sorapda 22 . 

sörak «G e r ic h ts v e rh a n d lu n g ,  
P ro z e ss ״  ; söriyina ( söriyini)
67.

su « W asse r» ; soyücsdä (soyu-
esdi)  107 .

sumannik «so w ie  d ie se r»  (ja - 
kut.) S. 334.

siygiltak n . pr. S. 172. 421  .־*; 
35. 37 . 39. 4 7 . 4 8 . 57 . 65. 7 2  
( ciygaltak). 84 . 88 . 91 . 95 . 96 .
97. 10 2 . siygiltdkne 7 3 . (siy- 
giltakniyki)  7 3 e. siygiltakna, 
2 8  u . 79  (s— ni) .  56 . siygiltak- 
din 99.

sgkum « G e jam m er»  4 3 . 44 . 
su « jen e r»  88 . ( sü)  7 i a. sü s. 
jer. suniy 69 . suni 7. 12. 

sum и «d ieser»  S . 42* ; (sumniy)
6 9 a.

sunday «so, a lso»  S . 424 6 .־*; 

tayar «S ack» ; tayä 8. 1 0 .1 3 .1 6 .  
18 . 25 . 26 . tayaii ( täyäniy)  88. 
tayaniy 92 . tayaya 7. tayäya 
( tayäya)  79 . tayäya 91 . tayäni 
81 . tayanä (tayäni)  90 . taya- 
rini ( tayarina) 13 . tayäda 51 .
tayadiki 15  ( tayädiki). 20  (ta- 
yädeki). ( tayädiki) 5 1 c. tayädi 
( tayädin)  86 . tayädneckp (ta- 
yadinckipla) 91 . 

tajak «S to ck » ; tajakni 59. 
talak « E h e sc h e id u n g »  73 .
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wile s. Index B. 
wol- 8. hoi-.

zäratlik «Friedhof»; zärdtlke
( zärdtlkka)  58 .

zgr «Falschheit»; zgilen (zgivi-
len)  56 .

ziyla- «weinen»; ziyläwe ( ziy- 
lap dg, éiylaptö)  59  (S. 40*). 

zikil- «gestürzt werden, heran- 
terstürzen»; zíkilda ( éikildí)  
38 . zikilip ( zikilip)  4 L  

zikilis «Sturz»; zikilisí 4 0 . 
zil «Jahr» 7 4  (z il). 
éildám «schnell» 8 8 a. 
zugur «laufen» S. 38*; zugurup 

(H3 jügürüp) 40 . 
zug «Wolle»; éuyuna 7 6  (éu- 

y lní). 77 .
i7 ir-, zűriig « g eh en »  ; £ űrit isid 

(H 3 ziiriisld) 97 . ( iűdi)  32s. 
( züdd, éüdí)  7 9 f. (zedí) 9 4 a. 
zürütta (Züriittí, £ürüittí) 83 . 
ziiriiyld (éiiruy'la)  1 04 .

tügämen «Mühle»; tiigämenniy
(tögümenniy)  33 . 34. 

tügämenci « M ü lle r» ; tügämencije 
(tögüm e n cige)  42 . 

tük « H a a r, W o lle» ; (tuküni)  7 7 c. 
tüs «M ittag»  S . 2 5 ;  cswile 100 . 
102.

tüs- «fallen» S. 25; soyücsdä 
(  soyucsdi)  10 7 . 

tiisiir- «abladen» v g l. cür-.

una- « z u s t im m e n , a n n e h m e n » ;  
unumaido ( umimmäido)  85. 

uv- « sch lag en »  S. 173 n . 4. 
uruylä ( urüyla) 53. 

usul, usal «d ieser»  S. 183. 
ügut « g e s ie b te r  M ais»  3 4 . ügiitké 

'37.
ül- s. öl-.

vay, vakít «Zeit» S. 171. vaydá 1. 

wai « 0  w e h !»  4 1 . wäi 99. 100,
wak- s. bak-i 
ivar- s. bar-, 
wer- s. her-.

В )  W o r t b i l d u n g  u n d  W 0 r t b i e g и n g.1)

N o me n ,  Casus: C a s u s  i n d e f i n i t u s  mit Suff. 1. p. s. 
auf m s. ana, yalca ; auf äm s. er, hämra, oz. —  mit Suff. 2. p. s. 
auf у s. yalca; auf iy s. er. —  mit Suff. 3. p. s. auf i s. yalk, ketis, 
oz, zik ilis; auf si s. ana, erte, yalca, säje. —  mit Suff. 1. p. pl. auf 
miz s. ana.

G e n i t i v  auf niy  s. bu, derja, doygoltak, kizyaltak, koi, su, 
tayar, tomurci, tügämen ; auf ni s. doygoltak ; auf nä s. doygoltak ; 
auf ne 8. siygiltak; auf nuy s. bu ; auf у s. tayar. —  mit Suff. 2. 
p. s. auf yne s. ana. —  mit Suff. 3. p. s. auf siniy s. jette.

D a t i v  auf ya s. bäzär, mal, tayar ■ auf ye s. jäm ul; auf yi

0 In diesem Index ist auf die Varianten des Textes keine 
Bücksicht genommen.



5 9EIN TÜRKISCHER TEXT AUS KASGAR.

s. jamul, p e l; auf yü 8. sü ; auf ka s. at, kap, némiska, siygiltak ; 
auf ke s. némiska, zäratlik; auf да s. gulyán, m tdän; auf ge s. 
nime, ö i; auf gä s. biz, едет, je r ; auf je  s. der ja, Öi, tügämenci; auf 

■jä s. ö i; auf ke s. esek, ügüt; auf к (für да) s. jer (in mawäkkdl). —- 
mit Suff. 2. p. s. auf ayga s. hol ; auf гуда s. bai. — mit Suff. 3. p. 
s. auf iya s. boi; auf iyi s. boi: auf iyi s. [aid); auf iy s. [aid); auf 
y(i)  [für iyi] s. tas; auf uya s. yatun; auf uye s. yatun ; auf ige s. 
eger; auf ije s. ic, isik ; auf ska s. ana ; auf ske 8. jette.

Ak k u . s a t i v  auf ni s. bu, eger, kizyaltak, ölük, öz, päteci, 
su, tayar, tajak: auf nä s. at, bu, doygoitak, esek, kömä, koi, män, 
öi, päteci, siygiltak, tayar, tomurci; auf na s. bu■; auf n [für ni 
oder nä] s. mal. — mit Suffix 2. p. s. auf yni s. ana; auf гут  s. 
capan. — mit Suff. 3. p. s. auf ini s. ayiz, ölük, tayar, tomur; auf 
inä 8. sörak; auf unä s. zu у ; auf ni für ini] s. ayiz; auf nä [für 
ina s. y u n ; auf sini s. ana; auf s'nä s. säje. — mit Suff. 1. p. pl. 
auf mizni s. ana.

L o k a t i v  auf da s. aysäm, bäzär, gor, jol, oi, tayar, vay; 
auf dä s. bäzär, je r ; auf de s. aysäm, ettegen, kece. — mit Suff. 3. 
p. s. auf ide s . j e r ; auf edel s. aid .

N o m e n  m i t  A f f i x e n  u n d  P o s t p o s i t i o n e n :
bilen s. män ; vgl. ilen, ivile.
ce S. 181. 340 ff.; s. kece.
ci s. päteci, tomurci, tügämenci.
day S. 182 f. 334; s. manumclay, sunday.
dak S. 182 f.
dak s. kai.
das s. adas.
dän [=  din] s. bäzär, jer. 
deki s. öi.
di [— din] S. 335; s. tayar. 
dik S. 182 f. 334. 
diki s. at, tayar. 
dikin s. an.
din s. at, bäygeyäne, bu, yatun, esek, gör, jer, siygiltak. — 

mit Suff. 1. p. s. auf mdin s. dada. — mit Suff. 3. p. s. auf idin s.ic. 
dik, tik S. 334. 
dne [=  din] s. tayar. 
ilen s. zör.
ki s. bajayki, lapbajayki; vgl. deki, diki, niyki. 
kin s. dikin.
ki S. 171 f.; s. asnüki, bajaki, baldüki, sajaki. 
niyki s. dada. 
tay S. 334.
tayar (jakut. C. comp.) S. 334.
wile s. pel, tüs. — mit Suff. 3. p. s. auf iwile s. ketis.
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No me n ,  gebildet vom Verbalstamm : auf duryan, deyan s. 
jat-; auf yan s. jai-, hal•; auf yücl S. 342; auf is s. ketis, zikilis ; 
auf mekci S. 342, s. öltiir-; auf и к s. artuk.

V e r b u m ,  Biegung: P r ä s e n s :  1. p. 8. auf einen s. öltür-; 
auf amä S. 335, s. sat-; auf imä s. kil-; auf emä(n)  s. bar-. — 
2. p. s. auf esen s. sat-; negiert auf meisän s. isle; fragend auf 
amsä s. sat-. — 3. p. s. auf adur, adg S. 179 u. Anm. 2; auf ijor 
S. 179 Anm. 2; auf ijiirür S. 179 Anm. 2; auf edu s. kel-; auf edg 
s. kil-; negiert auf maido 8.una-; auf meide s. ber-; auf mäs s. г־.— 
fragend auf arndg s. al-, cap-. — 1. p. pl. auf miz s. öltiir-. —  2. p. 
pl. auf islci s. Ziirü-; fragend auf amsla s. bar-.

P r ä t e r i t u m :  1. p. s. auf dim s. cik-, kel-; auf dem s. kel-. 
■— 3. p. s. auf di s. ber-, da-, jes-, kir-, tasla-; auf ti s. et-, eit-, 
ket-, körkes-, körket-; auf dä s. appar-, äccik-, bar-, bol-, cik-, cür-, 
dä-, i-, kel-, kir-, kil-, koi-, koiwer-, map-, öl-, sapber-, sola-, sor-, 
tui-, tur-, tüs-, zikil-; auf tä s. jat-; auf da s. kal-, koi-, sor-.
1. p. pl. auf dik s. kel-; negiert auf medok s. kurtul-, — 2. p. pl. 
auf diyla s. bar-.

I m p e r f e k t u m :  1. p. s. auf ittim  s. tuttur-; auf uttim s. 
tar■. — 3. p. 8. auf tti s. kickar-; auf ttä s. ziirü-; auf etti s. a t-; 
auf itti s. kei-.

P e r f e k t u m :  3. p. s. auf pdp S. 178, s. cap-; auf pdo, pdo 
s. dä-, kel-, sor-.

P l u s q u a m p e r f e k t u m :  l . p.  s. aufptim  S. 175,s. cap-. 
— 3. p. s. auf pdi s. ber-; auf pdi s. ka l-; auf pcla, pdg s. bol-, dä-, 
jokla-, kel-, sal-, sor-. — 2. p. pl. auf pdíyía s. bar-; auf ptiyla 
s. tasla-.

C o n d i t i o n a l i s :  S. 178. — 1. p. s. auf sem s. dä. — 2. 
p. s. auf say s. bol-, sat-. — 3. p. s. auf sa, se s. hak-, bol-, kör-; 
negiert auf mese S. 332 f., s. kör-. — 1. p. pl. auf sak s. cap-.

I m p e r a t i v :  1. p. s. auf ai s. sat-; auf äi s. al-, bak-, bar-, 
bol-, cik-, jat-, kil-, koi-; auf ei s. ber-, körket-; auf ajim, ajin S. 31: 
negiert auf mai s. bol-. — 2. p. s. reiner Stamm s. bol-, cik-, isle-, 
jes-, kel-, ket-, sa t-; auf kin s. bak-; auf pdg S. 178. *40; negiert 
auf та s. sal-, tgyala-. — 3. p. s. auf su S. 335; auf sun s. tur-. — 
1 .  p. pl. auf inä s. et-, kel-;  auf ini s. kil-. —  2. p. pl. auf yla s. 
ziirü-; auf ylä s. ur-; auf iyla s. bar-; auf iyla s. cikar-. — 3. p. 
pl. negiert auf mislä s. et- (oder 3. p. pl. des Conditionalis ?).

G e r u n d i u m :  der a-Klasse: S. 330 ff.; auf a in zusammen- 
gesetzten Verben s. kurtul-, sat-; negiert auf mai, mai s. kör-, ko-, 
sat-.— der ■i-Klasse: auf i in zusammengesetzten Verben s. ber-.— 
der p-Klasse S. 175. 1S1 f. 183, 330 f.; auf p s. art-, basla-, cik-, 
dä-, haide-, jokla-, karala-, parcala-, sola-, tasla-, tigis-; auf w s. 
iiyla-; auf 'p s. art-, jiigürt-, tigis-; auf ap S. 332 Anm. 1, s. boy-, 
cik-, koi-, tik-, tos-, toskur-; auf aic s. bak-; auf äp s. art-, kel-,
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köi-, kil-, tart-; auf ep s. et-, jamret-, jötel-, kör-, köter-, kac-, öl-, 
öltür-, tök-; auf ip s. al-, appar-, har-, jan-, kei-, kel-, kir-, kait-; 
auf iw s. cikar-, jat-, öltür-; auf ip s. kickar-, kil-, zikil-; auf pp s. 
tui-; auf vp s. jandur-, zugar-; auf iip s. köi-, mindir-. — der ken- 
Klasse: auf epken s. öl-; auf päiken s. kal-. — der yanca- und 
pimca-Klasse S. 337 ff.1) ; auf pice s. kil-.

S и p i n и m : auf yinä s. sal-, sat-, soyar-, tasla-; auf kind s. 
tart-; auf inä s. kil-.

V e r b u m ,  S t a m m b i l d u n g .  A ) vom einfachen Ver- 
bum : auf к uz s. jatkuz-; auf l s. zikil-; auf s S. 334 f., s. körkes-, 
kills-: auf t s. jiigürt-, korket-; auf túr s. tattar-. — В )  vom N0- 
men : auf la s. tguala-.

Die l a u t l i c h e n  Tatsachen gleich den morphologischen 
registerartig zu behandeln, wie in Aussicht genommen worden 
war(S. 50* Anm. 1), erwies sich als untunlich, da nicht über alles 
Einzelne genügende Klarheit zu gewinnen war. Doch seien einige 
wichtigere Erscheinungen hier kurz behandelt.

Im Vokalsystem zeigt der kombinatorische Lautwandel Eigen- 
tümlichkeiten, die sich zusammenfassen lassen, als a) Neigung 
zur Dissimilierung, h) Neigung zum Platzwechsel der Vokale be- 
nachbarter Silben. Der Einzelfall, der mich zur Erkenntnis von
b) führte, ist der Wechsel von didä und düdi (s. Index A. s. v. dä~). 
Es ist richtig, dass der Upalhk dem didä den Vorzug gibt, Kädir 
dem dädi, in Übereinstimmung mit der auch bei andern Verben 
zu beobachtenden Vorliebe des Ach on für die litterarisch gefärbte 
di-Form. Aber auch der Upallik hat neben seinem didä ein dädi in 
dädiki. Gleichheit des Vokals in beiden Silben ist weniger häufig. 
Es wird eben entweder ä— i oder г—ä beliebt. Ein zweites s i che-  
r e s  Beispiel bieten das Supinum und die 1. p. pl. des Imperativs. 
Jenes hat sowohl in den köktürkischen Inschriften (Badloff, In- 
Schriften N. F. 95). als in den fälschlich uigurisch genannten Ur- 
künden, wie endlich in der Litterarsprache Turkestans (Ca׳j׳ataisch) 
die Form yali, geli, diese ist im Köktürkischen (Badloff a. a. 
0. 91) und in den manichäischen Turfanfragmenten (s. F oy in 
SBerBAW. 1904. L1II, 7 [1395]) auf alim, elim ausgehend, im 
Ca^ataischen auf alik, elik oder all, eli (vgl. Uss § 42). Wenn in 
unserem Text das Supinum auf у inä, die 1. p. pl. Imper. auf inä 
ausgeht, so ist klar, dass diese Endungen die Gegenwerte jener 
aus den Urkunden belegten, yali, geli und ali, eh sind. Dass in

J) Zu den Ausführungen S. 337 ff. ist nachzutragen, dass 
einige Belege für die yica- und die yanca-Form sich in Badloff 
Tarantschi I (Sprichwörter) finden, s. Nr. 27. 43. und 35. 45.
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beiden an Stelle des l ein n getreten, sei nur festgelegt, ohne über 
die ratio zu spekulieren. Bei Vergleichung von yali mit yinä und 
eli mit inä ergibt sich auch hier die vorhin beobachtete Tatsache 
(ich meide das Wort «Gesetz»): es wird entweder»—i odert—a (ä), 
entweder e—i oder i—e ( ä ) beliebt.1) Vielleicht darf man zur Er- 
klärung dieses Wechsels das Zusammenwirken zweier entgegen* 
gesetzten Tendenzen annehmen : zunächst verwandelte das aus- 
lautende г das vorhergehende a durch rückwirkende Vokalhar* 
monie in i, yali wurde у U i; stärker wirkte dann aber die Tendenz 
zur Differenzierung: у Ui wurde yila (yilä). Man möchte anneh- 
men, dass das kilini in 18. (wohl in kilini oder in kilini zu än* 
dem"2) die Mittelstufe darstellt.3) Aber diese Erklärung kann und 
will nicht mehr sein als ein Versuch.4) Auf den Kampf der beiden 
Tendenzen: Angleichung und Scheidung, dürften auch die Erschei- 
nungen zurückzuführen sein, die S. 181 zu 5. besprochen sind. 
Hier nur, dass die Angleichung von eliyb) zu ilip (Cilten 30.) führte,

4) Weitere Beispiele für das Nebeneinander, von e— i und
i—ä : mind' (m ent) 98. solidä ( soledi)  91. Bestärkend ist der 
Wechsel von ii— ä und ö— ü in tügämen ( tögümen)  33. 34. tiigä- 
menci ( tögümenci)  42.

2) Für kilini spricht, dass in 50. kel- durch Text ( tigispkilinä) 
und Variante ( tegisipkelini, auch hier die Mittelstufe!) gesichert 
ist. An sich sind beide Verba, kel- und kil- geeignet zu der be- 
kannten Erweiterung des einfachen Verbums durch ein modifizie- 
rendes Element (s. S. 43* zu 80.).

3) Die Folge i— i ist häufig bei Kädir (H4) : söyäyini 102. 
104. tdtkini 82. tasliyini 79. kelini 50. söriyini 67. tuidi 57. 
Auffallend ist Kädir’s tayarina gegen des Upallik tayarini, wobei 
vielleicht Einfluss desüpallik in der gemeinsamen Sitzung vorliegt. 
Finden sich auch Ungleichmässigkeiten, so darf doch i—ä für den 
naiv sprechenden Upallik in Anspruch genommen werden, d— i 
und i— i für den schriftgelehrten Kädir. Das Platzwechsel-Problem 
wurde schon gestreift S. 39* (zu 52. satyinä).

4) Die Feststellung der Tatsache des Platzwechsels wird 
fruchtbar werden für Aufhellung dialektischer Abweichungen, die 
bisher ein Bätsel waren, so, wenn wir im Jarkendischen für das 
gemeintürkische bálik «Fisch» bilak finden. Diese Angabe ver- 
danke ich gütiger Mitteilung des Herrn Munkácsi.

5) Dass das г in ihm n i c h t  neutral ist, beweist sein Ein- 
fluss auf das a von a l-; dass dieses als Vokal der p  m nicht־F01־
das ihm guttural verwandte i herbeiführte, liegt daran, dass in 
unserem Dialekt i im Auslaut nicht beliebt wird, wenn es sich 
auch vereinzelt findet.



63EIN TÜRKISCHER TEXT AES KASGAR.

dass dagegen die Neigung zur Scheidung statt zu и— и (03m. urup) 
und 0— и ( ojun, hojunj zu и— а Сигар, usal)  und 0— a ( ojan, 
bóján)  führte.

Die Länge und Kürze der Vokale macht in den meisten 
Fällen keine Schwierigkeiten. Denn dass ate und wösay durch 
Ersatzdehnung entstanden sind, erkennt man sofort, ist man sich 
einmal über erte und bolsay als ihr Ursprüngliches klar geworden. 
Weniger leicht erkennbar ist die Entstehung von Formen, wie 
zäriittä und ksckatti (von Искаr ) ; denn das Imperfektum auf ttim 
lässt sich nur erklären als eine Zusammensetzung der 3. p. sing, 
des Praesens mit der Prieteritum-Endung dim (tim ). Die Praesens- 
form erleidet dabei eine Verkürzung, die ihr im Dialekt der Kara- 
Kirgisen durchgehend anhaftet: edu wird zu et (kelet für keiedu). 
Man erwartet also: ziirüittä und ksckaratti, woraus, mit bekanntem 
Übergang r c j ,  werden sollte: ksckajatti <  ksckäitti. Nun tritt 
aber weitere Verkürzung zu den Formen unseres Textes ein.

In dem Schwunde von Vokalen und einer dadurch bewirkten 
seltsamen Häufung von Konsonanten, die eine Parallele in arabi- 
sehen Mundarten Marokkos hat, scheint die Sprache unseres 
Textes bisher im Gebiete der Türksprachen allein zu stehen. Laut- 
ungeheuer, wie tayädne ckppätecin i in 92. und ksckatti in 67  (ג.
befremden, dürfen aber als sicher gelten, da ich sie nur mit 
Widerstreben und erst, nachdem sie mir sich enthüllt, festlegte. 
Vergleicht man ks «Winter» und das im Cilten häufige ky «vierzig», 
so ergiebt sich, dass bei diesem hochgradigen Vokalschwund vor- 
nehmlich г und к in betracht kommen.* 2) Daneben auch Msiygiltak 
in 1. und Anderes. Die Irrungen, denen der nicht beständig mit 
diesen Gewaltsamkeiten rechnende Fremde unterliegt, zeigt typisch 
das cudä in 90. Denn es ist zweifellos von mir verhört für c'siidä. 
Hatte ich nicht ohne Mühe und erst nach längerem Beobachten 
in oft gehörtem, scheinbarem edi das esdi >  cüsdi >  tiisdi (s. S. 25) 
erkannt, wie es in söyiicsdä 107. vorliegt, so kam mir in cudä, wo

Noch gehäufter in ksekrip, das ich für 36. aus kekrip 
(kskrip) erschliesse.

2) Der Abhängigkeit vokalischer Wandlungen von den be- 
nachbarten Konsonanten und der konsonantischer Wandlungen 
von den benachbarten Vokalen nachzugehen, darf bei systemati- 
scher Durcharbeitung der Tatsachen nie versäumt werden. Ich hebe 
das hervor, weil ich mir der Wichtigkeit dieses Gesichtspunktes 
voll bewusst bin und ihn als für die Weiterführung der Unter- 
suchung bestimmend festlegen möchte. Hier konnten nur An- 
deutungen gegeben werden. Einige hieher gehörige Bemerkungen 
s. S. 38* n. 3.



MARTIN HARTMANN.0 4

bei dem Vorrücken des Tones der leise Vokalanstoss, der sich bei 
esdi leicht einstellt, ausfällt, der Zusammenhang mit cüsür- >  tie- 
sür- nicht zum Bewusstsein.1)

Im Konsonantenbereich werden sich die lautlichen Tat- 
Sachen, welche auffällige Abweichung vom Gemeintürkischen 
zeigen, auf die beiden einfachen Vorgänge von Mehrung und 
Minderung zurückführen lassen. S. 25 wurde von «Schmarotzer- 
lauten» gesprochen. Das war unzulässig, weil irreführend. Diese 
scheinbaren Schmarotzer sind das Ergebnis der bei einer gewissen 
natürlichen Bildung gegebenen und durch den Einfluss der Mode 
geförderten Entwickelung anderer Laute über ihren ursprünglichen 
Bestand hinaus. Es kommen hier in betracht die Explosiven к 
und t, der Sonorlaut r und der Halbkonsonant j . Der Übergang 
von к und t in c (s. S. 24 f.) beruht auf einer Palatalisierung dieser 
Laute und dem Sichauswachsen des palatalen Anhängsels zu s.* 2) 
Gleichfalls auf Palatalisierung beruht es, wenn statt bir «eins» 
bz erscheint. Denn dieses ist brz mit Schwund des r in der Aus- 
spräche wie im Polnischen, brz aber ist Ыгь (bírj) . Wenn im 
Jarkendischen anlautendes r in j  übergeht (s. S. 34*, Anm. 2), so 
liegt auch hier Schwund des r in einem durch Palatalisierung ent- 
standenen rj vor. Also Hypertrophie und daran anschliessend 
wieder Verkümmerung.

Ein anderes lehrreiches Beispiel, wie scheinbar wüste Laut- 
gestaltungen sich als organische Entwickelungen ergeben, ist das

*) tűs- für ,absteigen‘ wird dem sinnenfällig, der die Kirgisen 
von ihren kleinen Pferden absteigen sieht (das sieht wer mit Be- 
gierungsempfehlung reist, ja oft, denn das «Volk», das ihm be- 
gegnet, hat schleunigst abzusteigen ihm zu Ehren), es ist wirklich 
ein ,Fallen‘. Daher auch Badloff Tar 1G4: attin tiisti «erstieg 
vom Pferde», und ebenda attin t'sürüp «vom Pferde helfend». Hier 
sei das komische Misverständnis bemerkt, das in der Übersetzung 
dieser Stellen (S. 216, so auch S. 215 in der Übersetzung von 
Text S. 16319) aus dem leicht erkennbaren etini baylap «sein Pferd 
anbindend» gemacht hat: «nahm das Fleisch», «bindet das Fleisch 
an». Von et «Fleisch» ist an der Stelle gar nicht die Bede, und 
nach dem Zusammenhänge konnte nur an at gedacht werden. 
Mit Suffix der 3. p. sing, gehen at «Pferd» und at «Name» völlig 
gleich : eti, das weiter zu iti wird.

2) Bei к kam noch der auch sonst oft beobachtete Übergang 
von ks in ts (c) dazu. Das Mittelglied hörte ich deutlich auf dem 
Markte in Jarkend: ein Mann, der ein grosses Buch trug, erwi- 
derte auf meine Frage, was er da habe, nur ksitäb und eilte scheu 
davon.



s in Ч'ккг und isci (S. 25). iki und ic gehen auf jik  und jic  zurück, 
und nachdem in diesen der Vokal umgesprungen, glich sich das j  
den Stimmlosen к und c a n : ijk und ijc wurden is к und isc.1)

Die Neigung des r zum Schwunde sei liier nur gestreift mit 
Verweis auf das S. 177 zu ejä und S. 34* n. 2 Ausgeführte.1 2)

Zu dem durch den Text mehrfach belegten Schwund des l 
(wosa 76.77. von bol-; kiyice inH 3 neben kilyice 1 8 ;  kiyuci 18 H4 3) 
ist als besonders kennzeichnend zu vermerken, das auf der Gasse 
und im Hausgespräch oft zu hörende ya% >  yalk «Volk, Leute»; 
bei Antreten des Suffixes wird zum Ursprünglichen zurückgekehrt: 
yalki 2 0 .
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SEELENGLAUBE UND TOTENKULT DER WOGULEN.

— Von B ernhard Munkácsi. —

Es ist eine allgemein anerkannte folkloristische Wahrheit, 
dass in der ganzen Menschheit den Grund und Anfangspunkt des 
religiösen Denkens jene Vorstellungen bilden, mittelst welcher ein 
Volk auf seinem primitivsten Kulturgrade die Seele und das Leben 
der Seele in und ausser dem Körper auffasst. Füglich kann daher 
auch die systematische Darstellung des Heidentums der Wogulen 
— zu welcher Aufgabe ich mich in dieser Arbeit anschicke — mit 
der Behandlung dieser Vorstellungen begonnen werden. Diese 
primitive Stufe in der geschichtlichen Entwicklung der religiösen 
Ideen, welche man übrigens wenigstens in ihrer ursprünglichen 
Einfachheit kaum bei einem Volke des Erdballs findet, haben

1j Schwierigkeit macht Kíd ir ’s patisci für päteci in 83.
Nahe liegt, an Analogie-Bildung zu denken. Doch mag auch fol- 
gende Reihe gelten : pateci <  patjici <. patijci <  patisci.

3) Zu dem S. 34* n. 2 über kilaman >  küaiman >  kilarman 
Gesagten trage ich nach, dass die Reihe gestützt wird durch den 
Ton.  Denn dieser liegt auf dem ersten a und erklärt sich am 
leichtesten als Rest des volleren ár. kiladu ist kiladu (kiladü), 
charakterisiert durch Proklisis des leichten Gerundiums к Ha.

3) Beachtenswert ist, dass 65. ein kilinä mit Schwund des 
у statt des l zeigt. Denn dort liegt unzweifelhaft das Supinum vor. 
Vgl. S. 39* n. 3.

5Keleti Szemle. VI.
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auch die Wogulen schon längst überschritten, ja man kann sogar 
behaupten, dass in der Eeihe der allereinfachsten und niedrigsten 
Begriffe hier auch manche erhabene sich vorfinden, welche hohen 
Bergspitzen gleich bis in die Sphaere des philosophischen religio- 
sen Denkens ragen, freilich ohne dass deren genetischer Zusammen- 
hang angenommen werden könnte. Numi-Tq,rém, der Gott der 
Götter, der allgütige himmlische Vater aller Lebenden, der all- 
mächtige Schöpfer der Welt, der auf dieser Erde die Gerechtigkeit 
zur Geltung bringen will, die Frommen belohnt und die Bösen 
bestraft, der bildlich im Kultus nicht dargestellt wird, ist jeden- 
falls eine Vorstellung, die dem Gottesideal der biblischen Prophe- 
ten sehr nahe steht, und wenn sich neben ihm eine ganze Schar 
mindergewaltiger Götter befinden, so unterscheiden sich diese 
vom höchsten Wesen abhängige, das Heil des Menschen teils he- 
fördernde, teils diesem entgegenstrebende geistige Mächte zweiten 
Banges nicht wesentlich von den Engeln, Heiligen und Dämonen 
der höheren Beligionen, höchstens ist die Aesthetik ihrer bildli- 
eben Darstellung und die Art ihrer Verehrung nicht unserem heu- 
tigen westeuropäischen Geschmacke angemessen. Eigentlich liegt 
der Unterschied zwischen der hier besprochenen Art des Heiden- 
turns und der gebildeten Beligionsauffassung nicht so sehr in der 
Natur der Grundideen, wie vielmehr in dem Grade des Bewusst- 
seins über den verschiedenen Wert und verschiedene soziale Be- 
deutung dieser Ideen. Die gebildete Beligionsauffassung tritt von 
der Höhe ihrer reineren und ihrer vorzüglichen Bedeutung gemäss 
gehörig gewürdigten Ideen feindselig gegen jene unvollkommene 
Grundlage auf, aus welcher sie sich entwickelte; der Prophet 
geisselt mit glühendem Hasse den Götzendienst und die damit 
zusammenhängenden moralischen Vorstellungen und Gebräuche ; 
Christentum und Islam führten schonungslosen Vernichtungskrieg 
gegen Alles, was mit dem früheren Beligionsleben in Verbindung 
stand, oder daran nur erinnerte. Die neue Anschauung tritt 
hier gegenüber der alten als unerbittlicher Gegner, ja als totale 
Verläugnung auf; sie ist eine glänzende Sonne, nebst welcher 
die Wahrheit der früheren Lehre nicht einmal ein blässeres 
Licht, sondern die vollständige Dunkelheit ist. Ganz anders ver- 
hält es sich bei jener fortgeschrittenen Stufe des Heidentums, 
mit welchem wir uns hier beschäftigen wollen. Zwar fehlt es —
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wie wir sahen — auch hier nicht an klarerer Einsicht, sie ent- 
wickelte sich nach den allgemeinen Gesetzen der menschlichen 
Psychologie auf ebendenselben Grundlagen, wie im Milieu der 
Civilisation ; jedoch das klare Bewusstsein des Wertes jener 
höheren Idee kommt nicht zum Vorschein, diese kämpft hier 
nicht gegen die alte und unreifere, sondern es entsteht ohne 
Ahnung eines Gegensatzes zwischen denselben ein Ausgleich, 
sie reihen sich neben einander und beide kommen zur Gel- 
tung sowohl in Gedanken, als auch in Tat. Numi-Tárém, der 
Hauptgott der Wogulen, wird nach dem Ebenbilde eines Anführers 
unabhängiger Nomadenstämme, eines Attila, oder eines Árpád 
aufgefasst; er ist kein absoluter Alleinherrscher, der jede andere 
Macht unterdrückt und herabwürdigt, kein Pharao, und kein Perser- 
könig, deren Allmacht bei den semitischen Völkern die Entwick- 
lung des monotheistischen Gottesbegriffes beförderte. Er verlangt 
nicht: «Du sollst keine anderen Götter neben mir haben», ja er 
nimmt sogar jene Götter, deren Kultus vielleicht älter ist und im 
Herzen des Volkes tiefer wurzeln, als der seinige, mit Liebe in 
seine Familie auf, er bestimmt mit väterlicher Fürsorge die Gren- 
zen ihres Wirkungskreises und ihrer Herrschaft, ordnet ihre An- 
betung an und regiert durch sie und mit ihnen sein Weltall. Die 
höhere und neuere Schichte des Volksglaubens setzt sich hier auf 
die untere und ältere, ohne letztere zu zerstören; neben dem Pracht- 
gebäude der höheren Ideen bleiben hier die alten niedrigen Hütten 
unzerstört, bis sie nach und nach von selbst zu Ruinen werden. 
Dieses Verfahren mag dem vom praktischen Gesichtspunkte aus- 
gehenden Soziologen unzweckmässig und fehlerhaft erscheinen ; 
der Ethnologe jedoch, der inmitten seiner Forschungen auf dem 
Gebiete der Geschichte des menschlichen‘ Denkens oft an die 
Tugenden der Geduld und Nachsicht gemahnt wird, wendet 
sich mit warmem Interesse an dessen Ergründung; denn 
hier hat er Gelegenheit jene veralteten Gebilde des geistigen 
Lebens näher zu beobachten, die die Kultur in ihrem Eroberungs- 
wege hinwegfegte und die mit lauter Stimme jene — auch für 
viele civilisirte Völker nicht ganz überflüssige — grosse Lehre ver- 
künden, dass kein einziger Teil des menschlichen Geschlechtes, 
kein Stamm und keine Konfession das Becht und Grund hat, den 
anderen zu verachten; denn im Wesentlichen sind wir alle gleich

5*
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und eins. Ebenso, wie die in unserem körperlichen Organismus 
wirkenden phisiologischen Gesetze gleichartig sind, funktionirt in 
uns Allen nach denselben Kegeln auch das geistige Leben; die Ge- 
setze der Seele und die Erscheinungen dieser Gesetze sind auch 
gleichartig.

Ein überzeugender Beweis für diese Gleichartigkeit ist die 
auffallende Übereinstimmung des überall auf Erden und bei allen 
Menschen verbreiteten G l a u b e n s  a n  d i e  See l e .  Interessante 
Züge dieser ersten Blüte des religiösen Denkens können wir auch 
in der heidnischen Keligion der Wogulen finden. Der Name der 
Seele, als Hauptprincips des Leben lautet hier: Uli, KW., PW., 
léié,*) daraus das Adjectivum liliy, KW., TW. léléy «lebendig; mit 
Seele od. Leben versehen», und im übertragenen Sinne bei leb- 
losen Dingen: NW. liliy vit, TW. léléy ui «frisches Wasser» (im 
Gegensatz zum abgestandenen, vgl. ungar. holt víz «Altwasser, 
stehendes Wasser», holt ág od. holt ér «vom Hauptflusse durch 
Vertrocknung abgetrennter sumpfiger Flussarm», wobei holt =  
«abgestorben»), liliy nawél «frisches Fleisch», liliy sarni «schim- 
merndes Gold», MLW. liliy kér «Stahl» (in Bezug auf den leb- 
haften Glanz). Der Grundbegriff des «Lebens» spiegelt sich auch 
in folgenden Verbalbildungen : NW. lilijépt- «mit Seele od. Leben 
versehen, ins Leben rufen, hervorbringen (z. B. lilijáptém rayt- 
élém-yaldsét «lebendig gewordene od. beseelte Tonmenschen» I : 
131) I NW., LW. lilit-, KW. lélit- «ins Leben zurückrufen, zum 
neuen Leben erwecken» (z. B. täu ön üiél пик'-lilitéstü «er hat 
mich mit Wasser aus der Ohnmacht ins Leben zurückgerufen; 
оживи.ть»; jql-pomlém elém-к'ölsmé neyk'ä lélitilau «wir rufen den 
erfrorenen Menschen ins Leben zurück» | NW. lilll-, MLW. Mil-

*) Ein jüngeres und wenig gebrauchtes Wort für diesen Be- 
griff ist NW. saw, MLW. sön =  lili (< persisch-tatar. fan  «Leben, 
Seele»), z. B. in dieser parallelen Ausdrucksweise: liliy né lilimné 
ti joytäsem, sanéy né stjnémné ti joytasém, die folgenden Sinn h a t: 
«Ich beseelte (bekümmerte) Frau bin zu meiner Seele gekommen» 
=  «habe meine Geistesgegenwart zurückerlangt, habe mich von 
meinem Kummer aufgerafft״ ; III: 425; IV :89). Ausser dem gibt 
es noch ein Kompositum : sqn-jiw, mit welchem jene gabelförmige 
Lehne bezeichnet wird, an welche sich die Wöchnerin während 
ihrer Geburtswehen stützt (also: «Seelenbaum»).
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«aufleben, zu Stande kommen» (z. B. sőrémnél lilllés, MLW. pär- 
lllils «er ist aus dem Tode erwacht; ожилъ») | KW. léléj-, PW. 
léle-, ULW. lile- id. (z. B. tqtéy törémt se/ в  neyk'ci leléjiwé «im Jen- 
seits werden wir alle zum Leben erwachen» | ULW. nuk(-Uleis, 
PW. nuyk-lileis oqsel-poal «er erwachte aus dem Tode zum neuen 
Leben»). Es erhellt jedoch aus anderen Anwendungen des Wortes 
lili, sowie aus den Derivaten desselben Wortstammes, dass jenes 
unsichtbare Ding, das wir mit dem Worte «Seele» bezeichnen, 
seine Benennung im Wogulischen von einem sinnlicheren Begriffe 
erhielt, nämlich von dem auffallendsten Merkmale des Yorhan- 
denseins der Seele oder des Lebens, dem Atem oder dem Hau- 
che. Hierauf deuten folgende sprachliche Ausdrücke: tärwitiyis 
Uli tártéli «er atmet (zieht den Atem) schwer», MLW. lilém at jo/ t i  
k'aituy «mein Atem reicht nicht hin zum Laufen» | NW. lili-ap, 
KW. lélé-üp, MLW. lil-ät «Atem, Hauch» (z. B. jüi-ail lil-äte'm 
iii-ie «mein letzter Atem ist hier» IY :90; ap, äp =  «Dunst, Aus- 
dünstung», ät, NW. at «Geruch, Geschmack») | NW. lilt-, KW. 
léit- «atmen, hauchen», TW. léltdnt-, léltdjdl- «atmen» (z. B. ä 
k'qlas in-pél, qs leltäjäl «er ist noch nicht gestorben, er atmet 
noch»); und im übertragenen Sinne, wenn von einem Bären die 
Bede ist: «brummen, schreien» (z. B. uj-äns Ultimé ti sidintäli 
«der Tier-Alte [=  Bär] springt laut brummend umher» III: 380), 
ebenso auch bei der Eule angewendet: «kreischen» (LW. ipi Ulti 
«die Eule kreischt») | NW., MLW. Uläs- «atmen» (z. B. Uläsamä- 
müs nol'sam-asánél sültmél pajälts «als das Zauberpferd atmete, 
drangen aus seinen Nasenlöchern Funken heraus» 1:6) | NW'., 
MLW. lilej- «ausatmen, zuhauchen, blasen» (z. B. asérém jüw- 
lileji «die kalte Luft strömt hinein [beim Offnen der Türe als 
sichtbarer Dunst ins warme Zimmer]», MLW. kusnés-nüpél lilejis 
«er blies seinen Atem auf das Fenster»). In den südlichen Dia- 
lecten wird auch der suffixlose Stamm des WTortes lili in der Be- 
deutung «Atem» angewendet, so im: MLW'. Ul, KW. lél (z. B. Ul 
tart eiern «ich atme, hole (ziehe) Atem; сдышу»; le lél soqmwés «der 
Atem des Pferdes stockte, es fängt an zu ersticken; задыхался»). In 
den verwandten Sprachen entsprechen: NO. Ill, Ш «Leben, Geist» 
und «Atem, Geruch» (Ahlqw.), IO. tlt «Geist» und «Atem» (Gaste.), 
KO. Ul «Seele» (K. Pápai) | syrjen. lol «Seele, Geist, Leben» und 
«Atem, Hauch» (lol sedödni «sich erholen, zu Atem kommen»;
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lolal- «atmen, hauchen»; Wied.), wotjak. lul «Seele, Geist, Gemüt, 
Herz (als Quelle der Empfindungen), Leben und Hauch, Atem, 
Atemzug (lultisk-, lulkki- «aufatmen, seufzen»; lulj-, lulz- «Atem 
schöpfen, aufatmen; eins schnauben od. schnaufen, sich aus- 
blasen») j estn. leil (génit, leih) «Dunst, Dampf (bes. in der Bade- 
stube); Atem, Leben» =  finn. löyly «Dunst, Dampf» =  lapp. Fm. 
lievl id. (s. Budenz ; MUgSz. 693). Diese Übertragung der Bedeu- 
tung ist auch in anderen Sprachen ganz gewöhnlich; vgl. z. B. 
griech. tyuyji und «flo, spiro»; lat .Spiritus und spiro; lat.
animus und griechisch avs|ros «Wind»; slav. dusa «Seele» und 
dusno «dunstig, schwül», duck «Seele, Geist» und «Atem, Geruch»; 
hebr. mach «Geist» und «Wind» etc.

W’ie natürlich und einleuchtend auch dem einfachen Men- 
sehen sein mag, dass das, was die Seele bildet und die Haupt- 
bedingung seines Lehens ist, im Atmen besteht; so bleibt doch 
für ihn in dieser Auffassung viel Rätselhaftes und Ungewisses. WÜr 
hauchen doch fortwährend unseren Atem ein und wieder aus und 
sehen ihn bei kaltem WTetter in dichten Dünsten aus unserem Munde 
hervorströmen, ohne das in Folge dessen der Tod eintreten würde; 
wir wissen sogar, dass derjenige, dem der Atem ausbleibt, d. h. 
im Inneren stecken bleibt, unbedingt sterben muss. Was ist nun 
jene Seele oder jener Hauch, der wenn er der leiblichen Hülle ent- 
flieht, die schreckliche Folge des Todes nach sich zieht? Jedenfalls 
ist er dem Hauche des gesunden Menschen ähnlich; und doch muss 
ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden sein. Am auffallend- 
sten zeigt sich dieser Unterschied im Atemzug des Sterbenden, da 
dieser immer schwächer, zuletzt kaum wahrnehmbar wird; bildlich 
ausgedrückt, so dünn ist, als ein Haar, oder ein Seidenfaden. 
Diese ist die «Haar - See l e»,  die «S e i d e n s e e 1 e», welche wie 
die Gesichtsfarbe des hin welkenden Kranken «gelb», und wie die 
des Fiebernden «rot» ist. «Die Mädchenseele schrumpft zusam- 
men, die Knabenseele schrumpft zusammen; erhebe die L o c k e n -  
seel e ,  die H a a r s e e l e  (sai-liUtä, ät-lilitä)  deiner jammervollen 
Tochter, deines jammervollen Sohnes, und lasse ihr ein längeres 
Leben gewähren!» — so betet man in Xal-paul an der nördlichen 
Ssosswa (II : 364—5) und der Mann von der Loswagegend klagt 
wehmutsvoll in seinem selbstgedichteten Schicksalsgesange (IV: 
135), auf welche Weise seine drei Geschwister erkrankten und wie
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sie dann ihren Atem gleich «gelber Seide, roter Seide zogen» (käsm 
jäpey, würjäpey taxier) lilän tan k'artiän). Ähnliches• sagt der San- 
ger der Kondagegend von sich (IV: 116): «In ein schweres Bett 
(nämlich: Krankheit) bin ich, Mann, gefallen, meine mit g e l b e r  
S e i d e  vergleichbare (d. h. so leicht zerreissbare), teure Seele 
(eigentl. «gelbe Seide teuere Seele»: käsm jäpey tiniy lilim)  hauche 
ich aus». Diese bildlichen Darstellungen beruhen auf der ausser- 
ordentlichen Schwäche des dem ewigen Schlafe vorangehenden 
letzten Atemzuges; es gibt aber auch solche, in welchen das 
plötzliche Entrinnen der Seele hervorgehoben wird. Eine derartige 
Vorstellung ist jene, nach welcher die an den Körper gebundene 
und sich von diesem loszutrennen strebende Seele wie ein Vo g e l  
— ein Sperling, oder ein Falke — aufgefasst wird, der mittels 
eines schwachen Fadens beim Fusse zurückgehalten wird. Als der 
Kriegsgott zu Müykes in seiner Heldenzeit die Fürstentochter der 
Stadt Lijpéy während des Badens ins Wasser hinuntertauchte, be- 
strebt sich deren «Sperlings-Seele, Falken-Seele loszureissen» 
( säysi-lilitä, vöres-lilitä ЩИраукгсё voräti; I I : 187—8). In ähnli- 
eher W ise sagt der Anbeter des Pasci-Götzens in seinem Gebete : 
«Wenn du die V o g e l s e e l e  meines zarthändigen, zartfüssigen 
kleines Kindes erheben (— retten) würdest ( säysi-lilitä nayy 
älmilälenülen) , dann würde ich dich erst recht ,liebes Göttiein‘ 
nennen» ( I I : 426). Eine Variante desselben Bildes ist die folgende: 
«Siehe die Seele des Mädchens r e i s s t  s i c h  los,  die Seele des 
Knabens e r l i s c h t  (wiedas Feuer״ : äji-lili ti tqlipi, рг-lili ti 
yarili 11:425; lilitä tqlipém «seine Seele hat sich losgetrennt״ 
IH:461). Sehr interessante Beispiele über die Auffassung der 
entfliehenden Seele als Vogel finden wir in dem Buche von 
Kleinpaul Budolf, «Die Lebendigen und die Toten im Volks- 
glauben, Religion und Sage» (Leipzig, 1898, p. 28—31).

Laut diesen ist die Seele im Körper ein selbständiges W - 
sen, das sich vom Körper auch lostrennen und ein unabhängiges 
Dasein führen kann, ungefähr derart, wie dies von den grossen 
Weltreligionen gelehrt wird. Aber wo ist der Sitz dieses rätsel- 
haften W sens im menschlichen Körper ? Bei uns im Westen erhiel- 
ten wir beim einfachen Volke gleich die Antwort: «Im Kopfe» 
oder «im Gehirn», denn schon in frühester Jugend lernen wir aus 
der Bibel, dass Gott dem ersten Menschen «den lebendigen Geist
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in die Nase gehaucht und dadurch der Mensch ein lebendes We- 
sen wurde». Diese Auffassung ist jedoch den westsibirischen Yöl- 
kern ziemlich fremdartig. Als ich mich bei meinem wogulischen 
Sprachmeister in der Gegend der Tawda über den entsprechenden 
Ausdruck für «Seele» erkundigte und ihn fragte, wie моя душа 
(— «meine Seele») wogulisch gesagt werden müsse, antwortete er: 
äm savi-perk'ém oder laut Aussprache eines anderen Dialectes 
sam-perk'6m (z. B. «er weint aus ganze Seele» =- savié -perk'énei 
nqsqnt); er erklärte aber mit eben demselben Worte auch «Herz» 
und Magen (tq,sam sqmpere). Die entsprechende Form im nördli- 
chen Dialekte lautet: sim-por und bedeutet «Herz» =  NW. sim 
«Herz» +  por (< tat. baur, haiver «Leber»). Dementsprechend 
verteidigt der Bär folgendermassen sein Beeilt: «Weil du eine ins 
Herz nicht aufnehmbare strafebringende Bede (símén rautal nariy 
lätiy)  gehalten hast, weil du eine für die L e b e r  nicht annehmbare 
rohe (eckige) Bede gehalten hast ( majtén rautal uriy lätiy), soll 
ich dir nicht eine Krallenwunde beibringen, die wert ist von einem 
Weib angesehen zu werden?» (111:511), womit er gesagt haben 
will: «Du hast mich so tief beleidigt, dass es meine S e e l e  nicht 
dulden kann, und ich soll dir das nicht entgelten und dich nicht 
anrühren?» Gondatti erzählt (С.ткд. язычест. 36): dass die einsti- 
gen wogulischen Helden immer das H e r z  und die L e b e r  der be- 
siegten Feinde verzehrten, damit die Kraft der letzteren in ihren 
Körper übergehe und der Gegner nicht mehr wieder auferstehen 
könnte. Aus diesem ersieht man, dass sie sich den Sitz der  Seele 
im  H e r z e n  u n d  in d e r  L e b e r  vo r  s t e l l t e n  und wenn 
sie diese verzehrten, glaubten sie damit nach ihrer Auffassung alle 
Vorzüge des ermordeten Individuums sich angeeignet zu haben. 
Auch Patkanow erwähnt eine solche Tradition bei den Ostjaken 
am Irtysch. Laut dieser wollten die Ostjaken die oft erfolgten 
räuberischen Einfälle des atlimischen Helden Sengep ahnden, 
und zogen in Folge dessen mit vereinten Kräften gegen ihn 
zu Felde, als sie aber den Wohnsitz des Helden erreichten und 
dort erfuhren, dass er vor kurzer Zeit gestorben und schon 
begraben sei, umwühlten sie sein Grab und indem sie aus 
dem L e i c h n a m  s e i n  s t e i n  h a r t e s  H e r z  h i n a u s -  
s c h n i t t e n ,  z e r s t ü c k e l t e n  s i e  u n d  v e r z e h r t e n  s i e  
d a s s e l b e  (Типь. Ост. Богат. 66; siehe ausserdem: Irtisch-
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Ostjaken 1 :149— 150). Dasselbe erwähnt Regino von den Un- 
garn : «Corda hominum, quos capiunt, particulatim dividente velüti 
pro remedio devorant» (Im Jahre 889). — In Folge dieser Angaben 
verstehen wir nun, warum man auch in der gewöhnlichen Sprech- 
weise das Herz und die Leber erwähnt, wenn von der Seele, als 
der Quelle der Leidenschaften gesprochen wird: NW. simiy, LW. 
simiy «wütliend, zornig, tapfer»; sim-tarsém «mein Herzallerlieb- 
ster» (eigentl.: «Wüirzel meines Herzens»), sim-porkwe id. (eigentl. 
«Herzleberchen»), vdps-porkwé, väpsem-por «liebes Schwiegersohn- 
eben», poréy pi «geliebter, lieber Sohn» (11:343), so wie im Kir- 
gisischen: baurum «mein Teurer, mein Lieber» (eigentl. «meine 
Leber») nebst: baurum bastim «ich habe meinen Z o r n  unter־ 
drückt», im Altaischen puursaу «barmherzig, gutherzig», im Syr- 
jenischen: musa «lieb, geliebt», im Wotjakischen: muso id. (aus: 
mus «Leber» (s. Ethnographia VIII: 138 und Sammlung Wogul. 
Volksd. 1 :285).

Eine ähnliche schmeichelnde Anrede ist: NW. posyém «mein 
Teurer, Lieber», posyukicet «meine Lieblinge» (11:429), wobei das 
Grundwort «posé/» eigentlich «Blut» bedeutet (11:14). Ist ja 
doch das Blut in der Tat eine wesentliche Bedingung des Lebens, 
dessen Abfluss den Tod zur Folge hat. Der Tote ist blass, die 
Schatten der Verstorbenen sind blutlos, weiss : d ie  S e e l e  des  
M e n s c h e n  i s t  im l e b e n d e n  B l u t e ;  zu wem. sich meine 
Seele hingezogen fühlt, den kann ich : «mein Blut» nennen. Sowie 
durch das Verzehren des Herzens und der Leber die Seele, die 
Eigenschaften und alle Kräfte des früheren Besitzers dieser Seele 
in den neuen Wohnsitz hinüberwandern, so übergeht auch in 
Folge des T r i n k e n s  de s  В 1 и te s die Seele von einem Körper 
in dön andern. «Wenn über mir ein füssiger Gott, ein geflügelter 
Götze erscheint» — so rühmt sich der Götze von Lopmüs — «so 
t r i n k e  i ch  i h n  wie S e e w a s s e r  aus» (tür-vit aje’i m I I : 
278). Diese Auffassung ist der Urgrund des Blutopfers. Wenn der 
Ostjake den Mund seines Hausgottes mit dem Blute des hinge- 
schlachteten Opfers bestreicht, so n ä h r t  er  d i e  S e e l e  m i t  
e i n e r  S e e l e  und es ist im Wesentlichen dasselbe, wenn mit 
der Entwicklung der religiösen Ideen das sichtbare Bild des gött- 
liehen Geistes verschwindet und an dessen Stelle die Wände des 
für ihn errichteten Altars mit Blut besprengt werden, oder wenn



BERNHARD MUNKÁCSI.74

umgekehrt der Gläubige ein anderes Getränk als Symbol des gött- 
liehen Blutes in sich aufnimmt und so mit der Gottheit sich ver- 
einigt.

Solange der Mensch atmen kann und in seinen Adern das 
Blut rollt, kann seine Existenz nicht bezweifelt werden, und man 
kann behaupten, dass jenes mysteriöse, hauchartig flüchtige We- 
sen, das wir «Seele» nennen, in ihm lebt. Es kommt jedoch häufig 
vor, dass diese Seele auch während des Lebens wenn auch nur 
provisorisch ihre körperliche Hülle, wie der Vogel seinen Käfig 
verlässt und dann wieder nach einem zeitweiligen Herumschwär- 
men zurückkehrt. Ein solcher Zustand ist in erster Keibe der 
S c h l a f  (ülém), das tägliche Vorbild des Todes, da wir, so wie 
leblose Wesen bewegungslos liegen, mit den Augen nicht sehen, 
mit den Ohren nicht hören und bei welchem Zustand die Un* 
empfindlichkeit der woguliscnen Helden und Götter, sowie die des 
Bären so weit geht als wären sie «irgend eine dicke Wurzel oder 
ein Baumast» (osiy tärpä täriy idem, osiy tq,1cpä tawiy ulém II: 
131), ja man könnte sogar — wie die Gesänge oft den tiefen Schlaf 
schildern — «den Kopf, den Hals und den Kumpf des Helden ab- 
schneiden ohne dass er zum Bewusstsein erwachen würde» (sipä 
jakténé sari ülém, poryä jükténé nayrä idem I I : 161; puykä jäktim, 
poryä jäktim sári ülém 11:281, 274). Was geschieht nun während 
dieser Zeit mit der Seele ? Zu einer solchen Zeit sieht und erfährt 
die Seele solche Dinge, die das Auge ein andermal absolut nicht 
im stände wäre wahrzunehmen. Der schlafende Elenstier wird 
inne, dass sich in der Nähe ein Jäger befindet, dessen Pfeil sein 
Weibchen niederstrecken und dass er selbst in grosse Gefahr ge- 
rathen wird (IV: 304). Wie war dies möglich ־? Die Seele musste 
gewiss im Schlafe vom Körper losgelöst herumgeirrt haben, nur 
so konnte sie ja den weit entfernten Jäger gesehen haben. Am 
besten verkehrt die Seele mit den Seelen ihres Gleichen; während 
ihrer Freiheit im Schlafe erscheinen ihr die Geister der Verstor- 
benen und von diesen kann sie über zukünftige neue Todesfälle 
Auskunft erhalten (Gondatti : 58). — Die Seele hat auch ein an- 
deresmai Gelegenheit sich ihrer Hülle zu entkleiden, namentlich 
wenn der Mensch in O h n m a c h t  f ä l l t .  Dieser Zustand ist dem 
Tode gewiss schon sehr ähnlich; dann geht ja einem sogar der 
Atem aus, und es verändert sich auch die Gesichtsfarbe. Nach
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wogulisclien Begriffen wandert die Seele zu jener Zeit in der Tat in 
das Schattenreich der Todten; Kid' atér, der Herr des Todes be- 
müht sich bereits sie mit den anderen Seelen vorwärts in die Un- 
terwelt zu befördern; da jedoch Numi-Tärem  noch rechtzeitig 
bemerkt, dass dieser Seele die vorgeschriebene Todesstunde noch 
nicht geschlagen habe, so befielt er dem Dämon, dass er sie wie- 
der dem Körper zurückführen solle (ibid. 41). Eine lebhaftere 
Schilderung dieser Auffassung finden wir in einem ostjakischen 
Heldengesange in der Sammlung Patkanow’s (II: 32—34), wo der 
Held der Stadt Emder erzählt, dass sein Gegner während eines 
Gefechtes mit dem Griff des Degens ihm auf den Kopf einen star- 
ken Hieb versetzte, und dann sagt er von sich selbst redend wei- 
ter: «Meine Welt ( =  Bewusstsein) verdunkelte sich. Ich schritt 
über einen mit Blättern und Gras bedeckten Steg, begann dann 
eine hohe Treppe mit 300 Stufen zu besteigen; als ich so un- 
unterbrochen über die Treppe hinaufstieg, und nur noch drei 
Stufen bis zum Eingang zum Himmel fehlten, kamen mir drei 
rothüftige Eichhörnchen entgegen (und redeten mich folgender- 
massen an): ,Brüderchen, wohin gehst du־?‘ — ,Zu euch‘ (antwor- 
tete ich). — ,Unser Wort zu dir ist folgendes: Unsere Speisen 
essen wir mit Menschenblut (vermengt), und unsere Getränke 
trinken wir ebenfalls mit Menschenblut (vermischt), kehre zu- 
rück!‘' Ich kehrte zurück, stieg die Treppe hinunter, gelangte zur 
Erde; ging über dem mit Blättern, Gräsern bedeckten Steg zu- 
rück; setzte mich in den Schlitten hinein und erwachte dann. 
Meine Vetter standen weinend an beiden Seiten des Schlittens». 
Hier wird geschildert, dass. die Seele des Helden während ihres 
unbewussten Zustandes schon unterwegs in der Richtung gegen 
den Himmel war, dass ihr jedoch, bevor ‘sie dorthin gelangte, die 
ermordeten jüngeren Brüder entgegenkamen und sie von der 
Totenw׳elt abratend überredeten, wieder hinunter auf die Erde zu 
kommen. Es kann jemand auch strafweise in bewusstlosen Zustand 
geraten, insofern Numi-Tyrem, der seinen Schneeschuh-Stock 
ständig im «Wasser des Lebens» (liliy  vit) hält, wenn er einen 
sündigen Menschen bemerkt, mit diesem Stocke im Wasser herum- 
wühlt, und während er seine Blicke auf diesen Menschen richtet, 
dessen Seele auf eine kurze Zeit in Beschlag nimmt. In einem sol- 
chen Falle heisst es: numél patwes «es ist ihm von oben ein Übel
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zugefügt worden». Eine bedeutungsvolle Bolle spielt die provisori- 
sehe Absonderung der Seelen bei Götterbeschwörungen, wenn der 
erscheinende Geist des Götzen in E k s t a s e  gerät und mit dem 
Geiste des körperlich empfindungslosen Schamanen am Zauber- 
platze in Berührung kommt, sich mit ihm in ein Gespräch ein- 
lässt, mit ihm verhandelt, oft zankt, ja sogar sich mit ihm herum- 
balgt. Eine solche Seelenabsonderung kann der Schaman durch 
den Genuss des Fliegenschwammes und durch betäubende Hand- 
lungen auch künstlich vorbereiten. Der Ausdruck für Betäubung 
lautet im Wogulischen кёЩ-séyyw, d. 11. «Blut-Nebel» (kelp- 
sёууwné télilés «er versank in Blutrausch», oder einfach: télilés 
«er wurde verwirrt» == «verlor seinen Verstand», «er rast in sei- 
ner Wut»). Während dieses Zustandes wird der Geist des Men- 
sehen gleichsam in einen Nebelschleier gehüllt, so dass er weder 
sieht, noch hört. Auch die Götter werden hie und da von einer 
solch rasenden Wut erfasst; so tödtet der in solcher Wut ausbre- 
chende Gott des Ajäs-Щгёт jeden, den er eben vorfindet; und er 
kann sehr schwer und blos durch seine Geschwister und seinen 
Onkel, die seine Hände und Füsse in Beschlag nehmen, wieder 
zur Besinnung gebracht werden (II: 24). Einen ähnlichen Fall er- 
zählt das Lied vom ältesten Sohne der Tochter des Xul'-atér, der 
während einer solchen Baserei seinen eigenen Harnisch, Degen 
und Köcher zernagte und zuletzt sich in einen Bären verwandelte 
(1:98, 125). Der Тёк-Gott schickte sich in einem kriegerischen 
Taumel schon an, den letzten seiner acht Schwäger umzubringen, 
und wurde in der Ausführung dieser Tat nur durch die Hand 
seiner Frau, die seinen Degen ergriff, verhindert (II : 43 ; s. auch: 
IV : 174). Eine solche Art vernichtender Baserei der Götter ist was 
man pupV-séyyw, yuX-séyyw «Götzentaumel, Teufelstaumel» nennt 
(II: 43). — Ein Bärenlied aus der Loswagegend wendet dieses 
Wort beim todten Bären an: seyf/wejem «er geriet in Verblüffung», 
d. h. «seine Seele wurde in Nebel gehüllt» (111:207). Zur Bezeich- 
nung des gewöhnlichen (z. B. aus dem Bausche entstandenen) 
menschlichen Taumels dient das Wort: NW. päyу  (MLW. p&yk'li 
«er wird berauscht», роукЧёт «berauscht», NW. päyyiy id.), wel- 
che3 Wort gleichzeitig auch «Fliegenpilz» bedeutet, woraus gefol- 
gert werden kann, dass letzterer ehemals anstatt der späteren 
geistigen Getränke verwendet wurde. Das ist also die wogulische
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Biologie der mit dem Körper verknüpften Seele. Eine neue und 
anderartige Existenz beginnt für die Seele, sobald sie vom Körper 
gänzlich unabhängig wird, d. i. beim Eintritt des Tode s .  Von jener 
optimistischen Auffassung der monotheistischen Religionen, die 
für den Gottesfürchtigen die irdischen Genüsse auch im Jenseits 
und sogar im potenzirten Masse in Aussicht stellen, findet man 
im Glauben der Wogulen und Ostjaken keine Spur. Die Unterwelt 
ist hier viel düsterer als selbst der Hades der Griechen. Im besten 
Falle ist hier das Schicksal der frei gewordenen Seele eine küm- 
merliche Existenz, die in erster Beihe von der Gnade oder Pietät 
der Zurückgebliebenen abbängt. Wenn der Mensch hier auf Erden 
sich sein Brod nur im Schweisse seines Angesichtes erwerben 
konnte, so kann die Seele nach dem Tode nur um den Preis noch 
grösserer Kämpfe die Lebensbedingungen erlangen; noch gut, 
dass ihr zu diesem Kampfe ־— welche besonders in dem fortwäh- 
renden Plagen und in der Erpressung der Erdbewohner besteht — 
eine ungleich grössere Kraft und bessere Mittel zur Verfügung 
stehen. Was bedeutet aber eigentlich «sterben»? Die diesem Be- 
griffe entsprechenden Ausdrücke sind im Wogulischen folgende :
1. yäli (TW. k'qli, MLW. k’qli, KW. k'öli), jol-yqli (KW. jql-k'öli), 
welchem Zeitworte in den verwandten Sprachen die spezifischen 
Ausdrücke des «Sterbens» entsprechen, so NO. yal- «umkommen, 
sterben» (yala «todt, verstorben»), IO. yacl-, SO. /«7-, ung. hal-, 
syrj., wotj. kul-, ceremiss. kol-, mordw. kuli-, kulo-, finnisch kuole-, 
estn. köle- «sterben». Im Wogulischen ersieht man noch eher, 
dass die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes «umkommen, zu 
Grunde gehen, hinschwinden, hinwelken, hinwerden» ist, z. B. in 
folgenden gebräuchlichen Ausdrücken : ta kaúsém : nqulä yqlém, 
luwä yqlrm «siehe da er siechte hin: sein Fleisch schwand hin, 
seine Knochen schwanden hin» (1: 23), käsä yqlés «seine gute Stirn- 
mung vergieng», «die Lust ist ihm vergangen» (I: 145), väyä yq- 
lém «seine Kraft schwand», sun-jiwä yqlés «sein Schlittenholz ist 
abgenützt» (II: 211), yqltal jani’ jemen «ein grosser unerschöpfli- 
eher Kessel». Das Causativum dieses Zeitwortes: yqlt-, yölt- (KW. 
k'ölt) wird überhaupt nicht mehr zur Bezeichnung des Verursachens 
des «Todes» angewendet (zu welchem Zwecke ein besonderes Wort: 
NW. al-, SW. äl- =  NO. vel-, IO. ved-, SO. vel- «erschlagen, töd- 
ten, fangen» =  ung. öl- id. gebraucht wird), sondern nur in der
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Bedeutung «zu Grunde richten, zerstören, die Vernichtung be- 
wirken, verzehren, die Zeit verbringen (ausfüllen)», z. B. yotäl! 
qlné sät lq,mtém pásén ti yöltililém «meine sieben Erdteile wo im- 
mer sie sich befinden, zugrunde richte ich sie alle» (II: 149), täl 
у ölti, tüw у ölti «er verbringt einen Winter, er verbringt einen 
Sommer»; ét у aliné, yatél ydltné «nach Verlauf einer Nacht, nach 
Verlauf eines Tages» (11:429). — 2. üsi, jol-üsi «er stirbt» (z. B. 
у  qlné pásén patém yum, Usné pásén joytém yum «ein Mann, der das 
Sterbealter erreichte, ein Mann, der das Tödesalter erreichte» I: 
147; üsém mä «der Ort, wo man stirbt» 1:46; usnät-mas «bis zu 
seinem Tode»), das ebenso wie das Verbum yql- eigentlich «zu 
Grunde gehen, vergehen» bedeutet. Dieses erhellt aus der Bedeu- 
tung des Causativums üst- =  «verlieren» (z. B. álnüném yot üstä- 
sém «ich habe mein Geld verloren») und aus den entsprechenden 
Wörtern der verwandten Sprachen: NO. us- «untergehen, ster- 
ben» nebst dem Causativ usta- «verlieren» (Ahlqu.); syrjen. vos- 
«umkommen, verderben, zu gründe gehen, sich verlieren», vost- 
«verderben; verlieren»; ung. vész- «umkommen (verlorengehen), 
in Verlust geraten», veszt- «verlieren». — 3. NW.pöséli, jol-pöseli 
ein gewöhnlicher Ausdruck für «Tod», der auch bei den Nord- 
ostjaken vorkommt: posala-, obdorsk. pasäl-, pasäla- «sterben», 
pasälim «tod» (Ahlqv.). Einer meiner Sprachmeister erklärte des- 
sen eigentliche Bedeutung folgendennassen : élém-yalés jol-pöséli, 
lailäyä-kätäyä tű pösei, kärtei' «der Mensch stirbt, seine Hände 
und Füsse erstarren, seine Glieder werden steif» (околкютъ). •—
4. NW. sőrém «Tod», sorémné páti «er stirbt», welcher Ausdruck 
auch im Ostjakischen vorkommt: sőrém «Tod», yalta sőrém «Un- 
tergang», sormér) «todt, leblos» (Ahlqv.); IO. säram «Tod» (Castr.). 
Damit hängt zusammen : sorimäli: äyi-lili, p i- lili  saw sörimälem 
«viele Mädchen- und Knabenseelen haben ausgerungen» (=  pö- 
sélaykwé, sorémné pütuykwé jemtés). Allgemein ist die Ansicht, 
dass dieses Wort mit dem finn. surma «Tod» (surmaa- «tödten») 
identisch ist, dessen Stammwort sich im esthnischen sure- «ster- 
ben, absterben, ohnmächtig werden» erkennen lässt (s. darüber 
Weiteres in FUF. IV :91). — 5. OLW. jql-sekerli, NKW. jal- 
sükérli ein den Tod des Menschen bezeichnendes WTort, wogegen 
jq,l-k'öli als unzarter Ausdruck eher bei Tieren angewendet wird. 
Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes ist mir unhe-



7 9SEELENGLAUBE UND TOTENKULT DER WOGULEN.

kannt. — 6. NW. mänyati als Ausdruck des Bedauerns (z. B. 
names élém-yqlés manyatés! 111:401), das eigentlich folgendes 
bedeutet: ״er ballt sich zusammen» (man- ״verwickeln», mä- 
nimt- «ballen»). — 7. KW,, PW. oasel, TW. äcäl «Tod» =  
tatar. äjäl, arab. äjäl «die Todesstunde, das Ende, der Tod». —
8. NW. lilitä mines, KW. lélété ménés (11:241) «seine Seele 
ist fortgegangen״, NWÜ lilitä tqlipém «seine Seele hat sich los- 
gerissen (ist hingeschieden») III :461. — 9. NW. sawné pats wort- 
lieh: «er fiel in Not» (Gond. 40). — 10. NW. jelpiy mäne pats-, 
päsäles eigentlich: «eristauf den heiligen Ort geraten», ein in 
der Ssygwagegend gebrauchter Ausdruck (ayim-piyém jelpiy mané 
patsét «meine Kinder gerieten auf den heiligen Ort» =  «sie star- 
ben» sagte eine Mutter. — 11. NW. pup jemts =  jol-yjfls : ist eine 
geheime Ausdruckweise (tüjtné lätiy), die anstatt des richtigen 
Wortes darum gebraucht wird, damit das schauerliche Wort «Tod» 
nicht grundlos und unnütziger Weise ausgesprochen wrerde, denn 
es könnte daraus ein Ungemach entstehen. Übrigens bedeutet das 
Wort pup so viel als «Priester» (pup jemts «er ist ein Pope gewor- 
den»).— Die Piedensarten in der Poesiesprache sind: 12. Xul'- 
nöjérné sät pim ta totimé, sät siském ta vojime «siehe, der Teufels- 
fürst hat meine 7 Söhne davongetragen, meine 7 Lieblinge weg- 
genommen» (IV: 22); K'ull-najer vessi oqiné Mpél-Uál, täl-kral 
nükéyél k'un kwoqltémi «(Meine zwei Kinder) hat die jüngste Tocli- 
ter des Teufelsfürsten im Zwüschenraum des Kleiderschosses, im 
Zwischenraum des Kleiderbusens auf irgend einerWeise weggetra- 
gen» (IV: 103—4). — 13. sqwiy mä sät yalén ta ujttilén »(Wenn 
du unser Gebet 0 Polém-Gott nicht erhören wirdst), so drückst du 
uns tief in die sieben Zwischenräume der häutigen Erde hinab» 
(II: 411) =5: «du bringst uns zum Tode». Dasselbe erklärt mein Ge- 
währsmann mit anderen Worten folgenderweise: änem ma-kiwérné 
ünttilén-ke: ta ünttilén «Wenn du mich in die Erde senkst: so 
senkst du mich eben hin». — 14. saiv kojin yin yajtné näriy väyyän 
patilásét «viele deiner Kinder sind in die von Seuche umlaufene 
verdammnisvolle Grube (=  in die Gruft) gefallen» (11:402). Mit 
ähnlichen Wortbildern bezeichnen den Begriff des Todes, bezw. 
den des Grabes folgende Ausdrücke : yum patné vqyyéy mä jolt- 
yatés «es entstand eine zum Hineinfallen von Männern bestimmte 
grubige Erde» =  «Grab» (11:331) | äném patténé sayléy mä, vqy-
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yéy ma ul voss ycmtyati ! «0 möge doch nicht zum Vorschein kom- 
men (sich vorfinden) ein hügeliger Ort, ein grubiger Ort, der mein 
Fallen verursache« (II : 3G7) =  «o möchte ich nicht ins Grab 
kommen!« | ne patné sayléy ma qlés-ke, yum patné yasliy ma 
qlés-ke, jqmés lüw tqyypáyél tot sastéltuykwa! «Wenn es einen solch 
hügeligen Ort geben würde, wohin ein Weib (todt) hineinfallen 
sollte; wenn es einen solch bemoosten Ort geben würde, wohin ein 
Mann (todt) hineinfallen sollte (nämlich durch Bestimmung der 
Gottheit), so möge dieses (zum Opfer bestimmte) gute Pferd mit 
seinem Hufe (jenen Ort) gerade ebnen ! (II : 357) =  «Dieses Opfer 
befreie mich vom Grabe«. Einfachere bildliche Ausdrücke solcher 
Art sind ohne Erwähnung des Grabes folgende: akw‘ yumitln 
patnäi’, akw‘ netán patnäi tarám nay ta qle’in «du wirst so lange 
Gott bleiben, bis der einzig (zurückgebliebene) Mann, und bis die 
einzig (zurückgebliebene) Frau (ins Grab) fällt» ( I I : 17) =  «Bis der 
letzte Mensch stirbt» oder «so lange die Welt steht» j ti luntä-väsci 
yanal akw‘ yumiten patné-mos, akw‘ netán patné-mos voss téwé ! 
«Es möge diese Gans, diese Ente in der Zukunft bis zum Falle 
(ins Grab) des einzigen (=  letzten) Mannes, des einzigen Weibes 
gegessen werden!» (1: 30). Zum Schluss möge hier noch ein in- 
teressantes poetisches Bild angeführt werden, welches den Eintritt 
des Todes bezeichnet und in einem ostjakischen Heldengesange 
der Sammlung Patkanov’s vorkommt (Irtisch-Ostj. I I : 8 6): «Auch 
der starke Heldengreis Soyyus-yoi lag auf einem hohen Kissen 
im hitzigen Fieber; nachdem er eine ganze (gezählte) Woche lang 
dagelegen, vermischte er sich unter den zahlreichen Todten mit 
verschimmelten Gewändern ( it  yatém yacimay sayape är yatai 
kuteda te tädäjöt)». Die serinnert sehr an den gewöhnlichen bib- 
lischen Ausdruck ver war gesammelt zu seinen Volke» .od. «zu 
seinen Vätern» (z. B. Mos. 1 :25, 8).

Schon die hier angeführten Ausdrücke des Todes bezeugen 
genügsam, dass nach der heidnischen Auffassung der Wogulen der 
Zustand der Seele nach dem Tode ein durchaus trostloses Elend 
ist. Wie ganz anders lauten unsere Redensarten, nach welchen 
der Sterbende nur «entschlafen», «in ein besseres Jenseits ent- 
schlummert», «vom Jammertal in das Beich des ewigen Lichtes 
eingezogen!» ist. Der Mangel an Begriffen von der Glückselige- 
keit des Jenseits beunruhigt jedoch keineswegs unseren Hei-
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den. Der gute Mensch begnügt sich mit dem Lohne, den er darin 
findet, dass seine irdischen Leiden endlich doch einmal ein Ende 
nehmen werden; der schlechte Mensch hingegen hat auch im 
Heidentume Grund genug sich vor der Unterwelt zu fürchten; 
denn ihn erwartet zwar hier weder Lohn noch Freude, umsomehr 
jedoch ebenso wie in der christlichen Hölle, Strafe und Leiden. 
Auch der Umstand, dass der Tod das gemeinsame Schicksal und 
unvermeidliche Ende aller Lebenden ist, wirkt auf das Gemüt be- 
ruhigend; die Göttin der Geburt, Frau Kaltés bestimmt auch die 
Lebensfrist des Menschen, ihr Bescheid lau tet: Kaltés laum sorem 
=  <1 Der durch Kaltés verhängte Tod» (11:261). Der Mensch ist 
auch nichts anderes, als k'q,ls (MLW., ULYV. Kais, TW. Kqlas) d. h. 
ein «Sterblicher», oder genauer bestimmt: élém-yqlés (KW .elém- 
k'olés) =  «der Sterbliche des Himmels oder der Luft»; das ist 
seine charakteristische und passendste Benennung, so wie auch 
das syrjenische mort, wotjakische murt «Mensch» — sanskr. 
mdrta-, av. maréta-, pahl. mart «Mensch», eigentl. «Sterblicher» 
(von mar- «sterben»). Trotz dieser Tatsache sieht der Mensch den- 
noch nicht ganz schutzlos und unbewaffnet jenem Verderben ent- 
gegen, zu welchem ihn sein Leben und das Factum seines Da- 
8eins verdammt. Auch das Heidentum der Wogulen besitzt jenes 
Mass des sittlichen Gehaltes, um die Idee der Vorbereitung auf das 
zukünftige Leben zu kennen und um dem Frommen die Mittel 
und Möglichkeit zu bieten, auf dass er sich die für den Sterbli- 
eben erreichbare Stufe des jenseitigen Seelenheils, nämlich den 
Frieden und die Buhe schon hiernieaen versichere. Durch die Er- 
füllung der rituellen Pflichten kann er sich die Gewogenheit der 
«himmlischen Mächte» verschaffen; durch die Pflege der Liebe und 
Kechtlichkeit wieder kann er jene Pietät der Zurückgebliebenen 
erreichen, die sein bleibendes Angedenken in ihrem Herzen sichert 
und sie zur eifrigen Vollstreckung alles dessen an treibt, was die 
von ihnen geschiedene Seele benötigt. Denn, vorausgesetzt, dass 
der Mensch nicht durch Sünden und Pflichtunterlassungen sieb 
den Zorn der Götter zugezogen, so h ä n g t  in d e r  Ge s t a l -  
t u n g  des  j e n s e i t i g e n  L e b e n s  a l l e s  d a v o n  ab,  ob 
d i e  d e m K ö r p e r  e n t s c h w u n d e n e  S e e l e  s e i t e n s  
i h r e r  A n g e h ö r i g e n  e i n e r  e n t s p r e c h e n d e n  War -  
t u n g  u n d  P f l e g e  t e i l h a f t i g  w i r d  u n d  ob s i e zu

6Keleti Szemle. VI.
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i h r e r  g r o s s e n  R e i s e  von  i h n e n  g e h ö r i g  a us g e -  
r ü s t e t  wu r d e .  Die Grundidee diesbezüglich ist wiederum die. 
dass d ie  Se e l e ,  i n s o l a n g e  s i e  s i c h  e i n e m  a n d e r e n  
K ö r p e r  n i c h t  an s ch  li e s s t  — und eine derartige Seelen- 
Wanderung, welche weiter unten besprochen wird, ist kein unbe- 
dingtes, sondern ein blos eventuelles Vorkommnis— ih r  f rü-  
Ke r e s  i r d i s c h e s  D a s e i n  f o r t s e t z t ;  mit anderen Wor- 
ten: i h r e  B e s c h ä f t i g u n g  u n d  i h r e  B e d ü r f n i s s e  
s t i m m e n  m i t  i h r e n  f r ü h e r e n  v o l l s t ä n d i g  über -  
e i n. Die meisten Details der Bestattungsgebräuche bringen diese 
Idee zur Geltung, sie drücken nämlich das Bestreben aus, dass der 
Verstorbene alles erhalte, was ihm im Leben lieb war, und dass er 
über alles verfüge, was zur Lösung gewisser, noch seiner harren- 
den Aufgaben notwendig ist. Durch dieses Bestreben werden beide 
Parteien, sowohl die entwichene Seele als auch die Zurückgeblie- 
benen, beruhigt und zufriedengestellt, welch letztere namentlich 
nur durch entsprechende Verpflegung des Verstorbenen der Ge- 
fahr entgehen können, dass der Verblichene sie durch drohende 
Erscheinungen und Heimsuchungen auf ihre Versäumnisse auf- 
merksam mache. Die Möglichkeit dieser Gefahr verursacht keine 
geringe Besorgnis bei den Zurückgebliebenen und bildet den Aus־ 
gangspunkt jener zweiten Gruppe der Bestattungsgebräuche, die 
darauf hinzielen die Seele von ihrer bisherigen Umgebung mög- 
liehst fern zu halten, sie abzusondern, ihr sogar Schrecken einza- 
jagen. Wie diese Ideen in Kult und Brauch zur Geltung gelangen, 
wollen wir hier eingehender angeben.

Nachdem der Tod eingetreten ist, wird die Leiche (NW./f/ä, 
TV. k'~alä, NO. yala) ausgestreckt und dann bei den nördlichen 
Ostjaken zwar nicht gewaschen, umso sorgfältiger jedoch .gekämmt 
(Finsch : 548). Dann wird der Leichnam in die besten Kleider 
gehüllt (Gond. 44), wobei die Ostjaken der Ivondagegend dem 
Todten umsomehr Hemden anziehen, je reicher derselbe war, und 
darüber legen sie ihm noch einen Pelz an. Die Frauen erhalten 
ebendaselbst ihre mit Perlenstickereien geschmückten Feiertags* 
hemden (Patk. 1 : 142). Das ist die K l e i d e r a u s s t a t t u n g  d e r  
L e i c h e :  die vielen Hemden dienen offenbar dazu, um in der 
anderen Welt diese oft genug wechseln zu können. Nun legt man 
den Todten wieder auf den Platz zurück, wo er seine Seele aus
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gebaucht hatte, und man verhüllt wieder seinen Kopf, wie dies 
auch gleich beim Eintritt des Todes geschieht, mit dem Leichen- 
tuclie, dessen spezifischer Name: NW. ucismäp-tär (111:421), oder 
lepil-Щг, MLW. nüsmép-tör (hier nüsévi — «Gesicht» =: nal-tus id.; 
nach R eguly bedeutet LW. näsme «Gesicht der Leiche»), KW. 
nqséméy-tör, PW. nassép-tör, TW. kipén (саванъ). Während dieser 
Handlung wird kein Wort gesprochen (Gond. 44). Dann beginnt 
bei den nördlichen Wogulen und Ostjaken das B e w e i n e n  des 
Toten. Die Frauen flechten ihre Haare auf und zahlen mit kla- 
gender Stimme die Verdienste des Todten auf: was für ein guter 
Jäger er gewesen sei und mit welcher Liebe er an seiner Familie 
hieng (Gond. 44). Laut Nowitzkij (in der Ausgabe Majkov S. 45) 
«zerren sich die Verwandten zum Zeichen ihres tiefen Bedauerns 
die Haare und z e r k r a t z e n  s i c h  m ö g l i c h s t  b l u t i g  d a s  
G e s i c h t  mi t  d e n  F i n g e r n ä g e l n ;  d a n n  w e r f e n  s i e  
i h r  b l u t g e t r ä n k t e s  H a a r  a u f  d e n  T o d t e n ,  weil sie 
in ihrem Aberglauben wähnen, dass die Seele des Todten nach 
einigen Tagen e r s c h e i n e n  w i r d  u m di e  Z e i c h e n  de s  
S c h m e r z e n s  s e i n e r  A n g e h ö r i g e n  p e r s ö n l i c h  zu 
b e s i c h t i g e n ,  und wenn er dann die ans Tageslicht getretenen 
Zeichen der wirklichen Liebe und Anhänglichkeit seitens seinerVer- 
wandten bemerkt, so unterlässt er es auch nicht sich dafür im Jen- 
seits erkenntlich zu erweisen». F insch bezweifelt zwar — sich auf 
seine spärliche Erfahrung berufend — die Richtigkeit dieser Angabe 
(S. 549), wir haben jedoch gar keinen Grund daran zu zweifeln; 
denn das eben beschriebene Verfahren entspricht volkommen dem 
wogulisch-ostjakischen Seelenglauben. Das dem Todten angewor- 
fene blutige Haar ist nichts anderes als eine: s y m b o l i s c h e  
S e l b s t a u f o p f e r u n g :  der Zurückgebliebene gibt der um die 
Leiche schwebenden Seele sein eigenes Blut und Fleisch. Für die 
menschliche Seele gibt es keine wertvollere Nahrung als das Men- 
scheublut und der menschliche Körper; die Äusserungen dieses 
Gedankens sahen wir auch schon oben. Es ist natürlich, dass das 
Opfern von Menschenblut im Grossen nicht ausgeübt werden 
kann, demzufolge muss sich der Geist des Verstorbenen mit dem 
reichlicher dargebotenen Tierblute begnügen. Dies wird ihm durch 
das T 0 t e n m a 1 besorgt.

Die Idee, dass man die Seele des Verstorbenen m it  Spei -
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s e n  v e r s e h e n  muss, drückt der Abschiedsschmaus der Wogu- 
len und Ostjaken an der Konda unverhohlen aus. Das unmittel- 
bar nach dem Begräbnis stattfindende Totenmal ist allenthalben 
bekannt und auch bei den Kondabewohnern gebräuchlich; ganz 
eigentümlich ist jedoch bei Letzteren der Gebrauch, dass man dem 
Toten zu Hause, noch bevor man ihn aus der Wohnung hinaus 
führte, verschiedenartige Speisen vorlegt und diese unmittelbar 
neben seine irdische Hülle stellt. I nfantjev beschreibt die dies- 
bezügliche Sitte der Wogulen an der oberen Konda folgender- 
massen (Вкстникъ Европы 1894; IY : 254): «Sobald man den 
Toten in den Sarg gelegt hat, fangen die Krauen an verschieden- 
artige Speise zu bereiten und stellen jede einzelne unmittelbar 
neben die Leiche. So bringen sie zuerst ein gebratenes Birkhuhn und 
stellen es auf den Tisch neben dem eben daselbst liegenden Sarge. 
Nach einer Weile tragen sie gekochtes Rentierfleisch auf, und 
nachdem sie von der vorigen Schüssel ein Stückchen in den Sarg 
gelegt hatten, tragen sie diese Schüssel weg und bringen an dessen 
Stelle eine neue Speise. Dann bringen sie Kuhfleisch und der 
Beihe nach noch andere verschiedene Speisen der wogulischen 
Küche und legen davon je ein Stückchen in den Sarg. Zuletzt geben 
sie Tabak, eine Pfeife, und wenn der Verstorbene Tabakschnupfer 
war, eine Schnupftabakdose in den Sarg, in welch letzteren sie 
auch ein wenig Branntwein giessen, und einige Geldstücke hinein- 
legen״. Es ist klar, dass dieses Verfahren nichts anderes ist, als 
d ie  E e i s e a u s r ü s t u n g  des  T o t e n  m i t  S p e i s e v o r r ä -  
t e n  u n d  Gel d .  Ähnliches berichtet Patkanow über die Irtysch- 
Ostjaken (II: 142): «So lange der Verstorbene auf dem Tische liegt, 
stellt man eine S c h n u p f t a b a k d o s e  und manchmal auch 
Speise neben ihn. Jeder Mann, der die Stube betritt, nimmt aus 
der erwähnten Dose eine Prise Tabak, schnupft und legt eine 
Prisevon seinem Tabak in die Dose des Verstorbenen zurück, wo- 
durch man dem Letzteren einen Gefallen zu erweisen glaubt״. 
Hier betrachtet also der Lebende den Toten ganz als ein noch 
lebendes W’esen und benimmt sich so freundlich, wie zur Zeit, 
als er ihn in seinem gesunden Zustande besuchte.

D ie  A u s s t a t t u n g  f ü r  d a s  L e b e n  i m J e n s e i t s  
ist allenthalten ein wesentlicher Brauch bei den Begräbnissen der 
Wogulen und Ostjaken selbst dort, wo das Christentum ansonsten
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die ganze heidnische Lebensweise verdrängt hat. Ssorokin (Путе- 
шеств. 48) machte die Beobachtung, dass auch die Wogulen an 
der Loswa Pfeil und Bogen sowie Branntwein und eine Schnupf- 
tabakdose ins Grab legen, in der Überzeugung, dass der Betreffende 
im Jenseits ebenso als während seines irdisches Daseins unbedingt 
jagt, schnupft und Branntwein trinkt. Brand schreibt am Ende 
des XYII. Jahrhunderts über die Wogulen an der Cussowaja fol- 
gendes : «Quand quelqu’un d’entr’eux meurt, ils l’enterrent, páré 
de ses plus beaux habits: ils mettent dans la fosse une somme 
d'argent, proportionée aux faculté du defunt, afin, disent ils, 
qiiil ait de quoi se nourir, apres sa resurrection» (s. oben). Nach 
Gondatti (S. 42—43) geben die Nordwogulen dem Toten allerlei 
kleinliches Zeug ins Grab mit, seine grösseren Gerätschaften 
dagegen, insbesondere seinen Schlitten, seine rentiertreibende 
Stange, seine Schneeschuhe, oft auch sein Ruder und Boot werfen 
sie bunt unter einander über sein Grab und zwar alles umge- 
kehrt. Um den dem Toten mitgegebenen Proviant später mit fri- 
sehen Vorräten zu ergänzen, bringen sie an dem über dem Grabe 
erbauten Gerüste ein kleines Fenster an, durch welches sie ihm 
Speisen, Branntwein und Tabak zuführen. Ebendaselbst legen sie 
kleine f l olz sch aufein hin, die ebenso wie bei den den Götzen dar- 
gebrachten Opfern die Löffel ersetzen. In das Grab der Schama- 
nen legt man auch solche Gegenstände hinein, die zur Ausübung 
ihres Berufes dienten, Abbildungen kleiner Götzen, Talismane, 
Tier zähne, Kinnbackenknochen etc. (ibid. 44—45). I nfant jew  fand, 
als er einmal in der Kondagegend einen wogulischen Friedhof 
aufsuchte, neben jedem Grab eines Mannes ein Ruder und neben 
jedem Frauengrab einen kleinen Trog (Вкстникъ Евр. 1894; 
IV : 253). Noch mehr entwickelt finden wir diese Totengebräuche 
bei den Ostjaken, wie wir dies schon aus den älteren Quellen ver- 
nehmen. Nach Nowitzkij (!legen die Ostjaken gleichzeitig mit dem 
Verstorbenen auch dessen Gerätschaften, besonders jedoch solche 
ins Grab, die zum Lebensunterhalte notwendig sind a ls : Gewand, 
Bogen, Pfeil, Axt, Kessel und dergleichen mehr. Diesen Gebrauch 
führen sie in Folge ihres Aberglaubens aus, indem sie annehmen, 
dass der Mensch auch nach seinem Tode auf Nahrung angewiesen 
ist, weshalb sie die zur Nahrung notwendigen Gegenstände neben 
den Todten legen» (S. 46). Auch P־ allas schreibt, dass ״man dem
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Verstorbenen seine besten Kleider anzieht, die der Jahreszeit ge- 
mäss gewählt werden» (Eeise I I I : 54), gewiss nur deshalb, damit 
der Todte im Jenseits im Winter nicht friere und im Sommer 
nicht schwitze. Derselbe erwähnt auch, dass sie neben den Toten 
«alle Gerätschaft, die er zu gebrauchen pflegte, z. B. sein Messer, 
Beil, gefülltes Schnupftabakshorn u. dgl. legten, bloss den Feuer- 
stein und Stahl ausgenommen, die nur aus Holz geschnitzt, dem 
Toten mitgegeben werden dürfen» (ibid.). Der letztere Vorgang 
findet seine Erklärung in der Auffassung, dass es im Beiche der 
Finsternis dem Geiste nicht gestattet ist sich gegen die göttlichen 
Bestimmungen aufzulehnen und eventuell ein Licht anzuzünden. 
Unter den neueren Beisenden ist es besonders F insch , der viele 
nordostjakische Gräber erforschte und in Folge dessen in der 
Lage ist, über diesen Gegenstand eingehend zu sprechen. Er fand 
die Toten in ihre besten Kleidern eingehüllt, auf Moos und 
Elentierhaar ruhend und mit Elentierhaut bedeckt, also mit der- 
selben Ausstattung versehen, welche man dem neugebornen Kinde 
zu geben pflegt (545). In letzterem Umstande gelangt ohne Zweifel 
der Gedanke zum Ausdruck, dass auch der Tod nichts anderes ist 
als eine Geburt, der Eintritt in eine neue Welt, ungefähr so wie 
dies bei einem Kinde geschieht. Neben der Leiche lagen laut den 
Beobachtungen F insch’s seine Lieblingsgerätschaften, insbeson- 
dere : sein Beil, Messer, Horn, seine Tabakdose, seme Pfeife, sein 
Kessel etc. Diejenigen Gegenstände, die in Folge ihrer Grösse im 
Grabe nicht unterbracht werden konnten, wurden ausserhalb des- 
selben placirt. So lag an der Kopfseite des Grabes eine Bentier- 
stange, an der Fussseite desselben die abgeschnittene Spitze eines 
Bootes, seitwärts ein Schneeschuh; dann hieng in der Nähe eine 
Rentier schelle, ein Rentiergeschirr ; neben diesen ein umgewor- 
fener Schlitten, die meisten dieser Gegenstände im zusammengebro- 
ebenen Zustande. Ausserdem waren in der Umgebung des Grabes : 
Jäger- und Fischereigeräte, Bogen, Pfeile, Netzsenksteine, Kork- 
höher etc., mit einem Worte allerlei Dinge, womit sich der Ver- 
storbene meistens beschäftigt hat (ibid.). Auch bei den Gräbern 
der christlichen Ostjaken konnte man ähnliche Gegenstände sehen, 
wobei selbstverständlich auch das Kreuz nicht fehlte. Charakte- 
ristisch ist der Umstand, dass bei den Gräbern der mehr südlichen 
Ostjaken, die als Lasttiere Pferde gebrauchen, anstatt des Benn-
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tiergeschirrs das Pferdekummet vorkommt (549). Wo ein Kind be- 
graben liegt, symbolisirt eine umgestürzte Wiege die irdische Be- 
schäftigung des Entseelten. Nach I nfantjev sollen die Wogulen 
an der Konda «wenn ein Kind stirbt, dessen aus Birkenrinde ver- 
fertigte Wiege im Walde auf einen bestimmten Baume aufhängen, 
indem sie vorerst das dem Kinde als Unterlage dienende Moos un- 
ter den Baum werfen. Oft findet man viele solcher Leichenwiegen 
an einem Baum angesammelt» (IY: 256). Laut P atkanow geben 
die Ostjaken an der Konda anlässlich der Bestattung einer Frau 
dieser in einem Korbe aus Birkenrinde ihre Nährequisiten und 
den Mädchen überdies noch ihre Bänder mit ins Grab (1:143). 
Derselbe Forscher verschaffte sich die Überzeugung, dass die alten 
Ostjaken auch eine Menge solcher Gerätschaften dem Toten als 
Beiseutensilien mitgaben, die die heutigen schon halbwegs russi- 
ficirten Ostjaken in Folge ihres grösseren Wertes für sich belial- 
ten ; so findet man z. B. in älteren Gräbern: Kupfertöpfe, Pfeil- 
und Lanzenspitzen, Messer, und auch Schmuckgegenstände aus 
Silber und Bronze (1:144). Sehr interessant und charakteristisch 
ist die P o s t i n s t i t u t i o n  d e r  T o d t e n ,  mittels welcher je- 
mand durch Vermittlung eines jüngst Verstorbenen seinen früher 
abgeschiedenen Verwandten, die dem Betreffenden im Traum ihre 
Notlage mitzuteilen pflegen, Geld schicken kann (ibid.). Über ein 
ähnliches Verfahren berichtet die Nordostjaken betreffend P olja- 
kow, nach welchem diese dem Toten hie und da überflüssige 
Kleider mit der Bestimmung mitgeben, damit er diese in der ande- 
ren Welt irgendeinem früher Verstorbenen übergebe; auch Geld- 
Sendungen geschehen auf diese Art (Путешсств. 64). Die nach- 
trägliche Ergänzung des Speisevorrates ist bei den Konda-Ostjaken 
dadurch ermöglicht, dass sie eine bis zum Sarge führende kleine 
Öffnung am Grabe anbringen. Durch diese Öffnung kann man nun 
dem Toten zu jeder Zeit Speisen zukommen lassen, ja sogar mit 
ihm sprechen (Patkanow Irtysch-Ostj. 1 :144).

Die Verabfolgung der dem Verstorbenen notwendigen Vor- 
räte und dessen Alimentalien ist eine solch notwendige Bedingung 
zum Wolile der Seele, dass dies bei den Nordwogulen selbst in 
solchen Fällen geschehen muss, wenn die Leiche unzugänglich 
ist, z. B. wenn der Todesfall weit enfernt, zur Zeit der Fischerei 
in der Obgegend geschah. In einem solchen Fall veranstalten die
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an der Ssygwa wohnenden Wogulen zu Hause ein s у m b о 1 i- 
sch  es L e i c h e n b e g ä n g n i s :  sie verfertigen das Grab, ver- 
senken darin den leeren Kahn, legen in denselben die Sachen des 
Verstorbenen, halten einen Begräbnisschmaus, giessen die gekochte 
Speise neben das Grab, und werfen dann einen Kessel, dessen Bo- 
den sie zerschlagen, ebenfalls in das Grab (Gond. 43). Die Konda- 
Ostjaken befriedigen den weit in der Fremde verschiedenen To- 
ten dadurch, dass sie irgend einen seiner Gegenstände erfassen 
und diesen in der Hand haltend und besichtigend fortwährend weh- 
klagen und weinen (Рдтк. I: 144).

Kehren wir nun zum Trauerhaus zurück und betrachten wir, 
wie sich der wogulische Volksglaube heim Anfertigen des Sarges 
und heim letzten Geleit geltend macht. Der wogulische Name des 
Sarges lautet: jiw (PW. ju), was eigentlich (׳Вайт» bedeutet. 
Dieses Wort ist also in der Bedeutung «Sarg» wieder ein solcher 
tüjtné latig d. h. «geheime Ausdrucksweise», welch’ eine wir 
schon oben erwähnten. Nähererbestimmend nennt man den «Sarg» 
auch: NW./qlä-jiw, ULW. k'olém-k'ar jiw  «Baum des Todten», 
PW. k'qmél-jü, TW. kedmél!-jiw «Grabbaum»; ebenso bei den Ostja- 
ken : NO. yala-juy, yala-yom «Sarg» (juy «Baum», /от  «ausge- 
höhlter Baumstamm» (Ahlqv.); KO. yom «ausgehöhlter Baum- 
stamm» und «Sarg» (Pate.). Der Sarg besteht zumeist aus einem 
kahnförmig ausgehöhlten Baumstamme, der unten platt gezim- 
mert und an beiden Enden stumpf zugeschnitzt wird. Es kann je- 
doch auch ein schon gebrauchter fertiger Kahn als Sarg ange- 
wendet werden; eventuell (z. B. für Kinder) entspricht diesem 
Zwecke auch ein länglicher, kahnförmiger Kasten (Gondatti 4 2 ;  
P allas HI : 54). In Anbetracht dessen, dass die Nordwogulen 
auch noch heute keine Säge gebrauchen — und zwar, wie sie es 
mir behaupteten — aus Anhänglichkeit an die uralte Sitte, oder 
mit ihren Worten, weil mansi sirä ti «dies ist der Brauch der Wo- 
gulen — wäre auch freilich die Anfertigung eines der Grabform 
eher entsprechenden, viereckigen, aus Brettern zusammengefügten 
Sarges ziemlich schwer (da man die notwendigen Bretter nur so 
bekommen könnte, wenn man eben so viele Baumstämme, als 
Bretter notwendig sind, von beiden Seiten so lange zimmern 
würde, bis aus dem übrig gebliebenen mittleren Teile desselben 
ein Brett entstünde): nichtsdestoweniger ist es wahrscheinlich,
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dass die Kahnform des Sarges mit dem Glauben an das jenseitige 
Leben der Seele zusammenhängt und dadurch erklärt werden 
kann. Wie dies weiter unten ausführlicher behandelt wird, ist die 
Seele bevor sie ihr Endziel erreicht und ins Todtenreicli gelangt, 
oft gezwungen Flüsse zu passiven, ja sogar selbst die Unterwelt be- 
findet sich auf einer Insel inmitten eines ungeheueren Wassers; es 
kommt daher der Seele sehr zu statten, wenn sich ihr Körper — und 
bekanntlich repräsentirt letzterer vom Standpunkte der Lebenden 
in erster Eeihe die verstorbene Seele — schon von vornherein in 
einem Kahn befindet. Der Wogule und Ostjake braucht daher kei- 
nen Charon und kann die ihm mitgegebenen Münzenstücke erspa- 
ren. Nachdem der Sarg fertig ist, wird die Leiche hineingelegt und 
zwar wird die männliche Leiche von Männern und die weibliche 
von Weibern getragen (Gond. 44). Darauf geschieht die Yersor* 
gung mit Gerätschaften und Speisen auf die oben beschriebene 
Weise. Bei den Konda-Ostjaken ist es ausserdem noch Sitte, den 
Körper der Leiche der ganzen Länge nach mit rotem Wollgarn zu 
umwickeln, das so lange der Todte noch im Hause ist, von ihm 
nicht entfernt wird. Dieses Garn scheint die Bestimmung zu ha- 
ben, das Gewand des Todten zu symbolisieren; denn bevor man 
die Leiche aus dem Hause trägt, nimmt man ihm dieses Garn ab 
und verteilt es, nachdem es in Stücke gerissen wurde, unter die 
Verwandten, die es gleichsam als ein von dem Verstorbenen zum 
Andenken erhaltenes Kleidungsstück am Fuss- und Handgelenk 
binden und so lange als Symbol der Trauer tragen, bis es von 
selbst hinunterfällt (Bate. I: 144). Der Sarg wird, bevor man ihn 
hinausträgt, mit Birkenrinde־ bedeckt, und die Nordwogulen be- 
malen ihn mittelst Kohle mit allerlei Jagd-, Wild-, Vögel- oder 
Fischgestalten (Gond. 44), während die KondaAVogulen symboli- 
sehe Kreise und andere Zeichen mit Kreide daraufstreichen (In - 
fantjev IV : 254). Diese Zeichen ersetzen aller Wahrscheinlichkeit 
nach die S  arg aufs ehr ift ; vielleicht waren sie ursprünglich nichts 
anderes als die Tamgas des Verblichenen, d. h. die als Unter- 
Schriften fungierenden Handzeichen.

Das Begräbnis findet bei den Nordwogulen in derBegel noch 
am Sterbetage des Betreffenden statt (Gond. 4 2 ) ; die Konda-Wo- 
gulen jedoch warten heutzutage nach russischer Art den dritten 
Tag ab (P a tk . I : 143). Bevor der Tote weggeführt wird, hebt das
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älteste weibliche Mitglied der Familie, die Grossmutter oder die 
Mutter des Verstorbenen, den Sarg ein wenig in die Höhe und 
wenn dieser als schwer befunden wurde, legt sie dem «Weltbeob- 
achtenden Manne», der Gottesmutter oder dem Kul'fitér, dem 
«Todesfürsten», ein Gelübde ab. Dasselbe verrichten auch die 
anderen Anwesenden, und zwar zuerst die Frauen, und dann erst 
die Männer nach der Ordnung ihres Alters (vgl. Sammlung wogul. 
Volksdich. I : 176—7). Die Grundidee dieses Gebrauches (Gond. 
44) beruht wahrscheinlich darauf, dass dem  T o t e n  d e r  Ab- 
s c h i e d  s c h w e r  f ä l l t ,  in Folge dessen sie seine diesbezüg- 
liehen Bedenken durch Anbietung von Opfern paralysiren zu 
müssen glauben. Wir finden übrigens auch bei Infantiev eine auf 
d ie  V e r a b s c h i e d u n g  des  T o t e n  v o n  s e i n e m  H a u s e  
sich beziehende Mitteilung (IV : 254), laut welcher nämlich die 
Konda-Wogulen den Sarg während der Wegführung des Toten bei 
jeder Schwelle der Jurte bis hinauf zur Decke emporheben, so 
dass der Tote bei diesem Anlasse die Schwelle und die Decke des 
Hauses noch einmal und dieses mal zuletzt berührt. Die Nord- 
ostjaken verabschieden sich vom Toten in der Weise, dass jeder 
einzelne der Reihe nach sein Leichentuch emporhebt und küsst 
(Finsch 548). Dieser Kuss gilt selbstverständlich demVerbliclienen.

Bis zu diesem Zeitpunkte ist der Tote ein gern zurückgehal- 
tenes und anlässlich derVerabschiedung mitSchmerzen betrauertes 
Familienmitglied; wenn jedoch der Moment des Aufbruches und 
der Entfernung vom Hause eingetreten ist, so macht sich an Stelle 
des Zurückhaltens das entgegengesetzte Streben geltend, welches 
darauf hinzielt, d a s s  d e r  Tot e ,  be  zw. d e s s e n  S e e l e  
n i c h t  w i e d e r  z u r ü c k k e h r e ;  und dass er — auch wenn es 
sein Wille wäre — den Weg der Rückkunft nicht finde, ja-dies aus- 
zuführen nicht einmal wage. Die Nordwogulen t r a g e n  d e n  S a r g  
n i c h t  d u r c h  d i e  Tür e ,  s o n d e r n  d u r c h  d a s  F e n s t e r  
o d e r  d u r c h  e i n e  zu d i e s e m  Zwe c k e  e i g e n s  h e r g e -  
r i c h t e t e  M a u e r s p a l t e  h i n a u s ,  gerade so wie die Götzen- 
puppe und den Bären (Gond. 42). Dieses Vorgehen wird durch 
den Umstand motivirt, dass der Tote sich verletzt fühlen würde, 
durch eine solche Hausschwelle hinausgetragen zu werden, die 
auch menstruirende unreine Frauen passiren («äwi-tärä l'ül! ekwät 
jäle’it»). Diese Erklärung wäre jedenfalls am Platze «heiligen»
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(jelpiy) Wesen gegenüber, die — wie dies im folgenden Kapitel aus- 
führlicher behandelt wird — mit der weiblichen Unreinheit nicht 
in Berührung kommen dürfen. Der sündige Mensch und dessen 
Seele ist jedoch nicht «heilig», kein «jelp iy»; wir haben daher 
höchst wahrscheinlich in dieser Erklärung eine Beschönigung der 
wahren Ursache vor uns, zu deren Voraussetzung wir um so eher 
das Becht haben als wir aus fremden Analogien wissen, dass man 
den Toten deshalb durch das Fenster hinausträgt, damit man ihn 
bezüglich des wirklichen Einganges in das Haus irreführe (s. z. B. 
Jul. Lippert : Kulturgeschichte III : 84). Wenn der Tote nämlich 
eventuell durch dasselbe Fenster, durch welches man ihn hinaus- 
trug, wieder zurückkehren wollte und dieses geschlossen vorfindet, 
so hätte er von der Existenz einer anderen Eingangsstelle keine 
Kenntnis. Deutlicher wird diese Ursache durch das Vorgehen der 
Konda-Ostjaken, die anlässlich des Aufbruches des Leicliencon- 
ductes die Türen sorgfältig absperren (wie dies auch bei den Juden 
geschieht), damit der Tote durch diese keinen Eingang finden 
könne. Dass sie bei derselben Gelegenheit unter die Schwelle eine 
Axt oder ein Messer legen, geschieht offenbar in der Absicht, damit 
die verstorbene Seele, wenn ihr der Eintritt trotzdem gelänge, sich 
daran verwunde und zu gründe gehe, auch das vor dem Hause 
angebrachte Holzstück hat den Zweck, dem Toten durch dieses 
Prügelding Furcht einzujagen (Pate. I : 143). Infantjew schreibt 
(IV : 254), dass auch die Konda-Wogulen Äxte und Messer mit 
aufwärts gerichteter Schneide unter die Tüvschwelle legen; sie wenden 
jedoch auch andere energischere Verteidigungsmittel an, nament- 
lieh erheben sie im Trauerhause unmittelbar nach Wegschaffung 
der Leiche einen ungeheuren Lärm und ein grosses Geheul; klingeln 
mit Schellen, hämmern unbändig in allen Winkeln, und schütteln 
alles mögliche Zeug aus, damit nur die Seele des Toten, falls diese 
eventuell in der Wohnung zurückgeblieben wäre, durch den grossen 
Lärm aufgeschreckt, unbedingt das Weite suche. Jedoch all dies 
ist noch nicht genug: Sie räuchern das Haus mit dem Duft ange- 
zündeter Fichtenrinde aus, indem sie dadurch die nunmehr für 
unrein gehaltene Seele hinausjagen wollen; nach der Rückkunft 
vom Begräbnis reinigen sie sich und brechen auf solche Weise jede 
Verbindung mit dem unreinen Geist ab, indem jeder von ihnen 
durch das Feuer springt und einen Hund dreimal über den Kopf
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wirft. Wahrscheinlich wollen sie dadurch den Hund anstatt ihrer 
eigenen Person zur Vernichtung dem Toten anbieten. Zuletzt 
streuen sie auf dem Fussboden des Trauerhauses Getreidehörner, 
z. B. Gerste aus (vielleicht zur Aussöhnung des Erdengeistes, oder 
zur Symbolisirung des Wunsches, dass das Wohlleben und die 
Fruchtbarkeit die Stelle des Todes einnehmen solle?). Bei den Nord- 
Wbgulen und Ostjaken wird die Leiche eines Mannes von Man- 
nern und die einer Frau von Frauen in den Friedhof gebracht 
(Pallas HI : 54). Der wogulische Name des letzteren lautet: 
NW7. / äläsi, oder bildlich ausgedrückt: sawiy kan «jammervoller 
Platz, Platz der Leiden»; TW. Fold's; MLW. ratt, ULW. rat (vgl. 
NO. lät, löt «Grube, Grab»), KW. mösér (< tatar. mazar, arab. 
mezär «Grab, Friedhof»); vgl. NO. /alas, yalis «Gottesacker» 
(Ahlqu.). Der Friedhof befindet sich in der Begel auf einer schön 
liegenden Anhöhe (Pallas 54; Рдтк. 1 : 143), oder in einem Haine, 
weil diese Plätze nach F insch’s Ansicht eine angenehme Aussicht 
(544) auf jene Stätten bieten, in denen der Verstorbene sein Leben 
verbrachte. Wenn sich in der Nähe des Dorfes ein solcher Ort 
nicht vorfindet, so legen die Nordländer kein Gewicht auf die 
Entfernung und führen ohne Bedenken ihre Toten — je nach der 
Jahreszeit—mittels Schlitten oder Boot auch nach weiter liegende 
Plätze, wenn diese nur ihrem Zwecke entsprechen. Das Gr a b  
heisst: NW. väyyä, ML Wo vgyFä, TW7. Fqld-voyyq (eigentl.«Grube»); 
KW., PW. Fáméi; NO. yala-lät, yala-löt (Ahlqv.) und wird laut 
Gondatti's Beschreibung (42—43) bei den nördlichen Wogulen 
und Ostjaken in einer Tiefe von 3 4—1 Arschin (Elle) gegraben, da 
man selbst im Sommer die gefrorene Erde nur mit grosser Mühe 
tiefer graben kann. In dieses kleine Grab, dessen Seitenwände 
mit Birkenrinde oder mit Holz belegt werden, wird nun der Sarg 
hinabgelassen, so dass dessen Deckel in einer Linie mit der Erd- 
fläche fällt. Der Sarg wird eigentlich auch gar nicht verscharrt, 
sondern mit dicht neben einander gelegten dünnen Holzbalken 
bedeckt, und von oben, wie von unten sorgfältig mit Birkenrinden- 
schichten versehen. Dank dieser reichlich angewendeten duftigen 
Birkenrindenschichten fühlt man im Friedhofe kaum den Toten- 
geruch. Über dem so ausgestatteten Grabe wird nun das mit einem 
Dach versehene, У2 Arschin hohe blockartige Gerüst errichtet 
(NW. sq,päm und yariy jiw  «Schatten-Holz»), das mit einem Seiten
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fenster versehen ist, dessen Zweck wir schon oben bezeichnet 
haben. Bei den Konda-Wogulen wird über solchen Grabgerüsten, 
die oft mit Schnitzereien geschmückt sind, auch das Kreuz ange- 
bracht (Infantiev IV : 542). Auch F insch schreibt über ähnliche 
nordostjakische Gräber (545). Laut Patkanov haben die Konda- 
Ostjaken diese uralten Bestattungsgebräuche schon aufgelassen, 
insofern sie heutzutage ihre Toten in ellentiefe Gräber versenken 
und anstatt des Blockgerüstes nur das Kreuz aufpflanzen. Das 
Wesentliche jedoch, nämlich die zum Sarge führende Öffnung, 
mittels welcher der sprachliche Verkehr mit dem Toten, sowie die 
Zuführung von Speisen und Getränken ermöglicht wird, ist — wie 
wir dies schon oben angeführt haben — auch bei ihnen noch in 
Gebrauch.

Den Toten legen dieNordostjaken mit d e n  F ü s s e n  g e g e n  
N o r d e n  u n d  d e m Ko p f  g e g e n  S ü d e n  g e r i c h t e t  ins 
Grab. So berichtet uns F insch (546) und dies enspricht auch der 
Auffassung, dass das Totenreich weit im Norden im Eismeere liegt, 
in Folge dessen der Tote mit seinen Füssen dahin streben muss. 
Es ist jedoch sonderbar, dass Pallas eben das Gegenteil behauptet, 
nämlich, dass der Kopf des Toten gegen Norden gerichtet ist 
(III: 54) und eben dasselbe beobachtete Georgi bei den neben der 
Cussowaja wohnenden Wogulen (Bussl. 68).

Nachdem das Begräbnis vorüber ist — für dessen Benen- 
nungen folgende Ausdrücke angewendet werden: NW. jol-ramti 
«er vergrabt״, jol-suyti, TW. rámenti; LW. jel-sépti, KW. jq,l-säpti 
«er versenkt», pqtérti «er lässt verschwinden» — folgt allenthalben 
d a s  To te n  mal .  Die hierauf bezüglichen Gebräuche schildert 
Gondatti folgendermassen (42): Diejenigen Kenntiere, die dem 
Leichenschlitten vorgespannt waren, werden bei den frischen 
Gräbern durch eine um ihren Hals gewundene Schlinge getötet, 
indem man gleichzeitig das andere Ende derselben an einem 
Baume befestigt und dann das Tier durch Schläge hin und her 
zu laufen zwingt, bis es sich dadurch selbst erwürgt. Dann stossen 
sie einen spitzigen Pfahl in das Herz des Opfers und nachdem sie 
dem Tiere die Haut abgezogen haben, vergraben sie dieselbe neben 
dem Toten, verzehren dann an Ort und Stelle das Fleisch des 
Tieres und legen dessen Knochen neben die Leiche. Ein wesentli- 
dies Moment ist in diesem Verfahren, dass sich das Tier selbst das
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Leben nimmt, dass es also gleichsam freiwillig seinem Herrn in 
den Tod nachfolgt■, auch den Holzpfahl gebraucht man vermutlich 
nur darum, um den Schein einer gewaltsamen Todesart zu ver* 
meiden, indem hier nicht das regelrechte Mordwerkzeug, die 
Axt oder der Pfeil dem Leben des Tieres ein Ende bereitet, sondern 
irgend ein unschuldiger Baumast, in den das Tier auch während 
seiner Weide zufällig hineingeraten und sich dadurch den Tod 
zuziehen könnte.*) Das Tier stellt seinem Herrn seine Haut und 
in Form seiner Knochen auch sein Fleisch zur Verfügung; es 
leistet ihm daher dieselben Dienste als während seines irdischen 
Daseins. Dieser Gebrauch ist nur eine Variante der mit Pferde* 
opfer verbundenen Leichenbestattungen vieler orientalischen Völ* 
ker, die ich in einer besonderen Arbeit (Ethnographia VII : 297— 
323) eingehender besprochen habe. Nach P allas (III : 54) fuhren 
die Nordostjaken hinter männlichen Leichen die drei besten und 
liebsten Benntiere des Verstorbenen in vollem Geschirr und dem 
Schlitten vorgespannt mit zu Grabe und sobald die Leiche mit Erde 
beschüttet wird, bindet man einem Benntiere nach dem andern 
an jedes Hinterbein einen Biemen, woran zwei Männer ziehen, 
und vier andere mit spitzigen Holzpfählen von allen Seiten das 
Benntier durchstossen müssen. Bei Bestattung reicher Leute 
werden nachher noch viel mehr Benntiere niedergemacht, 
welchen man Schlingen um den Hals und um die Füsse macht 
und so lange mit Stangen der Länge nach über den Bücken 
schlägt, bis sie tot niederfallen. Das dem Verstorbenen geopferte 
Vieh bleibt auf der Grabstätte liegen ; das Zuggeschirr wird auf ein 
kleines, über dem Grabe aus Strauchwerk gemachtes Gerüst ge* 
legt und die umgekehrten Schlitten daran gelehnt. Indessen wird 
nahe beim Grabe zu einem Totenmale gekocht und wenn sich die 
Anwesenden gesättigt haben, der Best mit nach Hause genommen

*) Es ist sonderbar, dass diese Tötungsart des Opfertieres, 
die sonst von vielen Beisenden erwähnt wird, F insch als falschen 
Bericht hinstellt: «Der grausamen Tötungsart der Benntiere beim 
Begräbnis (Durchbohren mittels spitzer Hölzer: Pallas* Sujew ; 
Verstopfen von Nasenlöchern. Mund, Ohren mittels Holzkeilen: 
H ofm.) liegen keine eigenen Beobachtungen, sondern nur aufschnei- 
dorische Berichte von Syrjänen etc. zu Grunde, wie ich auf das be- 
stimmteste versichern darf» (549).
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und zum Gedächtnis des Verstorbenen unter die Nachbarschaft 
verteilt. F insch fand oft in der Nähe ostjakischer Gräber zerbro- 
ebene Gläser, was auf den Umstand hinweist, dass bei solchen 
Totenmalen auch der Branntwein nicht zu fehlen pflegt (548). 
Dass auch bei den Konda-Wogulen das Totenmal gebräuchlich 
ist, wissen wir aus einem Heldengedichte, laut welchem: pewi 
t'oqtcitén jqlé sáptéstén; soqtén tqulép térié voqrlést, soqtén tqulép 
djné voqrlés.t; äjoy, tér/уз pemétsét «die Söhne bestatteten ihren 
Vater; sie veranstalteten einen wochenlang dauernden Toten- 
schmaus und Totengelage; sie begannen zu essen und zu trinken» 
(Samml. Wogul. Volksdicht. IV : 241). Nach W itsen (670) pflegen 
die Südostjaken anlässlich der Totenmale ein Pferd zu töten, dessen 
Haut und Kopf sie am Schauplatze des Opfers an einen Baum 
hängen.

Aus dem Verlaufe des Totenmales kann man mit Bestimmt- 
heit folgern, dass dessen Zweck kein anderer sein konnte, als m it  
d e m  V e r s t o r b e n e n  g e m e i n s a m  z u  s c h m a u s e n ;  
dieses ist also nicht blos eine fröhliche Unterhaltung, mittels 
welcher die Zurückgebliebenen sich ihren Kummer vertreiben 
wollten, sondern eher eine Vorsorge, die darauf hinzielte, dass 
der V e r s t o r b e n e  i n s e i n e m  j e n s e i t i g e n  L e b e n  mi t  
S p e i s e  u n d  G e t r ä n k  h i n r e i c h e n d  v e r s e h e n  s e i n  
sol l .  In Folge dieser Auffassung müssen dann natürlicher Weise 
die Totenmale auch später erneuert werden, denn der Hunger 
und der Durst des Toten ist durch dieses eine Begräbnismal kei- 
neswegs für immer befriedigt. Unsere Quellen liefern Berichte 
genug über solche später, d.. h. nicht nur unmittelbar nach dem 
Tode veranstaltete Totenmale, die sich von dem ersten durch ihre 
Einfachheit und auch dadurch unterscheiden, dass sie kein Blut- 
opfer (jir) verlangen. Bezüglich der Nordostjaken lautet der Be- 
rieht meiner Sprachmeisterin Szotyinova folgendermassen : «Für 
den Verstorbenen werden Speiseopfer veranstaltet (üsém elém- 
-yqlésné rät'i yal ünttelaytaiué). So lange der Tote im Hause liegt, 
werden ihm täglich Speiseopfer vorgesetzt (also eben so, wie wir 
es oben bei den Konda-Wogulen und Ostjaken beschrieben haben). 
Nachdem sie ihn bestatteten (jol-ünttenät jui palt, wörtlich mit 
heimlichem Ausdrucke «hinuntersenkten»), werden ihm am dritten 
Tage, und dann später nach Ablauf s e i n e r  h e i 1 i g e n W о c h e
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(,jelpirj sätä) Speiseopfer vorgesetzt; endlich nach Verlauf eines 
Jahres beiläufig zweimal oder dreimal. Der Opfernde langt im 
Friedhofe an, macht Feuer, füllt seinen Kessel mit Wasser, in 
welches er dann die dazu bestimmten Speisen hineinwirft und 
kocht. Wie er damit fertig wird, schöpft er dieselbe aus, füllt da- 
mit e i n e  k l e i n e  S c h a l e  u n d  l e g t  d i e s e  n e b e n  das  
G r a b  (jiw-pq,yän sän-kiwert tü ünttitä; woher der Ausdruck: 
ünttelaytné värmel — «Gedächtnismal״; eigentl. «die Handlung des 
Hinsetzens», worauf sie bebend Folgendes sagen: Denke an uns 
nicht mit schlechten Gedanken» (Samml. Wogul. Volksd. IV : 407). 
Dieses Verfahren erklärt auch den unterlozwaischen Ausdruck: 
tas üttaluy «das Totenmal halten», eigentlich «ein Schälchen 
hinlegen״. I nfantiev, der bei den Konda-Wogulen an einem 
Totenmal teilnahm, machte die Erfahrung, dass, als im Friedhofe 
das in den Kessel geworfene Kenntierfleisch schon gekocht war, 
einer der Teilnehmenden die mitgebrachte Flasche Branntwein 
in die Hand nahm, und davon jedem einzelnen der Anwesenden 
ein Glas zukommen Hess, den Rest hingegen in jene oben heschrie- 
bene Höhlung des Grabes schüttete, die mit dem Toten unmittelbar 
in Verbindung stand, dass er also auch den Toten mit Branntwein 
bewirtete. Darauf warf er in die oben beschriebene Höhlung eines 
jeden einzelnen ihn betreffenden Grabes je ein Stückchen Fleisch, 
Brod, Salz, streute auch etwas Schnupftabak aus und legte zu jedem 
einzelnen Schwefelzündhölzchen hin, darauf setzte sich die Gesell- 
schaft und auch er speiste (IV : 254). Der Zweck der Zeremonie 
ist hier ganz deutlich wahrnehmbar.

Ausser solchen am Friedhofe abgehaltenen Schmausen ver- 
anstalten die Ostjaken zur Erinnerung an den Verstorbenen auch 
zu Hause Totenmale. Nach Finsch toten die Nordostjaken auch 
bei diesem Anlasse ein Kenntier, dessen Schädel sie dann zum 
Grabe hinaustragen (548). Sehr lehrreich ist der hierauf bezüg- 
liehe Brauch bei den Konda-Ostjaken. Der Termin zur Abhaltung 
der Totenmale richtet sich nach der Einteilung der russischen 
поминки und geschieht nach Patkanov’s Bericht (I : 147—8) am 
Sterbetage, ferner am neunten, sechzehnten und sechsunddreissig- 
sten Tage, endlich nach Ablauf eines halben und eines ganzen 
Jahres vom Todestage an gerechnet. Damit diese bestimmten 
Tage nicht versäumt werden, wird unter den Polster des Verstor-
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henen ein Kerbholz gelegt, auf welchem jeder verflossene Tag mit 
einem Einschnitte bezeichnet wird. Wenn der Tag des Totenmals 
heranrückt, wird in dem Zimmer, in welchem der Tote seine Seele 
aushauchte, zeitlich in der Früh Tisch gedeckt-, worauf die Ver- 
wandten allerlei Speisen ins Haus bringen, die sie a if  den Tisch 
hinlegen. Gleichzeitig nimmt man die Bettpölster und Kleidungs- 
stücke des Verstorbenen hervor und legt diese gegen die Glitte des 
Bettes, während die in den Schüsseln liegenden Löffelstiele in der 
Richtung dieser Kleider gestellt werden, als wollten sie den Geist, 
den sie sich neben den Kleidern des Toten vorstellen, zum Esseri 
auffordern. Gegen Abend, wann der Geist, nach der Auffassung 
der Ostjaken, sich schon genügend gesättigt hat, setzt sich dann 
die Verwandtschaft selbst behufs Verzehrung des Gastmahles zu 
Tische.

Vom folkloristischen Standpunkte ist bei dieser Zeremonie 
sehr beachtungswert der Umstand, dass sie sich beim Anblick der 
Polster und der Kleider des Verstorbenen den Eigner selbst, den 
Verblichenen, in der Phantasie vergegenwärtigen, zu dessen Ehren 
sie das Gastmal arrangiren und der an demselben — indem er 
die Speisen mit Löffeln verzehrt — teilnimmt, und sich mit den 
Lebenden unterhält. In einer noch auffallenderen Weise brachten 
das in dieser Zeremonie sich geltend machende Bestreben und 
deren Grundidee die alten Ostjaken zum Ausdruck, indem diese 
sich mit dem Symbol des Gewandes nicht begnügten, sondern 
gleichzeitig auch das Götzenbild, bezw. die geschnitzte Figur des 
Verstorbenen anfertigten, diese mit denselben Kleidern umhüllten, 
welche früher der Tote getragen, und ihr auch dieselben Ehrenbe- 
Zeugungen erwiesen u71d so mit ihm umgingen als während des Lebens 
derjenigen Person, die jener Götze repräsentirie. Insbesondere wurde 
das Familien-Oberhaupt, der Herr des Hauses jener Ehrenbezeu- 
gungen teilhaftig. So schreibt N ovitzkij (in Maikow’s Ausgabe
S. 45—46): Die Frau nimmt irgend ein Kleid ihres verstorbenen 
Mannes hervor, schnitzt sich aus Holz einen Götzen in menschlicher 
Gestalt, zieht diesem jenes Kleid an, adjustirt ihn, als wäre er der 
Verstorbene, mit Sch muci,gegenständen, stellt ihn auf denjenigen 
Platz, wo ihr Mann zu sitzen pflegte, und kocht dieser leblosen Holz- 
puppe mit Hingebung blos die Lieblingsgerichte ihres verstorbenen 
Mannes. Dann nimmt sie den Hauptsitz einnehmend auf dem Platze,

7Keleti Szemle. VI.
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wo sie auch früher zu diniren ])fegten, die Speisen zu sich und indem 
sie die Puppe neben sich hinstellt, umarmt und küsst sie diese, wie 
wenn ihr eigener Mann lebend bei ihr sässe. Sie glaubt nämlich, dass 
der Tote all dieses sehe und dass dessen Seele manchmal in das an- 
gefertigte Götzenbild dringe. Nachdem die Frau dieses Vorgehen ein 
Jahr lang und eventuell noch länger ausübte, beerdigt sie zuletzt 
diesen Götzen sammt Bekleidung unter grossem Geheul und Jammer. 
Eben dasselbe berichten auch B. Müller und Pallas; B eljavszkij 
hinwieder schreibt, dass nicht nur zu Ehren desFamilien-Oberhaup* 
tes, sondern auch zu Ehren jedes verstorbenen Familienmitgliedes 
Holzfiguren angefertigt werden. Diese werden von Frauen geschnitzt, 
die eine solche Figur drei Jahre hindurch als Hausgott halten und 
der sie dieselben Ehrenbezeugungen erweisen, die man sonst nur 
einem Götzen angedeihen lässt. Nach jedem Mittag- und Nachtmal 
wird ihm ein Anteil von den hergerichteten Speisen vorgesetzt, und 
diese bleiben so lange neben ihm servirt, bis sie noch geniessbar 
sind; dann werden sie entfernt und entweder von ihnen selbst 
verspeist, oder unter die Armen verteilt. Nach Verlauf von drei 
Jahren bestatten sie einen solchen Götzen.» Nach Castrén (Reisen: 
343) beruht diese Wartezeit von drei Jahren auf der Auffassung, 
dass «nach Verlauf dieses Termins der Körper des Toten zu Staube 
wird und gleichzeitig auch die Unsterblichkeit ein Ende nimmt». 
Auch Gondatti (43) erwähnt diesen Gebrauch, er behauptet aber, 
dass die Witwe nur ein halbes Jahr die hier beschriebene Trauer- 
Zeremonie ausübe.

Die Darstellung der Verstorbenen durch geschnitzte Holz- 
figuren und deren Verehrung ist ein ausserordentlich wichtiges 
Element in der Entwickelungsgeschichte des religiösen Kultes der 
Wogulen und Ostjaken: d e n n  d a r a u f  b e r u h t  s o z u s a g e n  
d e r  g a n z e  G ö t z e n d i e n s t .  Alle jene im grossen Ansehen 
stehenden Landesgötter, sowie die über einzelne Flussgebiete 
herrschenden Götzen, die von den Heldenliedern besungen werden, 
sind in der Tat nichts anderes als G ö t z e n  h e r v o r r a g e n d e r  
v e r s t o r b e n e r  R e g e n t e n .  Die Verehrung dieser Götzen war 
wahrscheinlich schon vom Anbeginn bei allen ihren Untertanen 
verbreitet, später jedoch, als aus dem Volksbewusstsein die Erin- 
nerung entschwand, welchen Regenten eigentlich der Götze reprä- 
sentiere und die unbestimmte Erinnerung auch die charakteristi-
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sehen Züge und Erlebnisse der späteren Regenten hinzufügte — 
mit anderen Worten — als die Individualität des Götzen sich zum 
Typus entwickelte, und in seiner Gestaltung, sowie in den an ihn 
geknüpften Sagen das Bild, der Ruf und die Geschichte der ganzen 
Dynastie verewigt w7urde: da verbreitete sich auch seine Vereli- 
rung weit über die Grenzen seines ursprünglichen Gebietes, ja es 
geriet sogar in Vergessenheit, dass sein Vorbild einst ein gewöhn- 
licher Mensch unseres Gleichen war. D as S t a n d b i l d  des  
V e r s t o r b e n e n  w u r d e  z u m R a n g e  e i n e r  G o t t h e i t  
e r h o b e n  und da nun einmal die Vorstellung existirte, dass 
Götter in Standbildern dargestellt werden können, so war damit 
zugleich die Möglichkeit der Weiterentwickelung dieser Idee gege- 
ben, welche dann zur Herstellung von Götzenbildern behufs Ab- 
bildungen solcher Wesen höheren Ranges führte, die in der Tat 
niemals Menschen und niemals Verstorbene waren. In Folge dessen 
wurden einzelne Naturgötter niederen Ranges (z. B. der meykw 
oder der Wassergott) in Götzenbildern dargestellt; und es ist jeden- 
falls charakteristisch, dass die Naturgötter höheren Ranges, z. B. 
der Himmelsgott und die Erdenmutter, deren Verehrung nicht im 
Totenkultus wurzelte, keine Götzenbilder erhielten. Dass dies der 
Ursprung des Götzendienstes ist, erhellt aus dem Umstande, dass 
auf solche Weise auch in neuerer Zeit einzelne zum Andenken 
an gewisse Tote verfertigte Götzenabbildungen einer grösseren und 
w7eit verbreiteten Verehrung teilhaft werden können. Savrov 
schreibt nämlich, dass «wenn der Hingeschiedene ein Schaman 
war, nicht nur die weiblichen Familienmitglieder, sondern auch 
die Männer aus seinem Bekanntenkreise zu seinem Angedenken 
Götzen anfertigen, den sie dann Generationen hindurch als eine 
Gottheit anb'etetv). Sehr lehrreich ist, was diesbezüglich E rman 
schreibt: «Wenn ein Schaman stirbt, findet sich zu seinen 
Gunsten ein Übergang dieses Gebrauches in reinste und ent- 
schiedenste Canonisation, denn für den bekleideten Holzklotz, 
welchen man 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 und in Ehren zu erhalten, und 
sie können durch geschickte Orakelsprüche auch fü r  einen solchen 
Geschlechts-Penaten Opfer verlangen, ebenso wie für die noch

7*
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etwas beständigeren und allgemeiner anerkannten Götterbilder.» 
«Es scheint mir kaum zu bezweifeln — schreibt schon E rman — 
dass auch diesen letztem (Götterbilder) durchaus ebenso eine 
historische Entstehung zukomme, dass sie ursprünglich Denkmäler 
ausgezeichneter Menschen gewesen und ihnen nur etwa allmälig 
behufs längerer Erhaltung und im Interesse der Schamanen einige 
willkürlich allegorische Bedeutung hinzugelegt wurde» (S. 679). 
Auch im Werke F insch’s (S. 547) finden wir die Bestätigung, dass 
nicht jedem Todesgötzen das Schicksal der baldigen Beerdigung 
zuteil wird. In den von ihm erforschten Begräbnisstätten fand er 
nämlich überall ein oder zwei Götzenhäuschen. Diese waren in der 
Form der ostjakischen Winterjurten gebaut ungefähr in der Grösse 
eines Hundestalles; oben waren sie mit Birkenrinde bedeckt und 
damit sie der Wind nicht umwerfe, mit einem Holz beschwert, 
während die Türe mit einem angestütztem Holzstücke geschlossen 
wurde. In jedem dieser Götzenhäuschen befand sich eine in ost- 
jakischer Tracht gekleidete Puppe und neben derselben waren 
Hausgeräte, als: Löffel, Trinkschalen, Messer zu sehen. Die in der 
Fähe gefundenen Feuerherde und Benntierschädel bezeugten, dass 
hier Opfer dargebracht wurden.» F insch glaubt, dass dieser Götze 
und das Götzenhäuschen zu den dem Verstorbenen gereichten 
Gaben gehören; es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Familie 
den Schutzgötzen des Hauses aus dem Hause ausschliesse und 
ihn den Toten als Geschenk zur Verfügung stellte. Eher kann 
man annehmen, dass der Friedhofsgötze das Ebenbild des be- 
erdigten Toten vorstellt und dass die ihm dargebrachten Opfer 
eigentlich dem Verstorbenen gelten. Man kann demnach das Vor- 
gehen der Ostjaken mit den alten türkischen Grabdenkmälern in 
Sibirien vergleichen, welche ebenfalls Statuen Verstorbener sind 
und mit Opfer bedacht wurden.

Als Ergänzung zu den Totengebräuchen wollen wir noch der 
in  d e r  T r a c h t  s i c h  k u n d g e b e n d e n  s y m b o l i s c h e n  
Z e i c h e n  d e r  T r a u e r  gedenken. Die Nordwogulen lösen zum 
Ausdruck ihrer Trauer ihre Haarflechten auf und tragen diese 
derart, wenn der Verstorbene ein Mann w ar,/«  ,wenn eine Frau ,/»׳
vier Tage hindurch, dann tragen sie die üblichen zwei Haarflechten 
nicht hinten, sondern vorn, und zwar wieder wegen Männer f ü n f  
und wegen Frauen vier Monate hindurch. Die Frauen tragen

magv«
flfeMAms ладйц

КШЩЛ



SEELENGLAUBE UND TOTENKULT DER WOGULEN. 101
•

ausserdem ihre Tücher mit der Kehrseite nach aussen gerichtet, 
während die Männer ein oder zwei Perlen an irgend eine Schnur 
anreihen und diese so lange um den Hals gebunden tragen oder 
in der Hand halten, bis die Schnur reissfc (Gond. S. 44). Die wo- 
gulischen Frauen im Kondagebiete binden zum Zeichen der Trauer 
ein schicarzes Band um den rechten Fuss, das sie so lange tragen, 
bis es von selbst hinunterfällt. Dieses Trauerzeichen legen sie 
freiwillig nur dann ab, wenn sie heiraten. Das um den Fuss ge- 
bundene schwarze Band deutet aller Wahrscheinlichkeit nach auf 
die geschlechtliche Beziehung hin. Den roten Faden, als eines der 
Trauerzeichen der Ivonda-Ostjaken, haben wir schon oben erwähnt. 
Die Frauen tragen ausserdem bei schönem Wetter ein buntes 
Trauertuch mit schwarzem Rande (pégdey oycám), das sie bei trü- 
bem Wetter unter den Polstern des Toten zwischen den übrigen 
Totenkleidern halten. Wenn das Trauerjahr vorüber ist, schneiden 
sie den schwarzen Band ab und senken denselben in die Gruft, da- 
gegen geben sie das Tuch selbst einem Armen. Übrigens tragen 
sie als Trauerzeichen auch ein einfaches Tuch mit der Kehrseite 
nach aussen gerichtet. Früher war es bei den Südostjaken gebräuch- 
lieh, dass die Frau während fü n f  Nächten, die unmittelbar dem 
Begräbnis folgten, täglich das Grab ihres verstorbenen Mannes 
aufsuchte und dasselbe geschah auch seitens des Witwers rück- 
sichtlich seiner Frau, jedoch nur während vier Nächte (Patk. I : 
144). Bemerkenswert ist es, dass diese Art der Unterscheidung 
mit den Zahlen auch bei den Bärenfesten der Nordwogulen vor- 
kommt: der Begräbnisschmaus des männlichen Bären dauert 
nämlich fün f, der des weiblichen hingegen nur vier Tage.

Wie sehr sich auch der religiöse Kult bemüht, den Toten, 
beziehungsweise dessen Seele nach eilen Richtungen hin zu befrie- 
digen und seine neue Heimat bequem einzurichten: so findet 
letztere anfangs dennoch in keiner Weise Ruhe. Sie befindet sich 
beiläufig in dem Zustande, wie ein Kind, das eben zur Welt gekom- 
men und durch Weinen das Unangenehme seines neuen Zustandes 
kundgibt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Geburt und Tod 
besteht jedoch darin, dass die Seele in letzterem Zustande mehr 
Erfahrung besitzt und alle hinterlistigen Kunstgriffe des Lebens 
kennt; ausserdem ist sie auch freier als die Seele des Kindes: sie 
kann nach Belieben ihren immer mehr der Auflösung und der
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Vernichtung anheimfallenden Körper verlassen und, wenn sie 
will, sogar zu ihm zurückkehren. Der Name einer solchen unruhig 
umherirrenden Seele lautet: NW. jis, is oder jis-yuri, Ssygwa-wog. 
is-yqr, MLW. is-Fwar (/!in, k'icqr «Gestalt, Bild»), ULW. isä-Fwar 
(1. pers. isä-lcwqrem), KW. es-k'1uar, TW. jisú-k'ere (1. pers. jisém- 
k'erk'em), UTW. jisi-Uere, oder ark'dy (vergl. kirgis. aruak =  arab.

«die Seelen der Verstorbenen, Gespenst»; B adloff Wh. 
I : 282). Dasselbe Wort (jis) bedeutet gleichzeitig: 1. «Schatten» 
(z. B. MLW. jiiv-is «der Schatten des Baumes», kwäl-is «der 
Schatten des Hauses»); 2. «alt, bejahrt» (z. B. KW. jés kwäl «altes 
Haus», NW. j is -Щгёт «Urwelt, Vorwelt», jis-yum «alter Mensch, 
Urmensch», jist «vorzeiten, früher»); 3. im allgemeinen «Alter» 
(z. B. NW. ti jist «in diesem Alter», elém-y ale's jisiy táréin «die 
Welt im Zeitalter, als Menschen entstanden», eri’-jis yum «der 
Mann im Zeitalter des Liedes»). Diesem entsprechen in den ver- 
wandten Sprachen: NO. is, jis  «alt; alte Zeit», is-yör «Schatten, 
Trugbild, Gesicht» (is oi «altes Gut; Schatz», is pötar «altes Ge- 
rede; Märchen, Sage»; Ahlqu.); KO. is «Schatten» (is у or «Schat- 
tenbild»; Bate. I : 145); ung. ős «alt, einstig; Ahne» (s. B udenz : 
MUgSz. 5, 857). Die ursprüngliche Bedeutung ist offenbar: «alt, 
bejahrt», im engeren Sinne ; «die Alten, die Ahnen» =  «die Ver- 
storbenen», im Wogulisch-Ostjakischen in noch engerem Bedeu- 
tungskreise: «die Seelen, die Geister der Verstorbenen», deren 
körperlose, jedoch noch sichtbare Erscheinung derjenigen eines 
«Schattens» ähnlich sieht, so dass der Ausdruck jis, dass die 
«Seele der Alten» bezeichnet, auch für den Begriff «Schatten» 
selbst angewendet werden kann. Was beunruhigt eigentlich eine 
solche Seele, nachdem sie mit allem Zeug und auch mit reichhal- 
tigern Speisevorrate versehen ist? Die Volksphantasie beantwortet 
diese Frage damit, dass es in erster Beihe diejenigen Umstände 
sind, die auch den Lebenden am meisten schmerzen würden, wenn 
man ihn ins Grab versenken würde, nämlich die Kälte und die 
undurchdringliche Finsternis. Die Seele braucht Wärme und Licht, 
man gab ihm aber weder die eine, noch das andere mit ins Grab. 
Wo findet diese die Seele? Gewiss am leichtesten beim freund- 
liehen Familienherde seiner früheren Heimat, und deshalb ist es 
gewiss sein sehnlichster Wunsch, dorthin zu gelangen. Auf dem- 
selben Weg, durch den man den Toten in den Friedhof hinaus
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führte, findet dessen Seele auch den Weg nach Hause zurück und 
wenn auch das Fenster, durch welches man den Toten führte, ge- 
schlossen ist und die Seele die Schwelle für zu unrein oder he- 
denklich findet, um dieselbe zu passiren, so hat jedoch das Haus 
noch eine dritte Öffnung, welche nicht abgesperrt ist, der Seele 
keinen Schrecken einjagt und nicht unrein ist, überdies von den 
oben in den Lüften schwebenden Geistern leicht walirgenommen 
werden kann: diese ist die Rauchöffnung •, wenn er da eindringt, 
so gelangt er eben an den ersehnten Ort, zum Feuerherde. Was 
wäre dann, wenn das Feuer nicht brennen würde? Der Geist 
würde sich gewiss fürchterlich rächen, wenn er erführe, dass man 
ihn so schändlich vernachlässigt. «Wenn der Wogule stirbt, wird 
der Funke seines 1Unterlassenen Feuers lange Zeit hindurch bewacht 
und nicht ausgelöscht» lautet eine nordwogulische Mitteilung 
(Samml. Wogul. Yolksd. IY : 417). «Der Schatten ( isä) des Ver- 
storbenen spuckt fortwährend in der Umgebung seines Hauses, um 
den Funken seines Feuers, seine Heimstätte zu besichtigen.» — Wenn 
man sein Feuer auslöscht, dann spricht er weinend: ,Wolan, mein 
Feuerfunke, den ich überwachte, ist ausgelöscht, gewiss liebt man 
mich nicht mehr!‘ (ebendaselbst). In einem wogulischen Kriegs- 
liede (IV :175) bleibt der ins Schlachtfeld gezogene Held so lange 
abwesend, dass seine Mutter Ursache hatte, ihn für todt zu halten. 
Der Sohn wollte sich nun überzeugen, welche Gefühle seine Mutter 
für ihn hege, namentlich ob sie sich nach seinem Tode um sein 
Seelenheil bekümmern würde, stieg daher bei seiner Ankunft, bevor 
er ins Haus trat, auf das Dach und goss durch den Rauchfang 
Wasser auf den Feuerherd. Darauf ging die Mutter hinaus und 
richtete an. ihren Sohn, den sie nicht erkannte, folgende B itte: 
,0 du mein liebes, irgendwoher gekommenes, von vornehmer Frau, 
von vornehmem Herrn stammendes Söhnchen, lösche den Funken 
meines Feuers nicht aus / ‘ Der Held überzeugte sich daher, dass 
seine Mutter wegen des Feuers ihres Sohnes, den sie für todt hielt, 
besorgt war, und gab sich daher, ins Haus tretend, zu erkennen. 
Eine gleiche Erzählung finden wir auch in einem siidostjakischen 
Märchen in der Sammlung P atkanov’s (II : 136). In diesem he- 
merkte der heimkehrende Held, dass drei Ecken seines Hauses 
eingestürzt waren, blos eine Ecke stand unversehrt und dass sich 
von hier dünner Rauch erhob. Er stieg hinauf zur Dachöff'nung,



BERNHARD MUNKÁCSI.104

schaute hinunter und sah, wie sein Vater und seine Mutter we- 
gen einer glimmenden Kohle stritten. «Karn er (der Held) im 
Winter, so schüttete er mittels eines Peitschenstieles Schnee 
darauf, kam er im Sommer, so goss er ein Ruderende Wasser 
darauf.« Der alte Mann und die alte Frau fingen an zu murren: 
«Dieses Feuer ist uns von unserem Sohne hinterlassen worden! 
Wer hat es ausgelöscht? Hänge man ihn an einem Arme und 
einem Fusse auf!» Der Sohn antwortete: «]Möge der Mann, den 
meine Eltern verwünschen, nicht aus seinem Hause hinaus- 
gehen!» Als sie diese Stimme vernahmen, da liefen die Alten 
hinaus, um ihren Sohn zu umarmen. — Diese Bedeutung des 
Feuers erklärt auch jene Mitteilung hei F insch (548), laut welcher 
man in der ersten Nacht nach dem Tode das Feuer in der Jurte 
nicht auslöschen darf. Wahrscheinlich hat unser Reisender die 
diesbezügliche Mitteilung misverstanden; denn wenn bei den Nord- 
wogulen die Pflege des Feuers für den Toten auf 40 Tage bestimmt 
ist, so kann sich diese kaum bei den Nordostjaken nur auf die 
kurze Zeit einer Nacht beschränken.

Übrigens sind die Kälte und die Finsternis nicht die ein- 
zigen Übel des Grabbewohners. Es sind noch viele andere Um- 
stände, die ihn die gehörige Ruhe nicht finden lassen. Unter an- 
deren fehlt ihm die frühere Gesellschaft, er sehnt sich daher nach 
seiner Familie zurück, die aber im Gegensätze zu ihm sich dar- 
nach strebt, ihn möglichst fern zu halten. Damit ein zufälliges 
Erwähnen seiner Person nicht eventuell seinerseits als eine Ein- 
lactung gedeutet werden könnte, sprechen sie vom Tode und den 
damit im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten — wie wir 
es schon öfters erwähnten — in verblümter Rede und mit geheimen 
Ausdrücken (tüjtné lati у). Natürlich darf man der Seele nicht 
deutlich zur Kenntnis bringen, dass sie kein gern gesehener Gast 
sei; denn dies würde erst recht das Unheil herbeiführen. Am 
zweckmässigsten ist es, wenn man die Gelegenheit, ihr zu begeg- 
nen, vermeidet. Aus diesem Grunde schläft der Konda-Wogule 
nicht in einer verlassenen, unbewohnten Jurte, aus Furcht dort 
Gespenstern zu begegnen (Infantjev IV : 273). Man kann jedoch 
nicht immer solchen entfliehen, oder sieh leicht von ihnen befreien. 
Wenn die Wogulen an der oberen Loswa nach Jäni-paul auf das 
Ssosswa-Gebiet hinüberfahren, laufen die Gespenster der Toten
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ihnen nach, so wie die kleinen Kinder nach ihrer Mutter, trotz- 
dem ihre Begleitung überhaupt nicht angenehm ist. Damit sie 
nun auf irgend eine Weise die ihnen nahestehenden Gespenster 
zurückjagen können (die vielleicht fürchten, dass ihre Familie sie 
anlässlich ihrer Beise endgiltig verlassen werde), schnitzen sie an 
einer Stelle des Weges bei dem Sarma jaykélmö när (10 Werst vor 
Jäni-paul) aus Holz eine schreckenerregende Tiergestalt (uj värawe). 
Diese Tiergestalt ist sehr primitiv ausgeführt, aber dadurch dass 
man sie als Scheuche auf einem in die Erde geschlagenen 
Pfahle befestigt, ist sie geeignet, die den Reisenden etwa nach- 
folgenden Schatten (is) zu erschrecken und sie in ihre Heimat, in 
die Loswa-Gegend zurückzujagen. Ähnliche Gestalten erzeugen 
auch die Ssosswaer, wenn sie in die Loswa-Gegend reisen, so dass 
die mit der Zeit in zunehmender Anzahl sich anhäufenden Tierchen 
(ujkwés) an dem erwähnten Orte recht grossen Raum einnehmen.

Es kommt auch vor. dass die Seele Hunger verspürt und in 
Folge dessen gerne unerwartet in ihrem Familienkreise erscheint. 
Ein diesbezügliches interessantes Beispiel liefert uns ein in Patka- 
nov’s Sammlung erschienenes Lied von den Helden der Stadt 
Soy-yus, das übrigens auch in Betreff des Seelenglaubens der Süd- 
ostjaken sehr lehrreich ist. Möge hier der auf unseren Gegenstand 
Bezug nehmende Teil folgen (II : 86—88): «Der starke Helden- 
greis Sog yus-yoi lag auf einem hohen Kissen in hitzigem Fieber. 
Nachdem er eine ganze (gezählte) Woche lang da gelegen, (starb 
er und) mischte sich unter die zahlreichen Toten mit verschim- 
melten Gewändern. Von den zahlreichen Männern der Stadt wurde 
sein irdischer Leib wie ein Schatz im Vorderteile der mit einem 
Vorderteile versehenen Stadt begraben. Der ihm geborene Sohn, 
der den Bogen in der an den Bogen (gewöhnten) Hand tragende 
Heldenknabe, fing an zu wachsen und als er noch ein Bursche 
mit Knorpelhänden war, (starb er und) mischte sich unter die 
zahlreichen Toten mit schimmeligen Gewändern. Einmal wurde 
dieses Kind hungrig. Soy-yus-yoj der rüstige Heldengreis sprach: 
,Geh in mein gesegnetes Haus, geh zu der im Hause arbeitenden 
Sclavenmagd. Sie wird dich mH Hilfe des hellen, vom Gotte besuch- 
ten Holzes mit sieben Spalten erkennen (toyy jayyem saykajuy tobet 
yul tune vodajen)'. Als dieser Heldenjüngling mit der an den Bo- 
gen (gewöhnten) Hand in die hölzerne Stadt hereintrat, packten
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die zahlreichen Hunde mit kotigen Rachen die dicken Sehnen seiner 
Wadenmuskeln, als wären diese blutige Knochen. Als er in’s Haus 
trat, befiel den Mund der im Hause arbeitenden Sclavenmagd ein 
grosses Gähnen. Die Sclavenmagd sagte: Schlammäugige ,Kenntier- 
Samojedenfrau‘ stelle eine volle Schale schöner Kost h in : die schöne 
Seele (jem iset) des starkarmigen Mannes, der den Bogen in der 
an den Bogen (gewöhnten) Hand hält, hat sich an einer Kette (?) 
in’s Haus heruntergelassen. Als sie (die Mutter) eine volle Schale 
schöner Kost vorlegte, fing sie an ein dreigelenkiges Klagelied vor- 
zutragen. Kaum nahm ihr Sohn mit seinen Fingerspitzen ein 
Stückchen, so blieb es ihm als ein rauher Bissen in der Mitte des 
Halses stecken und er schrie aus vollem Halse auf.» Aus dieser 
Erzählung entnehmen wir, dass das Gespenst wegen Stillung seines 
Hungers nach Hause geht, dass seine Gegenwart zuerst von den 
mit schärferen Sinnen versehenen Hunden bemerkt wird, dass er 
sich dem Menschen mittels Zwang zum Gähnen zu erkennen gibt, 
dass er die ihm dargebotene Speise annimmt; und dass ihm dies 
jedoch nicht angenehm ist, wenn er bemerkt, dass in seiner Um- 
gebung Betrübnis herrscht.

Die Nordwogulen sagen anlässlich solcher Visionen: pinté/- 
layti (=  чулдится, oder elém-у q lés isä jälenti «das Gespenst eines 
Menschen spuckt». Es kommt auch vor, dass Lebende untereinander 
die Übereinkunft treffen im eventuellen Todesfälle ihren Geist gegen־ 
seitig erscheinen zu lassen. Einen solchen Vorgang erwähnt das 
von den Helden der Stadt Emder sprechende Lied in der Samm- 
lung P atkanov’s, in welchem zwei junge Helden wegen ihres er- 
mordeten Vaters auf Blutrache ausgehen und folgendermassen 
von dem einzigen noch am Leben gebliebenen Onkel Abschied 
nehmen (II : 34): «Wenn die Blätter der Bäume die Grösse eines 
Biberohres erreicht haben (=  im Frühling): dann erwarte uns! 
Kommen wir nicht, wenn die Blätter der Bäume die dunkle Farbe 
( =  Gesicht) des verdorbenen (?) Fisches bekommen haben (=  im 
Herbst): dann erwarte u n s! Wenn wir (auch dann nicht) ange- 
kommen sind: Wenn die Blätter der Bäume auf die sterbliche, 
häutige und wollige Erde herabfallen: erwarte die Seelen von uns 
Männern mit Armen und Beinen (keday yoi, kuray yoi istemen) \»

Wenn sich die Seele den neuen Verhältnissen angepasst, und 
ob recht oder nicht recht in ihr Schicksal gefügt hat, dann beginnt
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die z we i t e  E p o c h e  des jenseitigen Lebens. Die in den Fi- 
nessen des irdischen Lebens gehörig bewanderte Seele kommt am 
Ende — trotzdem es die Lebenden verheimlichen — doch zu der 
Erkenntnis, dass der Schmerz um ihren Verlust und das Bestre* 
ben der Zurückgebliebenen, für ihre Bedürfnisse zu sorgen, um so 
mehr an Intensität verliert, je weiter die Zeit fortschreitet. Die 
Menschen vergessen und der Verstorbene wird zur Mä r c h e n -  
g e s t a l t ,  gleichsam als hätte das Bewusstsein seines einstigen 
Daseins gewissermassen eine Einbusse an Bestimmtheit erlitten. 
Auch seine Angehörigen erwähnen ihn als: asém möjtiy «mein 
Vater der Märche jhafte», yumim mojti7j «mein Mann der Märchen- 
hafte«, oder so: eri-jis yum «der Mann aus der Liederzeit (Sagen- 
weit)». Und der Körper, ihre einstige Hülle, in welcher sie so 
feurig sprudelte, der ihr so viel Wonne und Schmerz vermittelte 
und daran participirte: dieser wird nun ganz hin, in Staub ver- 
wandelt; nach und nach wird jede Spur von Blut oder Fleisch 
verschwinden. Die Seele muss daher ihre Angehörigen und auch 
ihren eigenen Körper verlassen. Aber wohin soll sie sich nun 
wenden? Zwei Wege stehen ihr zur Verfügung: entweder beginnt 
sie ihren Weg in jenes unbekannte, entfernt liegende Land, wohin 
am Ende die Seele jedes Sterblichen gelangen muss und wo sie 
ihren Ahnen begegnet; oder aber — und dies unternimmt nicht 
jede Seele — macht sie denVersuch, ob sie sich etwa einen neuen 
Körper verschaffen und dadurch in irgend einer Gestalt ihr irdi- 
sches Dasein erneuern könnte. Bei den Wogulen und Ostjaken 
ist in der Tat auch d e r  G l a u b e  an  di e  S e e l e n w a n d  e- 
r u n g  vorhanden. Gondatti schreibt, dass nach der Überzeugung 
der Nordwoguien die Seele des Verstorbenen' in den Körper eines 
neugeborenen Kindes ihres Stammes übergehen kann, und wenn der 
Stamm gänzlich ausgestorben ist, so kann sie auch in den Körper 
der Kinder anderer Stämme gelangen (39). Patkanow hörte bei 
den Konda-Ostjaken die Ansicht, dass die einen neuen Körper 
suchende Seele freiwillig, oder auf Befehl Gottes auch in Tiere und 
В fanzen  geraten kann (I : 149). Ein klassisches Beispiel dieser 
Auffassung bietet die weitere Geschichte des oben erwähnten 
Jünglings, des Sohnes desÄh^-^asflDSS). Als dieser nämlich einmal 
aus dem Hause seiner betrübten Mutter hinausging und sich auf 
den Platz der «geräumigen Stadt» begab, flehte er zu seinem
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Goldlicht־Vater (Sorni-sanka jigeda =  zum Himmelsgott). Da stand 
sein Sohn Ar-mig-yoi, kale-yoi (der «Weltbeaufsichtigende Mann») 
vor ihm. Dieser sprach (zu dem Flehenden): «In das aus Espenholz 
(gezimmerte) Grabgerüst (pöi-juy sitay пёр — Sarg) geh du nicht! 
Geh durch die Vorderseite der mit einer Vorderseite versehenen 
Stadt den engen von Blättchen und Hainichen besäeten Steg ent- 
lang. Wenn du zu der von Benntierzungen (während des Weidens) 
umgangenen lichten Moorstelle kommst, verwandle dich in eine 
rotköpfige Distel. Dann wird die Mutter von ,hundert Kindern, das 
kahlbäuchige Weibchen‘ (— eine Benntierkuh) dich rotköpfige Distel 
wie ein Getreidekorn auf den Boden ihres Magens legen (=  dich 
verzehren).» Nachdem alles dies geschehen ist, wird die Erzählung 
des Helden folgenderweise fortgesetzt: «Dann knäulte sich bei dem 
Benntierweibchen gleich einem Kopfe einKnäuel aus goldigerSeide 
zusammen. Zehn blutige Monate, die die Frauen (Kinder) zu tragen 
pflegen, wurden wir getragen. Nachdem wir getragen worden,wurden 
wir, drei Helden und drei Brüder, zu des ostjakischen Volkes heller 
Welt (yanda-jagey sanka turum) gebracht.» Die hier erwähnten 
drei Heldenbrüder sind eigentlich drei Renntierkälber, deren wei- 
tere Erlebnisse darin bestehen, dass «ein von Gott herabgelassener 
eiserner Wolf mit bereiften Seiten» die Benntierfamilie zu verfol- 
gen begann. Nach langer Jagd fielen die Benntierkuh und ihre zwei 
Kälber, blos einem Benntierkalbe gelang es zu entfliehen. Schon 
näherte sich auch diesem der Wolf, als das Benntier sich mit der 
Bitte an ihn wendete, er möge ihm nur noch einen Tag zum 
Herumstreifen gewähren. Da rüttelte sich der Wolf und es stellte 
sich heraus, dass er kein Geringerer sei als der Weltaufseher selbst• 
Das Benntierkalb wurde begnadigt, jedoch der göttliche Bote er- 
teilte ihm den Befehl, sich zum Ufer des Tok-Flusses zu begeben, 
wo zwei Jäger erscheinen werden, und diesen solle er sich dann 
ergeben. Dies alles geschah in seinem Interesse; denn der Welt- 
auf&eher hatte die Absicht, dass die aus der Unterwelt zurückge- 
kehrte und bisher in einer Distel und im Körper eines Benntier- 
kalbes lebende Seele des Sog-yus-Jünglings endlich wieder in einen 
Menschen gelange. Das Benntierkalb ging also dann in der Tat 
zur betreffenden Stelle, dort erlegten es die Jäger und trugen es 
in einem Kahn gerade in die Stadt des Soy-yus. Darauf ging die- 
selbe Dienstmagd, der er in der Zeit, als er noch ein Gespenst
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war, erschien, zum Flussufer hinab, und entwendete das Herz 
und die Zunge des im Kahn liegenden «herzbesitzenden und zun- 
genbesitzenden Tieres״. Zu Hause kochen und verzehren die 
Frauen das Herz und die Zunge des Eenntieres; jedoch die Speise 
«knäulte sich wie ein Knäuel aus goldiger Seide in der kleinen 
Ecke ihres Magens״. Nach zehn Mondmonaten kamen drei Kna■ 
ben, drei Helden zur Welt und so erlangte der Schattenjüngling 
abermals ein menschliches Dasein (II : 92).

Solche glückliche Gestaltungen können selbstverständlich 
nur den Lieblingen der Götter zuteil werden; nachdem aber nun 
einmal die Vorstellung einer solchen Seelen Wanderung vorhanden 
ist, so bleibt die Volksphantasie bei diesem Punkte nicht stehen, 
sondern fährt in der Entwickelung der Ideen noch weiter fort. 
Wenn die Wanderung von einem Körper in den anderen nach dem 
Tode möglich ist, warum — so folgert sie — sollte dies im Lehen 
nicht möglich sein ? Es kommt ja doch auch in den Geschichten 
der kleineren Götter vor, dass sie je nach Bedarf in welchem 
Augenblick immer ihre gewöhnliche menschliche Form ablegen, 
und in der Gestalt eines Eichhörnchens, eines Wuesels, einer 
Maus, eines Wolfes, Bären, Eaben, einer Elster, Eule, eines Schwa- 
nes, einer Gans, eines Tauchervogels, einer Schlange, eines Hech- 
tes, Käfers, Baumes, Steines etc. ihre Handlungen ausüben. Die 
Sage kennt auch in der Tat einzelne irdische Privilegirte, die die 
göttliche Vorsehung mit solcher Wümdermacht ausgestattet hat. 
Ein solcher war z. B. Paräp-ärsey, ein diesseits des Urals herr- 
sehender Fürst, der seine Feinde dadurch überwältigte, dass er 
sich, wenn diese vor ihm flüchten wollten, in die Gestalt eines 
Eaben, Hasen, einer Maus oder eines Hechtes verwandeln konnte 
iSamml. Wrodul. Volksd. I : 12). Die samojedischen Helden in 
einem von Patkanov aufgezeichneten südostjakischen Liede ver- 
wandeln sich zwar nicht, haben jedoch — was im Wesentlichen 
dasselbe ist — die Zaubermacht, kraft welcher ihre wie immer 
zerstückelten Fleisch- oder Beinstücke in ihre ursprüngliche Lage 
wieder zurückkehrten und sich dem Körper wieder anpassten, so 
dass ihr Körper demnach unverwüstlich war. Der irdische Mensch 
wendet gegen solche Individuen vergebens seine Mordinstrumente 
an, denn durch die Zerstörung des Körpers besiegte er noch kei- 
neswegs gleichzeitig auch die Seele, ja diese wird im neuen Kör
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per noch mächtiger, als sie es früher war. Radical kann diesem 
Übel nur durch V e r b r e n n u n g  des  L e i c h n a m s  abgeliol- 
fen werden, aber selbst in diesem Falle muss man genau darauf 
achten, dass die Seele sich nicht etwa in der Form eines Funkens 
befreie, so wie sich einst die des oben erwähnten Paräp-ärsey 
rettete, obwohl sein Gegner, der Weltaufseher, dessen Körper vor 
der Verbrennung «in winzig kleine Teile von der Grösse etwa eines 
Sand- oder Staubkörnchens״ zerschnitt (I : 13), und so wie sich 
auch in Form eines durch die Spalten seines angezündeten Hauses 
hinausgeflogenen Funkens der Heldenkönig der Rottannenstadt 
befreite, währenddem seine Freunde daselbst von den Flammen 
versengt wurden (ibid. II : 95—96). In solchen Fällen besteht der 
nötige Vorgang darin, dass man j e d e n  h i n a u f f l i e g e n d e n  
F u n k e n  h i n u n t e r -  u n d  j e d e n  h i n u n t e r f l i e g e n d e n  
h i n a u f w e r f e ,  damit man sowohl die in den oberen Regionen 
lebenden (z. B. vogelartigen) Formen dieser vielgestaltigen Wesen 
vernichten könne, als auch jene, die in den unteren Regionen 
(z. B. in der Gestalt einer Maus, oder eines Fisches) leben. WTenn 
auch nur ein Funke — ohne hinauf- oder hinuntergeschlagen zu 
werden — wegflog, so ist der Erfolg nicht sicher, indem die Seele 
des Gegners in einem solchen Falle noch leben und behufs Fort- 
Setzung des Kampfes zurückkehren kann. Charakteristisch für 
diese Auffassung ist jene Tatsache, dass als im Anfänge des XVIII. 
Jahrhunderts die Missionäre das Götzenbild des Obischen Greises 
verbrannten, verkündigten die Gläubigen, wonach die Verbrennung 
dem Gotte nicht im Geringsten schadete, indem sich dieser in der 
Gestalt eines Schwanes inmitten der Flammen emporgeschwungen 
habe (NoviTKiJ 71). Der Umstand, dass man im Heldenzeitalter 
die Feinde nicht beerdigte, sondern verbrannte, kann auch nur aus 
dem Bestreben, die Seele vollständig vernichten zu wollen, erklärt 
werden. Dies geschah mit den obenerwähnten samojedischen 
Helden, deren Asche vom Winde, «wenn er von unten (von der 
Meergegend) wehte, gegen Süden, wenn er sich dagegen von oben 
erhob, gegen Norden, getragen wurde» (Patkanov II : 81). Das- 
selbe Schicksal ereilte den in einem ostjakischen Märchen vor- 
kommenden Teufel, dessen Asche man ebenfalls nach allen Rieh- 
tungen vom Winde zerstreuen liess (ibid. S. 150). Es lebt vielleicht 
noch heute der Brauch, dass man den L e i c h n a m  e i n e s
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s o l c h e n  B ä r e n ,  d e r  s e i n e n  J ä g e r  z e r r i s s e n  h a t t e ,  
v e r b r e n n t ,  nachdem man einen solchen Bären als einen in der 
Tierhaut sich verbergenden bösen Geist betrachtet. Eine diesbe- 
zügliche Angabe finden wir nämlich in dem pelym’schen KJ1q,is- 
liede, in welchem die Söhne eines Jägers, der von einem Bären 
zerrissen wurde, den Tod ihres Vaters in der Weise rächten, dass 
sie den später erlegten Bären auf dem Scheiterhaufen verbrannten, 
wobei sie unter einem die in die Höhe gestiegenen Feuerfunken zu 
Boden schlugen. «Tragen wir den grossäugigen, grossmauligen 
Bellenden (=  hündisches Tier), der unseren Vater auffrass, nach 
Hause» — sagen die Söhne — «zeigen wir ihn dem Volke ; und 
indem wir seine sieben E n к e 1 ( =  die Verkörperungen seiner Seele) 
a u f s  F e u e r  l e g e n d  v e r b r e n n e n  u n d  b r a t e n ,  we r d e  
i ch de n  z u m V o r s c h e i n  k o m m e n d e n  F u n k e n  so 
g e g e n  di e  E r d e  s c h l e u d e r n ,  d a s s  a u s  e i n e m  Fun-  
ke n  z we i  e n t s t e h e n  w e r d e n  (Samml. Wogul. Volksd. 
III : 525).

Eine eigentümliche Gestaltung der vom Körper befreiten 
und herumflatternden Seele ist der urt, über welchen Szotjinova 
mir Folgendes mitteilte: «Der Urt lebt im Walde; wenn der 
Mensch sterben muss, so schreit sein eigener Urt. WTenn ein klei- 
nes Kind stirbt: so spricht er mit der Stimme eines kleinen Kin- 
des; wenn ein Erwachsener stirbt: dann ist seine Stimme die eines 
Erwachsenen. Sein Äusseres ist buntfarbig; seine Flügel sehen 
denen einer Fledermaus ähnlich aus. Ein Zauberer sieht ihn in 
unmittelbarer Nähe. Wenn ihn jemand hört, so richtet er an ihn 
folgende B itte: ,Wenn mein Verwandter stirbt, so nähere dich 
mir!‘ Falls es nun wirklich ein Verwandter ist: so nähert er sich 
ihm; wenn ев jedoch ein Anderer ist: so' weicht er ihm aus» 
(Samml. Wogul. Volksd. IV : 409). Aus dieser Beschreibung ist 
ersichtlich, dass der Urt sozusagen d a s  E b e n b i l d  u n s e r e r  
e i g e n e n  l e b e n d e n  S e e l e  ist, die zu jenem in demselben 
Verhältnisse steht, als der Körper zu seinem «Doppelgänger». 
Auch anderswo ist der Glaube verbreitet, dass jeder Mensch einen 
eigenen «Schutzengel» habe, d. h. einen Geist, der ihn überall 
begleitet und an seinem Schicksal lebhaften Anteil nimmt. Wenn 
wir wissen, dass unsere eigene Seele uns im Traume die Bilder 
der Zukunft vorspiegeln kann, so kann man sich dies noch viel
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eher von dem Doppelgänger der vom Körper unabhängigen Seele 
vorstellen. Das Wort Urt und die damit verknüpfte Vorstellung 
existirt auch bei den verwandten Völkern, so bedeutet das syrjen. 
ort «Schatten von Verstorbenen; Schutzgeist, Erscheinung, Vision, 
Trugbild, Gespenst» (bur ort «guter Geist»), zu welcher! Angaben 
W iedemann folgende Bemerkungen knüpft: «Die Syrjänen glauben, 
dass jeder Mensch von der Geburt an seinen eigenen ort habe, der 
in der Luft wohne, und den Tod seines Schutzbefohlenen vorher- 
sage, meist den nächsten Angehörigen und Freunden, selten ihm 
selbst, dadurch, dass er sich in sichtbarer Gestalt zeige.» Aus 
diesem Worte ortal-, ordal- «erscheinen, Vorkommen, vorschweben, 
flimmern (vor den Augen»; W ied .) | wotjak. urt «Seele, Geist von 
Verstorbenen; Gespenst, Vision» (W ied .), kasan. urt «Geistesgegen- 
wart, Mut» (z. B. urtse potäm «sie verloren den Mut» | ceremiss. 
ört «Geist, Gespenst»; surt-ört «Hausgeist» (Trojitzkij 13). Das- 
selbe Wort scheint als Vorderteil eines Kompositums im ostjaki- 
sehen ortei, utsi «Wald- und Berggeist» vorhanden zu sein. Die 
wogulische Form dieses Wortes lau tet: utsi, ussi, ujtci.

Obgleich der regelmässige Gang der Lebensgeschichte einer 
Totenseele durch eine neue Verkörperung unterbrochen werden 
kann, so ist nichtdestoweniger das unvermeidliche Verhängnis 
jedes Geistes eines gewöhnlichen Sterblichen, früher oder später 
in das wirkliche Beicli der Toten zu geraten. Wenn die Trauer- 
zeit vorüber ist, und eine frostige Pietät oder sogar ein gänzliches 
Vergessen die Betrübnis der Lebenden verdrängt hat, so hat die 
Seele in der Nähe ihrer früheren irdischen Heimat nicht mehr zu 
suchen und verfährt am zweckmässigsten, wenn sie ihren verwüt- 
tértén Leichnam verlassend mit den ihr ins Grab gelegten Reise- 
Vorräten ausgerüstet sich auf den Weg macht und dorthin zieht, 
wo sie sich definitiv niederlassen und einrichten kann. Nicht 
leicht ist der Weg in das Beich der Toten ! Nach dem Volksglau- 
ben müssen die Toten feurige Flüsse passiren und hohe Gebirge 
besteigen. Behufs Bekämpfung dieser Schwierigkeiten erweist es 
sich als praktisch, wenn der Wogule seine abgeschnittenen oder 
herabgefallenen Fingernägel und Haare nicht leichtsinnig weg- 
wirft, sondern diese in sicherer Verwahrung hält. Wenn nämlich 
im Frühlinge, unmittelbar nach dem Todesfälle die Kriechente 
anlangt, so werden ihr zwei Schwanzfedern hinausgerissen und
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sammt den Fingernägeln und Haaren verbrannt, um dieselbe 
in dieser Weise (gleichsam im Luftwege) dem weithin wandernden 
Verstorbenen zukommen zu lassen, der mit den frischen Nägeln 
die grossen Berge besteigen, und mittels der Federn und Haare über 
die feurigen Flüsse fliegen kann (Gond. 41). Während dieser Eeise 
leisten auch die Holzstücke gute Dienste, die der Wogule, wenn er im 
Freien Feuer macht, immer bei der bereits ausgebrannten Feuer- 
Stätte zurücklässt. Dadurch wird es ihm nämlich ermöglicht, wäli- 
rend seiner Eeise im Jenseits Feuer anzuzünden, und wTenn er 
friert, sich daran zu erwärmen (Gond. 51). Übrigens hat der Ver- 
storbene nicht viel Zeit, sich während dieser Eeise auszuruhen 
und diese oft zu unterbrechen, denn hinter ihm steht wie irgend 
ein russischer Kosake, der Todesfürst, der Kul-qtér, der die Seelen 
mittels seines Stockes über die Tundren hinübertreibt, bei welchem 
Anlasse sie feurige Kähne zur Überfuhr gebrauchen (Gond. 41). 
Auf das schauderhafte Feuer der Unterwelt deuten die Worte der 
Götterbeschwörungsformel aus der Loswa-Gegend hin: näjä sastém 
näjiy süninél térén lapés, yul lapés «von der Feuer vermehrenden 
feurigen Gegend ist die Seuche aufgebrochen» (Samml. Wogul. 
Volksd. II : 393); und an anderer Stelle: näjä sastéy näjiy säm 
tér én-к epéi гё/téy  suj sujtélténüt lawéltawé. «Das Eauschen des 
Kleiderschosses der aus der Feuer vermehrenden feurigen Gegend 
(kommenden) Seuchewird vernehmbar, so wird es vernehmbar» (ibid. 
II :331). Auch vom Kahne des Totenfürsten weiss die Volksdichtung : 
Puma /ölem yard säris vitäne'l Xiü-ürt yum sayiy yan kér toytép 
toytiy yüpén talsülém: sawiy süyip saw kuncirén an kér toytép toytiy 
'/flipén pusén ti taltilimét «Von dem Wasser seines ausgedehnten 
Meeres, dessen Gras ausgestorben ist, stieg, der Seuchenfürst, der 
Mann, der lockige König auf seinen Kahn mit den eisernen Quer- 
brettern; deine vielen Armen mit den elendvollen Pelzen alle wer- 
den sie auf jenen mit eisernen Querbrettern versehenen Kahn auf- 
geladen; kein einziges von Mädchen bewohntes Dorf, keine einzige 
von Knaben bewohnte Stadt bleibt übrig (ibid. I I : 467). Die Gläu- 
bigén des Pelym-Gottes flehen in ihrem Gebete um die Fernhai- 
tung des Totenfürsten mit folgenden Worten : Voikén säyi tájién 
yür, yän, ti pojkilawé: Хгп-űrt yum, sayiy yan tűiéin kér toytép 
toytiy yapä pumä yarä näriy sarisné jül'é voss jay/ténűlén «О Kö- 
nig! Man fleht zum Aermelsaume deines weissen Pelzes, о mögest

8Keleti Szemle. VI.
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du nur den mit eisernen Querbrettern versehenen Kahn, in welchen 
der Seuchenfürst, der lockige König, gestiegen, zur Umkehr in 
das graslose verfluchte Meer bewegen» (ibid. II : 409) und in dem- 
selben Gebete an anderer Stelle (S. 408): ti sawiy máyum unliléné 
sawiy ma-lamténnél sarni yqmsi jame's qulél an kér toytép toytiy 
yap nay mönt jolä voss rottméltüslen ! «0 wenn du nur mit dem 
guten Ende deiner goldenen Peitsche den mit eisernen Querbrettern 
versehenen Kahn (des Totenfürsten) beschwichtigen und zurückhal- 
ten wolltest von deinem elendvollen Erdteile, wo dieses elendvolle 
Volk wohnt.»

Es ist ersichtlich auch aus diesen Belegen, dass, nach der 
Auffassung der Nordwogulen, d ie  We l t  d e r  T o t e n  s i c h  i m 
N ö r d l i c h e n  E i s m e e r e  b e f i n d e t ,  beziehungsweise — 
wie es mir erklärt wurde — a u f  i r g e n d  e i n e r  I n s e l  des- 
selben Meeres (Samml. Wogul. Yolksd. II : 291). Dasselbe ver- 
nehmen wir auch von Gondatti (S. 39), bei dem wir auch andere 
charakteristische Details finden, namentlich, dass im Deiche der 
Toten blos der Mond scheine (S. 40t, und dass dort die Menschen 
derselben Beschäftigung nachgehen, als in ihrem irdischen Leben; 
wenn einer hier Benntierziichter war, so ist die Benntierzucht 
auch dort sein Gewerbe; wenn er hier Jäger oder Fischer war, so 
jagd er auch dort nach Wild oder er fängt auch dort Fische (S. 39). 
Erst jetzt verstehen wir es recht, warum man dem Verstorbenen 
seine Hauptwerkzeuge mit ins Grab geben musste. Nur die grossen 
Sünder haben dort ein anderes Schicksal. Diejenigen, welche die 
Götter nicht verehrten oder beleidigten, müssen zur Sühne im 
Jenseits schwere Arbeiten verrichten, ihre Arbeit geht überdies 
schwer von statten und sie bekommen dafür nur einen kleinen 
Lohn. Drei Wege verzweigen sich beim Eingänge ins Totenreich, 
beim Beginne eines jeden dieser Wege befindet sich eine Weg- 
weisersäule, die die Dichtungen angibt, welche ein jeder einschla- 
gen muss. In der Dichtung des mittleren Weges schreiten die 
Selbstmörder; rechts die anderen Sünder, links dagegen die From- 
men. Eine besondere Strafe tvird den Selbstmördern auferlegt, denn 
sie haben durch ihren freiwillig gewählten und künstlich herbei- 
geführten Tod die Erfüllung des Beschlusses Numi-Täreni в, des 
Himmelgottes, vereitelt. Diesen werden gleich am Anfang ihres 
Weges Schläge erteilt, dann aber werden sie nach Erleiden mehr
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fachen Ungemachs noch in heissem Pech gekocht (S. 39). Aus 
P oljakow’s Berichten erfahren wir, dass nach der Auffassung der 
Nordostjaken das Reich der Toten sich unterhalb der Erde befindet, 
der Eingang zu demselben jedoch u-eit draus sen im Ozean bei der 
Mündung des Obfiusses liegt. Hier herrscht ewige Finsternis, sonst 
ist alles so eingerichtet wie oben auf der Erde. Die Ostjaken wohnen 
dort in Dörfern, gehen dort aus und ein und treiben ihre irdischen 
Beschäftigungen; sie sprechen jedoch nicht zu einander, sondern 
schweigen immer (S. 63). Es ist leicht begreiflich, weshalb die nörd- 
liehen Wogulen und Ostjaken sich das Beich der Toten eben im 
Eismeere vorstellen und warum sie behaupten, dass dort anstatt 
der Sonne der Mond scheine. Die wolbekannte Naturbeschaffen- 
heit des nördlichen Polarkreises kann als natürliche Grundlage 
dieser Vorstellung angesehen werden. Die Ostjaken und Samojeden 
haben nämlich, wenn sie mit ihren Fischbarken sich dem Meere 
anvertrauen, Gelegenheit genug zu erfahren, dass dieser Ozean 
gegen Norden hin keine Grenzen habe und dass hier, sobald sie 
sich vom Ufer entfernen, jedes menschliche und Pflanzenleben 
aufhöre; sie konnten auch die Monate lang andauernde Nacht 
wahrnehmen, während welcher nur der Mondschein die Gegend mit 
einer blos der Schattenwelt zukommenden Dämmerung beleuchtet. 
Die Vorstellung, dass das eigentliche Totenreich irgendwo unter- 
halb der Erde sei, und im Eismeere sich blos der Eingang zu dem- 
selben befinde, ist sicherlich aus der Verknüpfung zweier Gedanken 
entstanden: nämlich die Idee, dass das Totenreich im Ozean, be- 
ziehungsweise auf irgend einer Insel desselben sei, wurde mit der 
anderen, dass man diese nämlich nur unter uns in der Tiefe der 
Erde finden kann, verknüpft. Eine ähnliche Verknüpfung von Vor- 
Stellungen finden wir auch in der Auffassung der irtischen Ostjaken, 
nach welchen als Gegensatz zu unserer irdischen, von der Sonne 
beschienenen Welt (sanka-türum), die «Unterwelt» der Toten (it 
turum) angesehen wird, deren anderer Name, nämlich petlim emder 
«finstere See» beweist jedoch, dass sich mit dem Begriffe der Unter- 
weit gleichzeitig auch die Vorstellung irgend eines grossen Wassers 
verknüpft (Patk. I : 151; II : 122, 182).

Dass die yfilay mä, oder %qlä-mä(= «Erde der Verstorbenen») 
als Vorstellung in der Form eines grossen Wrassers, ein Element 
der wogulisch-ostjakischen Glaubensideen ist, beweist auch der

8*
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Umstand, dass eine den geänderten geographischen Verhältnissen 
entsprechende Variation bei den Südvogulen zu finden ist. Deren 
«Meer der Todten» ist nicht mehr das Eismeer, bis wohin der 
Südwogule gar nicht dringt, sondern der riesige See an der oberen 
Honda: der Leus-tűmén, oder Jäy-tumen. Das von R eguly aufge- 
zeichnete Lied über die Schöpfung der Erde und des Himmels, 
sowie die zu den Nordwogulen gelangte Variante desselben (Samml, 
Wogul. Volksd, I : 229—30) handeln von diesem im Zusammen- 
hange mit d em  U r s p r u n g  d e r  K r a n k h e i t e n  u n d  des  
Tode s .  Wir wollen hier die in diesem Liede enthaltene Mythe 
in Kürze anführen: Die einem «Mutterschosse» entstammenden 
sieben Sprossen der Tochter Kul'-qtér'B, oder — nach der anderen 
Variante — der Urmutter der Menschheit, der Kami-näj, gehen 
auf die Jagd und entschliessen sich, das vom Himmelsgotte, dem 
Gold-Kicores, erwähnte «nahrungs- und wasserreiche Totenreich» 
(tepä lasit, vitä Iáéit yqläy ma ; 1 : 94) aufzusuchen. Sie finden auch 
in der Tat diesen Ort in der Gegend des «bäum- und grasarmen 
Jäy-tumen s» oder, wie es vom anderen Liede (I : 111) genannt 
wird, in der Gegend des Sees Leus-tumén an der oberen Konda. 
Hier schaukeln sich sieben eisenbrüstige Nordseetaucher (täyet), 
sieben eisenbrüstige Lappentaucher (lölV) nach sieben Richtungen 
hin, in den Wellen. Der älteste unter den sieben Männern spricht: 
,Aus einem Versteckgebüsch, aus einem Versteckgrase werde ich 
mich zu ihnen hinschleichen; solange ich meinen Bogen und Pfeil 
nicht losgelassen habe, lasset ihr euren Bogen und Pfeil nicht los! 
Er schleicht nun sich aus einem Versteckgebüsche, aus einem 
Versteckgrase hervorkriechend, zu ihnen hin. Kaum legt er seinen 
Pfeil auf die Krümmung des gekrümmten Bogens, da ertönt hinter 
ihm der zitternde Klang der Seidensehne des Bogens des jüngsten 
Bruders. Er hatte die Brüste der eisenbrüstigen sieben Nordsee- 
taucher, der sieben Lappentaucher nur blutig gestreift, worauf 
diese eine grosse Anzahl kranichfussartiger (— in mehreren Mün- 
düngen sich ergiessender) Flüsse der Länge nach durchlaufen und 
(mit ihrem vergossenen Blute) verbreiten sie über die kranken- und 
seuchenfreie Erde Krankheiten und Seuchen. Der älteste Mann 
erteilt ihm eine Rüge und sagt: «WTenn ich auf sie geschossen 
hätte, so würde ich diese sieben Taucherenten, diese sieben Hauben- 
taucher, sowie Frühlingsfische und Herbstfische, auf irgend einem
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guten Spiesse aufgespiest haben ; du dagegen hast jetzt die bisher 
kranken- und seuchenfreie Erde mit Krankheiten und Seuchen 
erfüllt» (1: 95—97). Zur gehörigen Verständnis dieser Mythe 
muss man wissen, dass der schwarze Lappentaucher =  lulV (чер- 
наягагара =  podicepsauritus Sundewal) und der mit diesem ver- 
wandte Nordseetaucher =  ta /é t(— colymbus septentrionalis Linné) 
die Lieblingsvögel des Totenfürsten Kuí-qtér s sind, in deren Ge- 
stalt er in den Schöpfungsmythen auch bei jener Gelegenheit func- 
tionirte als der himmlische Vater die Erde aus dum Grundboden 
des Urwassers hervorbringen Hess; vergl. NW. yäiä-väs «Toten- 
ente» =  lülV. Als derürmensch das vogelgestaltige Abbild des Todes 
mit seinem Pfeile nicht gehörig traf und es nur verwundete, da ver- 
breitete das Blut des letzteren die Krankheit und in Folge dessen 
den Tod. Wenn der besser gezielte Pfeil des älteren Mannes die 
Totenvögel getroffen hätte, so gebe es vielleicht auf Erden gar 
keinen Tod und der Mensch würde ewig leben. D as Unge-  
s t ü m e  de s  U r m e n s c h e n  u n d  d e r  g e g e n ü b e r  d e m 
E r f a h r e n e r e n  an  d e n  Ta g  g e l e g t e  U n g e h o r s a m  
b r a c h t e  d e n  To d  а и f d i e Er d e .  Dieser Gedanke ist ein 
Seitenstück zu der biblischen Lehre, wonach ebenfalls wegen der 
Unbesonnenheit des Urmenschen und dessen Unbotmässigkeit 
gegenüber dem Allmächtigen den Erdenbewohnern der Tod her- 
aufbeschworen wurde. Die von Beguly aufgezeichnete Schöpfungs- 
sage aus der Gegend der Ssygwa nimmt einen mehr philosophi- 
sehen Standpunkt ein. Laut derselben schickte Numi- Taréin, der 
Himmelsgott, nur aus Güte und aus Menschenliebe den Kul'-qtér 
als Urquelle der Krankheiten und des Todes auf die Erde. Der 
Urmensch selbst bat ihn flehentlich darum : «Mein Vater Numi- 
Tärem ! — sagte er — Der auf dein Geheiss geschaffene Mensch 
beginnt Töchter und Söhne zu haben. Er fängt an auf seinem 
Jagd- und Fischereigebiete keinen Platz mehr zu haben ; die Men- 
sehen finden mehr keinen genügenden Ort zam Jagdrevier aufs 
Forstwild und für den Fischfang. Die auf deinen Befehl erschaf- 
fenen Waldbäume und Waldrasen sind nicht mehr zureichend, 
die Menschen haben sich allzusehr vermehrt.» In Folge dieser 
Klage erbarmte sich der himmlische Vater und befahl, dass durch 
die Mitwirkung Kut-ytére «ein Teil des Volkes zu Grunde gehe, der 
andere Teil jedoch intakt bleibe; dieser soll nun nach Herzenslust
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der Wildjagd nachgehen und der ÍTscherei obliegen, und es mögen 
ihm nun weit ausgedehnte Ländergebiete zur Verfügung stehen״ 
(I : 157—8). Übrigens finden wir auch in der früher erwähnten 
südwogulischen Schöpfungsmythe einige Andeutungen bezüglich 
der Auffassung, dass die Entstehung des Todes nicht blos die 
Folge der menschlichen Schwäche, sondern teilweise auch der 
Wille Gottes sei. Als die Urmutter sich an ihren Vater Gold-Kwöres 
mit der Frage wendete, woher sich ihre erwachsenen Söhne ihre 
Nahrung verschaffen sollen, da antwortete dieser Folgendes: «Der 
eine Teil meiner Erden- und Wasserregion ist eine an Bäumen und 
Gräsern arme Sumpfwiese: ich lasse eine Menge grauhaariger 
Hirschkälber dorthin herunter; der zweite Teil meiner Erden- und 
Wasserregion ist das nährungs- und wasserreiche Totenreich (yqlärj 
m d ) : sie mögen dort die essbaren Zweigknospen und Grasknospen 
suchen,und den fü r  die Herzensspitze notw endigen schmackhaften Bis- 
sendort finden» (I: 90—91). Dieser Teil der Sage bedeutet also mit 
kurzen Worten, dass der Mensch auf Anordnung Gottes dem Tode 
anheimfällt, wenn er sich um Herbeischaffung seiner Nahrungs- 
mittel bemüht. Wie wenn wir hier abermals die Worte der Bibel 
hören würden: «Im Schweisse deines Angesichtes sollst du dein 
Brod essen, bis du zurückkehrst zur Erde, woraus du genommen 
wurdest; denn du bist Staub und du wirst zum Staube zurück- 
kehren!» (Mos. 1 :4 ,1 9). Die weitere Entwickelung dieser Sage, wt0 -  

nach der Mensch selbst seinen Tod herbeiführt, scheint sowohl hier 
als auch in der Schöpfungssage aus der Ssygwagegend gewisser- 
!nassen die Consequenz einer Art vergleichenden philosophischen 
Denkens zu sein, die den Umstand, dass sie einmal den Schöpfer 
und Erhalter der Welt als Quelle alles Guten hinstellte, nicht 
vereinbar hält mit dem Gedanken, dass von ihm gleichzeitig auch 
das allerschlechteste, der Tod und die Vernichtung ausgehe. Da 
denkt der Prophet anders: «Der Erzeuger des Lichtes und der 
Finsternis, der Stifter des Friedens und Schöpfer der Bösen, der 
bin ich Jahve, ich habe all dieses geschaffen״ (Jes. 45, 7).

Kehren wir nun zurück zu unserem Gegenstände, zur Toten- 
weit der Wogulen und Ostjaken. Wir konnten schon oben wahr- 
nehmen, dass sich zur Vorstellung des von den Geistern der Ver- 
storbenen bewohnten grossen Wassermeeres auch diejenige, wo- 
nach sich diese Welt unterhalb der Erde befinde, anknüpft.
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Ohne jeden fremden Einfluss, auf ganz unmittelbarem und natür- 
liebem Wege, konnte die über die Wundermysterien des Jenseits 
grübelnde Yolksphantasie auf diesen Gedanken führen. Denn der 
Leichnam wird ja unter der Erde begraben, wenn man ihn ins 
Grab senkt. Und dann: wenn in den über unserer Erde sich er- 
bebenden Eegionen, im liebten Himmel, eine Welt der Seelen 
(göttlicher Wesen) existirt, so ist es selbstverständlich, dass die 
finstere Welt der Verstorbenen dort sein muss, wohin die Sonnen- 
strahlen nicht dringen, also unterhalb der Erde. Übrigens invol- 
virt die Vorstellung des WTassers und der Unterwelt keinen 
Gegensatz; auch wir lernen schon in frühester Jugend: «Bereite 
dir keine Götzenbilder, oder irgend welche Gestalt, weder solche, 
die oben im Himmel, noch solche, die unten auf der Erde, oder 
im Wasser unter der Erde sind.» Der Gedanke, dass das Toten- 
reich die «Unterwelt» sei, ist daher mit dem bisher angeführten 
vollständig vereinbar, was sich auch in folgenden Ausdrücken 
wiederspiegelt: MLW. jóiké mo, UTW. jéléy mä, OLW. jqló та, 
jalóy та «Unterwelt, Jenseitige Welt» (z. B. k'qlqm k'qléy jqloy- 
man lantiét «das verstorbene Volk geht in die Unterwelt»), NW. 
joli tdrém «Unterwelt» =  tqtik tärem «Jenseitige Welt, jene Welt», 
gegenüber unserer «oberirdischen Welt», die posiy tdrém «glän- 
zende Welt» heisst (z. B. joli tqrém-poskwén ta pateuw, sawiy mä 
joli-palné ta pateuw «wir werden in das Beich der Unterwelt, in 
die elendvolle Erde inlmnterkommen, въ подкопную землю по- 
падемъ»). Auf den unterirdischen Hohlraum der Unterwelt deutet 
ihre nordwogulische Benennung yqmél, yqmél-mü, welches Wort in 
den südlichen Dialekten KW., PW. k'qmél. und TW. k'ámél «Grab» 
bedeutet und,wie dies aus den hieher gehörigen verwandten Wör- 
tern, и. z. dem ostjak, yom «ausgehöhlter Baumstamm; Sarg» =  
finn. кото «cavus, concavus; cavum», ungar. homo-rit «hohl, 
hohlrund» etc. erhellt, ursprünglich «hohl, Höhlung» bedeutet 
(s. B udenz : MUgSz. 110).

Indem die Unterwelt auch nach dem wogulisch-ostjakischen 
Volksglauben für viele das Beich der Leiden ist, so ist es vielleicht 
gar nicht notwendig, dem christlichen Einfluss zuzuschreiben, 
dass der ursprünglich unschuldige Begriff yqmél in der zornigen 
Bede oft in den Nebenbegriff der «Hölle» hineinspielt, z. B. in 
folgenden Bedensarten: yamel-män totäln! «trage es in die Hölle!»
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(bei irgend einem unangenehmen Gegenstand angewendet), yamél 
rus! «Höllenrusse», yamél ütpi «Höllenbellende» (Scheltwort), 
MLW. k'ölä k'qmél (ein Schimpfwort), kramél men m in! «geh in 
die Hölle!» (къ черту ступай!)»; vergl. TW. satá-Vamén mínén ! 
«gehe in die verfluchte Hölle!» (IY : 366; im Nordwogulischen: 
satä! — «zum Teufel, in die Hölle!»). Diese unterirdische Toten- 
weit soll von der Oberfläche unserer Erde nicht sehr entfernt sein; 
denn man kann, ־wenn man eine sehr tiefe Grube gräbt, laut Mei- 
nung der Nordwogulen, in ihre Nähe gelangen. Wenn die Gold- 
gräber im Uralgebiete beim Aufwühlen der Erde zu solchen Orten 
gelangen, aus denen eine eigentümliche Luft (WTind oder Gas) 
hervorströmt, so ward dies damit erklärt, dass die Erdschichte, 
welche sich als Decke über die Unter־welt ausbreitet, schon durch- 
stochen wTirde; deshalb ist es zur Vermeidung von Unglücksfällen 
ratsam, eine solche Grube ohne Verzug zuzudecken (Gond. 53—54).

Der Herr und Gebieter in der Unterwelt ist Kul'-átér, oder 
Xul-qtér, der Krankheits- oder Todesfürst, dessen Name im Südwo- 
gulischen К'иГ-najér, im MW. K'wel'-nqjér, oder Jal-nqjér («Unter- 
(Welts)-Ivönig» lautet (Samml. Wogul. Volksd. II : 232). In den 
Epitheten, ־welche die Nord־wogulen dieser mythischen Person, 
die ־wir noch eingehender besprechen ־wollen, beilegen, finden wir 
ebenfalls Andeutungen, ־welche sich auf seine Herrschaft im Reiche 
der Unterwelt beziehen. Er ist der lui yum Xul-atér «der Unter- 
w'eltsmann» (ibid. II : 98), sein Gehilfe sernél söppä, sernél sayip 
laj-yin, pit-yin «die schwarzmäulige, schwarzpelzige, unterweit- 
liehe Seuche, die sclrwarze Seuche» (ibid. II : 350, 353). Beach- 
tenswert ist hier der Umstand, dass das Wort lui (=  NO. lai) sonst 
nur den unteren Lauf eines Flusses bedeutet (z. B. ja  lui supä 
«die untere Gegend eines Flusses», lui vöt «der von derMündungs- 
gegend des Flusses wehende Wind»); es enthält also auch dieser 
Sprachgebrauch eine Anspielung darauf, dass Kul-atér's Unter- 
weit am unteren Flussgebiete des Ob’s, oder — ־wie wir dies schon 
oben erwähnten — in der Eismeerregion liegt. Ein zahlloses Heer von 
Dämonen steht dem Kul'-qtér zu Diensten, insbesondere die, welche 
mit dem Namen kul, meykw, utsi bezeichnet werden, ferner der Vor- 
läufer des Todes, der Dämon der Krankheiten : térén-yul oder yin. 
WelchenBeruf diese Ungestüme dem ]Menschen gegenüber ausüben, 
entnehmen wir aus folgendem Epitheton des Kul-átér: élém-yqlés tené
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samiy ütpi «mensclienfressender, grossäugiger Bellender» ( = Hund; 
11:289), wobei man unwillkürlich an den Kerberos des Hades denkt. 
Die hier erwähnte M e n s c h e n f r e s s e r e i  beginnt die Gottheit 
der Krankheiten beim lebendigen Menschen. Von ihr sagt die eine 
Formel der Götterbeschwörung: sawiy säyi masmäy /um in, sawiy 
närä masmäy kunären semel söppä laj-yinén, pit-yinén ti tcykive 
jemtwés «deinen Mann, der elendvollen Pelz angezogen, deinen 
Armen, der ׳elendvollen Schuh angezogen, begann die schwarz- 
mäulige Unterweltseuche, die schwarze Seuche zu verzehren (ibid. 
I I : 353), ebenso an anderer Stelle: am luwém у  pitém teren-kémpli, 
yul- kémpli yulílalés-ke : sät elmip él mi у jelpiy sirejil pUykiy sispä 
jelpiy majoli-palén am luwém у  alté m terén-süp, yul-süp jol-puyäln ! 
«Wenn der Kleiderschoss der meine Knochen vernichtenden 
Seuche sich emporgehoben hat: so drücke mit einem sieben- 
schneidigen heiligen Schwerte den Mund der meine Knochen ver- 
meldenden Seuche hinunter in die schmutzigen Kücken habende 
heilige Erde» (ibid. I I : 373—4). Dies ist das Bild des grossäugigen 
Bellenden, des Hundes und seiner Verwandten : des Wolfes, des 
Schakals, der Hyäne, welche, den menschlichen Leichnam über- 
fallen und mit grosser Gier auffressen. In Folge dieser wolilbe- 
kannten Eigenschaft spielt der Hund eine bedeutende Kolle im 
Seelenglauben und in den Totenbräuchen der alten Völker und 
es ist selbstverständlich, dass auch der Wogule in dem Hinsiechen 
des kranken Menschen und der Auflösung des Leichnams nichts 
anderes als das Werk eines dem Hunde ähnlichen Dämons der 
Unterwelt vermutet. Die Hundenatur des wogulischen Toten- 
geistes manifestirt sich auch darin, dass er ebenso wie unser vier- 
füssiger Hausfreund die errungene Beute verstohlen und im Ge- 
heimen in einem entlegenen Winkel in Sicherheit birgt; so trägt 
auch die Gefolgschaft des KuX-qtér ihre Opfer verdeckt und mit 
Kleidern verhüllt fort. Bitterlich klagt die Frau von der unteren 
Gegend der Loswa in ihrem Schicksalsliede (ibid. IV : 103—4), 
dass ihr auf einmal und unerwartet die jüngste Tochter des K'ut- 
nájér «in ihrem faltigen Kleiderschoss» auf irgend welcher Weise 
ihre «pfeilschnelle zwei Füllen», d. i. ihre zwei Söhnchen fortgetra- 
gen hat; die Arme weiss gar nicht, warum; «hat der Herr meines 
Hauses — so klagt sie weiter — keinen nächtlichen Strafgrund, 
oder einen morgigen Strafgrund gekannt (dass mir dies passierte)?!»
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In ähnlicher Weise wird auch anderswo der furchtbare Kleider- 
schoss des Krankheitsdämons terén-/ul' erwähnt (terén-kempli, ykl'- 
kempli), dessen Bauschen an und für sich schon schaudererregend 
is t; denn darin verbergend schleppt er sein Opfer fort. Eine solche 
Angabe haben wir schon oben angeführt; ähnlich lautet auch der 
folgende: näjä sastéy näjiy säm térén-képél réytéy suj sujtéltenát 
lüivéltaicé «Man hört die Stimme des Rauschens eines geschüttelten 
Kleiderschosses (des Kleiderschosses), der aus ihrer Feuer vermeh- 
renden feurigen Gegend (hervorgekommenen) Seuche ; (so! w׳ird es 
erzählt״ (ibid. II : 331). Der die Gesundheit seiner Gläubigen 
bewachende ^jäs-Gott sagt über sich: «Wenn eine Seuche, eine 
Krankheit entstand, so befreie ich (eigentl. hebe auf) meine vielen 
in elendvollen Pelzen gekleideten Männer und Frauen von dem 
Kleiderschosse der Seuche, von dem Kleiderschosse der Krankheit 
(térén-kemplinél, yul’-kemplinél näyy-vi/änem ; ibid. I I : 4). Ebenso 
verkündet auch der Götze von Lopmüs von sich : «Ich behüte 
meine vielen jetzt erwachsenen Dorfkinder, Stadtkinder vor dem 
Kleiderschosse der Seuche, vor dem Kleiderschosse der Krankheit» 
(ibid. I I : 277) und durch seine Begünstigung glättet sich (päntmi) 
der Kleiderschoss der Seuche» (ibid. I I : 383). In der Beschwörungs- 
formel des «Weltaufsehers» kommt folgendes Gebet vor: «•Den 
Kleiderschoss der unsere Knochen verzehrenden Seuche befördere 
mit der, den Nacken deines Tieres (Pferdes) drohenden, heiligen 
Peitsche in die schw'arzrückige heilige Erde hinab»; den Kleider- 
schoss der unser Fleisch verzehrenden Krankheit treibe in den gold- 
artigen heiligen Ozean hinunter (ibid. II : 318).

Es ist selbstverständlich, dass die «bellenden» Dämone des 
Todes — oder prosaisch ausgedrückt — die dem einfachen Volke 
nicht näher bekannten unsichtbaren äusseren Einflüsse nur den 
Leib, das Fleisch und die Gebeine des Menschen «verzehren» 
können. Die Seele kann man weder verzehren, noch zernagen, 
höchstens kann sie — wie wir es oben sahen — einem anderen 
Körper einverleibt werden. Wenn sie endlich einmal in ihr Reich 
gelangte, so wird sich ihr Schicksal den im irdischen Leben erwor- 
benen Verdiensten entsprechend gut oder schlecht gestalten, jeden- 
falls jedoch endgiltig festgesetzt. Jetzt können unsere Bewohner des 
Jenseits ganz getrost jagen, fischen und was immer machen, denn 
sie haben keinen Grund die vielen sie überallhin begleitenden
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kul'-, meykw- und Krankheitsdämonen zu fürchten: sie können 
nämlich diesen gar keinen guten Bissen, weder Fleisch, noch Blut 
bieten; jeder einzelne ist seinem ganzen Wesen und seiner Be- 
schaffenheit nach nichts mehr, als ein is, ein «Schatten», und es 
findet sich kein Tiger, dem es nach einem solchen gelüsten würde. 
Wie lange dauert dieses Leben? Vielleicht ewig, wie in unserem 
Jenseits ? Nein. Ist ja doch das Alter auch in der vom goldenen 
Sonnenschein erfüllten wonnigen Welt beschwerlich, und es wäre 
auch hier nicht der Mühe wert ewig zu leben; wie wäre nun die 
Ewigkeit wünschenswert in der finsteren Unterwelt, in der Gesell- 
Schaft der kul'- und meykiv-Dämonen, wo das Wohlbefinden hoch- 
stens im Nichtvorhandensein der Leiden besteht, dabei aber nir- 
gends Freude oder Abwechselung zu finden ist, sondern nur un- 
unterbrochene Monotomie ?! Die wogulische Volksphantasie 
hat es nun wohlweise ausgeklügelt, dass d ie  S e e l e  i m J en-  
s e i t s  e b e n  so l a n g e  l e b e  a l s  a u f  E r d e n ;  unser Leben 
dauert auf der körperlosen Minus-Seite eben so lang, wie auf der 
körperlichen Plus-Seite. Dann beginnt erst recht der definitive 
Untergang. Die Seele schrumpft immer mehr zusammen, bis sie 
zuletzt so klein wird wie der Wasserkäfer кёг-yqmléy; darauf lebt 
sie nach Ansicht einiger in dieser Form noch eine Zeit lang, bis 
sie am Ende gänzlich zu Grunde geht. Ich kann diese Mitteilung 
Gondatti’s (S. 39) auch mit einer Angabe aus meinen Sammlungen 
bekräftigen. In einem kosmogonischen Liede ist nämlich von ge- 
wissen «sieben Wasserkäfern mit Goldrücken» (sq/тщ sispä sat 
yamléy) des «Weltaufsehers» die Rede, welche, sobald der göttliche 
Held seine wie Sonnenstrahlen glänzenden Haarflechten aufflicht, 
«vom Gründender sieben Obflüsse und der sieben Meere auftauchen 
und ihre Rücken bei seinem Haargeflechte erwärmen» (I : 40). 
Als Vater Gold-Kworés starb, nahm der «Weltaufseher» einen 
dieser Wasserkäfer hervor, schnitt dessen Hinterleib auf und legte 
seinen Vater ins Innere dieses Käfers hinein (I : 42). Nach Ver- 
lauf einer geraumen Zeit, nachdem die ganze Schöpfung nach der 
heutigen Weltordnung beendet wurde, «riss er diesen Käfer auf 
und, siehe, Gold-Kicorés sein Vater sitzt da drin auf» (I : 66). 
Wenn wir diese Sage mit der obigen Mitteilung vergleichen, so 
kommen wir zu dem Schlüsse, dass hier die auf das jenseitige 
Leben de3 gewöhnlichen Menschen sich beziehende Vorstellung
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auf die Gottheit angewendet wird, oder dass eigentlich nicht nur 
aus GolcL-Kworés, sondern auch aus dem Menschen nach seinem 
Tode ein Wasserkäfer wird. Dabei wollen wir noch bemerken, dass 
die Wogulen an der oberen Loswa mit der Benennung kér-yqmJéy 
die Wasserjungfer (стрелка) bezeichnen, was eigentlich «Eisen- 
käfer» bedeutet (yqmley ist im Allgemeinen «Käfer, жужка»); vgl. 
auch PW. ker-k'untép (Eisenschaufel»), TW. кёг-к'вт («Eisen- 
mensch») =  «Wasserjungfer». Indessen kann man das in dem an- 
geführten Liede enthaltene Wort yqmley kaum mit der in der 
Luft fliegenden Wasserjungfer identificiren; denn es wird dort von 
ihr behaujitet, dass sie im Wasser lebe und von dort hie und da 
hinaussteigt, um sich zu sonnen. Eher entspricht dieser Beschrei- 
bung der Wasserkäfer (Dytiscus), welcher im NW. vit-yamléy und 
im MLW. wüt'-k'q'mléy heisst.

Die wogulische Sage kenni auch einen hervorragenden, 
später zu einem Gott erhobenen Held, dem es gelungen ist, 
g l e i c h  d e m O d y s s e u s  l e b e n d  i n d i e  U n t e r w e l t  
e i n z u d r i n g e n ,  von wo aus er nicht nur selbst siegend hinaus- 
trat, sondern gleichzeitig auch seine ganze Verwandtschaft ins 
Leben zurückrief. Dieser Held war der berühmte Jäni-oter 
(=  «Grosser Fürst») am unteren Gebiete des Kondaflusses, der 
im Begriffe war, seinem gegen den «dreiklafterigen Waldgötzen» 
kämpfenden jüngeren Bruder beizustehen und aus diesem Grunde 
in die Unterwelt ging, um dort ein Heer zu sammeln. «Er schlich 
sich in die schwarze Erde hinein; dort fand er nach langem 
Herumirren eine Öffnung. Durch diese Öffnung erhob er sich von 
der unteren Hälfte der schwarzen Erde auf die Oberfläche und 
gelangte so zu den sieben in der anderen Welt lebenden Ver- 
wandten.» Dann ging er zur Mutter und zum Vater der sieben 
Männer, und so stieg er zum Weltherrn Nem-Tórém hinauf, 
an den er folgende Worte richtete: ,0 mein teurer Herr! wür- 
dest du mir nicht eine goldene Peitsche schenken? Mein 
lieber Herr V ater! Hörst du? Könntest du mir nicht einen gol- 
denen Streithammer schenken? 0 du über sieben Weltgegenden 
herrschender Mann, mein Vater! würdest du mir nicht einen 
Schlauch mit Lebensivasser (léléy vit k'uryel) schenken?‘ «Er er- 
hielt die drei Zaubermittel, worauf er vor allem mit dem Lebens- 
wasser seine Todten zum Leben erweckte, die sich dann insge-
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sammt ihm ansclilossen; in der Schlacht fielen sie jedoch aufs 
neue und mit ihnen zugleich der jüngere Bruder des Helden, der 
Vis-ötér (— «Kleiner Fürst»). Jäni ötér blieb allein am Leben und 
hatte nun mit seinem Gegner viele schwere Kämpfe auszufechten. 
Nachdem er in die Stadt des dreiklafterigen Waldgötzen gelangte, 
ging er in3 Haus der «lebendigen Götzen», schlug diese todt und 
setzte sich an ihre Stelle. Die Frauen brachten eben ihrem Götzen 
Opfer dar und reichten ihm durch das Fenster des Götzenhauses 
einen Rossfellschlauch mit folgenden Worten hin: «Wir haben 
dir ein lebendiges Auge, Ohr, einen lebendigen Fuss und eine 
lebendige Hand gebracht.» Jäni ötér öffnet den Schlauch und siehe, 
sein jüngerer Bruder liegt darin in Stücke zerschnitten. Er erweckt 
mit dem Lebenswasser seinen Bruder zum Leben, und nun setzten 
beide den Kampf wieder fort. Nach langen Kämpfen trifft der 
ältere Held auf einen überaus starken Gegner. Der goldene 
Streithammer, den er von Gott erhielt, brach in Folge der Hiebe, 
die er seinem Feinde erteilte, entzwei. Da fragteer: «Wer und 
was bist du eigentlich?» Der Gegner antwortete: «Ich bin Jq.1- 
nqjér (der König der Unterwelt). Dann kämpften sie weiter, bis 
der König der Unterwelt die schwarze Erde hindurch entlief; der 
w'ogulische Odysseus besiegte daher den Pluto. Darauf besiegte er 
mit der von Gott erhaltenen Goldpeitsche den gefürchteten Ob- 
greisen {Oqs-ötér) und auch die anderen Gegner, wobei auch der 
dreiklafterige Waldgötze von dem jüngeren Bruder niedergestochen 
wurde. Nachdem dies geschah, riefen sie ihre sieben Verwandten, 
sowie deren Eltern zum Leben, und alle insgesammt kamen dann 
in die Oberwelt hinauf (Samml. Wogul. Volksd. II : 229—234).

Wie wir nun aus dieser Sage ersehen, verfügt der alhnäch- 
tige Himmelsvater über die Fähigkeit mittelst seines Lebenswassers 
(liliij vit) Verstorbene ins Leben zurückzurufen, und kann dieses 
Zaubermittel auch an andere verschenken. Aus einer Mitteilung 
Gondatti’s erfahren wir, dass dieses Lebenselixir einen wertvollen 
Schatz Numi-Tq.rém’a bildet, er hält darin immerdar seinen gol- 
denen Zepter und wenn er damit das Wasser umrührt, so sinkt 
derjenige, den er anblickt, sogleich bewusstlos zusammen. Zur 
Neubelebung besitzt auch die Göttin Gold-Kaltes eine grosse 
Macht, die das aus der Erde geholte leblose Ross des «Weltauf- 
sehers» auf der einen Seite mit Seeicasser, auf der anderen Seite



BERNHARD MUNKÁCSI.1 2 6

mit dem Wasser des Obflusses wusch, dadurch dasselbe wieder ins 
Leben zurückrief und es in ein prachtvolles Zauberross verwandelte 
(Samml. Wogul. Volksd. I : 43—44). Der Götze von Lopmüs er- 
weckt ijeltépti) seine getödteten Samojeden vom Tode, indem er sie 
mit Benntierblut bestreicht (ibid. II : 280). In einem südostjaki- 
sehen Märchen sehen wir das «Lebenswasser» {yatta jiyk) und die 
«Lebensrute» (yatta nerem) im Besitze des Meyk''s, die mittelst 
derselben im stände sind, Todte ins Leben zurückzuführen und 
abgeschnittene Körperteile in ihre ursprüngliche Lage zurückzu־ 
bringen (Patk. I : 104; II : 128, 132). Nur in solch ausserordent- 
licher Weise und zwar aus besonderer Gnade der mächtigeren 
Götter gelang es einzelnen Privilegirten, unter Aufrechterhaltung 
ihres ursprünglichen Leibes zum neuen Leben zu erwachen. Übri- 
gens gibt es keine Auferstehung a u s  dem  В e i c h e d e r  U n- 
t e r w e l t  der Wogulen und Ostjaken, und der Held des südwogu- 
lischen Heldenliedes rühmt sich vergebens, dass er nach seinem 
Tode, nach Verlauf von sieben Wintern und sieben Sommern auf- 
erstehen wird (jol-yäle4m: sät täl, sät tüw nayy-kwäle’im), ein sehr 
geringfügiges Gegenmittel erwies sich wirksam genug, um dies zu 
verhindern. Seine ältere Schwägerin legte einen nassen Stein ge- 
rade auf sein Herz; nach Verlauf jener sieben Winter und sieben 
Sommer wuchs dieser nasse Stein heran und der Tote hatte keine 
Kraft aufzustehen; man hörte blos den Ton seiner Zither'׳) (ibid. 
IV : 156). Auch dieser Vorgang richtete sich gewiss nicht gegen 
das Erwachen des Körpers, sondern gegen die Plackerei seitens 
der Seele; deshalb wurde der Stein eben auf das Herz, wo die 
Seele ihren Sitz hat, gelegt. Also unser einfacher Wogule und 
Ostjake kennt keine Auferstehung und kein nach unseren Begriffen 
ausgestattetes «Himmelreich»; er erhofft im jenseitigen Leben 
besonderen Lohn für seine Güte und Ehrlichkeit. Hier wird nur 
der böse Lebenswandel bestraft; die Tugend jedoch verlangt keine 
Entlohnung und erwartet keine überirdische Wonne. Wer hie- 
nieden ehrlich gelebt, der geniesst im Jenseits Frieden und Buhe, 
hat nichts von Leiden zu fürchten. So ist es auch im irdischen 
Leben! Diejenigen, die sich gegen die gesellschaftliche Ordnung 
auflehnen, werden bestraft; die Guten jedoch werden nicht be- 
lohnt, sondern höchstens nicht beunruhigt. Ein Philosoph die- 
ses Heidentums würde diese sittliche Auffassung in folgen
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dem Satze zusammenfassen: «Die Tugend findet in sich sei- 
ber den Lohn, und hört auf Tugend zu sein, sobáld sie eine 
anderweitige Belohnung erwartet.» Hier finden wir wieder einen 
Berührungspunkt, wo das sittlich entwickelte Heidentum mit den 
erhabensten Ideen des religiösen Denkens zusammentrifft. Der 
Prophet des Alten Testamentes kennt auch nicht die Belohnung 
der Tugend im Jenseits und die Freuden des Paradieses der Ver- 
storbenen. Derjenige, der auf Gottes Wegen wandelt, findet auf die- 
ser Erde sein Glück; der Mensch möge in seinem Vertrauen nicht 
wanken, wenn auch etwa der Schein dagegen spricht. Aus allen die- 
sen folgt jedoch noch keineswegs, dass der Wogule und Ostjake kein 
Himmelreich und himmlisches Leben kennt. Ist dies doch ebenso 
sicher als die menschliche Existenz selbst. Das Himmelsgewölbe 
mit seinen fortwährenden Abwechselungen, mit seinen langsam 
dahinziehenden Wölkchen und seinem inmitten fürchterlicher 
Finsternis tobenden Unwetter, nebst markerschütterndem Donner- 
rollen und zündenden Blitzen; der Himmel mit der segenspenden- 
den Sonne und mit den prachtvollen Gestirnen, seinem fruchtbrin- 
genden Begen und anderen Niederschlägen, übt doch unter allen 
Umständen den unbezwingbaren Eindruck eines im stärksten Masse 
bewegten Lebens hervor, das (jedenfalls) nur ein solches sein kann 
als das Leben, welches wir kennen, oder als unser Leben. Der 
Unterschied besteht höchstens darin, dass die Kraftleistungen und 
Werke der ersteren ungleich mächtiger sind als die des Menschen 
und sich nicht nur auf einen kleinen Kreis, wie die des Erden- 
herrschers, sondern auf die ganze Welt erstrecken. Jeder Augen- 
blick belehrt uns, dass wir von dieser himmlischen Macht abhän- 
gen und dass ihre Gunst die Bedingung upseres Lebens und un- 
serer Glückseligkeit ist. Unser Verhältnis zu dieser Macht gleicht 
dem des Kindes zu seinem Vater. Numi-Tärem, der «Oberhimmel» 
ist das «goldene, grosse Väterchen (Sorúi ön äsikeuw) und der 
Name des Menschen lautet: elem-yqlés «der Sterbliche der (uns 
umgebenden) Atmosphäre (Lufi, Himmel, Wetter)» Es ist unbe- 
dingt gewiss, dass eine himmlische Welt existirt; und wenn sie 
existirt, so kann sie unmöglich eine leere Wüste sein, sondern 
angemessen der Würde ihres allmächtigen Herrn, des Weltschöpfers 
muss sie nach den schönsten menschlichen Begriffen eingerichtet 
sein. Ferner ist es nach der Volksphantasie ganz bestimmt, dass
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der Himmelsvater in seinem ureigenen prunkvollen Reiche nicht 
so wie ein Einsiedler allein herumirrt, sondern dass seine erha- 
bene Majestät — den irdischen Potentaten gleich — von Familien- 
mitgliedern und einem ganzen Heere von Dienern verschiedenen 
Ranges, umgeben ist, die ihn in seiner Tätigkeit unterstützen. 
All diese himmlischen Wesen sind gleichzeitig auch göttliche 
Wesen, die zwar menschenähnlich und vielleicht derartig gestaltet 
sind, wie die menschlichen Seelen oder die sogen, is ; bezüglich 
ihrer Fähigkeiten und Kräfte sind sie jedoch übermenschlich und 
übernatürlich. Der einfache gewöhnliche Mensch hat in deren 
Heim und in dieser Gesellschaft nichts zu suchen, ebensowenig 
als in den prunkvollen Palästen und in der Umgebung der irdi- 
sehen Potentaten, obwohl beiderseits die väterliche Fürsorge ob- 
waltet. Au c h  d i e  S e e l e  o d e r  d e r  S c h a t t e n  des  Men-  
s e h e n  g e l a n g t  n i c h t  in d e n  H i m m e l ,  und wenn Pat- 
kanov bei den Südostjaken eine solche Auffassung vorfand (I: 146), 
so ist diese nur unter dem Einflüsse des Christentums und der 
Lehren der russischen Priester entstanden. Eher entspricht dem 
eigentlichen Volksglauben das, was Poljakov von den Nordostja- 
ken darüber vernahm. Laut diesem hätte nämlich — wie es ver- 
lautet — «irgend ein samojedischer Zauberer ins Himmelreich 
kommen sollen, und es ist auch möglich, dass dorthin nach ihrem 
Tode die Rassen gelangen ; hingegen ist dort kein einziger Ostjake 
zu finden; denn — und dies ist sicherlich eine von den Missio- 
nären und Priestern übernommene Begründung — sie sind alle 
sündig und müssen daher in die Unterwelt gelangen» (64). Wie 
verhält es sich aber mit den als Gottheiten verehrten Götzengei- 
stern, mit dem Weltaufseher und den anderen kleinen Götzen, 
wie der pelim’sche, kleinobische, mittelssosswinische etc., die man 
schlechtweg auch «Gottes-Söhne» nennt, die in den Mythen der 
himmlischen Bewohner eine so grosse Rolle spielen, und die ur- 
sprünglich doch nur die Abbilder verstorbener berühmter Regenten 
oder bildlich dargestellte Repräsentanten einer Dynastie waren ? 
Bieten biese kein klares Beispiel dafür, dass der Mensch dennoch 
in die Gesellschaft der himmlischen Bewohner gelangen, und so- 
wohl der himmlischen Glorie, als auch der himmlischen Macht 
teilhaft Averden kann? Vor demjenigen, der die Entwickelung des 
Volksglaubens mit historischer Kritik untersucht, unterliegt es
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keinem Zweifel, dass die wognliseh-ostjakischen Hauptgötzen eben 
derartige Gestalten sind, als anderswo die Heiligen, d. 11. dass sie 
nichts anderes sind als zu Göttern und Halbgöttern erhobene 
Menschen. Jedoch das Volk fasst die Sache anders auf. Dieses hat 
keine Ahnung, dass jener Götze, dem er Opfer darbringt und den 
er mit Ehrenbezeugungen aller Art überhäuft, einst ein solches Ab- 
bild eines Verstorbenen war, wde jene in seiner Wohnung, die er 
zur Erinnerung an einen verstorbenen Verwandten hält. Insolange 
das geschichtliche Bewusstsein der Entstehung eines solchen 
Götzenbildes vorhanden war, war seine Verehrung gewiss gering- 
fügiger und erstreckte sich nicht auf ein weites Territorium, ob- 
wohl er in Anbetracht des hervorragenden Banges des verstor- 
benen Begenten schon ursprünglich grösser gewesen sein mag als 
der eines gewöhnlichen Sterblichen. Anders gestaltet sich die 
Sache, als dieses geschichtliche Bewusstsein in Vergessenheit ge- 
riet, und als sich der von Generation auf Generation als Erbe über- 
lieferten und mit dem Götzenbilde verknüpften Vorstellungen — 
die ursprünglich sicherlich nicht ganz aus der Luft gegriffen waren, 
sondern in ihren allgemeinen Zügen und in ihrem Grundstoffe auch 
etwas wahres, geschichtliches enthielten — die umgestaltende 
Kraft des Mythos bemächtigte. Die einander an Wunder über- 
bietenden Sagen und Märchen, die auf diesem Wege bezüglich 
der im Götzenbilde dargestellten Person entstanden und überall 
erzählt wurden, verursachten nicht nur, dass dadurch deren Auto- 
rität wuchs und dass die ihr zu Teil gewordene Ehrenbezeugung 
eine immer grössere Ausbreitung gewann; sondern erweckten 
gleichzeitig auch den Gedanken, dass jene Persönlichkeit (in der 
Begel ein Held), die so wie Gott gefeiert wurde, kein gewöhnlicher 
Erdensohn unseres Schlages sein konnte, sondern in die Kategorie 
jener himmlischen Wesen gehöre, mittels deren Macht solche 
ausserordentliche Taten ausgeführt worden sind. Im Gegensätze 
zu dem «beim Kabel abgeschnittenen, mit elendvollem Pelze und 
elendvollen Schuhen bekleideten Menschen» (puyjiit jciktim sawiy 
sä'/ip, sawiy näräp élém-yqlés), wurde aus ihm in der Phantasie 
seiner einstigen Landsleute ein Щгёт-рi «Gottessohn», den der 
Himmelsvater aus seinem Himmelreiche mittels einer Leiter hin- 
unterliess oder durch Zauberei in einen gewissen Erdteil versetzte, 
damit er dort seine Herrschaft begründe, und sich dort «eine

9Keleti Szemle. VI■
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heilige Stätte verschaffe, die weder von einem Manne, noch von 
einem Weibe betreten werden kann״ (yum rawtal, ne rawtal jelpiy 
та) und wo ihn die Menschen mit ihren Opfern und Gebeten 
aufsuchen sollen. Nirgends ist davon die Eede, dass ein derar- 
tiger, mit mehr Macht ausgestatteter Götze, resp. der darin abge- 
bildete Held gestorben wäre•, er lebte doch auch vormals bei seinem 
himmlischen Vater und lebt auch noch heute auf seiner heiligen 
Stätte, seine Getreuen bewachend, in deren Interesse er mit den 
Himmlischen verkehrt. « Unser himmlischer Vater schickte seinen 
Sohn zu unserer Beglückung hinab; aus dem göttlichen Wesen ist 
ein Mensch geworden״: das ist der Glaube des Volkes; die wissen- 
schaftliche Forschung gelangt zu dem Resultate, dass die Ent- 
Wickelung im umgekehrten Sinne erfolgte: A us dem  Men-  
s e h e n  g e s t a l t e t e  s i c h  d i e  h ö h e r e  Ma c h t ,  a u s  d e m 
A b b i l d e  des  V e r s t o r b e n e n  e n t s t a n d  d e r  Gö t z e .

GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTÄMME
SIBIRIENS,

n a c h  d e n  A n g a b e n  d e r  V o lk s z ä h lu n g  1 8 9 7 .

— Von S. P atkanow. —

(Fünfte Mittheilung.)

J a k u t ’s c h e  P r o v in z .

In dem Bereiche dieser Provinz haben die Tungusen keine 
von den Jakuten streng abgegrenzten Reviere. Man trifft sie überall‘ 
wo die lokalen topographischen Verhältnisse der Gegenden der 
Hauptbeschäftigung der Jakuten, der Vieh- und Pferdezucht we- 
niger geeignet sind, wo aber die Tungusen als Rennthierzüchter 
und Jäger noch gut fortkommen können. Das Gebiet der Tungusen 
besteht hier aus mehreren Stücken, ist sehr verzweigt und hat in 
Folge dessen eine schwer zu beschreibende Form. Statt dessen 
Umrisse zu verfolgen, ist es einfacher anzudeuten, welche Gegenden



der Provinz von anderen Völkerschaften besiedelt sind. Die ganze 
übrige Fläche der Provinz wird das hiesige Gebiet der Tungusen 
vorstellen.

Die Jakuten leben an der mittleren Lena von der Grenze 
des Kiren’schen Kreises bis zum Punkte etwas unterhalb der Wiljüi- 
Mündung und dann ziehen sich ihre kleinen Kolonien und zeit- 
weiligen Niederlassungen dem linken Ufer der Lena entlang vom 
Polarkreise an bis zum Eismeere. Sie besiedeln auch den unteren 
und mittleren Lauf des Wiljüi (mit seinem Nebenflüsse Marcha) 
flussaufwärts bis zur Mündung des Flusses Wiljutschän. Sehr dicht 
bevölkert von Jakuten ist auch die Gegend zwischen der Lena- 
Krümmung, dem unteren Laufe des Aidán und dem unteren und 
mittleren Laufe der Amgä. Die Jana und Indigirka haben eine ja- 
kutische Bevölkerung an ihrem unteren und hauptsächlich mittle- 
ren Laufe. Am ersteren Flusse hört sie aber schon 200 Werst ober- 
halb der Stadt Werchojansk und bei circa derselben Entfernung 
von den Mündungen seiner grösseren Beiflüsse : Bytantái, Dyolga- 
lach, Adytscha etc. auf. Die Indigirka ist auch an ihrem oberen 
Jakuten ausschliesslich ihrer Quellen Laufe von besiedelt. An der 
Kolyma trifft man sie fast nur an ihrem linken Ufer etwas unter- 
halb der Mündung des Flusses Jasátschnaja, wogegen das rechte 
Ufer sammt den grossen Beiflüssen, welche sich von dieser Seite 
in den untersten Lauf der Kolyma ergiessen: Omolön und die 
beiden Anjüi, ausser deren ganz unterem Laufe fast vollkommen 
dem Gebiete der Tungusen angehören,

Die russische Bevölkerung der Gegend lebt in den Städten 
oder in wenig zahlreichen Dörfern, hauptsächlich am linken Ufer 
der Lena innerhalb der Distrikte von Olekmiüsk und Jakutsk, an der 
Landstrasse Wiljuisk-Jakutsk, auch an einigen Punkten am unteren 
Laufe der grössten Ströme der Gegend.

Die Tschuktsclien haben den Küstenstrich des Eismeeres von 
der Tschaün-Bucht im Osten bis zur Mündung der Indigirka im 
Westen und eine kleine Gegend an den rechten Beiflüssen des 
Omolön eingenommen.

Die übrige Fläche der enormen Provinz befindet sich auch 
gegenwärtig im alleinigen Besitze der Tungusen, zwischen welchen 
in der Nordwest-Ecke der Provinz (vom 153° ö. Br. von Pulkowa 
bis zur Tschaün-Bucht) südlich von dem Gebiete der Tschuktschen

9 *
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schwache Reste der ehemals zahlreichen Autochtonen des Landes, 
der Jukagiren, zu finden sind.

J а к и t’scher Kreis. Die Mehrzahl der Tungusen des Kreises 
bilden drei selbstständige Verwaltungen oder Behörden; verhält- 
nissmässig wenige leben unter Jakuten und Russen und in Städten. 
Zu den Ersteren gehören :

a) Die Tungusen der Sieben Kang aids-Geschlechter. Sie no- 
madisieren im süd-westlichen Theile des Distriktes, welcher haupt- 
sächlich vom oberen Laufe der Flüsse: Aidán, Amgá, Batoma, 
sowie von ihren Beiflüssen bewässert wird. Am Aidán selbst (ober- 
halb vom Flusse Chatyn) waren 285 Seelen (157 Männer) Tungusen 
einregistriert. Von dep einzelnen Nebenflüssen des Aidán waren 
sie zahlreicher in der Gegend des Fl. Tömtenj, dann in denen der 
Flüsse Bilir, Siligil und Utschür und seiner Nebenflüsse Aim und 
Kylym. Die Tungusenbevölkerung der Amgä belief sich auf 329 S. 
(184 M.). Am Fl. Batoma nomadisierten 26 S. (14 M.), am Fl. Sinja- 
Champa — 74 S. (45 M.), wovon 25 S. (12 M.) an ihrem oberen 
Laufe, am Fl. Talbo (r. Beifl. der Lena) 32 S. (18 M.). An anderen 
Flüssen waren sie weniger zahlreich. Es muss noch erwähnt werden, 
dass die hier angegebenen Zahlen nur als eine Momentaufnahme 
betrachtet werden müssen, denn in den nächst folgenden Wochen 
kann die Vertheilung der Tungusen in diesem, wie auch in anderen 
Gebieten eine ganz andere werden. Im Ganzen waren in der 
Gegend 1115 S. (643 M.) Tungusen und 98 S. (13 M.) Jakuten, 
zumeist Glieder der Tungusenfamilien, einregistriert. Sie bildeten 
250 Haushalte zu je 4.9 Seelen.

b) Die Lamunchin 'sehen Tungusen (so nach dem Lamun- 
chin’schen Geschlechte, dem sie angehören, genannt). Ihr Gebiet 
liegt im Norden des Distriktes und ist im Norden von der Ober- 
Jan’schen Kette und im Süden vom Fl. Lena und vom unteren 
Laufe ihres Beiflusses Aidán begränzt. Ihr Gebiet durchkreuzen 
folgende rechte Beiflüsse der Lena: Tumara od. Tungara, wo ihrer 
106 S. (54 M.) aufgezeichnet worden sind, Kjalja (18 S.), Bailiki 
(19 S.), dann die Fl. Ablundja, Kjundjandja, Dulgaläch, Ljapiski, 
Jaginskaja, Muni. Im Ganzen zählte man hier 41 Haushalte und 
215 S. (115 M.).

c) Die B ajagantaf sehen Tungusen (Benennung nach dem
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benachbarten Jakutennlusse)leben zum Osten von denLamunchin’- 
sehen, zwischen dem unteren Laufe des Aidán und der Grenze 
des Jakut’schen und Werchojan’schen Kreise. Im Süden wird ihr 
Gebiet von dem der Nomaden-Tungusen der Ustj-Maj’sehen Behörde 
begrenzt. Am zahlreichsten, an 200 S., waren sie an den Ufern des 
r. Beiiiusses Aldan’s — Tompo, sowie an seinen Beiilüssen einre- 
gistriert. Am Aidán und Tompo selbst war ihre Zahl nicht unter 
118S. (64 M:). Von anderen Flüssen der Gegend erwähnen wir 
noch der Chandyga (r. Beifl. des Aidán) und der Brjugada. Eine 
kleine Anzahl dieser Tungusen hat die Ufer der Indigirka, sowie 
die ihrer 1. Beiflüsse (Oltschán, Eljge u. and.) als ihre Sitze angege- 
ben. Die gesammte Zahl dieser Tungusen belief sich auf 354 S. 
(187 M.), welche in 71 Haushalte vertheilt waren.

cl) Die Maja-Tungusen bilden fast die einzige Bevölkerung 
des süd-östlichen, vom mittleren Laufe des Aidán bewässerten 
Th eiles des Kreises. Ihren Namen haben sie von dem seines r. 
Nebenflusses Maja erhalten. Nach ihrer Lebensweise und theil- 
weise Kultur zerfallen sie in Nomaden-Viehzüchter, welche mehr 
oder weniger beständige Wohnsitze haben, und im Flussgebiete 
des mittleren Aldan und der unteren Maja leben, und in Benn- 
thier haltende Streiftungusen, welche den letztgenannten Strom 
mehr flussaufwärts bewohnen und in Folge ihrer Beschäftigung 
von Ort zu Ort wandern.

Nomadisierende Maja-Tungusen (Bpogauie Майсте тун- 
русы), Rennthierzüchter. Ihr Gebiet liegt im östlichen Theile des 
Jakut’schen Kreises. Hier wurden sie hauptsächlich an den Bei- 
flüssen Aldän’s Utschür(197 S. — 113 M.) und Maja (an 200 S.) ein- 
registriert: An dem ebengenannten Flusse zählte man deren 78 S. 
(36 M.) und an seinen linken Nebenflüssen : Uj -— 36 S., Batoma 
19 S., Maimakán 8 S., Aim 41 S., Tschadba 5 S. und an ihrem r. 
Beiflusse Jüdoma 10 S.

Die Zugehörigkeit sehr vieler Flüsschen zu diesem oder jenem 
Flussgebiete konnte nicht ermittelt werden: am zahlreichsten 
waren die Tungusen an folgenden von diesen Flüssen: Choncha 
122 S. (67 M.), Toda 50 S., Tujul 77 S., Algym 37 S. u. s. w.

Ein Theil dieser Tungusen befand sich während der Zählung 
ausserhalb der Grenzen dieses Kreises, in den Provinzen Amurskaja 
und Primorskaja. In der ersteren wurden sie in den Flussgebieten der
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Seja 52 S. (an der Selimdscbá 42 S.) und der Boureja 115. S. 
(64 M.) einregistriert, in der zweiten, hauptsächlich am Fl. 
üd — 28 S.

Die gesammte Zahl der innerhalb der Grenzen dieses Kreises 
einregistrierten Tungusen dieser Kathegorie belief sich auf 230 
Haushalte und 1255 S. (662 M.).

Maja-Tungusen Viehzüchter (Кочевые Maücme тунгусы) 
leben, wie gesagt, hauptsächlich an den Ufern des mittleren Aidán 
und des unteren Laufes der Maja. Nach unvollkommenen Daten 
war ihre Zahl hier 519 S. (275 M.), wovon auf den Aidán 318 S. 
(165 M.), auf die Maja 118 S. (64 M.) und auf andere linke Bei- 
fiüsse Aldän’s — Notara, Mokui, Milj u. and. 83 S. (47 M.) kommen. 
Yon anderen Flüssen waren sie zahlreicher an der Juda 74 S., Ja- 
komda 41 S., Cbatargán 58 S., Anka41 S.,T01ön 30 S., Bielkjatschä 
29 S., Moinubutu 20 S., Kutana 23 S. u. s. w. Im Ganzen zählten 
diese Tungusen 1247 S. (623 M.), welche mit 44 S. Bussen 246 
Haushalte bildeten.

e) Ausserdem lebten noch 326 Tungusen (160 M.) zwischen 
Russen und Jakuten. Sie waren folgenderweise vertheilt: 21 S. in 
russischen Dörfern, 8 S. in Minendistricten, 6 S. in der Sladt Ja- 
kutsk und 299 S. (145 M.) in Jakut’schen Ulussen: im West-Kan- 
galas’schen 120 S. (52 M.), Ost-Kangalas’schen 65 S. (32 M.), Ba- 
turus’schen 82 S. (46 M.), in Übrigen 32 S. In allen diesen Gegen- 
den bilden sie einen höchst geringen Perzentsatz der gesammten 
Bevölkerung der Gegend. Auch von diesen Tungusen haben einige 
im Januar des J. 1897 ausserhalb des Jakut'schen Kreises im 
Ud’schen Kreise und in der Amur’schen Provinz geweilt, wo sie 
auch einregistriert worden sind.

In der nächstfolgenden Tabelle sind die vorher erwähnten 
Daten hinsichtlich der Zahl der Tungusen einzelner Gegenden des 
Jakut’schen Kreises zusammengestellt:
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Ortsanwesende Bevölkerung Zahld. % d. 
Gruppen der Tungusen im J. 1897 Seelenim Frauen

M. G. W. G. B. G. Haush. auf 100 M
1. Lamunchin’sche Tungusen l lo  100 215 0.3 87
2. Bajagantaj'sche » 187 167 354 5.0 89
3. Tungusen d. 7 Kangalas-(ie-

schlechter 643 472 1115 4.9 73 (85*)
4. Maja-Tungusen 1285 1217 2502 5.5 95 (97*)
5. Tungusen in Jakut sehen

Ulussen und in russ. Dörfern 160 166 326 — 104
Total 2390 2122 4512 . 5.4 89 (93*)

W e r c h o j a  n ’scher (0 b e r - J a n’scher) Kreis. Fast sämmt- 
liehe Tungusen dieses Kreises werden in den Censusmaterialien 
«Lamuten» genannt und nur circa 24% der Vertreter dieses 
Stammes, welche in den Grenzen des Schigan’schen Ulusses no- 
madisieren, sind als «Tungusen» bezeichnet. Ihren Geschlechtern 
nach zu urtheilen stammen sie aus südlicher gelegenen Gegenden, 
wo der Name «Lamuten» nicht gebraucht wird. Diese Geschlechter 
sind: das Kjup’sche, Nermagan’sclie, Eschan’sche, Betjun’sche u. s. w. 
Im nächstfolgenden werden wir die Tungusen nach einzelnen Ja- 
kutenulussen, in welche der Kreis zerfällt, beschreiben.

a) Der Eljget'sche Uluss umfasst das Gebiet der Indigirka. 
Die Tungusen dieses Ulusses, sämmtlicli «Lamuten» genannt, leben 
meist im Norden desselben und gehören zu derEljget’schenUprawa 
(Эльгетская управа) an. Am zahlreichsten waren sie an den Orten: 
Olbüt 65 S. (31 M.) und Mjatil (45 S.), am Fl. Oschögina (32 S.), 
am Fl. Segenj (24 S.), Tulus-chaja (20 S.) u. s. w. einregistriert, 
wo sie selbstständige Lager bildeten, deren Lage zumeist unbe- 
kannt ist. Im Ganzen waren sie 280 S. (145 M.) stark, welche sich 
in 40 Haushalte gruppierten.

b) Im Ober-Jan'sehen Ulusse, dessen Haupttheil am oberen 
Laufe des Fl. Jana liegt, erwiesen sich die Tungusen am zahlreichsten 
am Fl. Omolöi, der sich in den Bor-Chaja-Busen ergiesst. Sie waren

*) Wenn man die zwischen den Tungusen lebenden meist zu 
ihrem Familienbestande gehörigen Fremden in Rücksicht nimmt.

Die Totalsumme der Tungusen des Jakut’schen Kreises be- 
läuft sieb also auf 4512 S. (2390 M. =  100 : 89*) Frauen).
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hier 84 S. (48 M.) stark, am FI. Tostách 59 S. (28 M.), am FI. 
Njanil (r. Beifl. der Olló) 49 S. (24 M.), an der Indigirka und ihrem 
1. Beiflusse Ujandi 26 S., am Fl. Chara-Ulach 24 S., am Fl. To- 
nochtách (Beifl. der Lena) 19 S., am Bytantäi (1. Beifl. der mittle- 
ren Jana) 46 S. u. s.w. Andere lebten an kleinen Flüsschen und in 
Ortschaften unbekannter Lage. Im Ganzen zählt man in diesem 
Flusse mit 14 S., welche unter Jakuten leben, 522 S. (265 M.). 
Von ihnen gehören der Werchojan’schen Uprawa 303 S. (159 M.) 
an, 122 S. (60 M.) - -  der Bajagantaj’sehen Upr. (Jak. K1\), 45 S. 
(20 M.) -— der Eljget’schen 11. s. w. 508 S. (261 M.) Lamuten, welche 
in selbstständigen Lagern einregistriert worden waren, bildeten 
84 Haushalte (in deren Zahl 10 einsam lebende), was einem durch- 
schnittlichen Haushalte von 6.0 S. entspricht (bei den Stammtun- 
gusen der Ober-Jan’schen Upr. 7.0 S., bei den später eingewan- 
derten 4.9 S.).

c) Fast sämmtliche Tungusen des Ustj-Jan 'sehen Ulusses 
stammen aus anderen Gegenden. Sie waren aufgezeichnet: im I. 
Nogot’schen Nasleg*) 205 S. (117 MO, wovon 180 S. (102 M.) der 
Ober-Jan’schen Upr. angehören, im II. Nogot’schen N. 67 S. (43 M.), 
im Udjugej’sclien N. 68 S. (38 M.) der Kolym’sclien Upr. 11. s. w. Im 
Ganzen zählte man hier 364 S. (213 M.) Tungusen, wovon 35 S. 
zwischen Jakuten und 329 S. (193 M.) in selbstständigen Lagern 
aufgezeichnet worden waren und 74 Haushalte (10 Einzelne) bil- 
bildeten.

d) Der Schigarisehe Uluss umfasst das ungeheure, im Norden 
vom Eismeere begrenzte Gebiet, welches sich im Osten von der 
Wasserscheide der Fl. Jana und Lena bis zum Fl. Anabara 
im Westen erstreckt. Von den hier lebenden Tungusen ist nur 
eine geringe Zahl (94 S.) «Lamuten» genannt, alle übrigen (396 S.) 
«Tungusen». Im II. Batulin’schen Nasleg waren 95 S. (47 M.) auf- 
gezeichnet, im I. Chatylin’schen N. 52 S., im IV. Chatylin’schen 
25 S. u. s. w. Die gesammte Zahl der zwischen Jakuten lebenden 
Tungusen belief sich im J. 1897 auf 217 S. (103 M.)— 11.8% der 
ansässigen Bevölkerung.

Die übrigen Tungusen dieses Ulusses nomadisierten ausser

*) Gemeinde, Gemeindebezirk der Jakuten. Die Ulusse theilen sich 
in Naslegen und diese zerfallen wieder in Geschlechter.
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halb der Niederlassungen der Jakuten, wo sie unter den verselne- 
denen Naslegen desselben Ulusses folgenderweise vertheilt waren : 
Im I. Chatylin’schen N. 72 S. (34 M.), im III. Chatylin’schen N. 
55 S. (27 M.), im IY. Chatylin’schen N. 20 S. (9 M.), im I. Batulin’־ 
sehen N. 23 S., im Kangalas’schen N. 28 S. Wir erwähnen hier nicht 
der kleinen Flüsschen und Ortschaften, wo sie von der Zählung an- 
getroffen worden sind. Ausserdem waren 64 S. (28 M.) Tungusen 
(und 14 S. Jakuten) in den Ortschaften : Chas, Letebja, Birjumisj- 
Jurjach, Marpatij, Tschubukulach und Ebjatem einregistriert. Im 
Ganzen betrug die Zahl der Tungusen, welche im Schigan’schen 
Ulusse nomadisierten, 274 S. (130 M.), welche mit 14 Jakuten 58 
Haushalte bildeten.

Wie gesagt, gehören fast sämmtliche Tungusen dieses Ulusses 
anderen Gegenden an. Die «Tungusen» stammen meist aus dem 
Wiljui’schen Kreise und die «Lamuten» (71 S. von 79 S.) aus dem 
Werschojan’schen.

In russischen Dörfern des Ober-Jan’schen Kreises traf man 
nur 27 S. (16 M.) an.

Im Ganzen zählte man in den Grenzen des Ober-Jan’schen 
Kreises 1688 S. (876 M.), wovon 400 S. (183 M.) als «Tungusen» 
und 1288 S. (693 M.) als «Lamuten» bezeichnet worden sind. Von 
dieser Zahl lebten nur 297 S. (14 M.) unter Jakuten und Bussen, 
die anderen waren in selbstständigen Bevieren aufgezeichnet. 583 S. 
(315 M.) dieser Lamuten gehörten zu der Wercliojan’schen Uprawa, 
325 S. (165 M.) zu der Eljget’schen, 122 S. (60 M.) zu der Ba- 
jagantaj sehen und 138 S. (83 M.), der zu Kolym’schen (Kol. Kr.).

1391 S. (629 M.) dieser Eingeborenen bildeten (mit 14Frem- 
den) 256 Haushalte (wovon 14 einsam lebende).

Wie aus der nächst folgenden Tafel zu sehen ist, sind die 
Haushalte (od. Familien) der Stammbevölkerung der Tungusen 
— Ober-Jan’sclier und Eljget’scher Ulusse — grösser (6—7 S.) 
als die der später eingewanderten.
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Ortsanwesende Bevölkerung Zahl d. % d.
tarnen der Ulusst im J. 1897 Seelen im Frauen

M. G. W. G. B. G. Haush. auf 100 M.
1. Ober-Jan’scher 265 257 522 6.0 97
2. Ustj-Jan’scher 215 153 368 4.4 71
3. Eljget’ scher 145 135 280 7.0 93
4. Schigan’scher 235 256 491 4.7 95
5. Ober-Jan’sche Kleinbürger-

gemeinde 16 11 27 — —
Im Ganzen 876 812 1688 5.4 93

Die Tungusen machen demnach 12.0% der gesammten Land- 
bevölkerung des Kreises aus (im Schigan’schen Ulusse 23.5%, 
im Ustj-Jan’schen 15.9%, im Eljget’schen 11.1% und im Ober- 
Jan’schen 8,0%).

W i lj ü j ’scher Kreis. Hier leben die Tungusen hauptsäch- 
lieb im Nord-Westen, am oberen Laufe des Wiljüj, aueb in sei- 
nem nördlichen Tbeile, ausserhalb der Wohnsitze der Jakuten, 
welche sich am unteren und mittleren Laufe des Wiljuj befinden. In 
diesem Kreise sind die Flüsschen, an deren Ufern, flussaufwärts bis 
zum Wiljüj’s Beiflusse Wiljutschän*) die Tungusen umherstreifen, 
ausnahmsweise nicht angegeben worden, weshalb man die Reviere 
der Tungusen hier auch nur annähernd, nach der Lage einzelner 
Ulusse, bestimmen kann; die hier angegebenen Namen der Ort- 
schäften helfen dabei nur sehr wenig, da ihre Lage unbekannt ist.

a) Im Mittel־ Wiljüj'sehen Jakuten-Ulusse lebten 77 S. (37 M.) 
Tungusen unter Jakuten und 83 Haush. und 486 S. (235 M.) in 
selbstständigen Lagern an kleinen Flüsschen und in Ortschaften, 
deren Lage auf den genauen Karten (100 Werst in 1 engl. Zoll) 
nicht ermittelt werden konnte. Im Ganzen waren in den Grenzen 
dieses Ulusses 563 S. (272 M.) Tungusen einregistriert.

b) Im Ober- W iljüj 'sehen Ulusse, dessen Gebiet an demselben 
Strome, aber mehr flussaufwärts sich befindet, waren im Ganzen 
1038 S. (478 M.) aufgezeichnet (6.8% der Landbevölkerung), wo

*) Es giebt übrigens nicht weniger wie 3 Flüsse gleichen Namens 
welche in derselben Gegend von der rechten Seite in den Wiljüj fallen. 
Hier ist wahrscheinlich von dem am meisten flussabwärts sich befindli- 
chen die Rede.
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von 945 S. (440 M.) mit 51 Haushalten in selbstständigen, nördlich 
von den Jakut’schen Niederlassungen sich befindlichen Lagern 
einregistriert wurden. Wir erwähnen hier nicht die Ortschaften, 
wo sie aufgezeichnet worden sind, da ihre Namen nichts zur Auf- 
klärung ihrer geographischen Verbreitung beibringen. 93 Tungusen 
(38 M.) lebten unter Jakuten.

c) Im Marchirísehen Ulusse lebten 43 S. (20 M.) Tungusen 
in Jakut’schen Niederlassungen und 211 S. (104 M.), welche mit 3 
Jakutenfrauen 37 Haushalte bildeten, streiften in ihren eigenen 
Bevieren umher. Im Ganzen zählte man innerhalb dieses Ulusses 
255 S. (125 M.) Tungusen.

d) Im Suntar 'sehen Ulusse betrug die Zahl der zwischen den 
Jakuten lebenden Tungusen 42 S. (20 M.); die Übrigen — 86 Haush. 
und 429 S. (227 M.) — streiften innerhalb ihrer eigenen Gebiete 
umher. Von ihnen waren 150 S. (77 M.) in dem Flussgebiete der 
Botobi einregistriert. Die gesammte Zahl der Tungusen dieses 
Ulusses betrug 471 S. (247 M.) — 2.1 % seiner Bevölkerung. Ausser- 
dem waren in den Grenzen des Wiljuj’schen Kreises noch 1713 S. 
(851 M.) Tungusen aufgezeichnet, welche im Nord-Westen des- 
selben, so wie in den angrenzenden Theilen des Turuchanschen 
Gebietes (Jeniss. Kr.) nomadisieren. Von ihnen haben 943 S. 
(461 M.) die Gegend des grossen Sees Dschoseja (Ese, Ege) als 
ihren Wohnsitz angegeben, 76 S. den Fl. Olenek und seinen Bei- 
fluss Siligir u. s. w. In der Stadt Wiljuisk lebten nur 22 S. (11 M.) 
Tungusen.

In der folgenden Tafel sind alle Daten hinsichtlich der Zahl 
der Tungusenbevölkerung des Wiljuj’schen Kreises zusammen- 
gefasst:

Ortsanwesende Bevölkerung Zahl d. % d.
Namen der Ulusse im J. 1897 Seelen im Frauen

M. G. W. G. B. G. Haush. auf 100 M.
1. Mittel-Wiljuj scher 272 291 563 5.9 107
2. Ober-Wiljujscher 478 560 1038 5.8 117
3. Marchin’scher 125 130 255 5.8 104
4. Suntar’eher 247 224 471 5.0 91
5. Ausserhalb d. Ulusse S62 873 1735 6.1 101

Total 1984 2078 4062 5.8 105
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О 1 e к m i n’scher Kreis. Die Hauptmasse der Tungusen war 
in ihren Revieren im nord-westlichen Theile des Kreises aufgezeich- 
net worden, die Übrigen in den zeitweiligen Niederlassungen der 
Minendistrikte und unter Jakuten.

a) Olekmin'sehe Uprawa. Hier leben unter Jakuten 75 S. 
(40 M.) Tungusen und 1 Seele in der russischen Olekmin’schen 
Wolost.

b) ]Vitim'sches (Gold־) Minengebiet. Am Fl. Unt. Akanäch 
(r. Beitl. d. Bodaibo) lebten unter Fremden (Russen) 27 Tungusen, 
in der Goldwäscherei von Spaso-Preobraschensk 22 S. und anders- 
wo 3 S., im Ganzen 52 S. (26 M.), auf 141 2 Tausend der gesamm- 
ten Bevölkerung.

c)  Im Olekmin'sehen Minengebiete waren 253 S. (137 M.) 
Tungusen auf den den Schujugan’sehen Tungusen gehörigen Län- 
dereien aufgezeichnet. Folgende Flüsse können zur näheren Be- 
Stimmung der Lage ihrer Lager dienen: Nygri, Chomolchö,Watscha 
(30 S.), Kadalikän, Tschemorchö, Morjukän, Gr. Padali, Chaiburka, 
Anangra, Trockene Kadali und die Quellen : Wassiljewski, Besim- 
janny (fällt in die Gr. Patoma), Ukachän (25 S.), Sagoldyn (17 S.), 
Soibolách, Kyläk, Michailowski (20 S.). Alle diese Flüsse und 
Quellen sind auf genauen Karten der Goldwäschereien dieser 
Gegenden angegeben. Überall bilden aber die Tungusen einen 
höchst geringen Perzent der in den Minen aus Russen und in 
übrigen Orten aus Jakuten bestehenden Bevölkerung der Gegend.

d)  In demselben nord-westlichen Theile des Kreises, aber 
ausserhalb des Gebietes der Goldwäschereien, lebt die Hauptmasse 
der hiesigen Tungusenbevölkerung. Alle diese Gegenden, wie auch 
die meisten unter Goldwäschereien sich befindlichen Ländereien 
gehören den Tungusen des Schujugan’schen Geschlechtes an, welche 
die Hauptmasse aller hiesigen Tungusen bilden. Hier wurden sie 
an folgenden Orten einregistriert: an der Mündung der Schuja 
(1. Beifl. der Tschara, 1. B. der Olekmä) 25 S. und an anderen 
Punkten desselben Flusses 94 S., im Winterlager Tschemorchö 
am Fl. Gr. Patoma 74 S., an der Mündung der Taimendra (1. Beifl. 
d. Patoma) 13 S., am Fl. Chodukän 10 S., Bartschik 10 S., Pe- 
tschera 13 S., Mamykän 16 S., Kl. Mamykán 27 S.,Watscha 16 S., 
Kl. Patoma 16 S., in der Ortschaft Tortschany 32 S., am Fl. Chor 
28 S., im Flussgebiete des Nerpi (1. Beifl. des Witim) 62 S. u. s. w. Die
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gesammte Zahl der Tungusen, welche hier ausserhalb der Minen- 
niederlassungen und der ihnen zugehörigen Wohnsitze lebten, 
betrug im J. 1897 476 S. (244 M.), welche mit 36 Fremden 111 
Haushalte bildeten (wovon 22 einsam lebende).

Im ganzen Olekmin’schen Kreise erreicht die Zahl der Tun- 
gusen 858 S. (448 M.).

Im südlicheren Theile desselben Kreises streifen auch Oro- 
tschonen des Tschitin’schen, sowie die Tungusen des Bargusin’schen 
Kreises umher.

K o ly m ’scher Kreis. Ein kleiner Theil der Tungusen dieses 
Kreises lebt unter anderen Nationalitäten: 34 S. unter den Tschu- 
ktschen, wovon 27 Frauen, was darauf hindeutet, dass sie Familien- 
glieder'der Tschuk’tschen sind, 28 S. (12 M.) unter Jukagiren, unter 
Jakuten 27 S. (14 M.) und 10 S. (7 M.) unter Paissen. Im Ganzen 
beträgt die Zahl dieser Gruppe 99 S. (40 M.).

Die Hauptmasse der Tungusen des Kreises lebt in selbst- 
ständigen Lagern und in eigenen Ländereien, welche zu beiden 
Seiten der Kolyma liegen. Ein Theil derselben, welcher westwärts 
oder in der Grossen Tundra haust, besteht hauptsächlich aus söge- 
nannten Lamuto-Jukagiren, welche einen Mischlingsstamm aus 
beiden genannten Völkern vorstellen, hei welchem das jukagirische 
Element in ihren Weltanschauungen, Bräuchen, sowie in ihrer 
Sprache, und im Übrigen (Typus, materielle Zeichen der Kultur) das 
Lamutische vorherrscht. Ihre Herkunft ist jetzt schwer zu ermitteln, 
aber man vermuthet, dass zwei von den vier hier nomadisieren- 
den Geschlechtern, nämlich das II. Kamenno-Lamut’sche oder 
Chodeidschil ijnd dasBetilsche, Tungusen- (Lamuten־) Geschlechter 
wären, welche unter dem Einflüsse der hier früher zahlreichen 
Jukagiren von ihren Stammesgenossen divergiert haben. Ostwärts 
von der Kolyma, hauptsächlich in dem Flussgebiete des Omolön 
(auch westwärts an der Indigirka und Alasea) leben die eigent- 
liehen Lamuten. In beiden Theilen des Kreises fand man sie an 
folgenden Orten: ,

a) Im Flussgebiete des Omolön 360 S. (178 M.). Von ihnen 
lebten 215 S. (105 M.) am oberen Laufe desselben, 7 S. am mitt- 
leren und 113 S. am oberen Laufe des Fl. Olöi (Beifl. Omolön’s). 
Ausserdem trifft man die Lamuten an folgenden Beiflüssen des
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Omolön: Gr. Olöi, Kurjá, Ujagán, Molonda. Gleich ostwärts von 
diesen Tungnsen lebten an denselben Nebenflüssen des Omolön 
einige Horden der sogenannten Tojonschen Tscliuktscben.

b) Im Gebiete des Trockenen od. KL A n ju j’s, hauptsächlich 
an seinem oberen Laufe, traf man 227 S. (118 M.) Lamuten.

c) Am oberen Laufe des Gr. A n ju fa  31 S. Lamuten.
d j  im Gebiete des 1. Beiflusses der Kolyma, Jasatschnaja, 

bat man 61 S. (27 M.) Lamuten einregistriert, wovon 30 S. in der 
Niederlassung Nungadan-angil und 31 S. am Fl. Nelemnaja.

e)  Am Korkodön (r. Beifl. der Kolyma) 19 S. An diesem 
Flusse, wie an der Jasätschnaja lebten sie unter und neben den 
wenig zahlreichen Jukagiren.

f )  Im Gebiete der mittleren und unteren Kolyma (ausschliess- 
lieb ihrer grossen Nebenflüsse) 82 S. (44 M.).

g) Am Fl. Alasea (r. Beifl. der Indigirka) 81 S. (45 M.), wo* 
von in der Gebirgskette von Alasea 35 S.

h) An anderen Orten des Gebietes der Indigirka 25 S. (12 M.).
г)  Am oberen Laufe des Fl. Tschaun, welcher die östliche

Grenze des Kreises bildet 27 S., welche Tscliuktscben als Nachbarn 
haben.

j )  Ausserdem wurden nicht wenige Lamuten an verschiedenen 
Ortschaften der Gegend, deren Lage sogar auf den ausführlichen 
Karten nicht ermittelt werden konnte, einregistriert, z. B. am See 
Tongor 30 S., in der Niederlassung Pedi (Kameschek) 18 S. u. s. w.

Die genannte Zahl der eigentlichen Lamuten war 847 S. 
(423 M.), welche mit 21 Fremden 124 Haushalte bildeten und die 
der Lamuto-Jukagiren 41 Haushalte und 165 S. (90 M.). Die 
Letzteren leben, wie gesagt, hauptsächlich an der unteren Kolyma 
und an der Alasea.

Von den ostwärts von der Kolyma wohnenden Lamuten 
theilt H. B 0 G0 EAS Folgendes mit. Die meisten von ihnen leben 
ausserhalb der Waldgrenze in dem Gebiete der Fluss-Quellen. 
Vom August an nähern sie sich dem Waldrande und dringen in 
die Taiga (gebirgiger Urwald) ein, wobei sie während ihrer Jagd- 
Streifereien aus dem Gebiete eines Flusses in die anderer Flüsse 
wandern. Sie vermeiden wie am Meeresstrande, so auch in der 
Tundra sich aufzuhalten, weshalb sie sich im Sommer wieder in die 
Berge zurückziehen. Nur circa 40 Familien, welche an den Quellen
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des Flusses Bossomáschja hausen, folgen den Tschuktschen in die 
Tundra, welche fast ausschliesslich von den Letzteren bewohnt 
ist, und im Sommer erreichen sie den Tschaun’schen Busen, wo sie 
das wilde Rennthier und den Steinfuchs verfolgen. Statt dieser 
40 Familien od. ca. 240 Seelen, welche B ogoras in der nordöst- 
liehen Ecke des Kreises traf, hat die Volkszählung von 1897 nur 
27 S. aufzuweisen, vielleicht ein Zeichen, dass einige Theile der 
Streiftungusen (ca. 200 S. ?) der Zählung entgangen sind, was sich 
theilweise auch auf andere Nomadenvölker Sibiriens beziehen muss.

Die gesammteZahl derTungusen des Kolym’schen Kreises be- 
läuft sich nach dem Census 1897 auf 1111 (553 M.), mit Correction 
auf ca. 1311 S., von ־welchen nur 15 S. (8 M.) «Tungusen» ge- 
nannt worden sind, alle Übrigen — «Lamuten».

Ortsanwesende Bevölkerung Zahl d. % d.
Namen der Gegenden im J. 1897 Seelen im Frauen

1 . Grosse oder Westliche Tundra
M. G. W. G. B. G. Haush. auf 100M.

(Lamuto-Jukagiren) 90 75 165 4.1 83
2. Gebiet des Omolöns, Anjui

u. s. w. 423 424 847 7.0 100
3. Lamuten unter Tschuktschen,

Jukagiren, Jakuten u. Küssen 40 59 99 147
Total 553 558 1111 (13111) 6.32) 101

Recapitulation der vorher erwähnten Zahl-Daten :
Ortsanwesende Bevölkerung Zahl d. % d.

Namen der Kreise im J. 1897 Seelen im Frauen
M. G. W. G. B. G. Haush. auf 100M.

1 . Jakut’scher 2390 2122 4512 5.4 89 (93)
2. Werchoj an’scher 876 812 1688 5.4 93
3. Wiljuj’scher 1984 2078 4062 5.8 105
4. Olekmin’scher 448 410 858 4.3 95
5. Kolym’scher 553 558 1111 (1411s) 6.3 101

Total 6251 5980 12231(124313) 5.4 96

Von der gesammten Zahl der Tungusen der Jakut’schen Pro- 
vinz (12,231 S.) waren fast sämmtliche in den Kolym’schen und

.Mit Korrektion (ג
2) Nomadenbevölkerung.
3) Mit Korrektion (s. oben).
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Werchojan’schen Distrikten lebende Vertreter dieses Stammes in 
der Zahl von 2359 S. (1224 M.) als «Leimuten» od. «Meeresbewoli- 
ner» bezeichnet. Der grösste Perzent sämmtlicher Tungusen kommt 
auf den Wiljüj’schen (33%) und Jakut’schen Kreis (37 %), aber 
hinsichtlich der genannten Bevölkerung dieses Kreises machen sie 
nur 3°0 aus. Belativ grösser ist die Zahl der Tungusen in den 
nördlichen Distrikten: im Kolym’schen bilden sie 15% und im 
Werchojan’schen 12%־ der gesummten Bevölkerung und in der 
ganzen Provinz nur 4%. In den Städten ist ihre Zahl höchst ge- 
ring (28 S.).

Ein Haushalt besteht bei den Jakut’schen Tungusen durch- 
sclmittlich aus 5.4 Seelen : am grössten sind sie im Kolym’schen 
Kreise (6.3 S.) und am kleinsten im Olekmin’schen (4.3 S.). Das 
Verhältniss der beiden Geschlechter ist ziemlich regelmässig, auf 
100 Männer findet man bei ihnen 96 Frauen (im Wiljuj’schen 105 
und im Jakut’schen 89.od.die jakutischen Frauen mitgerechnet, 93).

T ransbaikalisclie  P rovinz.

Das eigentliche Gebiet der Tungusen umfasst hier den ganzen 
Norden. Seine südliche Grenze kann ungefähr folgenderweise ge- 
zogen werden : im Osten wird sie durch den Fl. Schilka gebildet, 
von ihrem 1. Beitlusse Görbitsa an zieht sie sich etwa längs dem 
53° n. Br. westwärts ungefähr bis zum Fl. Schidatäj (r. Beifl. des 
Witim), dann längs dem Witim ungefähr bis zum 80° 30' ö. L. 
(v.Pulkowo), welcher Längegrad als westliche Grenze der vorwiegen- 
den tungusischen Bevölkerung der Provinz angesehen werden 
kann. Ausser den Nomaden-Tungusenund Orotschonen und einigen 
Dörfern ansässiger Tungusen am mittleren Laufe der Nertschä 
trifft man hier von anderen Nationalitäten noch Pmssen am 
linken Ufer der Schilka und an einigen Punkten der Gegend des 
oberen Witim, wo es Goldwäschereien giebt, sowie zahlreiche N0- 
maden, Burjaten in der Gegend des oberen Witim, welche sich 
aus dem benachbarten Ober-Udin’schen Kreise hierher verbreitet 
haben.

Südlich von der eben gezogenen Linie, am oberen und mitt- 
leren Laufe der Ivuengä, Talatschä, Krutschinnaja undTschitä und 
am mittleren Laufe der Nertschä giebt es zahlreiche Gemeinden
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ansässiger Tungusen, zwischen welchen auch russische Dörfer 
liegen, deren Zahl zum Süden stetig zunimmt, so dass'am unteren 
Laufe derselben Flüsse fast keine Tungusen mehr angetroffen 
werden. Die Burjaten sind hier auf die Gegend des Fl. Uldurgä 
(r. Beifl. der Nertschä) beschränkt. Zum Westen vom Fl. Tschitä 
und der Jablonowöi-Kette findet man keine Tungusen unter den- 
selben Breiten bis zum Thale des Bargusin (8, unten).

Das Gebiet südlich von den Fl. Schilka, Ingoda und von 
oberen Witim und westlich von 80° 30' ö. L. hat eine vorwiegende 
russische und burjatische Bevölkerung. Die Tungusen-Ländereien 
und Dörfer liegen hier in Form kleinerer und grösserer Inseln 
zwischen denen ihrer zahlreicheren Nachbarn zerstreut, mit welchen 
sie sehr oft eine Gemeinde bilden. Im mittleren Tlieile des Tschitin- 
sehen Kreises findet man die Tungusen an den Fl. Turgä, Undä, an 
den beiden Borsja, am Talangüj, Gasimür, Uruljungüj u. and.; 
im Süden, wo die Tungusen theilweise (im Akschin’schen Kreise( 
in denselben Dörfern mit russischen Kosaken leben, an der Ar- 
günj, am Onön und an seinen linken Beiflüssen; im Westen — 
am mittleren und oberen Laufe des Bargusin und am unteren 
und mittleren Laufe der Ob. Angara und in der Südwest-Ecke der 
Provinz (Selengin’scher Kreis), hauptsächlich am Chamnej (die 
Jägerhütten trifft man aber an allen Bergflüssen, welche sich in 
den südlichen Theil des Baikal-Sees ergiessen). In den Grenzen 
der übrigen Distrikte (der von Nertschinsk, Sawodo-Nertschinsk, 
Ober-Udinsk) giebt es nur kleine Tungusenkolonien in russischen 
und burjatischen Dörfern, welche fast sämmtlich aus dem Tschi- 
tin’schen Kreise stammen, und in dem Kreise von Troitzkosawsk 
hat die Zählung nur 5 Tungusen entdeckt. .

T s c h i t i n’scher Kreis. Sechs tungusische Behörden bilden 
hier mit einer burjatischen (Uldurgin’sclien) das Urulgirisehe 
Steppengericht, dessen Haupt stets aus der Familie der Fürsten 
Gantimurow tungusischer Herkunft gewählt wird. Die erwähnten 
sechs tungusischenüprawen bilden drei ungefähr parallele Streifen, 
welche sich vom Westen nach Osten dahinziehen. Im nördlichen 
Theile des Kreises, nördlich von den Flüssen Ingoda und Schilka, 
befinden sich die Gebiete der Uprawen Urulginskaja und Olowskaja, 
wobei die erste den westlichen und die zweite den östlichen Flügel

10Keleti Szemle■ VI.
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des ersten Streifens bildet. Im mittleren Tlieile des Distriktes 
trifft man die Uprawen : Schunduinskaja und Manjkowskaja und 
im Süden desselben, etwas nordwärts vom Fl. Onön, leben die 
Tungusen der Ongotson’schen und Kuschertajew’schen Uprawen, 
deren Ländereien ebenfalls gleich einem langen Streifen etwa vom 
Fl. Kyra im Westen bis zum Fl. Durulgüi im Osten sich dahin- 
ziehen.

a) !!ridgin' sehe Uprawa. Ihre Ländereien werden im Norden 
und Osten von der Gebirgskette begrenzt, welche als Wasserscheide 
der rechten Nebenflüsse der Nertschä und der linken der Ingoda 
dient. Im Westen reichen sie bis zum mittleren Laufe der Tschitä 
und darüber hinaus fast bis zur Jablonowöi-kette. Im Süden grenzen 
sie an die Länder folgender Kosakengemeinden (станичная обще- 
ства) vom Osten a n : Rasmachin’sclie, Kaidalow’sche und Ti- 
tow’sche. Innerhalb der beschriebenen Grenzen trifft man die 
tungusischen Dörfer am mittleren und oberen Laufe folgender 
linken Beiflüsse der Ingoda: Ivija, Talatschä, Krutschinnaja und 
Tschitä. Nur der Fl. Urulgä, welcher das Centrum des Tun- 
gusengebietes bewässert, gehört ganz dieser Uprawa an. An der 
Ingoda selbst vermochten sich die Tungusen nur an einer kleinen 
Strecke etwas oberhalb der Mündung des eben genannten Flusses 
zu behaupten. An einzelnen Flussgebieten waren die Dörfer und 
Gemeinden dieser Eingeborenen folgenderweise vertheilt. Wir fan- 
gen vom Osten an :

Fl. Baitsatiij. — Dorf Baitsatüj mit 439 Einwohnern, wovon 
266 S. (123 M.) Tungusen, der Best Russen.

Fl. Kija, 1. Beifl. der Schilka. — Uluss*) Kutschegerski.
Fl. Talatschä vom oberen Laufe a n : Powarnin’scher, Ober-, 

Mittel-, Naryn- und Ustj-Talatschin’scher Ulusse.
Fl. Ingoda. — Hier liegen die grössten Dörfer der Uprawa: 

D. Knjase-Beregowaja mit 646 Einw., wovon 436 S. (235 M.) Tun- 
gusen, D. Knjase-Poselje mit 317 E., wovon 248 S. (124M.)T. und

*) «Uluss» od. «Cliotön« lieisst eine zeitweilige oder beständige 
Niederlassung der Eingeborenen ; wenn die Letzteren aber ganz verrusst sind 
und ansässig leben, so nennt man ihren Wohnsitz gewöhnlich «Dorf״ (село, 
деревня). In den Censusmaterialien betreffend dieser Provinz ist dieser 
Unterschied nicht streng dm־chgeführt und beide Ausdrücke werden hier 
manchesmal als Synonyme gebraucht.
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Knjase-Urulgä mit 289 S. (200Tung.), der Sitz der Verwaltung des 
Steppengerichtes. In diesen drei Dörfern lebt die Hauptmasse der 
tungusisclien Edelleute und Fürsten der Gantimur’schen Familie 
(woher ihr Beiname: knjaze — «Fürsten■»). Auf demselben Flusse 
liegt das D. Karymskaja und in seiner Nähe am Fl. Kuschertäj 
der Uluss Kuschertajewski (Baturski).

Am Fl. Krutschinnaja giebt es auch einige kleine Tungusen* 
niederlassungen und an seinem 1. Beiflusse Bereja das D. Bereja.

Am oberen Laufe der Tschitä giebt es mehrere Tungusen- 
dörfer, am unteren Laufe seiner rechten Beiflüsse Sachaltüj und 
Burgenj liegen Dörfer gleicher Namen. An der Tschitä selbst be- 
findet sich auch ein Theil des Schergaldin’sclien Ulusses.

Am Fl. Torgakön (Beifl. der Torgä ?, welche in die Nertschä 
fällt) befindet sich der Ul. Torgakonski (Torginski).

Der Ul. Ustj-Nitsitscliim (Kaküj) liegt am Fl. Schija.
Im Flussgebiete der Uldurgä (r. Beifl. der Nertschä) trifft 

man folgende Ulusse : Schergaldinski (Theil), Elemerski (Uymerski) 
an der Uldurgä; Usuglijski an seinem 1. Beiflusse gleichen Namens. 
Die beiden letztgenannten Dörfer besitzen eine gemischte Bevöl- 
kerung, denn ausser den wenigen Tungusen leben hier auch Bur- 
jäten der Uldurgin’schen Uprawa, welche fast das ganze Gebiet 
der Uldurgä besiedeln.

Die Zahl der bewohnten Orte der Urulgin’schen Uprawa 
belief sich im J. 1897 auf 34, welche aus 750 Haushalten (36 ein- 
sam lebende) bestanden. In der gesammten Zahl der Bevölkerung 
dieser Uprawa 3838 S. (1933 M.) waren 3156 S. (1550 M.) od. 
81,7% Tungusen, die Übrigen Bussen und Andere.

b) Olow'sehe Uprawa. Ihr Gebiet umfasst den von den linken 
Beiflüssen der Schilka: Kija, Nertschä, Kuengä, Kurlytscha be- 
wässerten Landstrich.

An der Kija  liegen die Tungusenländer und Dörfer dieser 
Uprawa ost- und westwärts von dem Besitzthume der Mitrofanow- 
sehen Kosakengemeinde. Von den letzteren erwähnen wir des D. 
Kijskaja und Koküi (ausser den zwei Dörfern der Urulgin’schen 
Uprawa).

Am Fl. Nertschä liegen die Tungusen-Dörfer an ihrem mitt- 
leren Laufe, etw*a von der Mündung der Sjulsä an, sowie an ihren 
rechten Beiflüssen: Akima, Schelekän, Torgä, Chila. An der Ner-

10*
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tschá und nebenan trifft man die Dörfer : Sjulsinskoje 173 Haush. 
und 1162 S., wovon 981 (488 M.) Tungusen (der Rest Russen), 
Sjulsikanskoje, Akima, Kyker. An seinen Beiflüssen: Ola das Oie- 
kan’sche D. 560 S. (457 Tung.) und das Ober-Olin’sche; an der 
Torgá das D. Ilimskoje 757 S. (655 Tung.); an der Tsagakschina 
(Beifl. der Torgä) das D. Tsagakschina; an der Rodionowa das 
D. Rodionowa; an der Chila die D. Ober- und Unter-Chilinsche 
560 S. (510 Tung.). Das Dorf Duralej liegt an dem gleichnamigen 
Flusse desselben (?) Flusssystems.

Fl. Kuenga : D. Milgidün (Sanowa) und Kumakanda (Kum- 
kanda). Am Aleür D. Buschelejskoje und Ulejskoje. Am Fl. Olow 
und seinen Beiflüssen das D. Kadaja, Alt-Olowskoje, Tungussko- 
Olowskoje (425 S., wovon 402 Tungusen). Am unteren Aleür und 
am mittleren Laufe der Kuenga befindet sich das Grundstück des 
D. Arkijinskoje, wo auch russische Kosaken wohnen. [Ausserdem 
giebt es 35 Tungusen (15 M.) in dem russischen Theile des Alt- 
Olow’schen Dorfes (Olow. Wol.)].

Am Fl. Kurlytschä findet man die Dörfer: Ober-Kurlytschen- 
sches (411 S., wovon 402 T.) und Ustj-Narinsor’sches (592 S., wo- 
von 492 T.). Südlich von der Scliilka kommen die tungusischen 
Dörfer der Olow’schen Uprawa nur sporadisch vor, zwischen der 
überwältigenden Masse der russischen Bevölkerung:

Fl. Kurengä (r. Beifl. der Scliilka) D. Ober-Ivureng’sches und 
U8tj-Dain’sches.

Fl. Gasimur — D. Ustj-Natschin’sches von Tungusen der 
Olow’schen und Manjkow’schen Uprawen besiedelt.

Die Lage an derer Niederlassungen der genannten Uprawa kann 
nicht genau bestimmt werden. Im Ganzen zählt man in der Olow- 
sehen Uprawa 34 bewohnte Orte, wovon 27 Dörfer. Die Zahl der 
Haushalte Avar 1268 (darunter 8 einsam lebende) und der Ein- 
wnhner 8059 S. b. G. (3981 M.), wovon 7107 S. (3483 M.) od. 88% 
Tungusen [51 (30 M.) Orotschonen inbegriffen]; der Rest sind 
Russen.

c) Schunduin'sehe Uprawa. Die Länder dieser Uprawa be- 
stehen aus mehreren Stücken, welche in dem Flussgebiete des 
unteren Onön zerstreut und von Grundstücken und Dörfern der 
Kosaken umrigt sind. Ein Theil der Länder dieser Uprawa liegt 
zwischen dem Onon und dessen Beiflusse Undä, dann zwischen



dem Onon und seinem Beifl. Turgä; ferner am oberen Laufe der ge- 
nannten Beiflüsse des Onon und der Onon-Borsja. Die Quellen des 
letztgenannten Flusses und der linke Beifluss der Undä Talangüj 
bilden die äusserste Grenze dieser Uprawa im Osten.

Am Fl. Onon liegen die D .: Ustj-Karaksarskoje, halb von 
Bussen besiedelt, Duroj’sche D. und Uluss und die Ulusse Sclie- 
rokundüj und Ustj-Scherokundüj.

Das Flussgebiet der Turgä bildet das Centrum der Tunguseu- 
bevölkerung dieser Uprawa. Die Bussen und theilweise Burjaten 
leben nur an ihrem unteren Laufe, die Ersteren auch an den 
Quellen der rechten Nebenflüsse ihres oberen Laufes. An der 
Turgä selbst trifft man die Ulusse Ustj-Turginski und Turginsko- 
Podgorny. An ihren linken Beiflüssen, Gr. und Kl. Soktüj, die 
Ulusse Gr. und Kl. Soktuj und den Soktuj’sehen; an ihrem r. Beiflusse 
Byrka die Byrkin’sclien D. und Uluss. Das Edartüj’sche D. und die 
Ulusse: Antiin’scher, Togotüj’scher, Bilektüj’scher liegen in dem- 
selben Grundstücke (Buluk), welcher vom oberen Laufe der Turgä 
und vom linken Theile des oberen Laufes der Borsja bewässert 
wird. Die Ulusse Tutchaltuj’scher, Alaköj’scher und Chara-Byrkin- 
scher (405 S., wovon 379 Tung.) befinden sich auch im Fluss- 
gebiete der rechten Beiflüsse des mittleren Laufes der Turgä, 
hauptsächlich an der Byrka (?).

Im Flussgebiete der Undä befindet sich am Fl. Schundüj 
das Sclmnduin’sche D. mit 1044 S. (507 M.), wovon 34 Bussen 
und am Fl. Schiwia das Schiwiin’sche Dorf.

Die Lage der Ulusse: Gurbanor und Sukultüj ist nicht be- 
nannt. Die gesammte Zahl der Dörfer dieser Uprawa beläuft sich 
auf 25. Sie enthalten 630 Haushalte (12 einsam lebende inbegriffen) 
mit 3514 Einwohnern (1718 M.), wovon 3182 S. (1546 M.) oder 
90 .5% Tungusen; die Übrigen sind Bussen.

d) Das Gebiet der Manjkoic sehen Uprawa liegt zum Osten 
von dem der vorigen, jenseits der oberen Borsja (r. Beifl. des Onon) 
und des linken Beiflusses der Undä Talangüj. Im Osten befinden 
sich einzelne Dörfer desselben am oberen und unteren Laufe des 
Fl. Uruljungüj (1. Beifl. der Argünj) und am unteren Laufe der 
Borsja (1. Beifl. der Argünj), aber sie sind hier von russischen und 
kosakisclien Dörfern umringt. Im Süden grenzen die Länder dieser 
Uprawa an die des Akschin’schen Kreises und im Norden verlieren
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sie sich allmählig zwischen den russischen Niederlassungen am 
Kalgukän, Talangüj, Gasimur und anderen Flüssen.

Fl. Borsja (r. Beifl. des Onon). Im Gebiete ihres oberen 
Laufes befinden sich die Dörfer: Schonoktuj (408 S., wovon 395 
Tung.) und das Oldondin’sche an den Flüssen gleicher Namen.

Fl. Talangvj (1. Beifl. der Undä)— Ulusse: Saläjscher und 
Ober- und Unter-Girjun’sche.

Fl. Gasimur (r. Beifl. d. Schilka): das Manjkow’sche Dorf, 
Sitz der Uprawa-Verwaltung. Es enthält 929 S. (487 M.), wovon 
854 S. (437 M.) Tungusen. An demselben Flusse liegt das Ustj- 
Natschin’sche Dorf.

Fl. Uruljunguj. In seinem Gebiete giebt es viele Dörfer 
dieser Uprawa: Ustj-Kyrkyrinski (320 S., wovon 301 Tung.), D. 
Ustj-Türsukäj (325 S., wovon 316 T.) und Ober-Tursukaj’sches am 
Fl. Tursukäj; der Naryn’sche Uluss am Kl. und Gr. Naryn.

Fl. Borsja (1. Beifl. d. Argünj). In seinem Gebiete liegen der 
Uluss Talän-Borsin’scher, die Dörfer Selinda (240 S., wrovon 222 T.) 
und Tschüpina, dann der Ober-Kalgukan’sche Uluss (691 Einw., 
wovon 680 T.) am Fl. Kalgukän.

Fl. Kurengä (r. Beifl. der Schilka): Ul. Ustj-Dain’scher und 
das Ober-Kureng’sche D., in denen auch Tungusen der Olow’schen 
Uprawa leben.

Am Binnenfl. Bariin-Kunduj liegt das Dorf Barün-Kundüj 
mit 445 Einw. (435 Tung.).

Die Lage folgender Dörfer und Ulusse: Akuräj’sches, Guru- 
chan’sches, Kutugäj’sches, Mygneno-Oserskaja und Scharyntschin’־ 
sches kann nicht genau bestimmt werden, gewiss ist aber, dass 
ihre Besitzthümer mit denen der Dörfer Manjkowskaja, Oldondin- 
skaja und des Ul. Schonoktuj ein Grundstück bilden und dass das- 
selbe am oberen Laufe der Borsja (Beifl. des Onon) liegt.

In den 24 Dörfern und Ulussen der Uprawa zählt man 1092 
Haushalte (8 einsam lebende), in denen (6060 S. 3032 M.) Tun- 
gusen leben, welche 94% der gesammten Bevölkerung der Dörfer 
(ausser den Kosaken des D. Selinda, welche eine selbstständige 
Gemeinde bilden) ausmachen.

г)  Ongotson sehe Uprawa. Das Besitzthum dieser Tungusen 
befindet sich ganz im Süden des Tschitin,sehen Kreises gleich nörd- 
lieh von den Ländereien der Kosaken der Mangun’schen, Ober־
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Ulcliun’schen und Akschin’schen Gemeinden, welche sich in der 
Form eines Streifens dem linken Ufer des mittleren Onon entlang 
ziehen. Auch das Grundstück der Ongotson’schen Tungusen hat 
die Form eines Streifens und besteht aus ca. 279.000 Dessiatinen. 
Im Westen grenzt es an Jochondo Gebirge und im Osten reicht 
es fast bis zum Fl. Akschá. Einige Dörfer dieser Uprawa liegen 
aber noch weiter zum Osten, zwischen denen der Kuscliertajew- 
sehen Uprawa. Einzelne Dörfer der Ongotson’schen Uprawa 
befinden sich:

Am Fl. Ulatschä (1. Beifl. der Talatschä ?) Ulatschin’scher Ul.
An den Fl. Kurultej und Talatschä (1. Beifl. des Onon’s) Ku- 

rultej’scher Ul.; wahrscheinlich liegt auch hier der Kurulteken’sche 
üluss.

An der Kyra das D. Ustj־Ulurinskaja und die Ober- und 
Unter-Kyrin’sche Ulusse. An ihren Beiflüssen: Bylyr der By- 
lyr’sche Ul. und an der Byrtsä die Dörfer Ober-Byrtsin’sches 
(217 S.), Unter-Byrtsin’sches und Byrtsin’sches 248 S. (168 Tung.).

Der Altan’sche (Agutsin’sche) Uluss liegt am Fl. Agutsä, 
welcher sich oberhalb der Kyra in den Onon ergiesst.

Der Uluss Biljutuj befindet sich an den Fl. B iljutuj und Ta- 
surchäj, der Churulgin’sche Ul. (454 Tung.) am Fl. Churulgä. 
Diese Flüsse gehören auch wahrscheinlich dem Flussgebiete der 
linken Seite des Onon an.

Die Lage des kleinen Ustj-Urulgin’schen Dorfes ist nicht 
bekannt und der Ul. Akschä am. Fl. Äkschä bildet wohl ein Dorf 
mit dem gleichnamigen Dorfe der Iiuschertajew’’schen Uprawa. 
Die 16 Niederlassungen der Ongotsonschen Uprawa bestehen aus 
562 Haushalten (18 einsame) und aus 2541 (1248 M.) Einwohnern, 
wovon 2426 S. (1189 M.) Tungusen.

f )  Kuschert ajew' sehe Uprawa. Ein Grundstück (Bulük) dieser 
Uprawa grenzt im Westen an den Fl. Akschä und im Osten reicht 
er fast bis zum Fl. Ili. Dieses Grundstück ist das Besitzthum der 
Tungusen der Ulusse Ülan-Sagantajew’sches, Tulutajew’sches, 
Schipschokon’sches, Akschin’sches und des D. Onkojekskaja. Etwas 
ostwärts vom Fl. Ili beginnt ein anderes, den Chusutajew’schen, 
Sutkulejew’schen, Tschindalejew’schen, Kuschertajew’schen und 
Ustj-Adagulit’schenUlussen angehöriges Grundstück dieserUprawa. 
Der Nowo-Tulutajew’sche Uluss hat ein eigenes Besitzthum am
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Fl. Tulutäj. Die Mehrzahl der Dörfer dieser Uprawa ist auf den 
genauen Karten der Provinz nicht aufgenommen, ihre Lage ist 
aber durch ihren Grundbesitz mehr oder weniger bestimmt. Ausser- 
dem kann darüber noch Folgendes mitgetheilt werden :

Fl. Akscliä — Akschin’scher Ul. und Onkoekt’sches D.
Fl. Onön — Tschindalej’scher Ul. (am Fl. Tschindalej), Schi- 

pschokon’scher, Aldagulit’scher, Sutkulej’scher (am Fl. Sutkulej), 
Kuschertáj 216 S. (194 Tung.); Buluktüj und Chanchaktüj (an 
gleichnamigen Flüsschen).

Am Fl. Schipkoscha die Ulusse: Ulan-Sagantajew’scher (am 
Fl. gleichen Namens), Neu-Tulutäj (223 S.) und Tulutáj (am Fl. 
Tulutäj).

Der Ul. Tarbagataj'scher am Fl. Tarbagatäj.
Die Lage der übrigen Ulusse ist uns nicht bekannt.
In den 27 Dörfern dieser Uprawa zählte man 485 Haushalte 

(darunt er 19 einsam lebende); ausserdem gibt es hier 4 budd- 
bistische Gotteshäuser od. Datsane. Die Bevölkerung dieser Uprawa 
betrug im J. 1897 2422 S. (1222 M.), wovon 2334 (1180 M.) od. 
96 % Tungusen; die Übrigen sind Burjaten und Bussen.

In allen sechs Üprawen des Urulgin’schen Steppengerichtes 
zählte man im J. 1897 24.214 S. (11.950 M.) Tungusen. Diese Zahl 
bezieht sich aber nur auf diejenigen Glieder des Steppengerichtes, 
welche während der Zählung von 1897 innerhalb der Grenzen 
desselben lebten. Viele Tungusen dieser Uprawa waren aber zu 
dieser Zeit abwesend und wurden in anderen Orten zwischen Bussen 
und Burjaten desselben und anderer Kreise derselben Transbai־ 
kal’schen Provinz einregistriert (s. weiter unten).

*  *  *

Ausserhalb des Urulgin’schen Steppengerichtes hat man in 
dem Tschitin’schen Kreise nur 345 Tungusen (209 M.) ein- 
registriert, wovon 113 S. (71 M.) zwischen Burjaten des Agin’schen 
Steppengerichtes, 118 S. (60 M.) in russischen Wolosten (44 S. in 
der Olow’schen), 49 S. (34 M.) unter den Kosaken, 26 S. (17 M.) 
an der Eisenbahnlinie u. s. w. und 39 S. (27 M.) in der Stadt 
Tschitä lebten. Mit diesen Tungusen erreicht die gesammte Zahl 
der innerhalb dieses Kreises einregistrierten Tungusen 24.559
S. b. G., wovon 12.153 Männer, wenn man aber noch die zu
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dem Urulgin’schen Steppengerichte gehörigen Orotschonen od. 
Bennthiertungusen 902 S. (457 M.) in Betracht zieht (s. oben), so 
muss die oben angeführte Zahl bis 25.461 S. (12.616 M.) erhöht 
werden und diese Zahl bildet 21 % der gesammten Landbevölke- 
rung des Kreises. Der Perzent der Frauen auf 100 Männer ist 103. 
Ein Haushalt besteht hei den Tungusen dieses Kreises aus 5.4 
Seelen (5.5 S. ohne der einzeln lebenden).

Becapitulation des Vorhergesagten hinsichtlich der Zahl der 
Tungusen des Tschitin’schen Kreises.

Ortsanwesende Bevölkerung Zahl d. % d.
Namen der Uprawen u. s. w. im J. 1897 Seelen im Frauen

M. G. W. G. B. G. Ha ush. auf 100 M.
1. Urulgin'sche 1550 1606 3156 5.1 (5.3**) 104
2. Olow’sche 3453 3603 7056 6.4 104
3. Manjkow’sche 3032 3028 6060 5.8 100
4. Schunduin’sche 1546 1636 3182 5.6 (5.7) 106
5. Ongotson’sche 1189 1237 2426 4.5 (4.6) 104
6. Kuschertajew’sche 1180 1154 2334 5.0 (5.2) 98

Im Ganzen 11950 12264 24214 5.4 (5.5) 103
7. Ausserdem Orotschonen 457 445 902 7.9 97

Total d. Tungusen d. Urulgin-
sehen Steppengerichtes*) 12407 12709 25116 5.4 (5.5) 103

8. Unter Burjaten und Russen 203 142 345 — —
Total 12610 12851 25461 5.4 (5.5) 102

S e 1 e n g i n’scher Kreis. Sämmtliche Tungusen dieses Kreises 
gehören zu der ArmaFsehen od. Arm dk’sehen Uprawa, deren in 
der westlichen Ecke der Provinz sich befindlichen Länder vom 
Chamnej, dem linken Beiflusse der Dschida (1. Beifl. der Selengä), 
vom oberen Laufe des Fl. Snjeschnaja, welcher in den Baikal-See 
fällt, sowie vom oberen Laufe des Fi. Temnik (flussabwärts etwa bis 
zum Flüsschen, welches aus dem Taglej-See fliesst) bewässert 
werden.

Zu dieser Uprawa gehört auch die bewaldete Gebirgsgegend 
um das südliche Ufer des Baikal-Sees, vom Fl. Bystraja (im Irkutsk.

*) Zu diesem Steppengerichte gehört noch die burjatische Uldur- 
gin’sche Uprawa mit 643 S. (315 M.).

**) Die in Klammern gesetzten Zahlen beziehen sich auf die Haus- 
halte ohne der einsam lebenden.
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Gouv.) im Westen bis zum Fl. Manturicha (Transb. Pr.) im Osten. 
In dieser Gegend befinden sich ihre Hauptjagdreviere.

Die Ländereien am Chamnej bilden aber noch kein Ganzes, 
sondern zwischen den Besitzthümern einzelner Tungusendörfer der 
erwähnten Uprawa liegen Burjatendörfer derselben Uprawa und der 
Sakamenskaja. Die Hauptmasse der Tungusendörfer dieser Uprawa 
liegt in dem Flusssystem des Chamnej; weniger zahlreich sind sie 
an den Flüssen: Snjeschnaja und Armak, während am Temnik, sowie 
an den Gebirgsflüssen, welche in den Baikal fallen, findet man nur 
ihre zeitweiligen Wohnungen und Jägerhütten. Nach den Angaben 
des Census sind alle Eingeborenen dieser Uprawa «Tungusen״ ge- 
nannt, aus einer anderen Quelle aber erfahren wir über die Na- 
tionalität derselben Folgendes: «Die Länder der Armäk’schen 
Uprawa waren vor 8—9 Menschenalter von Tungusen der Sajek- 
tajew’schen und Tsingidin’schen Geschlechter behufs der Ver- 
theidigung der (russischen) Grenze (von den Chinesen) besiedelt. 
Bis zu dieser Zeit bildeten sie nach ihren eigenen Angaben Streif- 
horden, welche sich ausschliesslich von der Jagd ernährten. Vor 100 
Jahren kamen zu ihnen aus dem Tunkin’schen Gebiete (des 
Irkut’schen Gouv.) zwei Burjatengeschlechter (Tyrtejew’sches und
II. Kurkut’sches) gezogen. Unter ihrem Einflüsse haben die Tun- 
gusen die charkateristischen Merkmale ihrer Nationalität einge- 
büsst, sie haben sogar ihre Muttersprache vergessen, zeichnen sich 
von den Burjaten nur durch ihre etwas andere Gesichtsform aus.»*) 
Laut dieser Angabe der officiellen Quelle muss nur ein Theil der 
Bevölkerung dieser Uprawa, nämlich die Geschlechter Sajektajew’- 
sches und Tsingidin’sches als Tungusen betrachtet werden, während 
die Übrigen zu den Burjaten gerechnet werden müssen. Und in der 
That, während die ersten zwei Geschlechter nirgendswo mehr ver- 
treten sind, trifft man die beiden burjatischen bei den Burjaten 
der Sakamenskaja Uprawa.

Jedes von den beiden oben erwähnten Tungusengeschleclitern 
dieser Uprawa hat seine eigenen Dörfer.

Sajektajew 'sches G. Ulusse Chara-Guschirski (112 S.) am 
oberen Laufe des Fl. Annák. Auch ca. 2/3 der Bevölkerung des

*) “Труды коммиссш для изслФд. землевлад. и земле аользов. Забайкальской 
обд.6 ,״ выи., стр. 9.
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am unteren Laufe desselben Flusses liegenden Dorfes Armäkskoje 
besteht aus Vertretern dieses Geschlechtes (256 S.). Die Ulusse 
Sangitujski und Darkintüjski liegen an gleichnamigen Flüssen und 
der Uluss Tsagán- (Sagän-) Njugunski (Jugunski) am FL Chamnej. 
Die gesammte Zahl der Vertreter dieses Stammes war im J. 1897 
499 S. (242 M.).

G. Tsingidinoiv bildet die Bevölkerung von fünf Ulussen: 
Chamnejski (83 S.), Ilkejski (56 S.), Tarbagatäjski (115 S.), Durejski 
(17 S.), welche an gleichnamigen Flüssen des Flussgebietes des 
Chamnej liegen. Ausserdem der Uluss Snjeschinski (51 S.) am 
oberen Laufe des Fl. Snjeschnaja. 15 S. (5 M.) dieses Geschlechtes 
leben in dem D. Annák (s. oben). Im Ganzen betrug dieses Ge- 
schlecht 337 S. (159 M.).

Bei 83 S. (40 M.) verrussten Eingeborenen des eben genannten 
Dorfes ist das Geschlecht nicht angegeben.

Die ganze Tungusenbevölkerung dieser Uprawa beträgt 919 S. 
b. G. (441 M. =  auf 100 M.: 108 W.).*) Bei 166 Haushalten, aus 
denen die erwähnten Dörfer bestehen, beträgt ein Haushalt durch- 
schnittlich 5.5 S.

Im ganzen Kreise lebten im J. 1897 920 S. (442 M.) Tungusen.
А к s c 11 i n’scher Kreis. Die Tungusenbevölkerung dieses Krei- 

ses besteht aus Kosaken, welche in diesen Gegenden theilweise 
noch vor der Ankunft der Bussen lebten, theilweise im Anfänge 
des XVHI. Jahrh. behufs der Verteidigung der russischen Grenze 
gegen die Chinesen aus nördlicheren Gegenden der Provinz hier- 
her übergeführt worden sind, und aus Eingeborenen, welche zu 
verschiedenen Zeiten, hauptsächlich aber binnen der letzten 50 
Jahre, sich hier niedergelassen haben.

Das Territorium des Akschin’schen Kreises stellt einen ziem- 
lieh schmalen Landstreifen vor, welcher sich auf ca. 350 Werst 
längs der südlichen und eines Theiles der östlichen Grenze der 
Provinz Transbaikalien dahinzieht. Er besteht aus 12 Kosaken- 
gemeinden, welche in folgender Ordnung vom Osten an gruppiert 
sind: Tschalbutscliin’sche, Sorgol’sche, Durojew’sche, Tsagan-Olu- 
jew’sche, welche von der Argünj bewässert sind, dann die zwei 
Tschindant’schen, die Durulgujew’sche, Mogojtujew’sche und Ak-

*) Die Burjatenbevölkerung derselben Uprawa betrug 802 S. (380 M.)
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schin’sche, Mangut’sche, Ober-Uljchun’sche und Bukukun’sche, 
welche in dem Gebiete des Ónon liegen. Yon der Aussenseite 
grenzen diese Gemeinden (ausser der Akschin’schen) an die Mon- 
golei und von der Innenseite an die Ländereien des Sawodo-Ner- 
tschin’schen,Tschitin’schen und Ober-Udin’sclien Kreise derselben 
Provinz Transbaikalien.

Die Akschin’schen Tungusen leben theilweise in Dörfern, 
theilweise als Viehzüchter-Nomaden in zeitweiligen Niederlassun- 
gen, welche meist zur Winter- und Sommerzeit gewechselt werden. 
Mit den russischen Kosaken leben die tungusischen theilweise 
in denselben Dörfern, wobei sie in diesem Falle eine Gemeinde 
bilden. Die Proportion der Tungusen in solchen Dörfern mit ge- 
mischter Bevölkerung variiert meist von 5 bis 25 Perzent; in vielen 
derselben sind sie kaum vertreten oder fehlen ganz, in anderen 
hingegen bilden sie fast die ganze Bevölkerung, wie z. B. in den 
Kyrkun’schen und Aschengin’schen Dörfern der Bukukun’schen 
Gemeinde, in dem Ulchun’schen D. der Mangut’schen Gemeinde 
(an 73), in dem Borsin’schen D. derl. Tschindant’schen Gemeinde 
(ca. 78) u. s. w.

In der nächstfolgenden Tabelle ist die Zahl der Tungusen 
beider Kathegorien in einzelnen Kosakengemeinden (станицы) 
angeführt.

Namen der Kosaken- 0rtsanwesende Bevölkeruna im J. 1897 % der ge-
Kosaken Eingeborene Zusammen sammten Be-gemeinden M. F. M. F. M. F. völkerung (ca)

1. Bukukun’sche 251 258 17 13 268 271 30
2. Ober-Ulcliun’sehe 230 262 95 111 325 373 29
3. Mangut’sche
4. Akschin’sche (mitd.

259 288 61 66 320 354 27

St. Akschá) — — 51 51 51 51 3
5. Mogujtujew’sclie 137 153 69 76 206 229 15
6. Durulgujew’sclie 52 72 89 113 141 185 10
7. Tschindant’scke I. 82 82 40 45 122 127 11
.II ״ .8 95 89 89 92 184 181 20
9. Tsagán-Olujew’sche 105 119 71 80 176 199 11

10. Durojew’sche 252 217 105 102 357 319 15
11. Sorgol’scke 18 21 131 98 149 119 12
12. Tschalbutschin'sche 1 2 13 13 14 15 1

Total 1482 1563 831 860 2313 2423 13.6
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Wie aus dieser Tafel zu ersehen ist, besteht die gesammte 
Tungusenbevölkerung dieses Kreises aus 4736 S. (2313 M.), was 
dem Perzentsatz von 105 Frauen auf 100 Männer entspricht. Ein 
Haushalt besteht bei ihnen aus 5.1 Iá. b. G. (bei den Kosaken aus 
4.8 S. und bei den Eingeborenen 5.3 S.). Die Zahl der Kosaken 
tungusischer Herkunft belief sich im J. 1897 auf 3045 S. (1482 M.), 
die der Eingeborenen auf 1691 S. (831 M.).Die Letzteren stammen 
zumeist aus der Ongotson’sehen (408 S.), Manjkow’schen (531 S.), 
Kuschertajew’schen (396 S.) und anderen Gemeinden des Urul- 
gin’scben Steppengerichtes des Tschitin’scben Kreises.

Die Tungusen bilden an 13.6% der gesammten Bevölkerung 
des Kreises. Absolut am zahlreichsten sind sie in der Bukukun’schen, 
Ober-Ulcbun’scben, Mangut’scben, Mogojtujew’scben undDurojew- 
sehen Gemeinden ; hinsichtlich der gesammten Bevölkerung der- 
selben sind sie aber am stärksten ausser den drei ersteren noch 
in der II. Tscliindant’schen vertreten: in der Akschin’schen und 
Tschalbutschin’sclien ist ihre Zahl gering.

Die oben angegebenen Zahlen der Tungusen (Kosaken und 
Eingeborenen) müssen als Minimalzahlen betrachtet werden, denn 
einerseits haben wir in den Censusblättern kein Kriterium gefun- 
den, um die russisch sprechenden Tungusenkosaken von denen 
russischer Nationalität, welche die Hauptmasse der Bevölkerung 
des Kreises ausmachen, abzusondern, weshalb ein Theil derselben 
in der Zahl russischer Kosaken inbegriffen sein muss, und anderer- 
seits war ein Theil der Eingeborenen dieses Kreises (Tungusen und 
Burjaten), welche hier schon lange ansässig sind, während des 
Census, das heisst im Winter des J. 1897, abwesend, in der Mon- 
golei, wohin ŝie mit ihren Heerden und mit denen ihrer Wirthe 
— die Mehrzahl dieser Eingeborenen dient bei den Akschin’schen 
Kosaken als Vieh- und Pferdehirte — alljährlich zu dieser Zeit 
auf die WTnterweiden übersiedeln. Die genaue Zahl dieser Abwe- 
senden ist uns unbekannt, aber aus einer officiellen Quelle (siehe 
Anm. S. 154) erfahren wir, dass im Sommer des J. 1897 nur in 
fünf Gemeinden des genannten Kreises an 3484 S. (1777 M.) Ein- 
geborene (Tungusen und Burjaten) aufgezeichnet werden konnten, 
nämlich in der Mogojtujew’schen Gemeinde 693 S., in der Durul- 
gujew’schen 641 S., I. Tschindant’schen 682 S., II. Tschindant’- 
sehen 892 S. und Tsagan-Olujew’schen 576 S., während der Census
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im Januar desselben Jahres nur 892 S. (4G7 M.) dieser Eingebo- 
renen (182, 204, 103, 181 und 151) in denselben fünf Gemeinden 
finden konnte, woraus zu schliessen ist, dass an 2663 S. (1395 M.) 
Tungusen und Burjaten nur aus diesem Theile des Aksclnn’schen 
Kreises das Territorium desselben in der Richtung der Mongolei 
zeitweilig verlassen haben. Da in den genannten fünf Gemeinden 
auf 100 Kosaken (Bussen und Tungusen) ca. 21 Eingeborene kom- 
men, so muss die gesammte Zahl der Letzteren bei der Kosaken- 
bevölkerung des Kreises 29.952 S. im Sommer des J. 1897 auf 
6290 S. angeschlagen werden. Wenn man aus Vorsicht sogar an- 
nimmt, dass diese Zahl zu hoch ist und dass eine gewisse Zahl 
dieser abwesenden Eingeborenen nicht in die Mongolei, sondern 
in andere Kreise derselben Provinz Transbaikaliens sich gewandt 
haben, wo sie von dem Census aufgenommen worden sind, so 
bleiben doch ca. 3000—4500 Eingeborene, welche die russische 
Grenze überschritten haben und folglich der Zählung entronnen 
sein müssen. Was die Nationalität dieser zeitweiligen Auswanderer 
anbelangt, so theilt uns die oben citierte officielle Quelle mit, 
sie wären grösstentheils Burjaten, während nach den Angaben 
des Census für den Winter desselben Jahres die Eingeborenen 
dieses Kreises vorwiegend aus Tungusen bestehen. Aus diesem 
Grunde können wir die Zahl der Letzteren auf ein Drittel der 
gesammten Zahl der Eingeborenen anschlagen, was ca. 1000— 
1500 S. entspricht. Wenn man nun diese Abwesenden in Bück- 
sicht nimmt, so wird die gesammte Zahl der Eingeborenen tungu- 
sischer Nationalität dises Kreises nicht weniger als 2700—3200 
Seelen und die sämmtlicher Vertreter dieses Stammes etwa 5700— 
6200 Seelen entsprechen.

В a rg u  si n’scher Kreis. Das vorwiegend rein tungusische Ge- 
biet umfasst die ganze östliche Hälfte des Kreises, welche im Süden 
bis zum Witim und im Westen etwa bis zum 81°30'östl. Br. (v. Pulk.) 
reicht. Abgesehen von Goldsuchern im Centrum dieses Gebietes und 
zahlreicher Burjaten im Süd-Westen besteht hier fast die ganze Be- 
völkerung aus Tungusen des genannten Kreises und aus Oro- 
tschonen des Tschitin’sehen (s. oben). Weiter westwärts leben die 
Tungusen am mittleren und unteren Laufe der Ob. Angara, hier 
aber unter Russen. Man trifft sie auch am nordöstlichen Ufer des Bai
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kal und am oberen Bargusin, flussabwärts bis zu seinem Neben- 
flusse Ina. In der letztgenannten Gegend bilden sie grösstentlieils 
kleine Kolonien in burjatischen und theilweise russischen Dörfern.

In administrativer Hinsicht werden die Tungusen des Bar- 
gusin’schen Kreises in zwei selbstständige Uprawen (Bargusin’sclie 
und Bauntow’sche) und in drei Geschlechtbehörden (родовыя 
управлетя) eingetheilt. Ein Theil dieserTungusen lebt in russischen 
Dörfern der benachbarten Tschitkan’schen und Ober-Angar’sehen 
Wol. (В. Ангарское отд. общ.).

Bargusin 'sehe Uprawa. Die Dörfer dieser Uprawa liegen in 
dem Thale des oberen Bargusin zwischen burjatischen Ulussen 
der Bargusin’schen Behörde, theilweise bilden sie mit den Burjaten 
ein Dorf. Flussabwärts reichen die Ländereien dieser beiden Ver- 
waltungen etwa bis zu seinem Beifl. Ina.

Das grösste Dorf dieser Uprawa ist das Bjelowodsko-Chabar- 
schan’sche (Bődön), welches am Fl. Bődön zum Nordwesten von 
der Stadt Bargusin liegt. Es besteht aus 63 Haushalten und 251 S. 
b. G. (121 M.) Tungusen. Die anderen Ulusse sind Ina-Amnanski 
21 S., Schirga 35 S. (16 M.). Die übrigen tungusischen Nieder- 
lassungen : Sachuli (13 S.), Entychek (45 S.), Samacháj (35 S.) 
Saskalik (10 S.), Nama, Barjankür, Ob. Kurumkan bilden kleine 
Kolonien in gleichnamigen burjatischen Ulussen der Bargusin’schen 
Behörde. Ausserdem waren 72 S. (30 M.) dieser Tungusen neben 
dem russischen D. Bődön (Tschitkan’sche Wol.), 8 S. im D. Suwins- 
koje und 18 S. (7 M.) in anderen Dörfern derselben Wol. einregi- 
striert. In den oben erwähnten drei selbstständigen Tungusen- 
dörfern und in acht Kolonien zählte man im J. 1897 105 Haush. 
(3 Einsame) und 423 S. (203 M.), was mit denen, welche in russi- 
sehen Dörfern leben, 521 S. (243 M.) ausmachen wird. [Ausserdem 
waren 74 S. (40 M.) der Tungusen dieser Uprawa in den Grenzen 
des Ober-Udin’schen Kreises einregistriert].

b) Bauntow 'sehe Uprawa. Die Tungusen dieser Uprawa leben 
in der gebirgigen Gegend um den Bauntow’schen See im Norden des 
Distriktes. Nähere geographische Angaben fehlen in den Census- 
materialien. Ihre Zahl betrug 165 Haushalte (5 einsam lebende 
inbegriffen) und 804 S. (431 M.). [Ausserdem waren 2 H. und 9 S. 
(6 M.) Tungusen aus dieser Gegend im Ober-Udin’schen Kreise 
einregistriert].
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C)  Ober-Angafsehe Verwaltung des Tschiltschagir’schen Ge- 
schlechtes. Gegend — mittlerer und oberer Lauf der Ob. Angara, 
welche vom Osten in die nördliche Ecke des Baikal-Sees fällt, und 
das Land um ihren Seitenarm Kotera. Sie besteht aus 78 Haush. 
(6 eins.) und 397 S. (199 M.) Tungusen. Von den bewohnten Orten 
sind nur zwei kleine mit einer Gesammtbevölkerung von 13 S. (7M.) 
angegeben, hinsichtlich ihrer Hauptmasse fehlen uns aber ent- 
sprechende geographische Angaben. Ausserdem waren 78 S. (34 M.) 
verrusste Tungusen in russischen Dörfern (Ob. Angar’sches, Kumora 
u. and.) der Ober-Angar’schen Gemeinde, welche zumeist zum 
Süden von dem Seitenarme der Angara Kotera liegen, einregistriert. 
Mit diesen erreicht die Zahl der Tungusen dieser Verwaltung 475 
Seelen (233 M.).

 -d) Unter-Angar’sehe Verwaltung des Kindygir’schen Ge ־
schlechtes. Diese Tungusen nomadisieren wahrscheinlich am un- 
teren Laufe der Ob. Angara; die Ortschaften sind nicht näher an- 
gegeben. Im Ganzen zählte man im J. 1897 unter dieser Verwal- 
tung 251 S. (138 M.) Tungusen, welche sich in 64 Haushalte (da- 
von 9 einsam lebende) gruppierten.

e) Verwaltung des Podlemorsko-Scliemagir'sehen Geschlecli- 
tes. Sie wurden nur in dem Dorfe Bodonskoje aufgezeichnet. Ihre 
Zahl betrug 64 S., wovon 34 M. od. 19 Haushalte (3 Einzelne). 

Recapitulation:
Ortsanwesende Bevölkerung Zahl d. % d.

1Samen d. Uprawen und 
Verwaltungen im

M. G.
J. 1897 
W. G. B. G.

Seelen im Frauen 
Haush. auf 100 M.

1. Bargusin sehe Uprawa 245 278 523 4.0 (4.1) 114
2. Bauntow’sche » 431 373 804 4.8 (5.0) 87
3. Ob. Angar’sclie Verwaltung 233 242 475 5.1 (5.4) 104
4. Unt. « » 13s 113 251 3.9 (4.4) 82
5. Podlemorsko-Schemagir’sche

Verwaltung 34 30 64 3.4 (3.8) 88
Total 1082*) 1036 2118*) 4.5 (4.7j 96

Die gesammte Zahl der Bargusin’schen Tungusen übersteigt 
also keine 2118 S., wovon 1082 M. ( =  auf 100 M. 96 W.). Ein Haus- 
halt besteht bei ihnen durchschnittlich aus 4.5 S. (aus 4.7 S., wenn 
man die einsam lebenden nicht berücksichtigt).

*) 1 M. in der St. Bargusin.



W e r c 11 n e * U d i n’scher (0 b e r - U d i n’scher). Kreis. Die 
wenig zahlreichen Tungusen dieses Kreises stammen zumeist aus 
der Bargusin’schen Uprawa des Bargusin’schen Kreises (s. oben). 
Als ihren Wohnsitz haben sie auch die Ufer des Witim angezeigt; 
32 S. (18 M.) lebten unter Burjaten am Orte Schilinda, 49 S. 
(26 M.) in den Ortschaften Bitu und Choschido; in übrigen Orten 
waren 9 S. und in der Stadt 2 S. einregistriert. Total 92 S. (50 M.).

N e r t s c h i  n’scher Kreis. Die hier aufgezeichneten Tungusen 
stammen aus den Uprawen des benachbarten Urulgin’schen Step- 
pengerichtes. Am zahlreichsten sind sie in der Kurlytschew’schen 
Kosakengemeinde 115 S. (73 M.), in der Uljatüj’schen 100 S. (53 М.)? 
Nowo-Troitz’schen 69 S. (42 M.), Krasnojar’schen 72 S. (38 M.), 
Torgin’schen 36 S. (24 M.), Sretin’schen 30 S. (18 M.). Weniger 
zahlreich waren sie in den Dörfern der Kosakengemeinden : Mitro- 
fanow’sclien (19 S.), Kulakow’schen (16 S.), Undin’schen (11 S.), 
Onon-Borsin’schen (25 S.), Sclieloput’schen (20 S.), Kular’schen 
(13 S.), Kopun’schen (14 S.), Lomow’schen (9 S.), Dog-In’schen 
(1 S.) vertreten. In dem Goldminendistrikte wurden nur 8 S., an 
der Eisenbahnlinie 4 M. und in der Stadt Nertschinsk 22 S. (11 M.) 
Tungusen einregistriert.

Im Ganzen hat man in den Grenzen dieses Kreises 592 S. 
(355 M.) Tungusen angetroffen, welche folgenderweise unter den 
verschiedenen Uprawen des Urulgin’schen Steppengerichtes ver- 
tbeilt waren : Olow’sche Upr. 225 S. (138 M.), Manjkow’sche 129 S. 
(83 M.), Schunduin’sche 191 S. (109 M.), aus den übrigen 25 S. 
(14 M.). Der Perzentsatz der Vertreter gewisser Uprawen hängt 
zumeist von der Entfernung einzelner Kosakengemeinden von den 
Dörfern der betreffenden Uprawen ab. Ausserdem waren in den 
Poststationen des Kularow’schen Kosakengemeindebezirkes 50 S. 
(27 M.) Orotschonen angetroffen (s. oben). Mit diesen wird die 
gesammte Zahl der Tungusen des erwähnten Kreises 642 S. (382 M.) 
betragen.

Kreis S aw o d o -N ertsch in sk i. Auch hier giebt es nur aus 
demselben Urulgin’chen Steppengerichte eingewanderte Tungusen. 
welche in russischen Dörfern und Kosakenniederlassungen kleine 
Kolonien bilden. Am meisten sind sie in den Wolosten : Alexán-
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drowskaja (76 S.) und Dutscharskaja (35 S.), und in den Kosaken- 
bezirken : Kalgin’schem (80 S.), Gr. Serentujew’schem (78 S.), Man- 
ketschur’schem (31 S.), Donin’scbem (32 S.) und Bvrkin’schem 
(12 S.) vertreten. In dem Gebiete der Goldwäschereien wurden 
40 S. (24 M.) aufgezeichnet und im ganzen Kreise 405 S. (218 M.).

Im Kreise T ro itz k o sa w sk i hat der Census nur 5 Männer 
dieses Stammes entdeckt.

*  *  *

Wenn wir alles vorher Gesagte über die Zahl und Verthei- 
lung der Tungusen in der Transbaikal’schen Provinz zusammen- 
stellen, erhalten w־ir die folgende Tafel:

Ortsanuesende Bevölkerung Zahl d. % d.
Namen der Kreise im J. 1897 Seelen im Frauen

M. G. W. G. B. G. Haush. auf 100 M.
1 . Tschitin’scher 12159 12400 24559 5.4 102
2. Selengin’sclier 442 478 920 5.5 108
3. Bargusin'scher 1082 1036 2118 4.5 96
4. Akschin scher 2313 2423 4736 5.1 101 (98)
5. Wer chne-U din’scher 50 42 92 3.3 84
6. Nertschin’scher 355 237 592 — 67
7. Sawodo-Nertschin’scher 218 187 405 — 86
8. Troitzkosawski 5 — 5 — —

Total 16624 16803 33427 — 101
Orotschonen 484 468 952 7.9 97

Im Ganzen 17108 17271 34379 — 101

Diese Tafel zeigt uns, dass im •T. 1897 die gesammte Zahl 
derTungusen in derTransbaikal’schenProvinz 33.427 S.(16.624 M.) 
betrug, wovon nur 67 S (42 M.) in den Städten lebten. Wenn man 
noch die Orotschonen oder nomadisierenden Bennthier-Tungusen 
dieser Provinz hinzufügt, so wird ihre Zahl 34.379 S. (17.108 M.) 
erreichen, was 5% der gesammten Bevölkerung der Provinz aus- 
macht (im Tschitin’schen Kreise 18°0 mit und 21% ohne der 
Stadt).

J en isse isc lie s  G ouvernem ent.

In diesem Gouvernemente leben die Tungusen nur in dem 
Jenissei’schen Kreise und in dem zu ihm gehörigen Turuchan’-
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sehen Gebiete, deren Fläche aber ca. У5 der des ganzen Gouverne- 
mentes entspricht. Das Gebiet der Tungusen umfasst hier die öst- 
liehe Hälfte der Gegend mit einer Fläche von nicht unter 1 Mill. 
Dessiatinen. Als ihre nördliche Grenze kann man den 71° 30' 
n. Br., als südliche die Fl. Tschuna (od. gar die Ona) und Tase- 
jewa betrachten. Zum Osten erstreckt sich ihr Gebiet bis zur 
östlichen Grenze des Kreises, von wo die tungusischen Ländereien 
desWiljüj’schen Kreises der Jakut’schen Provinz und die des Kiren- 
sehen Kreises deslrkut’schen Gouvernementes ihren Anfang nehmen. 
Die westliche Grenze kann ungefähr folgenderweise gezogen wer- 
den : im Norden das 60° ö. L .; südlich von der Unteren Tunguska 
nimmt sie die südöstliche Richtung an, so dass sie die Podkamennaja 
Tunguska etwa bei 65° ö. L. durchkreuzt (an deren unterem und 
mittlerem Laufe Jenissei’sche Ostjaken leben). Ungefähr zwei 
Längengrade westwärts durchschneidet sie die Obere Tunguska 
oder Angara, an deren oberem und mittlerem Laufe die Tun- 
gusen dieses Kreises nur an ihren rechten Beiflüssen: Kanienka, 
Irkinejewa, Chotschutschuma u. s. w. nomadisieren. Die Län- 
dereien an den Ufern der Angara selbst gehören den russischen 
Bauern der Pintschug’sclien und Keschem’schen Woloste. In die- 
sem ungeheuren Gebiete bilden die Tungusen die Hauptbevölke- 
rung, die Vertreter anderer Nationalitäten sind nur auf dessen 
Saum beschränkt; im Nordwesten müssen die Tungusen die Jagd- 
und Weide-Reviere mit den samojedischen Stämmen, am mittleren 
Laufe der Chatangä mit den Dolganen und Jakuten, im Westen, 
im Gebiete der Kurejka, Baichä, an der Unteren und Podkamen- 
naja Tunguska, auch am Jenissei mit den Jenissei’schen Ostjaken 
theilen.

Ausserdem findet man an einigen Flüssen der Gegend (an der 
Chatangä u. s. w.) kleine russische Stationen und Fischernieder- 
lassungen an der Oberen Tunguska (Angara) ist aber die russische 
Bevölkerung so zahlreich, dass sie sich in zwei Woloste gruppiert. 
Südlich von der Angara scheinen die Tungusen nur ausnahms- 
weise und zeitweilig zu erscheinen, obgleich sie hier in früheren 
Zeiten auch zahlreich waren.

Ausserhalb der beschriebenen Grenzen kommen die Tungusen 
nur sporadisch vor; so sind sie weiter im Westen, am Jenissei, am 
oberen Laufe des Tas, Pokol-ku, an der mittleren Pjäsina undCha-
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tangá, an dem oberen Laufe der Anabara und des Tajmyr und in dem 
Nord-Jenissei’schen Minendistrikte, in dem Winkel zwischen dem 
unteren Laufe der Podkamennaja Tunguska und dem Jenissei, 
unter anderen Nationalitäten spärlich zerstreut. In den 50-er 
Jahren des verflossenen Jahrhunderts lebte sogar ein ganzes 
Tungusen-Geschlecht (das Milit’sche) nur westlich vom Jenissei, 
am Fl. Sym, jetzt ist es fast gänzlich ausgestorben.

J e n i s s e i’scher Kreis. In den Censusmaterialien findet man 
keine Angaben hinsichtlich der Gegenden, wo die Tungusen dieses 
Kreises gewöhnlich nomadisieren. In dem J. 1859 waren einzelne 
Geschlechter derselben, nach einer officiellen Quelle,*) folgender- 
weise vertheilt: das Milit’sche am Fl. Sym (1. Beifl. des Jenissei), das 
Pitsko-Waragon’sche und Ober-Tschum’sche in der Gegend des FL 
Pit, in dem Gebiete des Nord-Jenissei’schen Minendistriktes, haupt- 
sächlich an den Flüssen Pit, Uderej (Beifl. der Kamenka), Mamön, 
Wangäsch, Kalami u. and. Die Geschlechter Kurkugir’sche I-II-IIL 
nomadisierten am Fi. Irkinejewa (r. Beifl. der Angara) und an ihrem 
Nebenflüsse Bjedoba; das Kamenno-Tschernoul’sche G. haupt- 
sächlich am r. BeiÜusse der Angara Kamenka. Von den übrigen 
Geschlechtern dieses Kreises wurde kurz angegeben, dass sie an 
kleinen Beiflüssen der Oberen Tunguska hausen und während ihrer 
Streifzüge bis ins Innere des Kiren’schen Kreises (Irkut. Gouvern.), 
manchesmal auch in das Turuchan’sche Gebiet des Jenissei’schen 
Gouvernementes Vordringen.

Die ersten drei Geschlechter, welche der Antsiferow’schen 
Wol. untergeordnet waren, sind gegenwärtig fast ausgestorben. 
Nach dem Census ist ihre gesammte Zahl von 229 im J. 1859 auf 
64 S. zusammengeschmolzen, obgleich der Census hier vielleicht 
auch einige Lücken zeigt. Die übrigen Tungusengeschlechter haben 
wohl in ihrer Zahl kaum abgenommen, haben aber auch nicht zu- 
genommen. Von ihnen sind die Geschlechter: Jatoul’sches, II. u.
III. Kurkugir’sche, Kamenno-Tschernoul’sches und Nanudal’sches 
der Verwaltung der russischen Wol. Pintschug’schen und die übri- 
gen Geschlechter (Tschemdal’sches, Kurkugir’sches I, Lapagir’sches

*) «Списки населенныхъ м4стъ Енисейской губернш за 1859.» (изд. 
Центр, стат. комит.).
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II, Pankagir’sclies) der der Keschem’schen Wol. untergeordnet. 
Das I. Lapagir’sche Geschlecht ist seit der letzten Revision ausge- 
storben.

Was die gegenwärtige Zahl der Tungusen des Jenissei’schen 
Kreises anbelangt, so finden wir hierüber in den Censusmaterialien 
folgende Auskunft:

Kasatschin sehe Wol. im Süden des Kreises 5 S. (3 M.) Tun- 
gusen, Antsiferow 'sehe Wol., welche die untere Hälfte des Kreises 
einnimmt, 68 S. (39 M.) Tungusen; von ihnen wurde nur bei 6 S. 
(2 M.) das Pitsko-Waragon’sche Geschlecht angegeben. In der Ge- 
gend, wo dieses Geschlecht zu leben pflegt — Gebiet des Nord- 
Jenissei’schen Minendistriktes, in dem Flusssysteme des Pit — 
wurden aber im Ganzen nur an 33 S. (17 M.) aufgezeichnet, welche 
mit den 98 Seelen des Pitko־WTaragon’schen Geschlechtes im Jahre 
1859 zusammengestellt werden müssen, was eine Abnahme von 
66% binnen der Zeitperiode von 38 Jahren vorstellt! Das Ober- 
Tschum’sche G. (im J. 1859 4 S.), welches in derselben Gegend 
lebte, ist jetzt ganz ausgestorben. Westlich vom Jenissei in dem 
ehemaligen Gebiete des Milit’schen Tungusengeschlechtes waren 
im Ganzen 31 S. (19 M.) einregistriert, wovon 10 S. am Kl. Kas und 
21 S. (12 M.) am Fl. Olenja (r. Beifl. der Két?). In dem früheren 
Hauptsitze aber des Milit’schen Geschlechtes, am Fl. Sym, war kein 
einziger Tunguse aufgezeichnet worden. Da im J. 1859 dieses Ge- 
schlecht 127 Seelen zählte, so ist hier eine starke Abnahme der 
Bevölkerung (an 76 °0) zu vermuthen. Dieser enorme Rückgang 
in der Bevölkerungszahl der Tungusen hat ein Parallel in der fast 
gleich grossen Verminderung der Zahl der südlichen Jenissei-Ost- 
jaken (Symskq-Kasow’sches G.), welche in ‘ derselben Gegend, wo 
die Milit’schen Tungusen lebten. Bei der geringen Zahl dieser 
Eingeborenen, ihrer unsteten Lebensweise und ihrer Armuth muss 
die hier lebende russische Bevölkerung den verderblichsten Ein- 
fluss auf sie ausgeübt haben.

Weit besser haben sich die an den rechten Beiflüssen der 
Angara lebenden Tungusen erhalten, welche mit den Russen nur 
zeitweilig in Berührung kommen, in allem Übrigen aber ihr eigenes 
Leben nach altem Gang und Sitte führen; viele von ihnen sind 
sogar noch bis jetzt Heiden geblieben, was bei den Tungusen jeden- 
falls eine Seltenheit ist.
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Der Verwaltung der russischen Pintschug'sehen Wol. unter- 
geordnete fünf Geschlechter (s. oben) zählten im J. 1897 60 Haus- 
halte und 335 S. (187 M.), 1 Russin nicht mitgerechnet. Ausser- 
dem waren noch 31 S. (17 M.) Tungusen in russischen Dörfern 
derselben Wolost aufgezeichnet. Im Ganzen zählte man hier also 
366 S. (204 M.) Tungusen.

Die übrigen Nomaden-Tungusen dieses Kreises sind der Ke- 
schcm'sehen Wol. untergeordnet. In den vier Geschlechtern dieser 
Gegend waren im J. 1897 138 Haushalte und 848 S. (432 M.) auf- 
gezeichnet, was mit 2 Tungusen, welche in einem russischen Dorfe 
lebten, die Totalsumme von 850 S. (434 M.) ausmacht. In allen 
neun Nomaden-Geschlechtern des Angara-Gebietes zählte man im 
J. 1859 1206 Seelen und im J. 1897 1183 S. (619 M.) bei 198 Haus- 
-halten. Uber die Veränderung der Zahl einzelner Geschlechter 
kann man nichts sagen, denn für das J. 1859 besitzen wir nur die 
erwähnte Totalsumme.

Ausserdem waren in den Grenzen des Jenissei’schen Kreises 
19 S. (9 M.) Tungusen aus dem Kiren’schen Kreise des Irkut’schen 
Gouvernementes (Unter-Ilim’sche Verwalt.) und 3 S. aus dem Tu- 
ruchan’schen Gebiete aufgezeichnet. Die gesammte Zahl der inner- 
halb des Jenissei’schen Kreises einregistrierten Tungusen betrug 
im J. 1897 1311 S. (692 M.), wovon 1289 S. (680 M.) einheimische 
Tungusen waren. Auf 100 Männer sind bei ihnen 89 Weiber. Die 
durchschnittliche Grösse eines Haushaltes oder Zeltes bei den Ke- 
schem’schen und Pintschug’sclien Tungusen war 6.0 S.

T u r u c l i a n ’sches Gebiet. Oben haben wir gesehen, an wel- 
chen Flüssen die Tungusen hier hausen, jetzt wollen wir jedes 
Flussgebiet einzeln betrachten.

Fl. Chatangä. Das Gebiet des oberen und mittleren Laufes 
dieses Flusses erscheint als Centrum der Tungusenbevölkerung 
dieser Gegend. Der genannte Strom besteht aus dem Zusammenflüsse 
zweier Flüsse: Chotüj, an welchem man 143 S. aufzeichnete, und 
Monjero (Moera?) 32 S. Nicht minder als 400 Tungusen haben 
den linken Beifluss der Chatangä Cheta als ihre Heimath ange- 
zeigt, wovon 85 S. an ihrem Beiflusse Rossocha, 60 S. an der Wo- 
lotschanka, 31 S. an der Boganida u. s. w. campieren. An ande- 
ren Orten des oberen und theilweise mittleren Laufes der Chatangä
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hat man 146 S. einregistriert. Unterhalb von dem 70° n. Br. sind 
die Tungusen mit •Jakuten, Dolganen und theilweise• Samojeden 
vermischt, welche die Hauptbevölkerung der Boganida-Gegend 
(an 2 20S.)ausmache11. Einige dieser Eingeborenen leben unterTun- 
gusen auch an der Cheta, Bossocha u. s. w., sind aber dort in der 
Minderzahl, wie die Tungusen nordwärts von 70° n. Br. An der 
mittleren Cliatangä, sowie am unteren Laufe der Cheta, giebt es 
auch einige russische Fischerniederlassungen mit einer Gesammt- 
bevölkerung von 366 S. (wovon 35% Jakuten und 5° 0 Tungusen).

Die gesammte Zahl der Tungusen, welche im J. 1897 in dem 
Flussgebiete der Cliatangä einregistriert worden sind, belief sich 
auf nicht weniger wie 800 S. b. G. — ca. 44% der gesammten 
Tungusenbevölkerung des Turuchan'sclien Gebietes.

Neben den Seen Chomesko (Komeschka) und Boiboli (Woi- 
woli), welche zwischen den Fl. Monjero und Chotuj liegen, wurden 
51 S. dieses Stammes aufgezeichnet.

In dem Flussgebiete der Pjäsina lebt die Hauptmasse der 
Tungusen (ca. 152 S.) um die Noril’schen Seen in dem Quellen- 
gebiete des genannten Flusses. Zahlreich sind sie auch an ihrem 
rechten Beiflusse Dudypta (245 S.) und an ihren Nebenflüssen : 
A wam (lll S.), welcher aus der Putorama-kette fliesst, Kostychtách 
и. and. An anderen Orten des oberen Laufes der Pjäsina waren 
nur 20 S. Tungusen einregistriert oder im ganzen Flussgebiete der 
Pjäsina ca. 450 Seelen.

Ausser den Tungusen leben in derselben Gegend noch Ein- 
geborene des Tunguso-Dolgan’sclien Geschlechtes und Samojeden 
des Awam’schen. DieErsteren hausen vornehmlich an dem oberen 
Laufe der Pjäsina, nämlich um die Noril’schen Seen (114 S.) und 
am oberen Latife der Dudypta und die letzteren nomadisieren am 
Awam (185 S.), an der Pjäsina (280 S.) u. s. w.). Daraus folgt, dass 
in dem Gebiete der Pjäsina die Tungusen kein streng begrenztes 
Territorium haben.

Wenn man die vorher erwähnten Zahldaten zusammenlegt, 
so wird man sehen, dass in den Flussgebieten der oberen Cliatangä 
und Pjäsina mit den ihnen zugehörigen Seen an 1300 Tungusen 
leben, was 72°0 aller Vertreter dieses Stammes innerhalb des 
Turuchan’sclien Gebietes vorstellt.

In der Umgegend der Gruppe der. Chantaj’schen Seen, wo
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die Quellen des Chantajka-Flusses (r. Beifl. des Jenissei) ihren An- 
fang nehmen, waren 116 Tungusen aufgezeichnet. Ebendaselbst, 
mehr aber an dem Chantajka-Flusse leben Samojeden.

Am oberen Laufe der Kurejka (r. Beifl. des Jenissei), sowie 
an ihrem Nebenflüsse Echtam traf man 75 Tungusen und am Mun- 
dujskoje oder Mantujskoje See, unweit von ihrem linken Ufer 46 S. 
Am unteren und mittleren Laufe der Kurejka leben Jenissei’sche 
Ostjaken und Samojeden.

Westwärts von dem umgrenzten Gebiete sind die Tungusen 
wenig zahlreich und kommen nur als kleine Kolonien unter an- 
deren Nationalitäten der Gegend vor.

Am Jenissei trifft man einzelne Individuen und Familien 
dieses Stammes unter Bussen, Jenissei’schen Ostjaken und Samo- 
jeden zerstreut. Ihre Zahl erreicht hier kaum 100 Seelen ; ausser- 
dem lebten noch ca. 20 S. am Karasin’schen See, unweit des rechten 
Ufers des Jenissei in der von Samojeden bewohnten Gegend.

Am linken Beiflusse des Jenissei Pokol-ku traf man 20 
Tungusen.

Am Fl. Tas, welcher westlich vom Jenissei in den Meer- 
busen gleichen Namens fällt, waren nur 15 Tungusen, am oberen 
Laufe seines rechten Beiflusses Chudoseja aber 45 S. einregistriert. 
Das Gebiet des Fl. Tas gehört den Samojeden, welche liier die 
Hauptmasse der Bevölkerung ausmachen.

Untere Tunguska. Ausser ihrem ganz unterem Laufe, wo 
Jenissei’sche Ostjaken leben, und ihrem oberen Laufe innerhalb 
des Irkut’schen Gouv. gehört der ganze Fluss dem Tungusenvolke 
an. Im Turuchan’schen Gebiete hat man deren über 150 Seelen 
aufgezeichnet, wovon 20 S. an ihrem r. Beiflusse Chotsehutsclmma, 
16 S. an ihrem Beiflusse Tembetschi, 50 S. am Fl. Embetschi (?), 
20 S. am Timer u. s. w. hausten.

Der obere Lauf der Podkamennaja Tunguska gehört wohl 
auch dem Tungusengebiete an, obgleich uns die Censusmaterialien 
keine Auskunft darüber geben. Der mittlere und untere Lauf dieses 
Flusses ist von Jenissei’schen Ostjaken bewohnt. Castp.en*) theilt 
uns mit, dass die hiesigen Tungusen waren in das Gebiet des FL 
Jeloguj fortgezogen.

*) «Beiseber. 1ג. Br. d. J. 1845—49.», 476.
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An anderen in das Nördliche Eismeer fallenden Flüssen, 
ausser der Chatangá und Pjäsina, sind die Tungusen sehr wenig 
zahlreich und ihre Wohnsitze beschränken sich meist auf ihren 
oberen Lauf.

Der Tajmyr-Fluss ist von Dolganen des Jenissei’schen Ge- 
schlechtes und von Samojeden des Awam'schen bewohnt, nur 20 
Tungusen zeigten an, sie stammten vom oberen Laufe dieses 
Flusses.

Die Anahara, deren Quellen sich im .Jenissei’schen Gouver- 
nemente befinden, scheint keine beständige Bevölkerung zu haben, 
wird aber während der Jagdzeit von Jakuten des Satundrin’schen 
Geschlechtes, von Dolganern und von Tungusen besucht, welche 
sich dort zeitweilig aufhalten. Der Census hat aber von den Letzte- 
ren nur eine sehr geringe Zahl Tungusen an ihrem ganz oberen 
Laufe angetroffen. Dasselbe muss auch vom Olenek gesagt werden, 
wo nur ca. 24 Tungusen an seinem oberen Laufe aufgezeichnet 
werden konnten. Da aber dieser Fluss ausser seinen Quellen dem 
Jakutschen Gouvernemente angehört, so ist die tungusische Be- 
völkerung seines Gebietes in die des Wiljuj’sehen Kreises der 
Jakutschen Provinz aufgenommen worden. Wie am vorigen Flusse, 
fehlt es auch hier in dieser öden, nur von Jägern bewohnten Ge- 
gend an jeglichen Communicationsmitteln, weshalb die Zähler 
hierher auch nicht Vordringen konnten und die von den Ältesten 
der betreffenden Geschlechter mitgetheilten Zahlangaben nur an- 
nähernd richtig sein müssen.

Zahlreich sind die Tungusen am oberen Laufe des Wiljuj 
(1. Nebenfi. der Lena), welcher den westlichen Theil der Jakut’sclien 
Provinz durchkreuzt (s. oben). In den Grenzen des Turuchan’- 
sehen Gebietes waren nur 24 S. von seinem oberen Laufe aufge- 
zeichnet und eine grössere Anzahl in seinem Quellengebiete um 
die Seen : Tschjurinda oder Sjurinda (Sjurungna) 93 S., Ekanda 
(Jakongna) 52 S., Tompoko (Tempeke) 26 S. u. s. w. Im Sommer 
ist aber die Yertheilung der Bevölkerung im Lande eine andere. 
Viele kleinere Seen des Turuchan’schen Gebietes, in deren Um- 
gebung nach dem Census auch Tungusen leben, konnten auf den 
genauen Karten nicht aufgefunden werden, z. B .: Kompakowo 
(9 S.), Iwakán (22 S.), Kit (34 S.), Chonda (13 S.) u. s. w.

Wenn man mit der eben gemachten geographischen Skizze
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das Territorium der Turuchan’schen Tungusen nach einer offi- 
ciellen, vom Jahre 1859 datierenden Quelle (s. Anm. S 164) ver- 
gleicht, so wird man gewahr, dass, wenn diese Angaben richtig sind, 
in der Verbreitung der Tungusen binnen den 38 Jahren, welche 
seit der Schätzung vom J. 1859 bis zur Zählung von 1897 ver- 
flössen sind, nicht geringe Veränderungen zugetroffen sind. So er- 
wähnt die erste Quelle folgende Flussgebiete als eigentliche Sitze 
der Tungusen: Das Gebiet der Boganida (1. Beifl. der Cheta), Du- 
dina, Kurejka, Sjewernaja (r. Beifl. der Podkam. Tunguska), der 
Unteren Tunguska und der Seen : Jessei (Dschosea), Waiwola, Man- 
tujskoje (Mundüjskoje), Chantajskoje und der Noril’schen Gruppe. In 
diesem Piegister vermissen wir aber den oberen Lauf der Chatangä 
(Chotüj, Monjero) und ihren 1. Beifl. Cheta, wo gegenwärtig die 
Hauptmasse der Tungusen des Turuchan’schen Gebietes lebt. 
Diese Gegenden sind in der Quelle vom J. 1859 den Jakuten des 
Satundrin’schen Geschlechtes zugeräumt, deren Wohnsitze nach 
dem Census vom J. 1897 mehr nordwärts sich befinden. Es ist 
schwer zu vermuthen, dass die Tungusen auch dann an der oberen 
Chatangä und an der Cheta ihre Lager nicht aufgeschlagen haben 
und erst später vom Westen und Süden herbeigezogen kamen und 
die Jakuten verdrängt haben, schon deshalb, weil die Letzteren 
ein in physischer und moralischer Hinsicht stärkerer Volksstamm 
sind, demdie Tungusen überall weichen mussten. Eher muss man 
vermuthen, dass die geographischen Angaben für das J. 1859 nur 
annähernd richtig sind, was sich auch auf andere Stämme des 
Turuchan’schen Gebietes bezieht. Auch die Vertheilung einzelner 
Geschlechter der Eingeborenen (Tungusen, Samojeden u. s. w.j 
nach Flussgebieten ist in der Quelle für das J. 1859 w״ohl zu streng 
durchgeführt und konnte der Wirklichkeit selbst zu derZeit kaum 
entsprechen.

Was die gesammte Zahl der Tungusen des genannten Ge- 
bietes nach dem Census anbelangt, so belief sie sich auf 1831 S. 
(956 M.), wovon 49 S. (33 M.) in russischen Niederlassungen der 
Gegend und 47 S. (15 M.) zwischen Samojeden, Dolganen u. s. w., 
manchesmal als Glieder ihrer Familien, lebten. Alle übrigen 1735 S. 
(918 M.) nomadisierten in ihren eigenen, in den obenerwähnten 
Flussgebieten sich befindlichen Revieren. Bei diesem Theile der 
Tungusen (21 Fremde inbegriffen) zählte man 315 Haushalte oder
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Familien (darunter 5 einsam lebende), deren jede ein besonderes 
Zelt bewohnte. Gegen das Jahr 1859, wenn die Tungusenbevölke- 
rung des Turuclian’schen Gebietes auf 1395 S. (799 M.) ange- 
schlagen wurde, zeigt sie im J. 1897 eine Zunahme von 436 S., 
wovon 279 Frauen! Diese Zunahme muss wohl aber bis auf einen 
gewissen Grad in der Mangelhaftigkeit der Zählung vom J. 1859 
ihre Erklärung finden, wenn eine grössere Zahl Tungusen, beson- 
ders Frauen, dem Census ausgewichen zu sein scheint.

*  *  *

Im ganzen Jenissei’schen Gouvernemente fand man im Jahre 
1897 3169 S. (1662 M.), was gegen das J. 1859 (2830 S.) eine Zu- 
nähme von 339 S. oder 10.9% zeigt, welche wohl zumeist durch 
die bessere Registration des J. 1897 zu erklären ist.

Ош anwesende Bevölkerung Zahl d. % d.
Namen der Gebiete im J. 1897 Seelen im Frauen

M. G. W. G. B. G. Haush. auf 100 M.
1. •Jenissei’scher Kreis 702 631 1333 6.0 90
2. Turuchan’sches Geb. 956 875 1831 5.5 92
3. Kan’scher Kreis 4 1 5 — —

Total 1662 1507 3169 5.6 91

Ausser dem Schigan’schen Geschlechte derTungusen, welches 
sich theilweise der jakutischen Nationalität an geschlossen hat, giebt 
es im Nordosten des Turuchan’sehen Gebietes noch die Dolganen, 
Eingeborene gemischter Nationalität, welche in ihrem Ausseren, 
ihrer Sprache und Lebensweise sich von den eben daselbst leben- 
den Jakuten durch nichts unterscheiden, weshalb wir sie auch in 
die Zahl der Tungusen nicht aufgenommen haben. Sie zerfallen 
in zwei Geschlechter, das Tungusische und.Jesseiscbe (nach dem 
Jessei-See, ostwärts vom Fl. Chotuj genannt). Die Dolganen sind 
zweifellos Nachkommen der Tungusen Dolgan’schen Geschlechtes, 
welche gleich den Schigan’schen Tungusen im J. 1632 von den 
Kosaken an der mittleren Lena angetroffen wurden. Vor den 
Unterdrückungen und Erpressungen derselben fliehend, haben sie 
sich theils zum Westen und theils nach dem Osten gerichtet: die 
Ersteren haben sich im Turuchan’sclien Kreise (Dolganen), die 
zweiten als Tungusen Dolgan’schen Geschlechtes (später in mehrere 
Abtheilungen zerfallen) im Norden der Provinz Primorskaja nieder- 
gelassen.
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Bei allen altenForschern, sowie in früheren officiellenQuellen 
werden die Dolganen fast immer als «Tungusen» bezeichnet, wäh- 
rend die späteren Beschreiber des Landes, welche nur die voll- 
kommen türkisierten Dolganen kennen gelernt haben, dieselben 
meist zu den Jakuten rechnen.

Über die geographische Verbreitung und die ehemalige und 
jetzige Zahl dieses Völkchens wird weiter mitgetheilt werden.

*  *  *

Wenn man alles vorher Gesagte über die geographische Ver- 
breitung der Tungusen in Sibirien zusammenfasst, so wird man 
gewahr, dass die Tungusen mit der Ausnahme der südlichen Kreise 
des Jenissei’schen Gouvernementes und der Provinz Primorskaja 
fast in sämmtlichenTheilen Ost-Sibiriens in grösserer oder kleinerer 
Zahl zu finden sind, dass sie sozusagen fast sämmtliche Flächen 
dieses enormen Territoriums in Besitz genommen haben, welche von 
anderen Nationalitäten frei geblieben sind; deswegen hat auch ihr 
Gebiet eine schwer zu beschreibende Form. Abge- sehen von den 
zahlreichen Ausläufern und Verzweigungen desselben und den 
Tungusen-Inseln in Gebieten anderer Völker, welche dazu gehören, 
hat es als Hauptstamm genommen etwa die Form eines breiten 
halbkreisförmigen Gürtels, welcher sich vom Jenissei bis zum Ochot- 
sehen Kreise dahin zieht und in seiner Mitte — Transbaikal’sche 
und Amur’sche Provinzen -— am weitesten gegen Süden erstreckt. 
In diesem ungeheuren Gebiete leben, nach dem Census im J. 1897, 
62.068 S. Tungusen (und Orotschonen), wovon 31.375 M. =  auf 
100 M. 98 W. Am vortheilhaftesten ist die Proportion der Frauen 
zu den Männern in der Transbaikal’schen Provinz (101 W.), wäh- 
rend in der Amur’schen Provinz, wo die Tungusen zumeist aus 
der benachbarten Jakut’schen Provinz stammen, sowie auf der 
Insel Sachalin ihre Zahl sehr ungenügend ist (77 und 72 W.). Ein 
Haushalt besteht bei den Tungusen durchschnittlich 5.5 Personen. 
Die grössten Haushalte werden in den Kreisen Gischiginski und 
Petropawlowski der Provinz Primorskaja (9.4 und 8.0 S.) und bei 
den Tschitin’schen Orotschonen (7.9 S.) angetroffen. Diese Tun- 
gusen leben noch nach alter Sitte ziemlich abgesondert von den 
kultivierteren Völkern und scheinen einen lebensfähigeren Theil 
dieses Stammes vorzustellen. Die Amur’schen Tungusen umge



kehrt, sowie die Irkut’schen und Balagan’schen, weichein kleinen
Kolonien zwischen den Burjaten wohnen, zeichnen sich durch
eine ungenügende Grösse der Haushalte aus.

Nach einzelnen Distrikten vertheilt sich die Tungusenbevöl-
kerung Sibiriens, wie folgt:

Оrtsanwesende Bevölkerung Zahl d. % d. 
Namen der Gouvernemente {m j  ш 7 Sedenim Frauen ־ 
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und Provinzen M. G. W. G. B. G. Haush. auf 100
1. Primorskaja Prov. 4044 4304 8848 5.2—9.4 95
2. Amur’sehe Prov. 623 481 1104 CO b 1 <p

l 77
3. Sachalin Insel 83 60 143 5.0—6.2 72
4. Jakut’sche Prov. 6251 5980 12231 5.4 96
5. Irkut’sches Gouv. 1103 1088 2191 4.0—4.9 48
6. Transbaikal'sche Prov. 17108 17271 34379 4.5—7.9 101
7. Jenissei’sches Gouv. 1662 1507 3169 5.6 91

Total 31375») 30693» ) 62068») ca. 5.5 98

Die Zahl 6:2.068 S. nach dem Census 1897 muss als Minimal- 
zahl der Tungusen angesehen werden, weil erstens ein Theil der 
Akschin,sehen Tungusen im Winter des J. 1897 ausserhalb der 
Grenzen des russischen Reiches, in der Mongolei (s. oben) weilte, 
zweitens, weil einzelne Gruppen und Familien dieses Volkes, welche 
in entlegensten Orten Sibiriens umherstreiften und den Zählern 
unzugänglich waren, nicht einregistriert werden konnten — wir 
haben auf dergleichen Fälle schon oben aufmerksam gemacht — 
und drittens, weil ein kleiner Theil der Tungusen, welcher sich 
mit den Burjaten und Jakuten vollkommen assimiliert hatte, aus 
der Masse der gesammten, aus diesen Nationalitäten bestehenden 
Bevölkerung, nach den Angaben der Censusmaterialien, nicht aus- 
geschieden werden konnte. Um auch diese Tungusen zu umfassen, 
müssen wir die oben erwähnte Zahl wegen der in der Mongolei 
Weilenden auf ca. 1000—1500 S., rücksichtlich der Übersehenen 
auf ca. 500—1000 S. und der als Jakuten und Burjaten gerechneten 
auf ca. 500 S. erhöhen. Dann wird die gesammte Zahl der Tun- 
gusen Sibiriens in runder Zahl aus 64—65.000 S. bestehen, aus 
einer Zahl, welche nur auf 4—6% der Schätzung Rittich’s für die 
70-er Jahre des verflossenen Jahrhunderts (68.000 S.) nachsteht.

Dichtigkeit der Bevölkerung. Die oben angeführte Tafel lehrt

) 2 S. (1 M.) im Tomskischen Kreise (Gouv. v. Tomsk).
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uns, dass die Tungusenbevölkerung Sibiriens sehr unregelmässig 
unter einzelnen Gegenden ihres Gebietes vertheilt ist. So leben in 
der verbältnissmässig kleinen Transbaikal’schen Provinz 34.400 S. 
oder 55% aller Tungusen, während auf das ganze übrige Areal Ost- 
Sibiriens nur ca. 27.700 S. oder 45% kommen. Dieser Unterschied 
wird noch grösser sein, wenn wir aus der Transbaikal’schen Provinz 
die nördlichen und von Nomaden-Tungusen bewohnten Gegenden 
(s. oben) ausscheiden und zu dem Hauptgebiete der Streiftungusen 
hinzufügen. Dann werden in dem südlicheren Theile der genannten 
Provinz nur die ansässigen und halbansässigen Vertreter dieses 
Stammes bleiben, welche mit den Bussen und Burjaten die ganze Be- 
völkerung desselben ausmachen. Diese Tungusen-Viehzüchter und 
Ackerbauer zählen an 33.500 S. und leben verhältnissmässig dicht: 
wenn man auch die Bussen und Burjaten in Betracht zieht, so findet 
man hier ungefähr 2 S. auf eine Quadratwerst, während die circa 
28.600 S. starke Nomadenbevölkerung, welche eine Fläche von 
mindestens 3,600.000 Quadratwerst in Anspruch nimmt, nicht 
mehr wie 0.008 S. auf eine Quadratwerst aufzuweisen hat.

IRODALOM. — LITTÉRATÜRE.

Graf E ugen Zichy : Dritte asiatische Forschungsreise des Gra fen Eugen 
Zichy. Band VI. Forschungen im Osten zur Aufhellung des Ursprunges 
der Magyaren. Geschichtliche Übersicht und meine Wahrnehmungen, 
Erfahrungen mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse meiner 
Expeditionen. Budapest, Leipzig 1905.

Vom glühendsten Patriotismus und unstillbaren Wissensdrange be- 
seelt stellte sich Graf Eugen Zichy zur Aufgabe alles Mögliche zu tun, was 
zur Lösung der Frage über den Ursprung der Magyaren beitragen kann. 
Weder Mühe, noch Auslagen scheuend, unternahm er aus diesem Zwecke 
drei asiatische Expeditionen. Die Ergebnisse der ersten und zweiten For- 
schungsreise sind im Werke « Voyages au Caucase et en Asie Centrale» I—II. 
(Budapest 1897) niedergelegt. Über die grossartig angelegte dritte asiati- 
sehe Expedition handelt das. grosse Werk «Dritte asiatische Forschungs- 
reise d. Gr. Eug. Zichy». Die ethnographischen Resultate betreffs der 
«Herkunft der ungarischen Fischerei» (1900) hat Dr. J ohann J ankó bearbei- 
tet. Die zoologischen Ergebnisse sind von Dr. Géza H orváth dargestellt.
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Die Ergebnisse der arcliseologischen Studien hat Dr. B éla P óSta nieder- 
geschrieben.

Vor uns liegt nun der VI. Band des grossen Werkes aus der Feder 
des Grafen Zichy selbst. Zuerst wird eine ausführliche, klare geschieht- 
liehe Übersicht über die Forschungen im Osten zur Aufhellung des Ur- 
Sprunges der Magyaren gegeben. Das ungarische Volk, das mit allen 
Fasern seines Seins an seinem Vaterlande, an dem Boden hängt, den es 
sein eigen nennt, vergass sozusagen nie der früheren Heimat, wo seine 
Ahnen gewohnt hatten, und Stammesgenossen noch lange nach der Aus- 
Wanderung der Hauptmasse hinterblieben. In der ersten Zeit nach der 
Auswanderung aus der Urheimat pflegten sie durch Boten noch einen 
regelmässigen Verkehr mit den Dortgebliebenen, doch musste dies mit 
der Zeit, mit der zunehmenden Entfernung aufhören. Bald darauf treten 
die Orient-Forschungsreisen an ihre Stelle. Diese entspringen stets einer 
rein nationalen Quelle, ihr Zweck ist bis zum Ende des XV. Jakrliun- 
derts ein praktischer, indem sie auf die Auffindung der, von den nach 
Ungarn eingewanderten Magyaren zurückgebliebenen, sogenannten asiati- 
sehen Magyaren und auf die Ansiedelung derselben im heutigen ungari- 
sehen Vaterlande gerichtet waren. Die ungar. Mönche waren bei den Be- 
kehrungs-Missionen, welche die päpstliche Kurie im XIII. Jahrhundert 
nach dem Orient entsandte, nicht von dem Bekehrungsdrange allein ge- 
leitet. Der Dominikanermönch Otto, der nach «Grossungarn» kam, Mönch 
Julian mit seinen vier Ordensbrüdern (1236), wollten ebenso, wie ihre 
Zeitgenossen, Michael Szudi Obich (1242) und Finta von Mende (1224) 
die in Asien zurückgebliebenen Magyaren auffinden. Diese Expeditionen, 
deren Ziel das Aufsuchen der Stammesbrüder, der «Magna Hungária» war, 
haben diesen ihren Zweck nicht erreicht; doch ihre Berichte waren ein 
Gewinn für die Geschichte, Geographie und Völkerkunde. Auch König 
Mathias Hunyadi entsandte Boten mit dem Aufträge, das Brudervolk — 
wenn möglich — nach Pannonien zu locken, das durch die fortwährenden 
Kriege stark entvölkert worden. Nach der Zeit der türkischen Herrschaft 
werden die Forschungen fortgesetzt. Die Verhältnisse in Asien hatten 
sich gründlich geändert. Völker hatten sich vermischt und ihren Bacen- 
Charakter verloren. Es konnte nunmehr höchstens davon die Bede sein, 
jene asiatischen Gebiete aufzufinden und festzustellen, wo einst die Wiege 
der Magyaren gestanden, mit einem Worte die Vergangenheit der ung. 
Nation aufzuhellen. S amuel H atvani-Turkolyi (1710) und J ohann Orlay 
(1791) glauben die Urheimat gefunden zu haben. Gregor J aksics von 
N agylak (1804), N azarius S zabó (1805) geben an, dass sie im Osten un- 
garische Idiome gefunden haben(?). Die nächstfolgenden Forscher haben 
schon Streng wissenschaftliche Ziele. Sie wissen, dass sie im Orient keine 
Magyaren finden werden. Sie sind vom Bestreben geleitet, die Urvergangen- 
heit aufzuklären, die verwandtschaftlichen Beziehungen der Sprache festzu- 
stellen und jene ethnischen Verhältnisse zu beleuchten, unter welchen die Ur- 
ahnen der Ungarn gelebt haben. Die Forscher sind Historiker und Philologen.
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Karl J oh. B esze (1829) bildet den Übergang von der früher er- 
wähnten Richtung zu dieser. Die Verdienste der folgenden Forscher, 
A lexander K örösi Csoma, J oh. J erney von Márlak, H ermann V ámbéry, 
G abriel B álint von S zentkatolna, Anton R egüly, B ernhard Munkácsi, 
Karl P ápay und I gnaz H alász werden vom Grafen E ugen Zichy aus- 
führlicli besprochen und die Ergebnisse ihrer Forschungen gewürdigt. 
Die archäologische Richtung, welche mit J erney begonnen, fand ihre 
Vertreter in F lorian R ömer und J osef H ampel. Am Ende von der Kette 
der Forscher steht Graf Zichy mit seinen drei Expeditionen. Im zweiten 
Abschnitte des׳ Werkes fasst Gr. Z. die wichtigsten Resultate seiner Ex- 
peditionen, auf Grund der ethnographischen und archäologischen Ergeh- 
nisse derselben zusammen. Er vergleicht die Resultate dieser Studien und 
kommt in einzelnen Fragen zu wichtigen Feststellungen.

Jankó stellt bis zum VII. Jhdt. drei Epochen fest: 1. die Epoche 
des magyariscli-finnisch-ostjakischen Zusammenlebens bis zum III. Jhdt. 
v. Clir.; 2. die des magyarisch-ostjakischen Zusammenlebens bis zum III. 
Jhdt. n. Chr.; 3. die Epoche des magyarisch-türkischen Zusammenlebens, 
welche mit dem III—IV. Jhdt. n. Chr. begann und im VIII. Jhdt. noch 
nicht abgeschlossen war. Die von J ankó aufgestellten drei Perioden stim- 
men mit den archäolog. Ergebnissen von Dr. P osta’s Untersuchungen 
überein.

Zichy schliesst, sich J ankó’s Überzeugung an, dass die Fischerei 
nicht eine Beschäftigung par excellence der Magyaren war, dass also die 
Magyaren kein Fischervolk, sondern mehr ein kriegerisches Nomadenvolk 
von Viehzüchtern waren.

Auf Grund der Ergebnisse Jankó’s , der unter den ung. Fischerei- 
geraten auch solche deutschen und russischen Ursprunges feststellt, glaubt 
Graf Z. annehmen zu können, dasz die Vermengung der turanischen 
Völker mit den arischen Völkern schon in der Neolithzeit vor sich ge- 
gangen ist, bezw. ein mit wichtigen Folgen verbundenes Eindringen von 
turanischen Völkern schon in der Zeit des ersten Gebrauchmetalls statt- 
gefunden hat.

Graf Z. kommt zum Resultate, dass die Zeit der finnisch-ostjakisch- 
magyarischen Gemeinsamkeit in ihrer ersten Hälfte die von der nördli- 
chen arischen Steinzeit durchdrungene lappische Steinzeit umfasst und 
bis zum Beginn der sibirischen Bronzezeit hinabreicht. Die zweite Hälfte 
dieser Periode umfasst die blühende sibirische Bronzezeit. Diese erste 
Epoche wird um die Mitte des III. Jhdts unterbrochen.

Jene Völkerbewegungen, welche auf dem ural-altaiachen Gebiete 
den Verband der finnisch-ugrischen Stämme zerrissen und die finnischen 
Stämme nach Westen drängten, wurden durch die Kriegszüge Alexanders 
des Grossen herbeigeführt. Diese verursachten das Eintreten der II. Pe- 
riode, der ostjakisch-magyarischen Gemeinschaft. Kulturhistorisch wird 
diese Periode durch das Eindringen der griech. Kunst aus der Zeit Ale- 
xanders des Grossen charakterisiert. Ausserdem ist von ausserordentli-



eher Wichtigkeit das von P osta festgestellte, durch den La Téne-Geschmack 
repräsentierte westliche Element. P osta erklärt dies durch den Umstand,, 
dass die Kelten im Heere Philipps und Alexanders des Grossen Söldner-, 
dienste geleistet haben und in dieser Tatsache erblickt er jene Verbin- 
dung, welche zwischen dem La Téne-Geschmack und dem antiken Kunst- 
gewerbe zustande gekommen ist (Fibeln mit abwärts gebogenen Füssen, 
Armbänder mit übereinander gedrehten Enden).

Für die III. Periode, welche mit der hunnischen Invasion beginnt 
und nach Zichy’s Ansicht mit dem Auftreten der Awaren endigt, ist der 
Umstand sehr bezeichnend, dass in dem Kunstgewerbe der südlichen Ge- 
biete die Granaten-Email cloisonné-Goldschmiedearbeit auftritt. Das IV— 
VI. Jhdt. werden durch die saraischen und diesen verwandten Spangen 
und Gürtelschnallen gekennzeichnet. Im VI—VIII. Jahrhundert herrscht 
germanische und slavische Einwirkung vor. In Übereinstimmung mit 
J ankó verlegt Graf Z. die Urheimat der Magyaren zwischen die Flüsse 
Kama, Ufa und Bjelaja. Im VI. Jhdt. werden die Magyaren durch die 
türkischen Wogen nach dem Becken zwischen der Wolga und dem Don 
vorwärtsgedrängt, wo sie aber noch immer eine Verbindung mit der ura- 
lischen Gruppe haben mussten. Der Abzug der Avarén gab ihnen Anlass 
zum Eindringen in Lebedia, aber dieses Ereignis unterbrach nicht ihre 
Verbindung mit den uralischen Stammesverwandten, denn sie huldigen 
noch gleichzeitig mit Letzteren der Mode mit den Spangen, welche die 
Funde aus der Zeit der Landnahme so sehr charakterisieren. Von da ab 
ging es in schnellem Tempo ins neue Vaterland.

Dies die wichtigsten archäolog. und ethnogr. Besultate der For- 
schungsreisen des Grafen E ugen Zichy. —  Hiernach folgt eine kurze Über- 
sicht über die sprachwissenschaftlichen (Josef P ápay) und zoologischen 
Besultate (E rnst Csiky), die von grosser Wichtigkeit sind und durch 
welche Graf Zichy der Wissenschaft grosse Dienste geleistet hat. Der 
dritte Abschnitt führt den Titel: «Meine persönlichen Wahrnehmungen 
und Erfahrungen» und ist eine äusserst interessante und lehrreiche 
Beisebeschreibung. D. B. F uchs.

IRODALOM. ----  LITTÉRATURE. 177

12Keleti Szemle VI.
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KISEBB KÖZLÉSEK. — MÉLANGES.

G ráf D r. G éza K ünn.

Mit schmerzlichem Gefühle gehen wir Nachricht über das Dahin- 
scheiden des rühmlichst bekannten ungarischen Orientalisten und edlen 
Gönners unserer wissenschaftlichen Bestrebungen, des Grafen Géza K uun , 
der nach langem Leiden im Alter von G7 Jahren am 10-ten April das Zeit- 
liehe segnete. Graf Géza K uun war eine wahre Zierde der gelehrten Kreise 
seines Vaterlandes, er wrar Vicepräsident der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, Ehrenpräsident der Ungarischen Ethnographischen Gesell- 
sehaft, des Ungarischen Kulturvereins zu Siebenbürgen und des Ungari- 
sehen Comité’s der Internationalen Mittel- und Ostasiatischen Gesell- 
sehaft, Präsident der Siebenbürger Litterarischen Gesellschaft, Ehren- 
mitglied einer Menge ungarischer wissenschaftlicher Vereine etc. Aber 
seine hervorragende wissenschaftliche Wirksamkeit besonders auf dem 
Gebiete der alt-orientalischen Geschichte und der Turkologie erwarb ihm 
allgemeine Anerkennung und Auszeichnungen auch im Auslande. Vom 
«Prager Wissenschaftlichen Verein für Volkeskunde und Linguistik», so- 
wie von der «Finnisch-Ugrischen Gesellschaft» zu Helsingfors und vom 
«Ateneo di Science e lettere di Bassano» wurde er zum Ehrenmitgliede 
erwählt. Er war «Consigliere della Societa Nazionale per le Tradizioni 
Poolari Italiane» und Ehrendoctor der leydener Universität. Im J. 1838 
in Nagy-Szeben (Herrmannstadt) geboren, widmete er sich von frühester 
Jugend an seinen wissenschaftlichen Studien. Die Universität besuchte er 
in Budapest und Göttingen. Im J. 185(5 unternahm er eine grössere euro- 
päische Reise, auf welcher er Gelegenheit hatte mit vielen Gelehrten zu 
verkehren, die ihn zu orientalischen Forschungen anregten. G. K uun war 
ein gründlicher Kenner des Arabischen, Hebräischen, Persischen und 
Türkischen; dabei schrieb und sprach er geläufig deutsch, französisch, 
italienisch, englisch und lateinisch, in welch letzterer Sprache er sogar 
zwei seiner bedeutendsten Werke verfasste. Seine ersten Arbeiten erschienen 
in der ungarischen Zeitschrift «Nyelvtudományi Közlemények» (1865— 
70); sie sind: «Ausdruck der Ewigkeit in den semitischen Sprachen», 
«Von der neuarabischen Sprache», «Vergleich assyrischer Wörter», «Vom 
hebräischen Partikel "̂ י״אן ״ Theorie der Wortwurzeln», «Die phönizischen 
Inschriften auf Cypern», «Das Zahlenverhältnis des semitischen Nomens», 
«Von verwandten Sprachen und Dialekten», «Die semitischen Studien 
Ascoli's». Wertvolle Abhandlungen lieferte K uun auch den Zeitschriften 
«Rivista Europsea» und «Bolletino italiano degli studi orientali». Allge- 
mein bekannt sind seine Hauptwerke: «Codex Cumanicus bibliotheca? ad
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templum divi Marci Venetiarum» (1880), «Relationurn Hungarorum cum 
Oriente gentibusque orientalis originis história antiquissima» (I—II., 
1892—95) und «Orientalische Quellen (Keleti Kútfők)» zu der älteren 
Geschichte der Ungarn (1900). Von der Menge seiner übrigen kleineren 
Arbeiten erwähnen wir hier Folgende: «Beiträge zur Geschichte der 
Krim» (1873), «Additamenta ad Codicem Cumanicum» (in «Atti del IV. 
Congresso internazionale degli Orientalisti»), «Additamentorum ad Codi- 
cem Cumanicum nova series» (Budapest, 1883), «Von der Sprache und 
Nationalität der Kumanen» (1885), «Geschichte des Gebetes» (1888) 
«Etüde sur l’origine des nationalités de la Transsyivanie» (Revue 
d’Ethnographie, 1888), «Neue Beiträge zu dem kumanischen Petrarca- 
Codex» (1892), «Schätzengräber und Bergleute» (1890), «Beiträge zu 
der Ethnographie Asiens und Osteuropa’s im IX. und X. Jahrhundert» 
(1893), «Kritische Beiträge zur ural-altaischen Philologie» (Westöstliche 
Rundschau III., 1897), «Die Sekte der Katliaroi» (1899), «Unsere Kennt- 
nisse von Tibet» (1900), «Kulturverhältnisse der Ungarn in Lebedien 
und Etelköz» (1903), «Die Abschnitte über Türken, Tibeter und Chi- 
nesen im handschriftlichen Werke Gardesi’s mit ungarischer Über- 
Setzung lind Erklärungen» (1903). Seine letzte Arbeit behandelt den 
«Glauben an den Seelenvogel bei den Morgenländern» und ist in einer 
Ausgabe des «Prager Vereins für Volkskunde und Linguistik» heuer er- 
schienen. In allen diesen Werken bekundet sich eine überraschende Weit- 
und Vielseitigkeit des Wissens. Besonders hervorzuheben ist ihr Reich- 
tum an schätzbarem historischen und linguistischen Material, das der 
verdienstvolle Verfasser von allen Litteraturen der Welt mit unermüdli- 
liehem Fleisse sammelte und das dem weiter Forschenden auch dann er■ 
spriessliche Dienste leisten und besonders gut zur Orientierung dienen 
kann, wenn die davon gezogenen Schlüsse die Kritik nicht billigen 
würde. Hervorragend war Graf Géza K uun auch in seinen Charakter- 
zügen, in welchen sich aristokratische Vornehmheit mit Bescheidenheit, 
Sanftheit und opferwilliger Güte vereinigten. Liebe der Wahrheit und 
Gerechtigkeit, sowie Begeisterung für alles Edle und Schöne leiteten 
ihn in seinem ganzen Lebenswandel, dessen ethische und aestheti- 
sehe Vollkommenheit jeden bezauberte, dem es vergönnt war ihn näher 
kennen zu lernen. Die heissen Thränen in den Augen der zahlreichen 
Verehrer, die seine Bahre in der Vorhalle der Ungarischen Akademie um- 
standen, bezeugten einen allgemein empfundenen tiefen Schmerz um den 
Verlust dieses teueren, grossen Mannes. Auch wir gehören zu den Trau- 
ernden, in deren Herzen sein gesegnetes Andenken unvergesslich bleibt.

B ernhard Munkácsi.

12*
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ausserordentl. Professor der finnisch-magyarischen Sprachen an der 
kaiserl. Universität zu Kasan ist nach langem Leiden in der Stadt Narwa 
(St. Petersburger Gouvern.) am 21-ten März dieses Jahres gestorben. Er 
stammte aus Estland, wo er im J. 1845 geboren war. Nach Beendigung 
des Gymnasiums zu Reval (1859—1865) studierte Anderson an der Uni- 
versität zu Dorpat (1865—1870), wo er sich hauptsächlich mit der ver- 
gleichenden Sprachwissenschaft befasste. Im J. 1871 wurde er Gymnasial- 
lehrer zu Dorpat, im J. 1872 übersetzte man ihn nach Minsk, wo er bis 
1894 das Lateinische und Griechische unterrichtete. Im J. 1876 wurde 
er Candidat der deutschen und vergleichenden Sprachkunde, in 1891 er- 
hielt er von der Dorpater Universität die Magisterwürde. Nach dem Tode 
Michael W eske’s wurde er endlich im J. 1894 als ausserordent. Profes- 
sor der finnisch-magyarischen Sprachen nach Kasan berufen. Seine Haupt- 
werke sind: 1. «Studien zur Vergleichung der indogermanischen und 
finnisch-ugrischen Sprachen. I.» Dorpat, 1879 (Verhandl. d. Gelehrten 
Estnischen Gesellschaft IX. S. 49—370); s. darüber die Rezension von 
B udenz (Nyelvtud. Közi. XV :309—324 и. Lit. Ber. aus Ungarn IV : 160— 
174) und die meinige in «Árja és kaukázusi elemek״ (S. 50—61). Die An- 
nähme der Urverwandtschaft zwischen den in Vergleich gezogenen Sprach- 
familien muss für unrichtig gehalten werden, jedoch das Werk enthält 
viel brauchbares Material zur Erforschung der arischen Elemente in den 
finnisch-magyarischen Sprachen. 2. «Wandlungen der anlautenden denta- 
len Spirans im Ostjakischen. Ein Beitrag zur ugrofinnischen Lautlehre». 
St. Ptb. 1893 (Rez. von W. W. B ogoroditzkij in den Kasaner Izvestija 
XII. 96—100,- 1894), wo gegenüber B udenz und andere zum ersten Male 
gründlich nachgewiesen wird, dass das anlautende t im Wogulisclien und
1, t im Ostjakischen, wo es einem s der verwandten Sprachen entspricht 
(z. B. wog. täl, ostj. /а/, tet «Klafter» =  syrj., wotjak. syl, finn. syli etc.; 
wog. tan, ostj. län, ion, ton «Sehne» =  syrj., wotjak. sön, finn. suoni etc.) 
nicht den ursprünglichen Lautbestand repräsentirt, sondern eine neuere 
Lautentwickelung ist. Die kleineren linguistischen Arbeiten Andersons 
sind: «Über finnische und estnische Wortbildungen, in denen der Nasal 
mit dem Zischlaut wechselt» (Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1878, S. 
114), «Ein ostjakisches Sprachdenkmal» (ebenda 1891, S. 81—85), 
«Отзывы о трудахъ: 1. S. P atkanow: Die Irtysch-Ostjaken und ihre Volks- 
poesie; 2. В. В. Бартеневъ и И. П. Рослякова. Обдорское aaphuie Остяцкаго 
языка» (Rezensionen über die Werke : 1. S. P atkanow’s «Irtysch-Ostjaken»,
2. W. W. B artenjew's und I. P. R osljakow’s «Der obdorisehe Dialekt 
der Ostjakischen Sprache». Gedruckt als Manuscript auf Verordnung der 
kais. Akad. d. Wissensch. zu St. Pb. 1896, 4°, 34 S.), «Die Etymologie
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des Nameris Dorpat» (Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1898. S. 24). Im X. 
archäologischen Congress zu Eiga (1896, Aug. 26) hielt er Vorträge über 
die Etymologie der Wörter kantele, kánkies, kűkle etc., sowie über die Na- 
men Biarmia, Perm, Permjaken und Syrjänen. Diese Arbeiten, sowie seine 
Rede, die er über die Verdienste der Kaiserin Katharina II. um die rer- 
gleichende Sprachwissenschaft während der Gedächtnisfeier dieser Kaise- 
rin in der Kasaner Universität hielt, sind bisher ungedruckt. Wie man 
mir aus Kasan berichtet, sammelte Anderson viel Material für ein ver 
gleichendes Wörterbuch der finnisch-magyarischen Sprachen und für die 
Archäologie, Geschichte und Ethnographie dieser Völker. Anderson war 
ein Ehrenmitglied der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat seit 
1892 (correspondirendes Mitglied seit 1871) und correspondierendes Mit- 
glied der Finnisch-Ugrischen Gesellschaft zu Helsingfors (seit 1890) sowue 
der Finnischen Litteraturgesellschaft (seit 1895). Während der Sommer- 
ferien im J. 1896 unternahm er im Aufträge der Universität eine kleine 
Studienreise zwischen den Ceremissen in der Umgebung von Wassil- 
ssursk. Auch hatte er die Absicht im J. 1897, dann im J. 1898 im Auf- 
trage der Akademie in Gemeinschaft mit S. P atkanow zu den Ostjaken 
zu reisen, jedoch wurde er in diesem Plane durch seine Krankheit ver- 
hindert. In Anderson verlor die finnisch-magyarische Sprachwissenschaft 
einen hervorragenden Forscher und den einzigen Repräsentanten auf 
russischem Boden. B ernhard Munkácsi.

M oriz Szilasi.

Am 15. Mai d. J. verschied der hervorragende Sprachforscher, 
Dr. Moriz S zilasi, ordentlicher Professor der ungarischen und ural- 
altaischen Sprachwissenschaft an der Kolozsváréi• Universität. Erst vor 
einigen Jahren erhielt er den Lehrstuhl an jener Universität. Voll wissen- 
schaftlicher Pläne und jugendlichen Eifers trat er seinen neuen Berufs- 
posten an, auf dem er der Nachfolger seines ihm so seelenverwandten 
Freundes I gnaz H alász wurde. Aber es war dem schon mit 25 Jahren 
gelehrten Manne ein eigentümlich tragisches Loos beschieden. Er musste 
als Anfänger sterben, da er noch kaum den vierten Teil seiner an die 
Universitätsprofessur geknüpften Hoffnungen verwirklichen konnte.

Moriz S zilasi wurde im Jahre 1854 geboren, und war schon in seinem 
20. Jahre ein eifriger Arbeiter auf dem Gebiete der ungarischen Sprach- 
Wissenschaft. Seine Werke von dieser Periode sind: Theorie der WoHstämme, 
Die Kosenamen, Die Sprache Fahtdis, Studien zur Bedeutungslehre (Magyar 
Nyelvőr, Bde 11., 12., 15., 16., 22., 23.). Seine wertvollsten Abhandlungen 
haben einige ungarische Verbalsuffixe und die wogulisclie nominale Wort-

»
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bildung zum Gegenstände. (Nyelvtudományi Közlemények 24, 26.) Hervor- 
ragend ist S zilasi’s Rezension über Simonyi-B alassa’s Tüzetes Magyar Nyelv- 
tan (Egyetemes Philologiai Közlöny). Bedeutungsvolle Werke sind seine Wör- 
terbücher. Eines derselben -— das wogulische — ist bei der Bearbeitung der 
von Munkácsi gesammelten wogulischen Texte unentbehrlich. Sein Cere- 
missisches Wörterbuch erschien zuerst in Nyelvtudományi Közlemények. 
In jüngster Zeit durchzogen zwei neue Gedanken seine sprachverglei- 
chenden Arbeiten. Er bestrebte sich nämlich einerseits die schon vorhan- 
denen Errungenschaften der Sprachvergleichung auch auf türkischem 
Sprachgebiete zu verwerten, anderseits Beiträge zur vergleichenden Syn- 
tax der finnisch-magyarischen Sprachen zu liefern. Seine letzte Arbeit 
behandelt die finnisch-magyarischen Possessivbezeichnungen. Diese Arbeit 
erschien in den Nyelvészeti Tanulmányok («Linguistische Studien»), womit 
er eine neue sprachwissenschaftliche Zeitschrift ins Leben rufen wollte; 
allein die erste Nummer seiner Zeitschrift traf den begeisterten Redak- 
teur schon auf dem Krankenbette, von dem er sich nicht mehr erheben 
sollte. Wahrlich er starb wie ein Held der Wissenschaft, mit dem Kor- 
rektorstift in der Hand, immer neue wissenschaftliche Pläne schmiedend, 
immer forschend und aneifernd. Sein Andenken w7erden lange bewahren 
alle, die ihn persönlich kannten, oder seine ausgezeichnete Werke gelesen.

Dr. M. R ubinyi.

«Hahn» als «Sänger!) und «Schreier». Bekanntlich erklärt 
man die deutsche Benennung des »Hahns» (ahd. hano, got. hana, 
angls. hona, hana, anord. harte) mit lat. cano, altir. c an aim «singe», 
demzufolge das Wort mit der Auffassung, dass das Krähen des 
Hahns sein Gesang ist eigentlich «Sänger» bedeutet. Als Analogie 
wird von Kluge (EtWb.6 157) litv. gaidys «Hahn» angeführt, 
eigentlich «Sänger» von gödoti «singen» (gaidys ge'd «der Hahn 
kräht»). Ebenso stammen vom slav. péti «singen»: altbulg. petelin, 
petehb, russ. petuch, poln. pietuch etc. (Miklosich EtWb. 245).«Hahn» 
(russ. пктухъ поетъ «der Hahn kräht» eigentl. «singt»). Derartige 
Ausdrücke sind auch pers. yuros, pahl. yrös «Hahn» neben aw. 
yraosaiti (=  altind. krógati) «schreit» und osset. vasäg, vasängä 
«Hahn» neben vasin, vasun «blöken, heulen, krähen» (vasäg vasi 
«der Hahn kräht» ; vgl. altind. vagati, vagyati «blökt, brüllt, 
schreit», s. P. H obn : Grundriss d. neupers. Etym. S. 106 und Wh 
Mil l e r : Sprache der Osseten S. 59). Ganz vereinzelt treffen wir 
diese Ausdrucksweise zwischen den türkischen Sprachen im Cu- 
wasischen, wo nämlich aicdan, adan (im jadrinskischen Kreise 
auch aid an) «Hahn» als Nomen agentis (mit dem Suffixe -an =  
türk, -yan) zu dem Verbum awed-, and-, ad-, aid- «singen, krähen, 
schreien, quaken, donnern» gehört (awdan awédat «der Hahn 
kräht», kuku adat «der Kuckuck singt», sóba adat «der Frosch
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quakt», kar és adat «die Wachtel schreit», mén-az adat «der grosse 
Vater schreit» =  «es donnert»; s. Z olotnitzkij’s Wörterbuch. S. 
201 und Aschmabin’s Матер1алы для пзелкд. чувашек, языка,
S. 48). Dieses awed-, awd- hängt vermutlich zusammen mit türk. 
öt- «singen, krähen, zwitschern, schwatzen, einen Ton von sich 
geben» (z. B. yoros ötär «der Hahn kräht», bülbül ötär «die Nach- 
tigal schlägt», däyiz ötär «das Meer rauscht»), das ebenso wie 
cuw. aivéd-  auch auf das «Donnern» angewendet wird (gök ötär 
«es donnert» s. Radloff Wb. I: 1263). Eine passende Analogie zu 
diesem Lautverhältnis findet sich vor im cuwas. awerla-, arla- 
«spinnen» =  cagat. örlä-, gemeintürk, ör- «flechten, spinnen» 
(плести, прясть; Budagov I :  127); vgl. auch cuwas. káwrés 
«Esche» - ungar. kőris id. und cuwas. kéwák «blau» == türk. 
kök, jakut. küöy id.; cuwas. kéwagargin «Taube» =  tatar. kegärcin 
id.; cuwas. téwdtté «vier» — türk, dort, tört, jakut. tüörd id. Un- 
mittelbar liesse sich cuwas. awed-, awd- aus einer Nebenform *äiid- 
(=  türk, öt•) erklären; vgl. dazu kasan. tatar. ätäc «Hahn» neben 
ötüc id. (Budagov 1 : 9, das offenbar von öt- «krähen, singen» stammt) 
und jakut. ät- «sprechen; donnern» (ätär bilit «Gewitterwolke», 
ätiy «Donner»).

Ungar, h á z a s  «verheiratet». In einem vor zehn Jahren 
geschriebenen ungarischen Aufsatze ( «Törökségek a magyar nyelv- 
szerkezetben» in der Zeitschrift «Magyar Nyelvőr» =  «Ungarischer 
Sprach wart» 25 : 16.) wies ich nach, dass türkische Elemente im 
Ungarischen nicht nur im Wortschätze, sondern auch in gramma- 
tischen Formen Vorkommen. Bei sprachlichen Einflüssen von sol- 
ehern Grade können selbstverständlich auch Übersetzungen von 
Ausdrücken und Phrasen angenommen werden. Eine solche Über- 
Setzung vom Türkischen mag nach meiner Ansicht in dem alten 
ungarischen Ausdrucke házas «verheiratet, beweibt, weib habend» 
vorliegen (daraus: házas-säg «Heirat, Ehe», hdzas-odik «heiratet, 
nimmt eine Frau», hdzas-ül «schliesst eine Ehe» etc.), welches 
Wort als adjektive Bildung von ház «Haus» eigentlich «Haus 
habend» bedeutet. Diese Art der Benennung des verheirateten 
Zustandes ist weder in den Verwandten, noch in den Nachbar- 
sprachen gebräuchlich (wogulisch heisst z. B. «verheiratet, be- 
weibt»: ne-y «Frau habend», wotjakisch kisno-jo id.); dagegen ist 
bekannt aus dem Türkischen der Ausdruck äv-li, cagat. äv-lik, 
öjlilk, kirg. üjlü, teleut. üjlü «verheiratet, ein verheirateter Mann, 
(cagat.) die Frau», eigentl. «Haus habend» aus äv, öj «Haus». 
Vgl. auch ävlän-, cagat. öjlän-, cuwas. awlan- «sich verheiraten, 
heiraten (vom Manne)». Im Kirgisischen und Teleutischen bedeu- 
tet das Wort üi «Haus» auch «Frau» (üi-kiSi «eine schwangere 
Frau», ülkön üi «die ältere Frau», s. Radloff’s Wb. 1 :1800).
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Cuwas. k iV  «Haus״ steht ganz vereinzelt im Türkischen, 
dagegen finden wir ähnlich lautende Formen im wogulischen kwäl 
(NW. kwol, TW. Mul) «Hans» und wotjakischen kwala =  syrjen. 
kola «Zelt, Hütte». Letztere Wörter stammen nach meiner Ansicht 
aus dem Gebiete der kaukasischen Sprachen, wo sich ihnen kürin. 
Mel, Mval, Mol, kaitach Mali, k'ul, yali, varkun. k'al, ykali, ykal, 
chürkilin. ykale, kali, akusa ykale, ykul, kali, rutul., agul., tabas- 
saran. yal, buduch, dzek kul «Haus, Zimmer»״ (s. Erckert: Spra- 
chen d. kaukas. Stammes 79) anreihen lassen und in deren Nach- 
barschaft auch osset. k'olä, Mül «Zimmer»v kurd. köl «cabane, 
chaumiere» nachweisbar sind. Nachdem im Cuwasischen das i als 
Stammvokal oft einem früheren ä, e entspricht (z. B. kirne «Schiff» 
=  kirgis. kämä, pillék «fünf»: vgl. türk, bäs, kiké «Mörser» =  
jakut., kirgis. käli, sírié «neu» =  türk, jäyi, UwXäi «Glück» =  
arab., türk, dävlät), kann cuwas. Ml' auch mit einer Form, wie 
kiirin. Mel erklärt wrerden. Wie der chasarische Stadtname SapxsX 
=  аатгроу bamv.ov (bei Constant. Porphvrogen.) =  russ. Б־Ьлав1>жа 
beweist, war das Wort kel in der Bedeutung «Haus» auch bei den 
Chasaren, also in der Gegend des Schwarzen Meeres bekannt. 
Nach all diesen hätten wrir im cuwas. kik neben cuwas. ceyet 
«Käse» (s. Keleti Szemle V: 328) einen zweiten sprachlichen Beleg 
dafür, dass die Vorfahren der Cuwasen, d. h. die Wolgabulgaren 
einst mit kaukasischen Völkern in Berührung standen.

B ernhard Munkácsi.



III. Abkürzungen: N W . — Nordwogulisch, S  W. =  Südwogulisch, 
L W . =  Loswa-wog., ÖLW. =  Ober-Loswa-wog., M LW . — Mittel-Loswa- 
wog., ULW. =  Unter-Loswa-wog., KW . =  Konda-wog., PW . =  Pelym- 
wog., TW . =  Tawda-wog.. N 0 . =  Nordostjakisch, 10. =  lrtysch-ostjak., 
KO. =  Konda-ostj., SO. =  Surgut-ostj. _______

In h alt <ler Jah rgän ge I —V. der K eleti Szem le (Itevue O rientale).
I. Jahrgang (1900). Inhalt: Bacher, \V.: Osttiirkisclies ans einem Hebr&isch-Persischen 

Wörterbuche. — Basket, R . : Contribution a l ’historie Ли sottisier de Nasredain hodja. — 
Bonelli, L. : Locuzioni proverbiali del turco volgare. — Foy, K . : Das Aidinisch-Türkisehe. — 
Hirt, Fr. ■ Attila családfája (Stammbaum, des Hunnenkönigs'Attila). — Haart, CI.: Notes 
d’épigraphie turque. — Jakob, G .: Zur Geschichte de 5 Schatten^pieles.— Jakob G .: Quellen 
und Parallelen zu einigen Stollen der türkischen Volkslitteratur. — Katanoff, N. Th.: Uber die 
Bestattuugsgebräuche bei den Türkstämmen Central- und Ostasiens. — Krausz, S . : Zur Ge- 
schichte der Chasaren. — Munkácsi, В .: Kaukasischer Einfluss in den finnisch-magyarischen 
Sprachen. — Munkácsi, В. : Arja hatás a finn-magyar nyelvek számneveiben (Arische Elemente 
in den Zahlwörtern der finnisch-magyarischen Sprachen*. — Nagy G .: Magyar etimológiai kór- 
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 itter a 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 Karagoz-Literatur. — Máder B .: B onelli: 
Elementi di grammatica turca osmanli. — M. B .: Zichy Jenő gr. új könyve. — Смпрновъ И .: 
Урало-алтайски! миръ. — O rienta lisch es Schu lw esen . Hartmann, M .: Das Seminar für 
Orientalische Sprachen an der kön Eridrich Wilhelms-Universität zu Berlin. — B. P h .: Die 
Orientalische Handelsakademie in Budapest. — K leinere M itte ilu n g e n : Hartmann M .: 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 .: Todesdsemon Aina der 
Aitaier =  Todesdaemon Xin der Wogulen. — Munkácsi В .: «Baum» als Benennung des ,Sarges. — 
Munkácsi, В .: Der Kaukasus und Ural als «Gürtel.der Erde». — B e ila g e : Kunos, I . : Sej)( Sulej- 
man Efendi’s Cagataj-Osmanisches Wörterbuch (1—d. Bogen).

I I .  J a h r g a n g  (1901). Inhalt: Alinásy G y .: Kara-kirgiz nyelvészeti jegyzetek (Linguistische 
Bemerkungen zum Kara-Kirgisischen). — Asbóth, О .: Ungarisch csésze «Schale zum Trinken». — 
Basset, R . : L’origine orientale de Shylock. — Halévy, J  : L ’étroite parenté des noms de nombre 
turco-ougriens. — Hirt, F .: .Hunnenforschungen. — Hüsing, G .: Die Urbevölkerung Irans. — 
Katona, L . : Zum Märchen von der Tiersprache. — Katona, L . : Die Literatur der magyarischen 
Volksmärchen. — Kunos, I . : Spuren der Türkenherrschaft im ungarischen Wortschätze. — Kann 
Géza dr. G r.: Gurdézi a törökökről (Gurdezi über die Türken). — Läufer, B .: Zum Märchen 
von der Tiersprache. — Läufer, B .: Zur Entstehung des Genitivs der altaischen Sprachen. — 
Littmann, E .: Ein türkisches Märchen aus Nordsyrien. ■— Munkácsi, В .: Kaukasischer Einfluss 
in den finnisch-magyarischen Sprachen. — Munkácsi, В .: Hunnische Sprachdenkmäler in 
Ungarischen. — Расиптеп, H : Beitiäge zur Kenntniss der Religion und des Cultus der Tschere- 
missen. — Thomsen, W .: Sur le Systeme des consonnes dans la langue ouigoure. — Vámbéry, H .: 
Der orientalische Ursprung von Shylock. — Litteratur: 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: Übersicht der türkischen Märchen nach Kúnos’s Sammlung. — Munkácsi В. : 
Извкепя Общества Археологи!, Исторг 11 и ЭтнограФш црц иии. Казанском־!, университет!!. — 
Munkácsi, В .: Finnisch-ugrische Forschungen. — Vikár, В : О. Kallas: Die Wiederholungs- 
lieder der estnischen Volkspoesie. — Orientalisches Schulw esen : Bonelli, L . : B. Institute 
Orientale di Napoli. — Haart, C l.: L’Ecole 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 ä l ’Université de Louvain. — Kleinere M itteilungen : (Heye, A .: Ugro- 
finnischer Einfluss im Armenischen. — Hirth, F .: Das Schattenspiel der Chinesen. — Hirth, F .: 
Zu den hunnisch-chinesischen Beziehungen. — Jacob, G.: Drei arabische Schattenspiele aus 
dem XIII. Jahrhundert. — Kunos, I . : A mahaban feliratok megfejtése (Die Entzifferung der 
Mahaban-Inschriften). — Kunos, I . : Török népetymologia (Türkische Volksetymologie). — 
Munkácsi, В .: Zu den Sagen über den Kaukasus und Ural. — Mankó, si В .: Zu!• Benennug des 
«Quecksilbers». — Munkácsi, В .: «Hajnal hasad» (Der Ungar. Ausdruck: «Die Morgenröte 
spaltet sich»), — Beilage : Kunos, I . : bej־/  Sulejman Efendi’s ^atagaj-Osmanisches Wörterbuch.

III. J a h r g a n g  (1902). Inhalt: Almasy, G .: Centralasien die Ürheimath der Turkvölker. — 
Bacher W .: Türkische Lehnwörter und unbekannte Vokabeln im persischen Dialekte der Juden 
Buchara’s. — Balkanoglu : Dialecte turc de Kilis. — Bang, W .: Über die Mandschu-Version der 
viersprachigen Inschrift in der Moschee zu Peking. — Bonelli, L. : Voci del dialetto turco di 
Trebisondá. — Genncp, A .: Origine et fortune du nom 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.: Gurde'zi a törökökről (Gurdézi über die 
Türken). — Kuhnert, F. : Bestehen Beziehungen zwischen chinesischer und ungarischer 
Musik? — Munkácsi, В Komanischer Ursprung der Moldauer Tschango. — Munkácsi, В.: 
Ältere Berichte über das Heidenthum der Wogulen und Ostjaken. — Paasonen, H. : Zur tata- 
rischen Dialektenkunde. — Shiratori, K . : Über den Wu-sun Stamm in Centralasien. — L itte- 
r a tu r : Bang, W .: Dr. J. Marquart: Eränsahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac’i. — 
Bung, W .: Mittheiluugen des Seminars für oriental. Sprachen an der kön. Friedrich Wilhelms- 
Universität zu Berlin. Jahrg. IV. E ste Abth.: Ostasiatische Studien.— P. R . : Die histor. 
Quellen der ungarischen Landeinnahme. - -  Szilmi., M .: N. Th. Katanoff: Отчетъ о покядкк 
въ Уфимскую губернпо. — Vámbéry, А .: Vorn Reisewerke EwliaTschelebi’s. — O rienta lisch es



Schu lw esen  : Grünert, Л/.: Die }»Faktischen orientalischen Sprachkurse in Pia״ . — K leinere  
M itteilu ngen: Bálint, G .: A hunnkérdós (Die Himueuirage). — Unart, GL: Quelques ob- 
servations sur le judóo-persan de Bokhara. — Kunos, I . : Türkisch andiz. — Paason■ n, H. : 
Ungarisch-türkische Etymologien. — B e ila g e : Kimos, I . : Sejx Sulejman Efendi’s Catagaj- 
Osmanisehes Wörterbuch (8—13. Bogen). — Bang, W .: Facsimile der Mandschu-Version der 
viersprachigen Inschrift in der Moschee zu Peking.

IV. Jahrgang (1903). Inhalt: Bouvat, L .: Les emprunts arabes et persans en turc 0 8 - 
manli — Kanon, A .: Essai sur les vocables turcs daus le judéo-espagnol. — Hiising, G .: 
Sakisches. — Kuun G. dr. G r.: Gurdézi a törökökről (Gurdezi über die Türken). — Munkácsi, В .: 
Ältere Berichte über das Heidenthum der Wogulen und Ostjaken. — Patkanow, S . : Geographie 
und Statistik der Tungusenstämme Sibiriens. — Pröhle, V. : Baskír nyelvtanulmányok (Basch- 
kirische Sprachstudien). — Shiratori, K . : Über die alt koreanischen Königstitel. — Sismanov, I. : 
L’étymologie du nom «Bulgare». — Thiiry, J . : A kazar is a méltóságnévről (Yon dem chasarischen 
Bangtitel isa). — L itter a tu r : Bang, IF.: Über die Konjugation des Khalkha-Mongolischen von
G. I. Barnstedt. — Grönbech,V.: Eorstudier til tyrkisklydhistorie (Selbstanzeige). — Munkácsi, В.: 
Über die Sprache der Hiung-nu Stämme von dr. K. Shiratori. — * * * Die estnische Litteratur 
von 1S55—1900. O rientalisches S c h u lw esen : Harder, E . : Die Spezialklassen des Lazarew’schen 
Instituts in Moskau. — K leinere M itte ilu ngen: Balkanoglu: Dialect de Behesni. — Kimos, I . : 
Ikerszókkal összetett igék az oszmanliban (Mit geminirten Zusammensetzungen verbundene 
Zeitwörter im Osmanischen). — Munkácsi, В .: Ung. szirony. — Munkácsi, В .: Ung. dió «Nuss». — 
Munkácsi, В. :Verschiedenheit in den arischen Lehnwörtern der finnisch-magyarischen Sprachen.

V. Jahrgang. (1904). Inhalt: Balhassanoglu: Dialecte turc d’Erzerum — Dánon, А.: 
Essai sur les vocables turcs dans le judéo-espagnol (II). — Hartmann, M .: Ein türkischer Text 
aus Kasgar (I—IIT). — Houtsma, M. Th.: La dynastie des Benu Mengucek. — Jacob, G .: Tradi- 
tionen über Bekri Mustafa Aga. — Kunos, I . : Á dunai tatárok nyelvéről. (Über die Sprache der 
Donautataren). — Kuun, G. Gr.: Gardezi a törökökről. (Gardezi über die Türken. Sach- 
register). — Munkácsi, В .: Ältere Berichte über das Heidenthum der Wogulen und Ostjaken 
(IV—•V). — Munkácsi В .: Alanische Sprachdenkmäler im ungarischen Wortschätze. — Pat- 
kanow, S .: Geographie und Statistik der Tungusenstämme Sibiriens (III—IV). — Pröhle, y . : 
Baskír nyelvtanulmánvok (II). Szójegyzék (Baschkirische Sprachstudien. H. Glossar.) — Bis- 
manov, I . : L ’étymologie du п о т  «Bulgare» (IV). — Thury J. : Äz «Abuska Lugati» czimü csagataj 
szótár (Das cagataische Wörterbuch «Abuska Lugati»), — L ittérature : Munkácsi, В . : H. 0 . 
Катановъ: Оиытъ изслкдоватя урянхайскаго языка. — Dr. Fritz Hőmmel: Grundriss der 
Geographie und Geschichte des alten Orients. — Rubinyi, 31.: Joseph Balassa: Ungarische Laut- 
lehre I. Ungarische Phonetik. Revue des éco les  o r ie n ta le s : A bejrúti keleti tanfolyam 
(Die orientalische Fakultät in Beirut). — K leinere M itte ilungen: Kuun, G .: dr Gr. 
A «Körtikin» toghuzghuz személynév (Der Name «Körtikiu» bei den Toghuzghuzen). — Mar- 
morstein, A .: Az ékiratok «Kumani» népéről (Vom Volke «Kumani» der Keilinschriften). — 
Munkácsi, В.: Anmerkung zu dek Etymologie des ungar. Wortes kígyó «Schlange». — j- Iwan 
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horizontale Strichlein am Vocale (z. B. ä, o , ü  etc.) bedeutet die Länge, das 
Komma (z. B. á , ó  etc.) den Accent, das ~ Zeichen (z. B. ä ,  e, ö  etc.) die naso- 
orale Aussprache. — a — Bezeichnung eines näher unbestimmbaren hinteren 
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DIE URHEIMAT DER UNGARN.

— Von Dr. B ernhard Munkácsi. — ־

In meiner Abhandlung über die «Alanischen Sprachdenk- 
mäler im ungarischen Wortschätze» glaube ich auf Grund histo- 
rischer und sprachlicher Belege des Näheren erwiesen zu ha- 
ben, dass d ie  ä l t e s t e n  W o h n s i t z e  d e r  U n g a r n  in 
d e n  n ö r d l i c h  vom K a u k a s u s  g e l e g e n e n  G e f i l d e n  
z w i s c h e n  d e n  F l ü s s e n  Wol ga ,  T e r e k  u n d  K u b a n  
zu s u c h e n  s i nd.

Dieses Ergebnis meiner Forschungen steht in grellem Wider- 
Spruche mit der Auffassung. der hervorragendsten ungarischen 
Historiker, nach welcher die Ungarn ein vom Norden herstammen- 
des Volk wären, dessen früheste ethnische Entwickelung in der 
Nachbarschaft des geschichtlichen Jugriens, ungefähr in der Gegend 
der heutigen Baskírén stattfand. Hier soll die magyarische Sprache 
mit ihren ursprünglichen Eigentümlichkeiten entstanden sein, da 
wäre der Ausgangspunkt der Wanderungen der Magyaren nach 
Süden, in deren Folge sie die Wolga überschritten und an der 
Mündung des Don-Flusses ihr zweites Vaterland, das von dem 
Purpurgeborenen Kaiser erwähnte Lebedien grüiideten, wo sie zu- 
erst am Horizonte des sicheren geschichtlichen Wissens erscheinen.

So wird das Bild der ungarischen Urgeschichte entworfen 
von einem der eifrigsten Forscher dieses Gegenstandes, dem jüngst 
dahingeschiedenen Grafen Ge s a Kuun, dessen verdienstvolles Werk 
«Relationum Hungarorum cum Oriente gentibusque orientalis 
originis história antiquissima» sogar eine noch frühere Epoche 
annimmt, in welcher die Ungarn sich nicht einmal noch ihrer 
heutigen Sprache bedienten, sondern sowohl der Sprache, als auch 
der Nationalität nach Türken, und zwar Osttürken waren. In die- 
ser uralten Zeit sollen die Vorfahren der Magyaren tief drinnen
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im Herzen Asiens nördlich vom Altaischen Gebirge gewohnt haben 
und eigentlich Ujguren gewesen sein. Der Faden, welcher die 
Urgeschichte der Ungarn mit jener der Ujguren verknüpft, wäre 
die ethnische Benennung On-Ujgur (=  «Zehn-Ujgur»), insoferne 
diese mit dem Volksnamen Onugur, Unugur zusammenklingt, 
welch letzterer bekanntich in den Formen Ongri von den Slaven, 
Uoyypoi von den Byzantinern, Unger, Ungar etc. von den west- 
europäischen Völkern auf die Magyaren angewendet wurde. Die 
On-ujguren bildeten nach der in den Werken Rasid-Ed-Dín’s (XIV. 
Jahrh.) und Abü’l G h ä s i ’s  (XVII. Jahrh.) erhaltenen ujgurischen 
Chronik einen Zweig des ujgurischen Volkes, so genannt nach den 
von ihnen bewohnten zehn Flüssen, im Gegensätze zu den Tokuz- 
Ujguren (— «Neun-Ujgur»), welche wieder neun Flüsse in ihrem 
Gebiete besassen. Ungefähr gegen Ende des ersten Jahrhunderts 
unserer Zeitrechnung geschah es, dass ein Teil der Ujguren, wahr- 
scheinlich eben die Onujguren, in die Gegend des Irtysch-Flusses 
zogen, und sich dort auch mit Fischerei und Jagd zu beschäftigen 
anfiengen (Relat. 1:27, 11:64). Hier sollen die On-Ujguren in die 
Nachbarschaft der in Jugria wohnenden Wogulen und Ostjaken 
gekommen sein und nach Gesa Kuun wären aus dieser äusseren 
Berührung diejenigen Elemente des ungarischen Sprachschatzes 
erklärbar, deren Analogien sich in den finnisch-uralischen Spra- 
eben vorfinden (Belát. 1:65). Von Jugria sollen die Ungarn (=  
On-Ujguren) gegen das J. 558 nach Baskirien gewandert sein, wo 
früher die Avarén wohnten. Hier gründeten sie das von den Asien- 
reisenden des Mittelalters erwähnte Land «Magna Hungária)), 
von wo der grössere Teil des Volkes in Folge der Einfälle der 
Pecenegen gegen das Ende des VIII. Jahrhunderts auswanderte, 
ein kleinerer Teil hingegen auch weiterhin dort verblieb. Mit den 
Nachkommen dieser in Baskirien zurückgebliebenen Ungarn 
konnte noch im J. 1237 der ungarische Dominikanermönch Ju- 
lian, der es unternahm seine asiatischen Stammesbrüder aufzu- 
suchen, in seinem heimatlichen magyarischen Idiome sprechen. 
Der Weg der fortgezogenen Ungarn führte nun über die Wolga 
nach Alanien, von wo aus sie wieder weiterziehend auch den 
Don überschritten und um das Jahr 836 nach Lebedien gelang- 
ten (Relat. 1 :78; 11:65).

Der Auffassung, dass die Ungarn, als ein osttürkisches Volk
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aus der Gegend des Altai-Gebirges stammen und von }her aus den 
langen Weg ihrer Wanderungen betraten, begegnen wir auch in dem 
von Heinrich Marczali geschriebenen ersten Teile des grossen 
millennarischen Werkes «A Magyar Nemzet Története» (=  «Die 
Geschichte der Ungarischen Nation»; S. 35). Nach Ansicht dieses 
Gelehrten war die Gegend zwischen dem Kaspischen Meere und 
dem Uralgebirge das erste Ansiedelungsgebiet der Ungarn (S. 34). 
«Der obere Lauf der Flüsse Ural und Wolga waren von uralten 
Zeiten her von finnisch-ugrischen Stämmen bewohnt und zur 
Konstruktion der ungarischen Sprache lieferten diese finnisch-ugri- 
sehen Völker den Grundbestandteil» (S. 15). «Die Ungarn über- 
treten als türkisch-ugrisches Mischvolk die Schwelle der Geschichte» 
und diese Mischung, deren Verlauf gewiss lange Zeit dauerte, 
konnte nur im Uralgebiete, in der Nachbarschaft der sprachlich 
ihnen am nächsten stehenden Wogulen und Ostjaken geschehen, 
und zwar derart, dass die Ungarn, als ein mehr gegen Süden 
wohnendes, berittenes Steppenvolk mittels öfterer Einfälle aus den 
Einwohnern der Gebirgsgegend eine fortwährend zunehmende 
Anzahl von Dienern erwarben; andere hingegen schlossen sich ihnen 
vielleicht freiwillig an, ,weil ihnen das freiere Leben der Steppe 
besser gefiel (ibid.). In der Heimat zwischen der Wolga und dem 
Ural standen die Ungarn mit den Wolga-Bulgaren in dauerndem 
engem Verkehre, und der Umstand, dass ein grosser Teil der tür- 
kischen Elemente im Ungarischen unter allen Dialecten des weit- 
verzweigten Türkentums am meisten die Lautform des Cuwasi- 
sehen wdederspiegelt, hat in dieser äusseren Berührung der Wolga- 
Bulgaren mit den Magyaren ihren historischen Hintergrund (S. 
21). Um das Jahr 700 gerieten die Ungarn in die Nachbarschaft 
der Chasaren (S. 20), wo sie in Lebedien östlich vom Don an der 
Nordküste des Schwarzen Meeres eine neue Heimat erlangten 
(S. 17). Von dort zog nach Verlauf eines Jahrhunderts ein grosser 
Teil des Volkes wieder nach ÄtsXxoöCoo. «In der Nachbarschaft der 
Chasaren» — so schreibt Marczali (S. 36.)— «musste sich der ge- 
Schichthöhe Prozess der Verschmelzung der Turk-Ungarn mit 
irgendeinem an Zahl hervorragenden ugrischen Stamme voll- 
zogen haben. Dieser ugrische Stamm dürfte nach seiner Ansicht 
der Chasarische selbst gewesen sein und der bekannte Bericht des 
Konstantinus, wonach die Ungarn (Toópxot) ausser ihrem eigenen
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«türkischen» Idiome auch das «Nicht-türkische» ihrer Verbün- 
deten, der Kabar-Chasaren sprechen, kann als historischer Beleg 
jener Tatsache betrachtet werden, dass man die Mischung der tür- 
kischen und ugrischen Elemente in der Sprache der Ungarn schon 
im X. Jahrhundert bemerkt hatte. Laut dieser Theorie wäre also die 
heutige magyarische Sprache rucksichtlich ihrer Konstruktion und 
der wichtigsten Elemente des Sprachschatzes eigentlich chasarisch; 
das was sich in ihr als ursprünglicher Bestandteil der alten та - 
gyarischen Sprache erhalten hat, wäre das im heutigen Ungari- 
sehen sich vorfindende türkische Sprachmaterial.

Eine andere Lösung der Frage betreffend den Ursprung und 
die Urheimat des ungarischen Volkes versuchte der hervorragende 
Historiker Julius Pauler in seinem Werke «A Magyar Nemzet 
Története Szt. Istvánig» (— «Geschichte der Ungarischen Nation 
bis Stephan dem Heiligen»). Nach ihm sind «die Ungarn und die 
Baskírén ein und dasselbe Volk; die erste geschichtlich bekannte 
Heimat der Ungarn befand sich au f dem heutigen Gebiete der Bas- 
kiren», also in den Gubernien Ufa und Orenburg; demzufolge 
«waren die Ungarn nicht die Nachbarn der Baskiren, sondern die 
Baskírén selber» (S. 241). «Das Land der ,Magyar1, der arabischen 
Geschichtsquellen ist mit dem der Baskiren identisch, oder wenig- 
stens in unmittelbarer Nachbarschaft desselben gelegen» (S. 244). 
Erst im IX. Jahrhunderte verhessen die Ungarn ihre Urheimat, 
indem sie um das Jahr 830, oder etwas später vom Uralgebiete 
kommend die Wolga und den Don überschritten und auf jenem 
Landstriche Südrusslands eine neue Heimat gründeten, welcher 
sich südlich von Charkov zwischen dem Dnjeper und dem Don bis 
zum Schwarzen und Asowischen Meere erstreckte (S. 13). Die Zeit 
ihrer Wanderung dauerte vielleicht 70 Jahre; inzwischen gaben 
sie ihren früheren Volksnamen «Baskír» auf, behielten jedoch 
unter dem veränderten Namen «Magyar» ihre alte, ureigene Spra- 
che (S. 241). Im Gegensätze zu diesen ausgewanderten Baskír- 
Magyaren, behielten die in der Urheimat zurückgebliebenen 
Stammverwandten den früheren Namen «Baskir» bei, vertausch- 
ten jedoch mit der Zeit ihre ursprüngliche Sprache mit einem 
türkischen Dialekte. «Julian fand in der Wolga-Gegend die Un- 
garn nicht neben den Baskiren; sondern die Baskiren, die sich 
selbst so nannten, waren diejenigen, die aus den Überlieferungen



189DIE URHEIMAT DER UNGARN.

der Alten ־wussten, dass jene Magyaren, aus deren Lande Julian 
zu ihnen kam, von ihnen abstammten» (S. 247). Julian sprach 
mit diesen Baskiren ungarisch, denn in jener Zeit hatte der in Bas- 
kirien zurückgebliebene Zweig der Ungarn die Sprache ihrer Väter 
noch nicht vergessen.

Nach Norden verlegt endlich die Urheimat der Magyaren 
auch J. Marquart, der diese Frage in seinem lehrreichen Werke 
«Osteuropäische und Ostasiatische Streifzüge» (1903) berührt. 
Nach seiner Ansicht wären die Ursitze der Magyaren im südlichen 
Jugrien, in der Nahe des Isim-Flusses und der Baraba-Steppe ge- 
ívesen (S. 54). Jene Stelle im Texte des Plinius erklärend, wo nach 
den an der Maiotis wohnenden und unzweifelhaft kaukasischen 
Völkerschaften «Cetse, Zig3e, Tindari» (bei Stbabo: Ivspxétai, Zí)(0׳., 
AavSdpioi) die für «finnisch-ugrisch» gehaltenen «Thussegetse, 
Tyrcse» (bei Herodot: Tópxai) hergezählt werden, bemerkt er, dass 
«es tollkühn wäre, nun auch die Thyssageten und Tyrcse in die 
Nähe der Maiotis rücken zu wollen und anzunehmen, dass bereits 
in so früher Zeit finnisch-ugrische Jägervölker bis zum Kaukasus 
vorgerückt seien» (S. 55—56).

Alldiese Annahmen, welche den nördlichen Ursprung der 
Magyaren voraussetzen, stossen auf eine unüberwindliche Scliwie- 
rigkeit an jener Wahrnehmung, dass im Wortschätze des Ma- 
gyarischen und der damit verwandten Sprachen sich in beträcht- 
licher Anzahl kaukasische und alanische Elemente vorfinden, 
und zwar auch für solche Begriffe, deren Ausdrücke jedenfalls 
aus den ältesten Zeiten der Sprachgeschichte stammen. Solche 
Übereinstimmungen, wie Ungar, réz «Kupfer« =  kaukasisch- 
awariscli rez «Messing»; wT0gul. árpán, syrjen. irgön, wotjäk. irgon, 
ceremiss. vürgene «Kupfer» =  las. erkina, grusin. rkina «Eisen»; 
wogul. kár «Eisen» =  dido ger «Eisen»; Ungar, kova «Feuerstein, 
Kiesel» =  ingiloi k'nvaj, grusin. k'wa «Stein» können keinesfalls 
als Erscheinungen einer neueren sprachgeschichtlichen Gestaltung 
angesehen werden, sondern deuten offenbar dahin, dass diejenigen 
Völker, welche sich dieser gemeinsamen Kulturwörter bedienten, 
schon im Steinalter und in der unabsehbaren Urzeit, in welcher 
ihnen die wichtigsten Metalle, Kupfer und Eisen, bekannt wur- 
den, in Berührung standen. Diese Berührung konnte gewiss nicht 
im hohen Norden, auf dem heutigen Gebiete der Wogulen, Ostja-
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ken und permischen Völker stattgefunden haben; wenigstens ha- 
ben wir weder geschichtliche, noch linguistische Beweise dafür, 
dass die in Bede stehenden kaukasischen Stämme je in der ohe- 
ren Uralgegend gewohnt hätten und von dort aus in ihre jetzige 
Heimat gezogen wären. Ebenso wenig wahrscheinlich ist es, dass 
die alanischen Elemente irgendwo im Norden in die finnisch- 
magyarischen Sprachen gelangt wären, nicht nur deshalb, weil 
schon Josephus Flavius (I. Jahrh.) die Alanen ausdrücklich als 
ein neben der Maiotis ansässiges Volk bezeichnet, sondern weil 
unter den alanisch-ossetisclien Lehnwörtern der finnisch-magya- 
rischen Sprachen auch solche Vorkommen, welche ihrem weiteren 
Ursprünge nach aus dem Bereiche der kaukasischen Sprachen 
stammen (s. Keleti Szemle V : 324) und durch diesen Umstand 
darauf deuten, dass zur Zeit des alanischen Einflusses auf die 
finnisch-magyarischen Sprachen die Alanen längst in der Nähe 
der kaukasischen Völker gelebt haben müssen. Damit wir nun 
unter den einander widersprechenden Ergebnissen der in ver- 
schiedenen wissenschaftlichen Gebieten veranstalteten Forschun- 
gen die richtige Lösung der Frage finden, müssen wir noch ein- 
mal jene Beweise einer eingehenden Untersuchung unterziehen, 
auf welche sich die Voraussetzung der nordischen Abstammung 
des ungarischen Volkes stützt.

Zu dieser Aufgabe schreitend, können wir vor allem leicht 
die Theorie von der türkischen Abstammung der Magyaren und 
ihrer angeblichen Urheimat am Aitaigebirge ausschalten. Diese 
Ansichten stützen sich hauptsächlich auf die irrige Auffassung 
bezüglich der Herkunft der türkischen Bestandteile im Ungari- 
sehen. Heute wird wohl kein einziger Fachmann daran zweifeln, 
dass die ungarische Sprache zu den sog. «finnisch-ugrischen» ge- 
hört und dass die darin nachweisbaren türkischen Elemente nicht 
genuine Ausdrücke, sondern in Folge ethnischer Berührungen mit 
türkischen Völkerschaften übernommene Lehnwörter sind, deren 
Einbürgerung im Ungarischen gewiss später erfolgte, als die der 
arischen und kaukasischen Elemente. Ganz unhaltbar und grand- 
los ist die jüngstens (Keleti Szemle 1 :50) auch von Gesa Nagy 
verteidigte Annahme Mabczali’s, nach welcher die heutige magya- 
rische Sprache eigentlich die Sprache der Kabar-Chasaren wäre, 
mit der die Ungarn erst in ihrer heutigen Heimat ihr ursprüngli-
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ebes, gänzlich verschwundenes türkisches Idiom vertauscht hat- 
ten. Diese Meinung wird schon durch die einfache Tatsache wider- 
legt, dass das Türkentum der Sprache der Chasaren heute kaum 
mehr in Zweifel gezogen werden kann. Istachri und Ibn Hauqal he- 
richten ganz klar, dass «die Sprache der Chasaren zu der der Bulga- 
reu ähnlich ist »*); letztere war aber,'wie dies auch aus den unlängst 
von N. I. Aschmarin entzifferten wolgabulgarischen Grabinsehrif- 
ten erhellt,**) unbedingt türkisch. Ein wichtiger Beleg dafür, dass

*) j jL J  Jlaxi T iij  (Istachri);
(Ibn-Hauqal). S. MHK. (=  A Magyar Honfoglalás

Kútfői =  Die Geschichtsquellen der Ungarischen Landnahme. 
Budapest, 1900), S. 239. Eine Angabe über das nähere Verhältnis, 
oder die Verwandtschaft der Chasaren mit den Bulgaren enthält 
auch die Chronik des syrischen Patriarchen Michael, welche dem 
syrischen Historiker Georgius BarhebrÍ üs (XIII. Jahrh.) zur 
Quelle diente und, wie dies Marquart in seiner Abhandlung über 
die «Historischen Glossen zu den alttürkischen Inschriften״ 
(WZKM. 12 : 118) nachweist, einen Teil ihrer Mitteilungen über 
die ältere Zeit aus der im Jahre 585 verfassten Kirchengeschichte 
des Johannes von Ephesos schöpfte. Diese Quellen berichten he- 
züglich der Wanderungen der Bulgaren, dass diese zur Zeit des 
Kaisers Maurikios II. unter Anführung dreier Brüder aus ihrer 
jenseits des Imausgebirges gelegenen Heimat auszogen. Einer der 
Brüder, namens Bulgarios, nachdem er die Donau überschritten 
hatte, befestigte sich in Moesien. «Jene beiden andern Brüder 
aber kamen in das Land Alan, das Barsalia heisst, dessen Städte 
von den Bomern erbaut worden waren, welche Käspia sind, welche 
man ,Thor der Töräje‘ (— Türken) nennt; die Bulgaren und Pu- 
guren (vergl. den Namen «Pavcqoopia der Gegend in der Nahe des 
Kuban-Flusses) waren einmal Christen ; da aber ein fremdes Volk 
über jene Gegend die Herrschaft gewonnen hat. wurden sie Cha- 
saren genannt nach dem Namen jenes ältesten Bruders, der Cha- 
saruן genannt wurde» (Marquart: Osteurop. u. ostasiat. Streifzüge 
15. 16, 479, 485). Die Bulgaren und Chasaren sind daher Brüder- 
volker. Damit stimmt auch jene Mitteilung Ibn Koszteh’s überein, 
wonach man einen der Bulgarenstämme Barsülä nannte, inso- 
ferne nämlich dieser Name mit dem des soeben erwähnten cha- 
sarischen Gebietes Barsalia identisch ist. Auch Theophanes weiss 
davon, dass die Urheimat der Chasaren BepC'.Xia war (1:547).

**) S. H. И. Ашмаринъ: Болгары и Чуваши (Kasan 1902), 
S. 71 —105.
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die Sprache der Chasaren in der Tat türkisch war, bietet sich in dem 
chasarischen Namen der Festung SápxsX, welcher nach Konstantin 
chasarisch ásrcpov oqkíxiov bedeutete und in der russischen Chro- 
nik mit Вклад Вкжа =  «Weisses Zelt (Haus)״ übersetzt wird. 
Dieses chasarische Wort kann nämlich in seiner festgestellten De- 
deutung keinesfalls auf Grund des Magyarischen, sondern nur 
mittels der cuwasischen Sprache erklärt werden, indem hier söré 
(aus einem älteren *sáré*) «weiss» und Ш  «Haus, Zelt״ bedeutet. 
Die öfters angeführte Stelle Konstantin’s, woraus manche die Ent- 
stehung der von den Ungarn heute gesprochenen magyarischen 
Sprache durch Umtausch, andere durch Vermischung der ursprüng- 
liehen Sprache mit einer fremden, beweisen wollen, enthält eigent- 
lieh nichts mehr, als die Bemerkung der auffallenden Zweispra- 
cliigkeit. d. h. des Umstandes, wonach jene vornehmen Ungarn, 
die sich am kaiserlichen Hofe bewegten, neben ihrer eigenen 
Muttersprache auch die chasarische inne hatten, welch letztere 
zu jener Zeit in Byzanz gewiss bekannter war als die der Ungarn, 
und wahrscheinlich auch bei politischen Verhandlungen mit den 
Letzteren verwendet wurde. «(Die Kabarén) — das ist der Wortlaut 
des Textes — lehrten die Türken (d. h. die Ungarn) die Sprache 
der Chasaren und sie (die Ungarn) kennen dieses (chasarische) 
Idiom auch je tzt; sie (die Ungarn) keimen aber auch die andere 
(d. h. ungarische) Sprache der Türken'».**) Die hier erwähnte Bi-

*) Ein cuwasisches о (dial, и) in der ersten Silbe entspricht 
in sehr vielen Fällen einem ursprünglichen a, z. B. sógés «Ge- 
danke» =  türk, sagis, ódé «Insel ״ ־  türk, adak, oksd «Geld״ =  
türk, akca, olmci «Apfel» -  türk. alma. öltté «sechs» =  türk, alti, 
pöla «Fisch» — turk. bálik, póldér «Schwager» =  türk, baldiz, 
por «ist» =  türk, bar, porna «Finger» =  türk, partnak, pos- «drü- 
cken» =  türk, bas- u. s. w.

**) «De Administrando Imperio» K. 39: (Kaßapoi) x7jv xtov Xa- 
Cápwv у Х ш о з av aötou; tob; Toópxoi? s§tSa£av, xai [ l é y p i  zoö  vöv 
ríjV a b r r jv  SiaXsxrov syooatv. syooa׳ os xa'! ríjv ׳r wv Toópxwv s z é p  av 
7Xö>ttav (MHK. 124). Der Grund dieser Bemerkung ist keinesfalls 
das, womit sie Marczali zu erklären meint, dass nämlich die 
eigenartige Beschaffenheit der magyarischen Sprache schon dem 
kaiserlichen Autor aufgefallen wäre; sondern die politische Wich- 
tigkeit des Umstandes, dass man mit den Gesandten der Ungarn 
nicht unbedingt ungarisch sprechen muss, weil man in den vor-
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linguität erscheint ganz natürlich, wenn wir in Betracht ziehen, 
dass die Ungarn vor der Landnahme eine lange Zeit hindurch 
Bundesgenossen der Chasaren waren, so dass in Folge dessen 
nicht nur der ungarische Anführer Lebedias die Tochter des chasa- 
rischen Chagans zur Frau erhielt (wovon uns Konstantin verstan- 
digt), sondern es dürften solche chasarisch-ungarische Eheverbin־ 
düngen besonders in den vornehmen Kreisen gewiss an der 
Tagesordnung gewesen sein; endlich dass in den Kabarén ein 
ganzer Stamm der Chasaren mit den Ungarn verschmolz, welcher 
Stamm laut der eben angeführten Quelle unter den acht ungari- 
sehen Stämmen der «erste», der «tapferste» und vortrefflichste 
(MHK. 124), also jedenfalls genug einflussreich war.

Ebenso wenig können wir in Bezug auf die Frage über den 
Ursprung der Ungarn jenen Umstand als zureichenden Beweis 
hinstellen, wonach die Byzantiner seit dem J. 839 — als Georgius 
Monachus in seiner Chronik innerhalb einiger Zeilen nacheinander 
die Ungarn unter drei Namen, nämlich mit Ouyypot, Oövvo׳. und 
Toöpxot. anführt (MHK. 102) — zur Bezeichnung derselben in der 
Begel den letzterwähnten Namen, Toüpxoi, gebrauchen, nachdem 
bei ihnen bis zum Jahre 765 sich die Benennung Toöpxot bekannt-

nebmeren Kreisen der Ungarn auch chasarisch versteht. Solche 
Dolmetscher nämlich, die chasarisch und griechisch sprachen, 
konnte sick der Hof gewiss viel leichter verschaffen, als solche, die 
der ungarischen und griechischen Sprache mächtig waren, indem der 
Verkehr der Byzantiner mit den Chasaren viel älter und intensiver 
war, als der mit den Ungarn. Wenn den Purpurgebornen Kaiser 
in seiner Bemerkung bezüglich der Sprache der Ungarn ein’ethno- 
graphisches, oder linguistisches Interesse geleitet hätte, so hätte 
er gewiss von diesem Gegenstände viel ausführlicher geschrieben; 
er hatte doch Gelegenheit genug diesbezüglich sich orientieren zu 
lassen. Seine Mitteilungen enthalten jedoch vom ethnographischen 
und linguistischen Gesichtspunkte aus viel weniger als die Auf- 
Zeichnungen der orientalischen Schriftsteller, eben weil er sich 
für diese Umstände nicht interessierte. Man kann schon aus 
diesem Grunde nicht annehmen, dass Konstantin mit seiner an- 
geführten Bemerkung die ihm zugeschriebene und viel sprach- 
wissenschaftliche Kenntnis involvirende Wahrnehmung hätte aus- 
drücken wollen, dass die Sprache der Ungarn eine «Misch- 
spräche» sei.
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lieb auf die Chasaren bezieht*) (welche Bezeichnung übrigens bei 
Theo!Hanes ebenfalls abwechselnd mit XáCapsi? vorkommt), trotz- 
dem dass — wie wir dies aus der Mitteilung des Konstantins soeben 
sahen Chasaren und Ungarn sowohl bezüglich der Abstammung 
als auch der Sprache ganz verschiedene Völker waren. Auf ähnliche 
Weise gebraucht anderseits die russische Chronik den Namen Ugri 
der Ungarn allgemein auf die Chasaren und Ungarn, wobei die 
Chasaren im Gegensätze zu den «schwarzen Ugrier» (=  Ungarn) 
«weisse Ugrier» genannt werden. Ohne uns noch länger bei die- 
sem schon so oft erörterten Thema aufzuhalten, kann kein Zweifel 
vorliegen, dass eine solch unsichere ethnische Benennung, wie 
Toöpxo.1 ebensowenig zur Grundlage einer ethnologischen Bestim- 
muug dienen kann, als die Benennungen Skythen, Hunnen und 
Avarén, welche in der Zeit der Völkerwanderung ebenfalls auf 
eine Keibe von verschiedenen Völkerschaften angewendet wurden.

Unter den Belegen der Theorie von dem türkischen Ur- 
Sprunge der Ungarn verdient noch am ehesten jene ethnografische 
Tatsache Berücksichtigung, dass die Ungarn ein kriegerisches 
Heitervolk, dagegen ihre Sprachverwandten friedfertige Fischer 
und Jäger waren. Wenn wir jedoch die Aussagen der historischen

*) S. Marquart : Osteurop. u. ostasiat. Streifz. S. 47. Die
Übertragung des Volksnamens Toöpxoi kam als Sprachgebrauch
wahrscheinlich durch Kleinasiater zu den Byzantinern. Dies lässt
sich nämlich daraus folgern, dass in der Geographie des Ps. Moses
Chorenac'i das Volk der Türken ( T'urk'-k') mit den nördlich von
Nikopsis wohnenden Kuban-Bulgaren ( Bulyar-k')  zusammen er-
wähnt werden. Hier können unter dem Namen T'urk'-k', wie dies
Marquart überzeugend nach weist (ibid. 57—58), nicht die Chasa-
ren gemeint sein, nachdem Letztere mit der Bezeichnung Xazir-k
weiter unten zusammen mit dem Volke Bul/-k' angeführt werden.
Noch weniger können hier unter der Benennung T'urk'-k' die
altaischen Türken gemeint sein; demzufolge uns nichts anderes
übrigbleibt, als die Annahme, dass dieses Turkenvolk mit den
Türken der Byzantiner, d. h. mit den Ungarn identisch ist, was
auch durch den Bericht von der Nachbarschaft der Türken mit
den Bulgaren bekräftigt wird. Wir erinnern uns hier, dass Kon-
stantin auch von dem Namen Saßapto׳ der Ungarn nur durch
kleinasiatische, hauptsächlich armenische Quellen Kenntnis er-
langt haben konnte, ferner dass auch E l-Bekri die Ungarn un-
ter dem Namen cJwdt kennt (Marquart ibid. 30). 

у
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Quellen gehörig ins Auge fassen und diese mit den Ergebnissen 
der linguistischen und ethnografischen Untersuchungen verglei- 
chen, so kommen wir leicht zu der Überzeugung, dass der in Eede 
stehende Gegensatz kein ursprünglicher Zustand ist. Wir wissen 
doch wohl, dass nach der Zeugenschaft Ibn Eosteh’s und Gar• 
Düsi’s eine der Hauptbeschäftigungen der «Ma^aren» die Fi- 
sciierei war. Ersterer schreibt diesbezüglich folgendes : «Ihr Gebiet 
ist umfangreich, es wird von einer Seite durch das Schwarze Meer 
begrenzt, wohin sich zwei Flüsse ergiessen, der eine ist grösser als 
der Dsailmn-Fluss (=  Oxus) und sie wohnen zwischen diesen 
zwei Flüssen. Beim Einbruch des Winters ziehen sich diejenigen, 
die in der Nähe eines dieser Flüsse wohnen, bei diesem Flusse 
zurück und verbringen den Winter mit Fischfang an dessen Ufern». 
«Ihre Nahrung verschaffen sie sich auf diese Weise» — berichtet 
die zweite Quelle (MHK. 168— 9). Auch E egino schreibt, dass «die 
Ungarn die Steppen der Pannoniéi־ und der Avarén durchstreifen 
und erwerben sich ihr tägliches Brod durch Jagd und Fischerei 
(ibid. S. 322). Aber unzweifelhaft beweisen auch die Forschungen 
Otto Herman’s bezüglich der altherkömmlichen Werkzeuge und 
schriftlichen Urkunden der ungarischen volkstümlichen Fischerei,־*‘) 
sowie meine Studien betreffs der Terminologie dieser Yolksbe- 
schäftigung,**) dass die Ungarn «mögen sie woher immer gekom- 
men sein, unbedingt aus einer fischreichen Gegend ausgewandert 
sein müssen und dass die Urbeschäftigung der Menschheit, die 
Fischerei, jedenfalls auch zu den Urbeschäftigungen dieser Nation 
gehörte», ebenso wie sie noch heute mit besonderer Vorliebe ge- 
übt wird und wie wir dies auch bei den nächsten Sprachverwand- 
ten, bei den WTogulen und Ostjaken sehen. Anderseits ist jedoch 
auch das nicht zu bezweifeln, dass die letztgenannten Völker, 
trotzdem im Norden ihrer jetzigen Heimat die Pferdezucht über- 
haupt nicht, und in den südlichen Teilen nur selten betrieben 
wird, ursprünglich ebenfalls ein Reitervolk waren, gerade so

*) «A Magyar Halászat Könyve» (=  Das Buch der ungari- 
sehen Fischerei). Budapest, 1887. S. 67.

«A magyar népies halászat műnyelve» (=  Die Terminolo- 
gie der ungarischen volkstümlichen Fischerei. Ein Beitrag zur 
Ur- und Kulturgeschichte des ungarischen Volkes), Budapest, 1893.
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wie die Ungarn. Dies erhellt aus der Tatsache, dass in den aus 
der Vorzeit dieser Völker entstammenden und erhaltenen Helden- 
gedichten, sowie in deren mythologischen Vorstellungen und tra- 
ditionellen Religionsübungen das Pferd eine hervorragende Rolle 
spielt. Auf dem goldrasigen schönen Gefilde des Himmelsvaters, 
Numi- Teurem rennt ein «aus sieben Pferden, aus sechs Pferden 
bestehendes Gestüte»; «sonnenfarbige sieben Pferde, schneeweisse 
sieben Rosse befinden sich in seinem Stalle» ; er reitet auf einem 
«goldhaarigen Rosse» und bei seiner Rundschau um die Welt pflegt 
er sich von einem weissen Rosse herabsenken zu lassen (s. meine 
Sammlung wogulischer Volksdichtungen I : cccxn). Auf «geflügel- 
tem, an Schulter und Hüfte buntfarbigem Rosse» reitend, macht 
auch der jüngste Sohn des Himmelsvaters, der gefeierte «Welt- 
aufseher» oder «Goldfürst» seine Rundreise (ibid.). Von dem 
Pelym-Gotte verlangen seine Anbeter, dass er «mit den sieben 
Geflechten des goldenen Zügels sein heiliges Tier mit den bunt- 
scheckigen Hüften (d. i. sein Pferd) in das jammervolle Gebiet 
seines kummervollen Volkes lenke» (ibid. 11:495); ebenso er- 
zählt auch Gondatti,*) dass man sich den Götzen des Quellen- 
gebietes des Ob auf einem Schimmel sitzend vorstellt. Einen wich- 
tigen Beleg zu diesem Gegenstände bietet die Tatsache, dass sich 
in wogulischen und ostjakischen Bärenliedern die Erinnerung 
erhalten hat von Jagden, welche zu Ross geübt wurden, wie wir 
dies bei Herodot (IV: 23) in der Beschreibung des hinter den 
Skythen wohnenden Jägervolkes, Tópxou, lesen. In dem Gesänge 
von «dem Erlegen durch den Gottessohn» erblickt der Bär mit 
Grauen, dass sein Jäger, «der lockige, schöne Mann ihn auf einem 
eisgrauen Pferde sitzend verfolgt». Fast erholt ihn schon der Got- 
tessohn, als das Tier sich mit einem Gebete zum Himmelsvater 
wendet: «Erhabenes, goldenes Väterchen!» — fleht der Bär 
«senke zur Zurückhaltung des Pferdefusses hügelige Erde hinab, 
senke zum Straucheln des Tierfusses schollige Erde hinab!» und da 
ihm seine Bitte gewährt wird, rettet er sein Leben (Sammlung wogu- 
lischer Volksdichtungen I I I : 135—8). Oft findet man bei arcliäolo-

*)Слкды язычества у инородцевъскверо западной Сибири 
(«die Spuren des Heidentums bei den nordwestlichen Völkerschaf- 
ten Sibiriens»). Moskau 1888, S. 20.
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giseben Ausgrabungen im Uralgebiete das Götzenbild zu Ross 
sitzend vor. Anlässlich besonders wichtiger Ereignisse sind bei den 
Wogulen und Ostjaken Pferdeopfe7' üblich, wobei hauptsächlich die 
weissharigen Rosse beliebt sind. Die Nordwogulen scheuen weder 
Auslagen noch Mühe, wenn es sich um das Verschaffen eines sol- 
chen Pferdes handelt, und sind im stände zu diesem Zwecke eine 
ganze Deputation auch auf eine Woche lang dauernde Reise zu 
entsenden. Charakteristisch ist, was Nowitzkij, der Augenzeuge 
und Berichterstatter der Heidenbekehrung, zur Illustration des- 
sen, wie sehr sie das Pferdefleisch lieben, im Jahre 1715 schreibt. 
Als nämlich die Missionäre die Ostjaken an der Konda mit 
schwerer Mühe für das Christentum gewonnen hatten, da mach- 
ten diese den Vorbehalt geltend, «dass man ihnen den Genuss des 
P/erdeßeisches nicht verbieten solle; denn es gibt auf Erden keine 
solche schmackhafte Speise und die für sie so angenehm w7äre, 
wie das Pferdefleisch; eher wären sie bereit vom Leben zu schei- 
den, als dieser schmackhaften Speise zu entsagen« (Sammlung 
Wogulischer Volksdicht. 1: exiv). Jedoch der eclatanteste Beweis 
dafür, dass die Beschäftigung mit dem Pferde auch bei den nörd- 
liehen Sprachverwandten der Magyaren nicht unbekannt war, ist 
die sich auf das Pferd beziehende, gehörig ausgebildete Termi- 
nologie, wobei wir hier den wesentlichen Umstand hervorheben, 
dass mehrere Elemente dieser Terminologie mit dem Ungari- 
sehen übereinstimmen. Daraus ersehen wir, dass d ie  F e r t i g -  
kei t ,  mi t  d e m P f e r d e  u m z u g e h e n ,  d e n  U n g a r n  
u n d  d e r e n  S p r a c h v e r w a n d t e n  i m U r a l g e b i e t e  
s c h o n  i n j e n e r  E p o c h e  e i g e n  war ,  a l s  d i e s e  
g e m e i n s a m ,  bezw.  i n g e o g r a p h i s c h e r  N a c h b a r -  
s c h a f t  n e b e n e i n a n d e r  l e b t e n ,  also dass bezüglich dieser 
ethnographischen Eigenschaft unter ihnen ebenso als in Bezug 
auf die Fischerei kein Unterschied obwaltet. — Mögen hier diese 
wichtigen linguistischen Belege aufgezählt werden. Sie sind:

1. Ung. 16 (Stamm: lova-), dial, lú, 10 «Pferd« — 
nordwog. lüw «Pferd« (luivém «mein Pferd«), Loswa-wog. 
lü (1lüm «mein Pferd»), kond. Id (Stamm: ley-: leyém «mein 
Pferd»), Tawda-wog. lu (Stamm: luw-: luwan «ihr Pferd»); 
nordwog. lüw-pi «Füllen»; nordostj. lou, lovi, Surgut-ostj. 
lau, lau/, Irt}7sch־ostj. tau, tav «Pferd«. Wahrscheinlich aus
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einer kaukasischen Sprache; vgl. chinnalug lak «Füllen״ und 
«Kalb», budueh, dsek lag «Kalb« (8. AKE. =  «Arja és kaukázusi 
elemek« =  «Arische und kaukasische Elemente« S. 445).

2. Dem alten ungarischen Ausdruck másod-fű ló «zwei- 
jähriges Pferd«, eigentlich: «Zwei-Gras Pferd«, harmadfű ló «drei- 
jähriges Pferd«, eigentlich: «Drei-Gras Pferd« entspricht Wort für 
Wort im Wogulischen: kit pum lüw «zweijähriges Pferd«, yürém 
pum lüw «dreijähriges Pferd« (vgl. kit «zwei«, yürém «drei», pum 
«Gras«, lüw «Pferd»).

3 .  Ung. nyereg (Stamm: nyerge■) «Sattel» =  Konda-wog. 
najrä, nairä, nair, nordwog. 71a'ir, Loswa-wog. nair, Tawda-wog. 
näurci «Sattel»; Surgut-ostj. noger, südl. negér «Sattel». Aus dem 
Gebiete der kaukasischen Sprachen; vgl. cecen. nevir,nuir «Sattel» 
(s. ÁKE. 487).

4. Ung. ostor, ustor «Peitsche» =  nordwog. qstér, Loswa- 
wog. q,stér, Pelyn1-־wog. astér, Konda-wog. östér «Peitsche»; (mit 
Metathese): syrjen. ors, wotjak. uris, ure°s (Accus.urs-äz) «Peitsche». 
Aus dem Bereiche der arischen Sprachen; vgl. skr. ástra- «Treib- 
stachel» =  awest. astra- «Peitsche», palil. astr «Pferdestachel» ŝ. 
ibid. 494).

5. Ung. szekér (Stamm: szekere-), dial, szeker «Wagen» =  
Surgut-ostj. liker «Schlitten» (im Anlaute l statt s, wie in zahl- 
reichen Fällen); vgl. skr. gakata- «Wagen», wobei wir in Bezug auf 
das Lautverhältnis des skr. lingualen t zum ung. und ostj. r auf 
die Bemerkung W hitney’s (Indische Gramm. 16) hinweisen, nach 
welchem die lingualen mutae ( t,th )  im Sanskr. «durch die aufwärts 
gebogene und an das Gaumendach zurückgezogene Zungenspitze 
hervorgebracht werden, etwa wie das gewöhnliche englische sanfte 
r ausgesprochen wird». Betreffs der Bedeutung «Schlitten» des 
ostjakischen Wortes mag erwähnt werden, dass die Bewohner des 
nördlichen Urals auch im Sommer den Schlitten benützen, dass 
also dieses Fahrzeug bei ihnen den Wagen vollständig ersetzt. Das 
südwogulische Wort für «Wagen», örép, ist eine Entlehnung des 
tatarischen arba «Wagen».

6. Ung. k ö r - f kür- (dial.) «einspannen, ausspannen (das 
Zugtier)» im Dialekte der Moldauer Ungarn (Tschango’s), z. B. 
be-kürtén az ökreket «er spannte die Ochsen (in das Joch)», kikiir- 
ten «er spannte aus« ; anderswo : «be-kiir (az ökör a járomba)» =
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«(der Oclis) begibt sich (ins Joch)». Ein diesem ganz entsprechender 
Ausdruck ist im Wogulischen: kér- «einspannen (das Pferd od. 
Eentier)», z. B. luivä kéri «er spannt ein sein Pferd». Das Zeitwort 
kér- bedeutet übrigens «einheften, einfädeln, hineinstecken» und 
wird ebenso, wie das ung. kör- auch intransitive in der Bedeutung 
«stecken bleiben, sich anreihen» gebraucht. Vgl. bezüglich des 
Lautverhältnisses der Vokale: ung. gyökér, gyökér «Wurzel» =  
wog. jékwér «die aufrechtstehenden Wurzeln eines umgefallenen 
Baumes».

Es ist klar ersichtlich aus all diesen, dass die ethnische 
Scheidewand, welche die Anhänger der Theorie von der türkischen 
Abstammung der Magyaren zwischen diesem Volke und seinen 
Sprachverwandten aufstellen wollen, bei näherer Untersuchung 
sich als schwaches Nebelbild erweist, das keinesfalls als Stütze 
jener so gross angelegten Voraussetzung dienen kann, dass die 
Ungarn sich aus der Mitte türkischer Völkerschaften des fernen 
Ostens losgerissen hätten und nach Westen gelangt ihren ur- 
spriinglichen Eassenbestand und ihre Sprache geändert hätten. 
Wir haben keinen Grund, die Urheimat der Ungarn auf ganz be- 
sonderen Wegen und in anderer Umgebung als in der ihrer 
Sprachverwandten zu suchen, und können demzufolge die An- 
sicht von der Abstammung der Ungarn aus dem Altai-Gebiete 
vielleicht schon endgiltig in das Eeich der wissenschaftlichen 
Irrtümer verweisen. Die Glaubwürdigkeit dieser Annahme wird 
auch durch die vermeintliche Ähnlichkeit der Volksbezeicli- 
nungen on-ujgur und on-ugur (on-ogur)  nicht gerechtfertigt; 
indem nach meiner Ansicht diese zwei Namen mit einander 
nur höchstens so viel gemein haben, dass sie gleicher Weise 
gebildet sind, nämlich beide in der Vorsilbe das türkische Wort 
on «zehn» enthalten, welches wahrscheinlich die Anzahl der unter 
diesen Namen verbündeten Stämme anzeigt, ebenso wie in den 
gleichartig gebildeten Völkernamen auf den alttürkischen ost- 
sibirischen Inschriften, z. B. Üc-Oyuz =  «Drei-Ogliuz», Alti- 
Oyuz =  «Sechs-Oghuz», Tokiz-Oyuz =  «Neun-Oghuz», Üc-Kuri~ 
kan «Drei-Kurykan» und Otuz-Tatar «Dreissig-Tatar».*) In den

*) S. W. Eadloff «Alttürkische Inschriften» : 355, 455, 
428, 429.



BERNHARD MUNKÁCSI.2 0 0

Geschichtsquellen findet sich gar kein Beleg für die Annahme, dass 
diese mit besonderen Namen bezeichneten zwei Völker identisch 
wären. Die von Abü’l-Ghäsi benützte alte ujgurische Chronik kennt 
die On-Ujguren als ein im Quellengebiete des Irtysch-Flusses, also 
in der Gegend des Altai’s wohnendes friedfertiges Volk, das teils 
Ackerbau und Viehzucht betrieb, teils sich mit Fischerei und Jagd 
befasste. Nirgends wird erwähnt, dass dieses Volk von hier aus wei- 
ter gegen Westen gezogen wäre; dagegen ist es allbekannt, dass 
die Ujguren in der Mitte des VIII. Jahrhunderts in Folge ihrer 
Macht und Stärke die Türken besiegten und in der Gegend des 
Altajgebirges ein blühendes Beich gründeten. Weit westlicher 
müssen wir das geschichtlich bekannte älteste Gebiet der On- 
Oguren suchen, zu dessen Bestimmung uns jener Bericht des Pri- 
scus einen Anhaltspunkt bietet, nach welchem kurz vor dem J. 461 
die Onoguren sammt den Saraguren und Urogen von den östlicher 
wohnenden Sahiren verdrängt wurden. Diese Sahiren hatten näm- 
lieh östlich die sie vertreibenden Awaren, letztere wieder die sich 
immer mehr vordrängenden Altai-Turken als Nachbarn, es wohn- 
ten also zwischen dem Altai und den Onoguren zwei mächtige 
Nomadenvölker, deren Länder sich gewiss nicht auf ein kleines 
Gebiet beschränkten. Die vom Altai durch die Länder der A־wa- 
ren und Sahiren getrennte westliche Gegend der Onoguren lag 
daher unbedingt diesseits des Urals, welche Annahme auch damit 
übereinstimmt, dass wir eben in Westsibirien, in der Nähe des 
Urals, den Provinznamen Sibir finden, in welchem, sowie in dem 
tatarischen Namen sibir, sivir des sagenhaften Urvolkes dieser־ 
Gegend, welcher auch unter den Wogulen und Ostjaken in den 
Lautformen sapér, sopér, säbar, saber, tapar bekannt ist, sich ein 
sprachliches Zeugnis von der einstigen Heimat der Sahiren erken- 
nen lässt. Endlich wenn die On-Oguren mit den On-Ujguren in 
der Tat identisch wären — in Anbetracht dessen, dass ein gewisses 
näheres Verhältnis zwischen den Onoguren und den Ungarn (welch 
letzterer Volksname sicherlich von dem ersterem entstand) nicht in 
Abrede gestellt werden kann — wäre es dann keine natürliche Folge 
dieser Identität, dass die türkischen Elemente im Ungarischen, 
diese sprachlichen Zeugen der angenommenen einstigen Berüh- 
rung mit den On-Ujguren, sich im spezifischen ujgurischen Laut- 
gewande zeigen sollen? Davon ist jedoch keine Spur vorhanden.

млш
*••WAVCI АКА0&Цumuti
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Indessen welches Urteil immer wir uns in Bezug auf den 
Zusammenhang der On-Ujguren und On-Oguren bilden, so kann 
dieser Frage bei der Erforschung der Urheimat der Ungarn keine 
besondere Bedeutung beigelegt werden, aus dem einfachen Grunde, 
weil die Magyaren mit den Onoguren nicht identifizirt werden können. 
Nach meiner Auffassung waren die Magyaren und On-Oguren zwei 
ganz verschiedene Völker. Die On-Oguren bildeten ursprünglich 
einen Zweig der Bulgaren, waren also sowohl der Rasse, als auch 
der Sprache nach Türken; die Magyaren hingegen gehörten so- 
wohl ethnisch als sprachlich zu der finnischen Völkerfamilie, und 
unterschieden sich von den On-Oguren auch dadurch, dass sie auf 
einer niedrigeren Bildungsstufe standen. Diese zwei Völker haben 
nach aller Wahrscheinlichkeit die Wellen der grossen Völker- 
Wanderung zu einander gestossen. Sie kamen in eine enge ethni- 
sehe, vielleicht auch politische Berührung; demzufolge verschmol- 
zen die weniger zahlreichen türkischen On-Oguren mit den Ma- 
gyárén und übergaben letzteren nicht nur viele Eigentümlich- 
keiten ihres Volkstums, ihrer Kultur und viele Elemente ihrer 
türkischen Sprache, sondern auch ihren Namen, unter welchem 
die Magyaren vor den westlichen Völkern bekannt wurden. Dersel- 
ben Ansicht ist auch J ulius P auler, nach dem «йге Unuguren mit 
den Magyaren nichts gemein haben, trotzdem viele diese zwei Völ- 
ker mit einander verwechseln».*) Die Gründe dieser meiner An- 
sicht habe ich eingehend erörtert in meiner Abhandlung «Az 
^ugor‘ népnevezet eredete» (— «Uber den Ursprung des Völker- 
namens ,Ugor־'»; Etbnographia VI: 349—387), in welcher ich un- 
ter andern auch darauf hinwies, dass der Volksname On-Ogur, 
Un- Ugur, als Compositum im zweiten Teile die ethnische Bezeich- 
nung ’0ק<סך, Ои̂ обр enthält, welche in dieser selbständigen Form 
(d. h. ohne Attribut) bei Theophylactus und bei Menander (VI. 
Jahrh.) vorkommt, und dass dieser Volksname sich von dem der 
Oyuzen der alttürkischen sibirischen Inschriften (welcher in der 
Form Ghuz, OoC von arabischen und byzantinischen Schriftstellern 
zur Bezeichnung der in der Völkerwanderung zuletzt aufgetretenen

 S. «A Magyar Nemzet Története Szt. Istvánig» (— Die (*־
Geschichte der ungarischen Nation bis Stephan dem Heiligen):
S. 239.

14Keleti Szemle. VI.
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Völkerschwärme: der Rumänen, Seldschuken und Turkmenen an- 
gewendet wird) nur durch jenen z >  r Lautwechsel unterscheidet, 
welcher die bedeutendste Gruppe der türkischen Lehnwörter im 
Ungarischen charakterisirt.*) Zugleich bemerkte ich, dass die attri- 
butiven Vorderteile der mit dem Namen Ogur, Ugur zusammen- 
gesetzten Völkerbenennungen, wie : Saragur, Uturgur, Kocagir, 
Ultzingur etc. auch auf Grundlage des Türkischen erklärt werden 
können, indem z. B. Xapáfoop mit dem Vorderteile des chasari- 
sehen Wortes EápxsX (=  cuwas. söre «weiss») als «Weisse-Oguren» 
und OikcüpYOop mit dem cuwas. Zahlworte vottor (=  türk, otuz 
«dreissig»), nach Analogie der Otuz-Tatar (— «Dreissig-Tatar»)

*) Die Ansicht von der Identität der Völkernamen Oyuz und 
Ogur finden wir jüngst auch in dem lehrreichen Aufsatze Martin 
Hartmann’s «Zur Geschichte Eurasiens» (1904), wo als Belege des 
Lautwandels z >  r die türkischen Formen ol-ur «ist» und ol-ma-z 
«ist nicht», köz «Auge» und kör- «sehen», ferner die Causativ- 
suffixe -kur und -kuz, endlich die Wörter öküz «Ochs» =  mong. 
iiker, türk, öz «selbst״ =  mong. öbür angeführt werden. Nach 
Hartmann wäre auch der Volksname Ujgur aus * Uj-Oyuz entstan- 
den. и Oyuz — so heisst es in seiner Arbeit — ist einer der älte- 
ren Namen für die Völker, die wir heut Türk-Völker nennen. Da- 
her die zahlreichen Namen auf ugur, gar. Die Hunnen sind neben 
den Oovvoi die Ovvoó־j׳oopo׳ der Romäer und aus dem Hunugur, 
Hungur entstand Hungar mit einem oft beachteten Lautwandel 
( Moghal für Moghul, selbst Ugar für Uigur)» S. 14—15. Die letz- 
tere Behauptung wiederholt er auch weiter unten (S. 17): «Dieser 
Laut Wechsel allein klärt den Zusammenhang des Namens der 
Ungarn mit den Hunnen auf. Von dem Teile der Oghuz, der den 
Sondernamen Hun-Oghuz( r)  führte, haben wir Reste in den Hungar 
(Ungarn)». Jedoch die älteren Quellen (wie die Byzantiner, die An- 
nales Sithienses und Fuldenses, die Chronik von Regino, der Brief 
des salzburger Erzbischofs Theotmar zum Papste Johann IX., Ekke- 
hard) schreiben den Namen der Magyaren Ooyygoi und Ungn oder 
Ungari, nicht aber Hungari, demzufolge hat die Benennung Ungar, 
Unger mit dem Volksnamen Hunni nichts zu tun. Die deutsche 
Form ist unmittelbar eine Entlehnung des slavischen Опдгъ, wel- 
ches Wort von den Slaven des IX. Jahrhunderts gewiss nicht mit 
einem anlautenden h oder % ausgesprochen wurde. Die Schreibart 
Hungari anstatt Ungari oder Ungri entstand aus der falschen 
Auffassung, dass die Ungarn ein «gens hunorum» wären, wie sie 
schon in den Annales Sithienses unter dem J. 863 erwähnt werden.
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als «Dreissig-Oguren״ gedeutet werden kann. Ebenso wären die 
K01Coqrjp mit dem Worte köcär «Nomade, Herumwändernder» : 
«Nomaden-Oguren», und die OoXúviCoop oder Ultsingur mit dem 
cuwas. Worte litten — altin «Gold», ad analogiam «Goldene 
Horde״: «Goldene Oguren». Als einen Beleg für das Türken tum der 
Oguren erwähnte ich in meiner angedeuteten Abhandlung auch jenen 
Bericht des Theophylactus, nach welchem die europäischen Awa- 
ren von den'O^wp der Gegend des Schwarzen TU-, d. h. des Etil-, 
oder Wolga-Flusses herstammen, indem es kaum zweifelhaft ist, 
dass diese Awaren Türken waren, wie dies sich auch aus 
den bekannten awarischen Wörtern tadun, yayan, bokolavra fol- 
gern lässt. Endlich verwies ich auf den Namen Oovvodyoóvőodp, 
oder ugundur gewisser Bulgarenstämme, welcher nämlich mittels 
des türkischen Pluralsuffixes -lar (assimilirt -lor, -dor) aus den 
Yolksnamen Unugur, Ugar gebildet zu sein scheint (Unugundur 
statt: * Unugur-dur =  Onogor-dor <  Onogor-lor).

Zum Beweise dessen, dass die On-Oguren zu den finnischen 
Völkerschaften und nicht, wie ich hier annehme, zu den türki- 
sehen gehörten, pflegt man sich darauf zu berufen, dass sie wie 
andere finnische Völker, Jagd betrieben. Diese Behauptung stützt 
sich auf die Bemerkung Jordanes : «Hunuguri autem hinc sunt 
noti, quia ab ipsis pellium murinarum venit commercium» (Get. 
5:37). Jedoch es ist klar ersichtlich, dass hier nicht von der 
Jagd der Pelztiere, sondern von dem Handel der Hunuguren mit 
Pelzwaren die Bede ist, also von einer Beschäftigung, welcher auch 
die türkischen Chasaren, besonders aber die Stammverwandten der 
On-Oguren, die ebenfalls zum Türkentume gehörenden Wolga- 
Bulgaren oblagen und bezüglich welcher diese beiden Völker sich 
sogar eines weiten Bufes erfreuten. Wer die charakteristischen 
Naturanlagen des ungarischen Volkes kennt, wird es kaum glau- 
ben, dass demselben der fachmässige Handel einst in der asiati- 
sehen Urheimat zu den beliebten Beschäftigungen gehörte. Be- 
merkenswert ist diesbezüglich, dass von der altherkömmlichen un- 
garischen Terminologie des Handels dr «Preis» und mér- «mes- 
sen», sowie die grösseren Zahlwörter, als hét «sieben», tíz «zehn», 
száz «hundert» und ezer «tausend» arischen Ursprungs sind, und 
dass das spezifische alte ungarische Wort für «Kaufmann», näm- 
lieh szatócs (heute: «Krämer, Greisler») als Lehngut von einer

14*



BERNHARD MUNKÁCSI.204

türkischen Sprache stammt (=  Wolga-tatar. sateuce, osttürkisch 
satyuci «׳Verkäufer״, vom Verbum sat- «verkaufen״), ebenso wie 
das Wort szám «Zahl״, welches im Auslaute ein spezielles cuwasi* 
sches, resp. bulgarisch-türkisches Gepräge zeigt (türk, sau — cuwas. 
som) und kölcsön «Anleihe״ (=  cuwas. kivién «Anleihe» <  mong. 
külüsun «Schweiss; Bezahlung, Sold, Miete״). Der Umstand, dass 
die Slaven die Ungarn mit dem Namen опдгъ =  onogur bezeich- 
neten und in Folge der Entlehnung dieses Wortes dieselben auch 
die übrigen europäischen Völker O077P01, Ungari etc. hiessen, hat 
eben so wenig zu bedeuten, als die Bezeichnung Toöpxo׳. der by- 
zantinischen Schriftsteller, kann uns also nicht zu der Folgerung 
berechtigen, dass die Ungarn mit den Onoguren identisch gewesen 
wären; sondern wir können, wie ich dies schon oben andeutete, 
daraus blos jenen Schluss ziehen, dass der ethnische, bezw. der 
politische Verband dieser beiden Völker ein inniger gewesen 
sein musste. Dieses Verhältnis der Magyaren zu den Onoguren 
kann meines Erachtens am ehesten für den historischen Hinter- 
grund jener sprachlichen Tatsache gehalten werden, dass eine 
beträchtliche Gruppe des türkischen Wortmaterials im Ungari- 
sehen mit eigentümlichem cuwasischen Lautgebilde erscheint; 
denn byzantinische und armenische Schriftsteller bekunden es 
ganz bestimmt, dass die Onogundur, bezw. die Olyontor einen Zweig 
der Bulgaren bildeten, heute jedoch ist es nunmehr unzweifelhaft, 
dass die Sprache der Wolgabulgaren mit der der Cmcasen über- 
einstimmt. Die Ansicht, laut welcher die Ungarn in einer früheren 
Zeitperiode sich selber ebenfalls «Onoguren» oder «Ungarn» ge- 
nannt hätten und dass sie erst in ihrer heutigen Heimat, als un- 
ter den sieben ungarischen Stämmen der Stamm Меуергр oder 
Megyer zur Fülirerrolle kam, den Namen magyer, magyar ange- 
nommen hätten,*) kann — trotzdem auch Pauler der Ansicht ist, 
dass der Volksname magyar am Ende des IX. Jahrhunderts ent- 
stand (Magyar Nemzet Története: S. 20) — schon deshalb nicht 
aufrecht erhalten werden, weil Ibn Bosteh und GardesI bekannt- 
lieh nicht die pannonischen, sondern die im Osten wohnenden

*) S. das Werk Dr. Julius Sebestyén’s «A Magyar Hon- 
foglalás Mondái״ (=  Die Sagen der ungarischen Landnahme) 
I : 12.
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Magyaren Magyar-én nannten, die Urquelle dieser orientalischen 
Schriftsteller war jedoch nicht — wie man bis jetzt glaubte — 
der am Anfänge des X־ten Jahrhunderts lebende Dsaihani, 
sondern, wie dies Harkavy schon längst vermutet und jüngst Mar- 
quart überzeugend nachgewiesen hat (Osteurop. u. ostasiat. Streif- 
ziige; S. 28), eine Schrift des Muslim b. Abü Muslim al Garmi, 
welche noch vor dem J. 845 verfasst wurde, also um ein hal- 
bes Jahrhundert bevor die Ungarn in Pannonien erschienen 
sind. Ein zweiter entscheidender Beweis in dieser Frage ist, dass 
russische Urkunden in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts 
die zu Tataren gewordenen Magyaren in der Gegend der mittleren 
Wolga unter den Namen Mozar und Moéerjan erwähnen, welche 
Schreibart wohl die Lautform M gjar bezeichnen wollte. Zu be- 
merken ist hier, dass in der Nähe der Wolga und der Kama eine 
ganze Reihe von Orts- und Flussnamen, wie Madjar, Mddjarovo, 
Mazar, Mozarovo, Mozarka etc. das Andenken an den ursprüng- 
liehen Namen der Ungarn bewahrt (s. Ethnographia V: 175, 140, 
385); jedoch wird niemand behaupten wollen, dass die Magyaren 
der zwischen der Wolga und Kama gelegenen «Magna Hungária» 
den Namen des nach Pannonien eingewanderten Stammes Megyer 
führten, oder dass sie sich erst nachdem die Ungarn ihr heutiges 
Land eroberten und hier den Volksnamen Magyar annahmen, von 
ihren Stammesbrüdern losgetrennt hätten.

Die Klärung der Frage bezüglich der Urheimat der Magya- 
ren wird uns bedeutend erleichtert, wenn wir jene zweite Heimat 
der önoguren bestimmen können, wo sich dieses Volk um das J. 
461, nachdem es von den Sabiren aus seinen ursprünglichen 
Wohnsitzen zwischen der Wolga und dem Ural verdrängt wurde, 
niederliess; denn in Folge des bereits oft erwähnten ethnischen 
Zusammenhanges der Önoguren mit den Magyaren muss natiir- 
lieh auch das Urgebiet der Magyaren in der Nähe der Önoguren 
gewesen sein. Nun bezeugen die byzantinischen Geschichtsquellen, 
so wie Jordanes, mit Bestimmtheit, dass diese zweite Heimat der 
Önoguren in der Gegend des nördlichen Kaukasus war. Damit 
stimmt auch die Erzählung des Agathias (VI. Jahrh.) überein, wo- 
nach in der Provinz Colchis eine Festung 'Ovoyoogu; gewesen war, 
«welche ihren Namen von jenen Onogur genannten Hunnen be- 
kam, die in das Gebiet der Kolchier drangen und von diesen be-
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siegt wurden». Auf die bezeichnete geographische Lage derOnogu- 
ren weist auch die Mitteilung des Theophylactus (VII. Jahrh.), 
nach welcher die Stämme Ooap und Xeoovvi der Avarén, als sie 
von der Gegend der Wolga nach Westen hervordrangen, in ihrem 
Wege zuerst auf die BapafjXt, Unnuguren und Sahiren stiessen, 
wobei zu bemerken ist, dass Barsälia im VI. Jahrhundert zu den 
Gebieten der Alanen gehörte und sich nordöstlich vom Kaukasus 
erstreckte (s. Marquart Osteurop. Streifz. 56). Auch aus Jordanes 
entnehmen wir, dass sich ihre Niederlassungen gegen Osten, jen- 
seits der neben dem Chersonesus wohnenden Kutziagiren er- 
streckten. Sicherlich gehörten auch jene Otr|׳óop-en zu den Ono- 
guren, die nach Menander der vom Hofe des Chagans der Altai- 
Türken zurückkehrende byzantinische kaiserliche Gesandte um 
das Jahr 568 zwischen den Flüssen ArctXa (=W01ga) und KwcpfjV 
(=  К и та: nach Marquart; a. a. 0. 504) vorfand. Der Geograph 
von Ravenna (VII. Jahrh.) verlegt Onogoria in die Nähe der 
Maiotis. Ferner wissen wir aus Theophanes (IX. Jahrh.), dass 
die Onogunduren neben dem Koöcp׳.:;, oder Kuban-Flusse wohn- 
ten, und auch die Erdbeschreibung des Ps. Moses Chorenac'i 
(VII. Jahrh.) erwähnt die OT/ontor-Blkar zusammen mit den 
КирЧ-Bulyar (=  Kuban-Bulgaren); jener Name ist jedoch nach 
meiner Ansicht mit Onogundur identisch und entspricht in arme- 
nischer Lautform dem Namen der Onoguren. Es ergibt sich also 
mit genügender Sicherheit, dass j e n e  z we i t e  H e i m a t  d e r  
O n o g u r e n ,  w e l c h e  d i e s e s  V o l k  i n  d e r  z w e i t e n  
H ä l f t e  de s  V. J a  h r  h u n d e r t e s  e r o b e r t e ,  s i c h  an 
d e r  N o r d s e i t e  de s  K a u k a s u s ,  genauer bestimmt, ö s t- 
l i eh  v o m A s o w i s c h e n  Me e r e  u n d  d e r  D о n - M ü n- 
d u n g  g e g e n  d a s  G e b i e t  de s  K u b a n -  F l u s s e s  er- 
s t r e c k t e .

Auf dasselbe Gebiet weisen auch die alanischen und kau- 
kasischen Elemente der ungarischen Sprache hin, wobei es von 
Wichtigkeit ist, dass auch in den verwandten Sprachen viele 
solche Elemente nachweisbar sind, ja dass sogar ein Teil dieser 
alanischen Lehmeörter im Ungarischen und in den verwandten 
Sprachen sich gemeinsam vorfindet (z. B. keszeg «Weissfisch» =  
wogul. käseg =  osset. k'äsag; ezüst «Silber» =  syrjen. ezis, 
wotjak. azves =  osset. äwzist etc.); dagegen sind die türkischen
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Elemente nur im Ungarischen als altes Sprachmaterial nach- 
weisbar. Aus diesem Umstande können wir die wichtige histo- 
rische Schlussfolgerung ziehen, dass d ie  v e r w a n d t e n  Yö 1- 
k e r  z u r  Ze i t  des  t ü r k i s c h e n  E i n f l u s s e s  a u f  d i e  
M a g y a r e n  n i c h t  m e h r  a u f  d e m e h e m a l i g e n  ge- 
i n e i n s a m e n  Ge b i e t e ,  i n  de r  N a c h b a r s c h a f t  d e r  
A l a n e n  u n d  d e r  k a u k a s i s c h e n  Vö l k e r ,  w o h n t e n ;  
und zugleich dass jenes türkische Volk, von welchem der hier 
erwähnte kulturelle Einfluss herrührte, ein eingewandertes war. 
Diese aus sprachlichen Tatsachen entnommene Folgerung stimmt 
genau mit jenen Lehren überein, die wir aus den oben ange- 
führten geschichtlichen Aufzeichnungen schöpfen, wonach näm- 
lieh die Onoguren um das Jahr 461 von den Sahiren aus ihren 
früheren Wohnsitzen, zwischen der Wolga und dem Ural, ver- 
trieben, in die nördliche Gegend des Kaukasus eingewandert sind, 
wo sie in die Nachbarschaft der Magyaren gerieten. Diese Jahres- 
zahl deutet daher aller Wahrscheinlichkeit nach d e n  ex-quo T e r- 
m i n der t ü r k i s c h e n  L e h n w ö r t e r  i m U n g a r i s c h e n ;  
denn wir haben keinen Anhaltspunkt für die Annahme, dass 
Ackerbau betreibende bulgarische Türken, wie jene waren, deren 
sprachlicher Einfluss sich im Ungarischen zeigt, auch früher die 
Nordgegend des Kaukasus bewohnt hätten. Vielleicht hängt mit 
eben dieser Einwanderung die Auswanderung der den Ungarn 
am nächsten stehenden Sprachverwandten zusammen, indem 
nämlich die in die Nordgegend des Kaukasus eindringenden 
Onoguren die weiter gegen Osten wohnenden schwächeren und 
von ihren westlichen Brüdern, den Magyaren zu jener Zeit 
schon wahrscheinlich gänzlich losgetrennten Mansi-Stämme (so 
nennen die Wogulen sich selbst und die Ostjaken) ihre Heimat 
zu verlassen gezwungen hatten; die stärkeren Magyaren hin- 
gegen sie vollständig nicht besiegen konnten und in Folge dessen 
mit den Letzteren in Gemeinschaft zu wohnen, oder als Nach- 
barn im freundlichen Verhältnisse zu leben bemüssigt waren.

Die Annahme, dass die nächsten Sprachverwandten der 
Magyaren aus der Nähe der Magyaren, also von der Gegend des 
Kaukasus herausgezogen sind und von hier aus — vielleicht 
nach langen Wanderungen und von mächtigen Gegnern getrie- 
ben — in ihre heutige nördliche Heimat gelangten, steht ganz
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im Einklänge mit jenem Ergebnisse der historischen Forschung, 
dass auch die Wanderung der ferner stehenden verwandten fin- 
nischen Völker nicht von Norden nach Süden, sondern umgekehrt 
von Süden gegen Norden vor sich ging. Rücksichtlich der Finnen 
hatte der scharfsinnige Wilhelm Thomsen nachgewiesen, dass 
selbe in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, als 
ihre Sprache noch unter dem Einflüsse germanischer und bal- 
tischerVölker stand, südlich vom Finnischen Meerbusen*) wohnten. 
Hieher kamen sie vom Südosten, u. z. von jenen Gegenden der 
Wolga, wo heutzutage die nächsten Sprachverwandten der Fin- 
nen, die Mordwinen und Ceremissen leben, in deren Sprache 
durch Vermittlung des Finnischen einige dem Litauischen ent- 
stammende Wörter gelangten, als Beweis dessen, dass die zwi- 
sehen diesen Völkern bestehende Einheit zur Zeit des litauischen 
Einflusses noch nicht ganz aufgehört hatte. Jenes finnische Volk, 
dessen Sprache die Lappen übernahmen, wohnte vor der Land- 
nähme der Finnen in der heutigen Heimat der Finnen, also 
ebenfalls weiter gegen Süden**) Einen äusserst wichtigen Beweis 
für die südliche Herkunft der finnisch-magyarischen Völker haben 
wir in den gemeinsam und nicht gemeinsam sich vorfindenden 
arischen Elementen sämmtlicher finnisch-magyarischen Sprachen, 
deren Ursprung ich mir derart vorstelle, dass sie von den I)ia- 
lekten jener arischen Stämme stammen, welche anlässlich der 
Wanderung der Arier nach Osten sich von der Hauptmasse los- 
trennten und in den südrassischen Steppen sich niederlassend 
hier teils ein Nomadenleben führten, teils sesshaft wurden. Unter 
diesen arischen Elementen gibt es viele solche, deren Übernahme 
im Altertum im Osten Europas schon in Folge der Natur der mit ihnen 
bezeichneten Begriffe nur in südlichen Gegenden vorausgesetzt 
werden kann. Solche sind insbesondere folgende die V i e z и c h t 
und deren Producte betreffende Ausdrücke: Ung. tehén «Kuh»: 
vgl. awest. daenu- «das Weibchen eines vierfüssigen Tieres», skr. 
dhenn- «Kuh» | Ung. üsző «Kalb» =  wogul. väsi' «Renntierkalb״:

*) S. Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk- 
lettiske) Sprog (Köbenhavn, 1890): S. 36—37, 155.

**) S. К. B. Wiklund: «Entwurf einer urlappischen Laut- 
lehre» (Helsingfors, 1896): S. 22.
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vgl. finn. vasa «Kenntierkalb», vas-ka, vas-ikka «Kalb», mordw. 
vaza, vaz, lapp, vuöse «Kalb» und osset. väss, skr. vat'sa- «Kalb» \ 
ceremiss. üskiiz «Stier»: vgl. awest. uysa, skr. uksä «Stier» || Ung. 
juh «Schaf» =  finnisch uuhe- «Mutterschaf», wogul. as. q,s, os, os, 
ostjak. os, ös, syrjen. iz, of, wotjak. íz, ez «Schaf»: vgl. skr. avis 
«Schaf» (ung. juh anstatt *iah mit Änderung s >  h des Aus- 
lautes, sowie méh «Biene»: vgl. skr. mach- «Mücke, Stechfliege»; 
ung. köh, keh «Husten» =  finn. köhä, lapp. köss) | syrjen. bal 
«Lamm»: vgl. skr. bald- «jung, unreif, Kind» ] mordwin. sava, 
se ja «Ziege»: vgl. osset. säyci, säy, sdyé, say «Ziege» (=  skr. 
chaga-) || mordwin. vasa, vas «Füllen»: vgl. pahl. vacak, masan- 
daräni vаса «jung (Tier oder Mensch)» || finn, udar, mordw. odar, 
ceremiss. vodar «Euter»: vgl. skr. miliar «Euter» || ung. ester (dia- 
lektisch) «unfruchtbar, samenlos (Vieh, oder Schaf)» — mordw. 
äsldf, finn. aktéra id .: vgl. skr. stari- «unfruchtbar (Kuh)» | estn. 
jnma «Milch», finn. piimä «saure Milch»: vgl. awest. paema-, pahl. 
jnm  «Milch» j ceremiss. ser, sör «Milch״: vgl. pahl., neupers. 
sir =  skr. ksird- «Milch» syrj. ris «Kahm»: vgl. sariqöli raßc 
«dichte Milch» j syrj. vurin «Wolle״: vgl. skr. urana- «Widder, 
Lamm» | ung. nemez «Filz» — wogul kämet «Fusslappen aus Filz», 
ostjak. nämat, nőméi «Filz», syrj. named «Fusslappen»: vgl. pahl. 
namat, neupers. namud, nämäd «Filz, grober Teppich» ; — ferner 
folgende auf den A c k e r b a u  und dessen Producte sich bezie- 
hende WTörter: finnisch jyvä «Getreide» =  wotjak. ja, jii id.: 
vgl. awest. yava-, skr. ydva- «Getreide» || mordwin. cuz, suz, cere- 
miss, soz «Gerste»: vgl. sariqöli ciisj, sighni cusaj «Gerste. Korn» | 
wotjak. sezi «Hafer»: vgl. skr. sasyd- «Feldsaat, Anbau, Getreide» 
(=  awest. hahya- «Getreide») [j ung. sör,ser «Bier» =syrjen.,wotjak. 
sar, wogul. sor, ostjak. sgr (-jiyk) «Bier»: vgl. skr. surä- «schäumen- 
des geistiges Getränk, Bier» | zürj. irös «Dünnbier» =  osset. iuäras, 
wäras id. [| ceremiss. kene;«Hanf »: vgl. osset. gcinä, gän id. ung. vászon 
«Leinwand»: vgl. skr. vasana- «Kleid, Stoff, Tuch» | ung. imeg, mg 
«Hemd»: vgl.pahl.yämak «Kleid, Gewand» =  balücigämag «Kleid, 
Hemd, Kock» wogul. ves, ostjak. ns «Kleid»: vgl. skr. vasa- «Kleid». 
Ein lehrreiches Beispiel ist das wotjakische Wort zarez «Meer» =  
wogul. saris id., dessen Übereinstimmung sich ebenfalls im Be- 
reiche der arischen Sprachen vorfindet(vgl. awest. zrayah- «Meer» =  
skr. gray as- «Fluss»). Es ist selbstverständlich, dass die osteuro-
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päisclien Arier im Altertum kein anderes Meer kannten, als das 
Schwarze Meer oder das Kaspische und der Umstand, dass sie 
dieses Meer so oft erwähnten, dass dessen Bezeichnung als Lehnwort 
sogar von fremden Völkern übernommen wurde, beweist offenbar, 
dass sie nicht weit südlich von diesem Meere gewohnt haben dürf- 
ten. Zur Bekräftigung der Annahme, dass der südlichste Anfangs- 
punkt der nach Norden gerichteten Wanderungen der finnisch- 
magyarischen Völker bis zum Kaukasus hinabreicht, mögen hier 
ausser den obeniS. 197—8) erwähnten sprachlichen Angaben noch 
felgende P f e r d e -  und Vi e h  n a m e n  kaukasischen Ursprungs 
angeführt werden: ung. csikó (dial, csika, csuka) «Füllen׳»: vgl. awar., 
lak. cu, abchas. c'y, abadsech. su, sy, kabardin. sy, si etc. «Pferd» (ung. 
csi-ka, csi-kó mit Diminutivsuffixen) | ung. b ergúny (dial.) «feuriges 
Pferd» und wogul. parwén, párén «Zauberpferd»: vgl. dschek. barkan 
«Pferd» =  kürin. balk'an, cachur. balkan id. ung. csina, csinu (dial.) 
«kleines Füllen» und syrjen. can, wotjak. cuni «Füllen»: vgl. grus., 
mingrel., las. eyeni, ingiloi. eyen «Pferd», abchas. a-can, a-dcan 
«Stute»(das anlautende a ist ein Artikel) ung. esura (dial.) «Füllen»: 
vgl. andi cor, swanet. caar «Hengst» | wogul. sűpél, söpél «Fül- 
len im zweiten Jahre»: vgl. swanet. sabol «Füllen» wogul. jéicér, 
jéur «Füllen»: vgl. agul. ivura, ivra «Füllen» | finn. orhi, orihi, 
orii, oris, syrjen., wotjak. uz, ceremiss. oio, oza «Hengst», lapp. 
orries, Ojres, vioyes «Männchen (von Tieren)» : vgl. akusa, chür- 
kilin. urci, kaitach. urai, irci, warkun. urci, uci, kubaci uca, uce 
«Pferd», ferner osset. urs, wurz «Hengst» [| Ung. gulya (in der 
älteren Sprache) «Vieh, Kuh»; (heute) «Ochsenheerde»: vgl. chür- 
kilin. gula «Mastvieh» | Ung. boczi «kleines Kalb», bocs «Büffel- 
kalb»; «JungerBär»: vgl. grus. boca-la «Kalb», mingrel.bosi «Kind», 
andi moci «Kind», ud. mozi «Kalb» j  lapp, miessie, miesse, miese 
«Kalb, Benntierkalb», wotjak. mes «junge Kuh ; Lamm», syrjen. 
mös, wogul., ostjak. mis «Kuh» : vgl. dido mesi «Kalb», andi 
miéi, chinnalug. misi «klein, jung» wotjak. os, syrj. ös «Ochs»: 
vgl. awar. oej, kajtach. unc, us, warkun., ud. us, dido is «Ochs» 
wotjak. iskal, eskal, ceremiss. uskal, skal, mordwin. skal «Kuh», 
das ein Compositum zu sein scheint von dem früheren Worte 
und kürin., akusa kai — varkun. kai, q cal, kaitach. gal, gväl, 
chürkilin. qväl, kral «Kuh» | wogul. yar, Id er, ostjak. у or, kär 
«Stier, Hengst, Ochs»: vgl. grus. yari, ingiloi.yk 'ar  «Stier, Ochs».
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Mi l c h  und «Milchprodukte» bezeichnen finn. noki, syrjen. nök 
Kahm. Sahne», wotjak. neki «Butter mit Molken» : vgl. kürin. 
nekky, rutul. näk', nek, arcin. пек', tabassaran. nik', warkun., 
kubaci nig, águl. nak', lak. паук, awar. nah, noy «Butter». — 
Es ist sehr bemerkenswert, dass mehrere B a u m-  und W а 1 d- 
namen ebenfalls kaukasischen Ursprungs sind; darunter selbst 
das wogulische Wort für «Baum», jiw, jü  =  ostjak. ju y : vgl. 
cacliur. jav «Baum», rutul. juy  «Birkenbaum» | lapp, muorra, 
mörra, mürra, mur «Baum»: vgl. lak. mury «Baum» Ung. csere 
(dial.) «strauchiger, buschiger Ort; Wäldchen»: vgl. tabassaran. 
cere «Strauch» j Ung. csérét «Kohrdickicht״ : vgl. swanet. cirt 
«Gebüsch» wogul. res «Wald»: vgl. andi. resu «Wald», karata 
rosa «Baum» wotjak. kwak «buschiges Wäldchen»: vgl. arcin.yvaq 
«Wald» mordwin. picä, lapp, piehcie «Fichte»: vgl. georg.p'icvi, 
armen. p4ci «Fichte» wogul. tarV, täri, toru «Fichte»: vgl. lak., 
kürin. ttar, buduch. dschek dar «Baum» j wogul. yäl', k'el', k'äl, 
mordwin. kein, kilej «Birke»: vgl. Wärkun., kaitach. kalka, cliür- 
kilin. galga, akusa galgi «Baum». Diese sprachlichen Überein- 
Stimmungen weisen darauf hin, dass die finnisch-magyarischen 
Völker weder im Uralgebirge, noch in den Gebirgen Mittelruss- 
lands, sondern zuerst im Kaukasus das Waldleben kennen lernten 
und im Anfänge dort ihre Urbeschäftigung, die Jagd, betrieben. 
Wenn wir zu diesen Angaben noch das in Betracht ziehen, dass 
ung. konda (dial.) «Schweineherde» (woraus: kondás, кondász 
«Schweinehirt») dem andischen /unta  «Schwein» entspricht, fer- 
ner dass das ung. Wort makk, welches die «Eichel», das bWtter 
des Schweines, bezeichnet, mit dem rutul. may, ud. mäy, kürin. 
mäg'iv, алуаг. miqq, warkun., kubaci, kaitach. miq, chürkilin. mig , 
die «Eiche» und «Eichel» bedeuten, übereinstimmt, dann dass 
das ung. Wort tölgy «Eiche» selber mit dem ossetischen tűig, 
tolgä id., das ung. csepe (dial.) «junger Eichenbaum», dessen vol- 
lere Form sich in der Weiterbildung csepeles «eichig» darstellt, 
mit dem awar., ingiloi. tcip'el, grus. tsifeli, mingrel. tcipuri, las. 
cip'uri, sipri, swanet. tciifra «Buche» verglichen werden kann, 
endlich dass das ungarische Wort für «Maulesel», öszvér, welches 
die Bekanntschaft mit dem Esel voraussetzt, auch alanischen 
Ursprunges ist (s. Keleti Szemle V : 319): dann kann es meines 
Erachtens kaum mehr bezweifelt werden, dass der geographische
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Schauplatz der vor dem türkischen Einflüsse und in der geo- 
graphischen Nähe der verwandten Völker stattgefundenen Be- 
rührung des Magyarischen mit alanischen und kaukasischen 
Sprachen im Süden, bezw. im nördlichen Gebiete des Kaukasus 
war. Gleichzeitig folgt daraus, dass dieselbe Gegend auch a ls  
d a s  U r g e b i e t  de s  B i l d u n g s p r o c e s s e s  de s  Mag у а- 
r e n t u m s  b e t r a c h t e t  w e r d e n  mus s .

Dies ist das Land der Magyarén, von welchem die őrien- 
talischen Schriftsteller schreiben. Die diesbezüglichen Berichte 
gehen — wie ich dies schon oben andeutete — auf eine, aus 
der ersten Hälfte des IX. Jahrhundertes stammende Urquelle 
zurück, dessen zufolge die Mitteilungen über die Ungarn und 
deren Nachbarn von dem im X. Jahrhundert lebenden Ibn 
Bosteh, sowie die von Gardesi, der im XI. Jahrhundert wirkte, 
die Beschreibung der im Anfänge des IX. Jahrhundertes herr- 
sehenden Zustände enthalten. Wir können daher die Auffassung 
mancher ungarischen Historiker nicht teilen, wonach jene frühere 
Heimat der Ungarn, worüber uns die orientalischen Quellen be- 
nachrichtigen, wo sich nämlich zwei grosse, in das Piumische Meer 
mündende Flüsse befanden, mit der von Konstantinus beschriebe- 
nen АтгХхоиСоб identisch wäre. Denn dieses Gebiet hat nach der 
Mitteilung des kaiserlichen Autors nicht zwei, sondern fü n f  Flüsse, 
und hieher zog die Hauptmasse des ungarischen Volkes jeden- 
falls erst später, nämlich als sie aus Lebedien von den Petsche- 
negen vertrieben worden sind. Dies jedoch konnte nicht zu jener 
Zeit geschehen sein, als Gardésí’s Urquelle seine Mitteilung über 
die Magyaren schrieb; denn laut Aussage derselben Quelle lebten 
die Petschenegen östlich von den Chasaren, in der Nähe der 
Kipcaken, also jenseits des Uralflusses. Bei der geographischen 
Bestimmung des Landes der Mafyaren können wir uns mit 
vollem Zutrauen der Ansicht Marquart’s anschliessen, der in 
dem einen von Gardesí mit Juf bezeichneten Flusse den 
Etil, d. h. den von den Ungarn laut Kézai so benannten Don, 
in dem anderen wieder, indem er die unrichtige Aufzeichnung

(Duba) auf L>•X (Kuba) emendirt, den armenischen Fluss- 
namen Kup'i (bei den Griechen : KoDcpt?, Kaxpts), also den Namen 
des ÄÜ(Xa?1-Flusses erkennt(Westeurop. u. ostasiat. Streifz. 30 32).
Mit dieser geographischen Bestimmung stimmt das, was El-
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B ekri über das Land der Magyaren schreibt, ganz überein, wo- 
nach nämlich «an einem Ende der Grenzen dieses Landes in 
der Richtung der Wüste ein Berg sich befindet, wo ein Volk 
namens v_^jt wohnt, welches Pferde, Vieh und Ackerland besitzt. 
Beim Fusse des Berges, am Meeresufer wohnt ein Volk namens 
ü j״cJ (Ogona). Diese sind Christen; sie grenzen an das Gebiet 
der Muslimen, welches zu der Landschaft Tiflis gerechnet wird. 
Dieses Gebirge zieht sich bis zum Lande Bab-al-Abwad [d. h. «Thor 
der Thore» =  Derbend) und breitet sich bis zum_ Land der Cha- 
saren aus.)) Dieses Gebirge ist unzweifelhaft der Kaukasus.*) 
D e m n a c h  l a g  a u c h  l a u t  d e n  o r i e n t a l i s c h e n  Quel -  
l e n  z w i s c h e n  d e m Do n  u n d  d e m K u b a n f l u s s e ,  bzw. 
an  d e r  N o r d s e i t e  de s  K a u k a s u s  j e n e  wa s s e r -  u n d  
g r a s r e i c h e  U r h e i m a t  d e r  U n g a r n ,  w o r i n  s i e s i c h  
i n s b e s o n d e r e  mi t  F i s c h e r e i ,  J a g d  u n d  V i e z u c h t  
b e s c h ä f t i g t e n ,  nebstbei aber ein Teil des Volkes, wenigstens 
um das IX. Jahrhundert, sich auch mit Landwirtschaft befasste. 
Letzteres wird durch Gardesi bezeugt, indem nach seiner Be- 
Schreibung die Ma^aren «viele Ackerfelder» besitzen, was übri- 
gens auch mehrere alte Kulturwörter türkischen Ursprungs, wie 
ehe «Pflug״, szérű «Tenne», arat «ernten», sarló «Sichel», szór 
«schwingen», búza «Weizen», árpa «Gerste», borsó «Erbsen», ken- 
der «Hanf», komló «Hopfen», tiló «Hanfbreche», őröl «mahlen» 
beweisen.

Nach den bisherigen Erörterungen können wir leicht auch 
betreffs der Belege jener Annahme ins Beine kommen, nach 
welcher die Urheimat der Magyaren im heutigen Lande der 
Baskírén lag. Unter diesen scheint vor allem anderen jene 
Mitteilung des Ibn Eosteh und des Gardesi von Belang zu sein, 
wonach «das erste Gebiet der Ma^aren zwischen den Ländern 
der Petschenegen und der Essegel־Bulgaren liegt», auf welche 
Mitteilung sich auch Pauler beruft (a. a. 0. 243). Da die Petsche- 
negen nach der gemeinsamen Quelle derselben Schriftsteller, 
östlich von den Chasaren, demnach in der Gegend des Ural-

*) Siehe E. Westberg: «Beiträge zur Klärung orientalischer 
Quellen über Osteuropa» (Bulletin de l’Académie imper. des 
sciences de St-Péterbourg. V. série. Vol. XL 1899. S. 215.)
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flusses, hausten und nachdem es eine allgemein bekannte Tat- 
sache ist, dass sich im IX. Jahrhundert zwischen der Wolga und 
der Kama das Reich der Wolga-Bulgaren befand, so kann es 
keinem Zweifel unterliegen, dass sich die angeführte Stelle in 
der Tat auf das heutige Gebiet der Baskiren, beziehungsweise 
auf gewisse Magyaren sich bezieht, die zu jener Zeit dort wohn- 
ten. Diese Magyaren sind uns auch aus dem Berichte Julians 
bekannt. Wir müssen jedoch w'ohl beachten, dass im Texte des 
Ib n  R o steh  und des G a r d e s ! noch eine geographische Beschrei- 
bung vorkommt, welche mit der früheren auf keine Weise über- 
einstimmt. In dieser ist von zwei grossen Flüssen die Rede, die 
sich in das Rumische, d. h. Schwarze Meer ergiessen und über- 
dies wird hier hervorgehoben, dass diese Landschaft der Ma^aren 
von einer Seite durch das Schwarze Meer begrenzt wird, und dass 
sogar die Magyaren die zu verkaufenden slavischen Sklaven in 
dessen Hafen nach Karch führen. Nun aber gibt es im Lande der 
Baskiren weder zwei grosse Flüsse, die sich ins Schwarze Meer 
ergiessen, noch eme gränzende Küste des Schwarzen Meeres, denn 
dazwischen liegen die Ländergebiete der Bulgaren, Burtassen 
und der Chasaren ; auch wäre es selbst seitens der Magyaren 
schwer ausführbar gewesen, im IX. Jahrhundert von Baskirien, also 
ungefähr von der Gegend des heutigen Ufaischen Gouvernements 
aus, sich slavische Sklaven zu verschaffen und noch schwieriger 
dieselben nach Karch, zum Schwarzen Meer zu führen. Die Sache 
wird aber sofort erklärlich, wenn wir annehmen, dass hier von 
der zwischen dem Don und dem Kubanflusse gelegenen Heimat 
der Magyaren die Rede ist. Es ist klar ersichtlich, dass die hier 
beschriebenen, mit einander nicht übereinstimmenden zwei geo- 
graphischen Beschreibungen in dem Texte der gemeinsamen 
Quelle, des D sc h a ih ä n ! dadurch entstanden sind, dass vor dem 
bücherschreibenden Vesir zwei Quellen, bezw. — nachdem laut 
der Zeugenschaft des M o k k a d ess!, D sc h a ih ä n ! im Hofe des Emirs 
von Kborassan sein Kenntnis über entferntere Völker sich der- 
art verschaffte, dass er die «Reisenden zu sich berief und bei 
diesen in Betreff der (von ihnen bereisten) Landschaften Erkun- 
digungen einzog» — zwei notizartige Aufzeichnungen lagen : in 
der einen war von den kaukasischen, in der anderen dagegen 
von den Wolga-Magyaren die Rede, die zwei Angaben wurden
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nun von dem Verfasser nebeneinander gestellt und unkritisch 
zusammengefügt. Der nachfolgende Schriftsteller, Ibn Kosteh 
setzte vielleicht eben deshalb bei der ersten geographischen Be- 
Schreibung die Bemerkung: «das erste Gebiet der Magyaren ״ 
hinzu, weil er den Widerspruch mit der zweiten geographischen 
Beschreibung bemerkte. In der weniger sorgsamen Redaktion 
des Gardesi fehlt diese wichtige Bezeichnung («erstes Gebiet״).

Als ein anderer Beleg zur Annahme, dass die Urheimat der 
Magyaren in Baskirien zu suchen sei, wird jene Tatsache an- 
geführt, dass Masüdí (X. Jahrh.) die Ungarn mit dem Namen 
Begyard erwähnt, ferner dass Isztakhiu und Ibn Hauqal (eben- 
falls aus dem X. Jahrh.) ausdrücklich erklären, dass es zweierlei 
Basgirt gebe : die einen hausen am Ende des von den Ghusen 
bewohnten Gebietes hinter den Bulgaren, die anderen hin- 
wieder haben die Pecenegen als Nachbarn; sowohl sie, als 
auch die Pecenegen sind Völker türkischer Rasse und grenzen 
an das Rumische Reich (s. MHK. 240). Es unterliegt keinem 
Zweifel, dass es sich hier um die Baskiren des Wolgagebietes 
und um die pannonischen Magyaren handle. Die Übertragung 
des Namens der Baskiren auf die Magyaren wird jedoch ver- 
ständlich, wenn wir in Betracht ziehen, dass das Wort musul- 
man bei den Tataren des Kaukasusgebietes in den Lautformen 
musurman und busurman gebräuchlich ist, welch letztere in dem 
ungar. Worte böszörmény und auch in den russischen Wörtern 
busurman, beserman, besermen, die den Mohammedaner bezeich- 
nen, erscheint. In Folge desselben Lautwechsels wird laut Zeugen- 
schaft des Petrarca-Codexes im Rumänischen aus den osttürki- 
sehen Wörtern mojun «Nacken״, murun «Nase״ und muz «Eis״: 
bőin, bumm und buz. Nebst solchen Analogien ist vielleicht nicht 
überaus kühn die Annahme, dass in derselben Weise bei den 
Türken des Uralgebietes im X. Jahrhundert — vielleicht eben bei 
den später Rumänen genannten Ghusen — sich ein dem Magyar 
entsprechende Lautänderung*Bagyar entwickelte. Wenn nun derart 
jenseits der Wolga neben einander zwei Völker mit ähnlichen 
Namen, nämlich die *Bagyar (< Magyar) der «Magna Hungária״ 
und die Bagyird oder Baskurt (nach der heutigen Aussprache: 
Baskírt, Baskert), d. i. die Baskiren lebten: konnte es sehr leicht 
geschehen, dass ein fremder Reisender oder Schriftsteller, ja mit
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der Zeit vielleicht auch sogar das in der Nähe wohnende Volk 
diese zwei Namen identificirte, wobei sie jedoch wussten, dass 
es zweierlei Baskírén gibt, und dass die Stammesbrüder der 
einen Gruppe der Baskírén neben dem Bumisclien Beich 
wohnen. Mit dieser Annahme wird auch die Verschiedenheit 
des Vokals der zweiten Silbe erklärt, welche bei den Formen: 
Baßyird, Baskírt und Baskurt (schon bei Ibn Fadhlan) einer- 
seits und Bemard (bei MasüdI), Bascart (bei Plano Cabpini), 
Bascardia (in der Wiener Bilderchronik der Ungarn) anderer- 
seits wahrnehmbar is t; da die letztere Aussprache (mit dem Vokal 
a anstatt des i, и der früher angeführten Formen) eben an Maß- 
yar erinnert und unter dem Einflüsse dieser Form entstehen 
konnte. Wenn man die Magyaren der Wolgagegend ebenfalls in 
den Namen der Baskírén einschliesst, so kann Bubruquis mit 
Becht behaupten: «idioma Pascatir et Hungarorum idem est״, 
um so eher, als er dies nach seinem eigenen Eingeständnis von 
den Dominikanern erfahren hatte, die wiederum durch Julian 
davon authentisch verständigt worden sind.

Jedoch aus dem Umstande, dass Julian in der Wolgagegend 
einen abgesonderten Zweig der Magyaren aufgefunden hat — 
woran man keinen zureichenden Grund hat zu zweifeln — kann 
nicht gefolgert werden, dass das Land der Baskírén die Ur- 
heimat jener Ungarn gewesen wäre, die nach den sicheren Ge- 
schichtsquellen aus dem Gebiete der Don-Mündung hervorbre- 
chend, sich zuerst in AtsXxooC06, und später in Pannonien ein 
neues Vaterland verschafften. Nach den Vorhergehenden kann 
man die Niederlassung eines Zweiges der Magyaren im Wolga- 
gebiete nicht anders erklären, als dass diese Magyaren von ihrer 
Heimat im Kaukasus entweder ebenso wie die anderen verwandten 
Völker einen Wanderzug gegen Norden unternahmen und nach- 
dem sie eine ihren Bedürfnissen entsprechende Stätte gefunden ha- 
ben, dort ständig sesshaft wurden; oder - was ich für wahrschein- 
lieber halte — dass diese Unternehmung in Gemeinschaft mit den 
ebenfalls aus der Gegend des Kaukasus stammenden Wolga- Bulga- 
reu geschah. Solche freiwillig oder durch Zwang hervorgerufene 
gemeinschaftliche Unternehmungen waren in der Epoche der Völ- 
kerwanderung ganz gewöhnlich, besonders wenn es sich um die Aus- 
führung grossangelegter Kriegstaten handelte. So zog Attila alle
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Völker des Ostens bei seinen Heerzügen mit sich hin und dasselbe 
geschieht in kleinerem Maasstabe seitens der Saraguren, als sie 
nach der Besiegung der Akatziren diese zwingen mit ihnen 
nach Persien gemeinschaftlich vorzudringen. Die Tatsache, dass 
das Gros der Magyaren, welches in der Gegend des Schwarzen 
Meeres zurückblieb, bei seinem Vordringen gegen ÄtsXxodCoö dem 
Weg der vor ihnen gegangenen Donau-Bulgaren folgten, lässt 
einen Zusammenhang auch zwischen den Wanderungen der 
Wolga-Bulgaren und der WT01ga-Magyaren vermuten, um so mehr, 
da prähistorische Verbindungen zwischen Bulgaren und Magyaren 
auch sonst angenommen werden müssen. Es geschah bekannt- 
lieb in der zweiten Hälfte des VII. Jahrhunderts, dass die Bul- 
garen Kotrag’s sich von ihren südlichen Brüdern trennend, in 
die Gegend der mittleren Wolga zogen und dort ein blühendes 
Reich gründeten; es ist sehr leicht möglich, dass die Wolga- 
Magyaren aus diesem Anlasse als Verbündete mit ihnen zogen 
und nach Eroberung des Landes daselbst Besitztum erhielten.

Auf Grundlage der hier angeführten Belege kann ich nun 
meine Ansicht betreffend die Urheimat und die ethnische Ent- 
Wickelung der Ungarn in Folgendem zusammenfassen :

1. D ie  U r h e i m a t  d e r  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  e r s t r e c k t e  s i c h  auf  den  n ö r d l i c h  vom Kau- 
k a s u s  g e l e g e n e n  w a l d i g e n  G e g e n d e n  u n d  was s e r -  
r e i c h e n  F l u r e n .  In der Nähe dieses Gebietes, am unteren 
Wolga- und Ural-Flusse und jenseits derselben in der heutigen 
Kirgisensteppe, bezw. im persischen Turan kann man die Ur- 
heimat der mit den finnisch-magyarischen Völkern verwandten 
türkischen und mongolischen Stämme voraussetzen, mit welcher 
Annahme wir gleichzeitig einen historischen Hintergrund für das 
Vorkommen sumerischer und alter arischer Lehnwörter in den 
altaischen Sprachen erhalten.

2. In  i h r e r  U r h e i m a t  b e f a s s t e n  s i c h  di e  f in- 
n i s c h - m a g y a r i s c h e n  S t ä m m e  a m A n f ä n g e  i h r e r  
E n t w i c k e l u n g s g e s c h i c h t e  h a u p t s ä c h l i c h  mi t  Fi- 
s c h e r e i  u n d  J a g d .  Ihr Haustier war der Hund und in flu- 
rigen Gegenden sicherlich auch das Pferd, dessen Fleisch und 
Milch sie verzehrten und dessen sie sich auch bei der Jagd und 
im Kriege bedienten.

15Keleti Szemle. VI■
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3. In  d e r  U r h e i m a t  s t a n d e n  di e  f i n n i s c h - т а -  
gya  r i s c h e n  S t ä m m e  n a c h  d e r  Z e u g e n s c h a f t  d e r  
a l t e n  L e h n w ö r t e r ,  w e l c h e  s i c h  in i h r e n  — h e u t e  
i n s i e b e n  V e r z w e i g u n g e n  l e b e n d e n  — S p r a c h e n  
v o r  f i n den,  u n t e r  d e m K u l t u r  e i n f l u s s e  z w e i e r  
V o l k s r a s s e n .  Di e  N a c h k o m m e n s c h a f t  d e r  e i n e n  
b i l d e n  di e  kaukasischen, d e r  a n d e r e n  di e  arischen Völ -  
к er. Die sprachlichen Erscheinungen dieses zweiseitigen Ein- 
flusses beweisen es klar, dass die e t h n i s c h e  Q u e l l e  d i e s e r  
E i n f l ü s s e  a u c h  e i n z e l n  g e n o m m e n ,  n i c h t  g l e i c h -  
a r t i g  war ,  d. h. dass s o w o h l  i n d e r  G r u p p e  d e r  
a r i s c h e n ,  a l s  a u c h  i n d e r  d e r  k a u k a s i s c h e n  Völ -  
k e r  m e h r e r e  S t ä m m e  o d e r  V ö l k e r  wa r e n ,  wel -  
c he  mi t  d e r  G e s a m m t h e i t  o d e r  mi t  e i n e m  Te i l e  
d e r  g e o g r a p h i s c h  b e n a c h b a r t e n  f i n n i s c h - m agya-  
r i s c h e n  S t ä m m e  i m e n g e n  V e r b ä n d e  o d e r  n u r  
i n l o c k e r e r  B e r ü h r u n g  s t a n d e n .  Diese Verschieden- 
artigkeit ist in der arischen Gruppe so gross, dass wir die 
näher übereinstimmenden Formen einzelner Elemente bald 
im Indischen, bald in den altpersischen, awestischen, mittel- 
persischen und pamirischen Dialekten wahrnehmen können.*) 
In besonders hellem Lichte zeigt sich der alanisch-ossetische 
Einfluss in den östlichen Zweigen der finnisch-magyarischen 
Völker, deren Vertreter heute die Magyaren, Wogulen, Ostjaken, 
Syrjänen und Wotjakén sind. Die grosse Mannigfaltigkeit der 
ethnischen Bestandteile, die bei derartigen Untersuchungen ans 
Tageslicht treten, wird leicht verständlich, wenn wir in Betracht 
ziehen, dass all diese, ursprünglich sicherlich nur geringfügigen 
Volksstämme, von denen hier die Bede ist, ob sie sich nun mit 
Fischerei und •Jagd befassten, wie die Vorfahren der finnisch- 
magyarischen Völker, oder aber mit Viezucht, w7ie die Arier, 
e in  N o m a d e n l e b e n  f ü h r t e n  u n d  i n F o l g e  d e s s e n  
i h r e n  W o h n o r t  ö f t e r s  w e c h s e l t e n ;  bald neben dem 
einen, bald neben dem anderen Stamm wohnten, sodann durch

*) S. darüber meine Abhandlung «Verschiedenheit in den 
arischen Lelimvörtern der finnisch-magyarischen Sprachen» (Ke- 
leti Szemle IV. 374—384).
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Bundesgenossenschaft verschmolzen, eventuell hie und da wie- 
der auseinandergingen und sich verteilten. Jede längere Nach- 
barschaft, länger anhaltende Zusammenschliessung oder Ver- 
Schmelzung liess sprachliche Spuren zurück, welche ebenso wie 
die Erdschichten der geologischen Formationen, über die wich- 
tigeren Phasen der Urgeschichte und Entstehung der einzelnen 
Völker Zeugenschaft ablegen. Von den bedeutenderen Ergeh- 
nissen wollen wir hier hervorheben, dass mehrere Wörter, die 
Kupfer und Eisen, sowie Kiesel und Salz bedeuten, dem Be- 
reiche der kaukasischen, die Benennung des Goldes und des 
Silbers dagegen dem Bereiche der arischen Sprachen entnommen 
wurden; ferner dass wir an den äussersten Enden der fin- 
nisch-magyarischen Sprachen gemeinsamen arischen Wörtern für 
die Benennung der Kuh und des Schafes begegnen, und dass 
das Wort für Haus, welches allen finnisch-magyarischen Sprachen 
gemeinsam ist. ebenfalls arischen Ursprungs ist. Daraus erhellt, 
dass d ie  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  a u s  d e m 
p r i m i t i v e n  К u l t  U r z u s t a n d  d e r F i  s c h e r  ei  u n d  d e r  
J a g d  z u r V i e z u c h t  h a u p t s ä c h l i c h  u n t e r  d e m Ei n-  
f l u s s e  a r i s c h e r  S t ä m m e  üb er  t r a t e n .  Unter den Wör- 
tern, die sich auf die Landwirtschaft beziehen, kennen wir bis 
nun kein einziges, das in den zwei äussersten Zweigen der fin- 
nisch-magyarischen Sprachenfamilie gemeinsam wäre; dagegen 
finden sich gemeinsame Getreidenamen in den kleineren Gruppen 
der einander näher stehenden verwandten Sprachen, so im Fin- 
nischen und Mordwinischen, im Mordwinischen und Ceremissi- 
sehen, im Finnischen und Syrjenisch-Wotjakischen, wobei von 
einem Teile dieser Wörter der arische Ursprung ebenfalls nach- 
weisbar ist. D ie  f r ü h e s t e n  e l e m e n t a r e n  K e n n t n i s s e  
d e r  L a n d w i r t s c h a f t  e i g n e t e n  s i c h  a l so  d i e  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  e r s t  n a c h  d e r  Ver-  
z w e i g u n g  d e r  e i n z e l n e n  V ö l k e r s t ä m m e  an,  u n d  
z wa r  e b e n f a l l s  i n e r s t e r  L i n i e  u n t e r  d e m Ei n-  
f l u s s e  a r i s c h e r  S t ä mme .

4. Die Zunahme der Stämme oder einzelner Völkerschaften, 
die Unzulänglichkeit des Nährbodens und der Wassergegend, 
sowie die mit dem Nomadenleben verknüpften unzähligen, wenn 
auch geringfügigen Streitigkeiten, wobei es sich oftmals blos um

15*
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clen Besitz eines Brunnens, einer Weide oder eines Weibes ban- 
delte, besonders aber die Einbrüche mächtigerer Nachbarn dürf- 
ten auch die finnisch-magyarischen Völker veranlasst haben, im 
Laufe des I. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung, in mehr-weniger 
grossen Gruppen von ihrer Urheimat, aus den nördlich vom Kau- 
kasus gelegenen Gegenden auszuwandern. Am frühesten zog wahr- 
scheinlich jener finnische Volksstamm gegen Norden, dessen sprach- 
licher Nachlass sich heute bei den Lappen vorfindet. Dieses Volk 
befindet sich nämlich am Endpunkte des von Süden nach Nor- 
den gerichteten Wanderzuges der finnisch-magyarischen Völker. 
Im ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, als die Finnen in 
der Nachbarschaft germanischer und litauischer Völker südlich 
vom Finnischen-Meerbusen wohnten, lebten die Vorfahren der 
Lappen im heutigen Vaterlande der Finnen, von wo aus sie durch 
diese weiter gegen Norden verdrängt worden sind. In einer noch 
früheren Zeitepoche mussten die Finnen in der Nähe ihrer näch- 
sten Sprachverwandten, der Mordwinen und Ceremissen, in der 
Gegend der mittleren Wolga gewohnt haben. Eine eigene Gruppe 
der finnisch-magyarischen Völkerwanderung bildeten die Syrjenen 
und Wotjaken, die die Wolga überschreitend und immer weiter nach 
Norden gedrängt, endlich in der jenseits des Kama-Flusses ge- 
legenen und zu jener Zeit wahrscheinlich noch dünn bevölkerten 
Landschaft eine neue Heimat gründeten. Eine besondere Gruppe 
der wandernden finnisch •magyarischen Völker bilden endlich die- 
jenigen, die sich mit dem aus dem arischen Sprachschätze stam- 
mendenWorte mariéi benannten (vgl. Sanskrit, manusa- «Mensch»), 
deren Wanderung sich östlich von der der permischen Völker 
abzweigte und die sich, sicherlich erst nach nicht geringen Wider- 
wärtigkeiten, endlich in der später Jugria benannten Landschaft, 
zwischen der Petschora und dem Ob niederliessen. D ie  Tr en-  
n u n g  d i e s e r  n ä c h s t v e r w a n d t e n  V ö l k e r  von  den  
M a g y a r e n  m u s s t e  u n b e d i n g t  vo r  d e r  Ze i t  d e r  
m a g y a r i s c h -  t ü r k i s c h e n  s p r a c h l i c h e n  B e r ü h r u n g  
s t a t t g e f u n d e n  h a b e n ,  d e r e n  v o r a u s s e t z b a r e r  f rü-  
b e s t e r  T e r m i n  mi t  d e m E r s c h e i n e n  d e r  a u s  i h r e r  
f r ü h e r e n  (zwischen der Wolga und dem Ural gelegenen) Hei -  
m a t  v e r t r i e b e n e n  t ü r k i s c h e n  Ogur-Bulgaren i n 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  z u s a m m e n f ä l l t ,
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d e m z u f o l g e  i n d i e  z w e i t e  H ä l f t e  des  Y. J a h r  hun -  
d e r t s  zu s e t z e n  ist .

5. Di e  l e t z t e n Ü b e r r e s t e  d e r  f i n n i s c h - m a g y a -  
r i s c h e n  S t ä m m e  i n d e r  k a u k a s i s c h e n  U r h e i m a t  
waren die Magyaren, oder — wie dieser Name nach der Zeugen- 
schaft der ungarischen Sprachdenkmäler früher lautete — Ma- 
gyérén. Sie gehörten zu jener Völkergruppe, welche sich mit 
dem Namen Mansi benannte, wie dies nicht nur aus der enge- 
ren Sprachverwandtschaft, sondern auch daraus erhellt, dass der 
erste Teil des aus zwei Wörtern zusammengesetzten Yolksnamens 
Magy-er lauthistorisch mit dem Namen Mariéi der Wogulen und 
Ostjaken pünktlich übereinstimmt. Unter dem Einflüsse der ein- 
gewanderten ogur-bulgarischen Stämme, besonders der Onoguren 
entwickelten sich die Magyaren zu jenem kriegerischen Volke, 
welchem später in der Geschichte Osteuropas eine bedeutende 
Bolle zufiel; andererseits trug derselbe Einfluss auch dazu 
bei, dass ein Teil der Magyaren sich mit Ackerbau zu bescliäf- 
tigen anfing. In Folge naturgemässer Entwickelung, sowie An- 
Schliessung fremder (besonders ogur-bulgarischer) Stämme neh- 
men sie an Zahl und Macht immer mehr zu; zugleich lösen 
sich kleinere Schwärme von der grossen Masse des Volkes ab 
und versuchen neue Eroberungen in fernen Gegenden. So zog  
w a h r s c h e i n l i c h  in d e r  z w e i t e n H äl fte des VII. Jahr- 
h u n d é r t s  s a m m t  de n  B u l g a r e n  e i n e  s o l c h e  Vol ks -  
g r u p p e  i n da s  G e b i e t  de r  m i t t l e r e n  Wol ga ,  in da s  
h e u t i g e  L a n d  d e r  B a s k i r e n  ein,  deren Nachkommen 
im Jahre 1236 der ungarische Dominikanermönch Julian auf- 
suchte, und mit denen er damals noch magyarisch sprechen 
konnte. Ein anderer von dem Gros der Magyaren sich lostren- 
nender Zweig war derjenige, welchen — wie dies Josef Thury gründ- 
lieh nachgewiesen hat*) — die armenischen Schriftsteller mit dem 
Namen sjavortik, d. h. «schwarze Söhne» kennen, und die auch 
bei MasüdI unter dem Namen Siavordi und bei Konstantin als

*) S. seine Abhandlung «A magyaroknak szavarti-aszfali 
neve» (=  «Der Name Savarti-asfali der Magyaren») in der Zeit- 
schrift «Századok» (=  «Jahrhunderte») 31. Jahrg. S. 317—327, 
391—403.
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SaßaprotaocpaXoi erwähnt werden. Zur Zeit, als die sieben т а -  
gyarischen Stämme von Lebedien nach AtsXxodCoó zogen, kehrten 
die Sjavortik-M.SLgya.i'en in die Kaukasusgegend zurück und Hessen 
sich an der Nordgrenze Armeniens, neben dem Flusse Kur in 
der Landschaft der Uden nieder.

Die hier erörterten Ergebnisse enthalten einen beach- 
tenswerten Fingerzeig in jener Kichtung, dass wir von nun an 
in den prähistorischen Forschungen bezüglich der Magyaren und 
der finnisch-magyarischen Völker das Gebiet unserer Untersu- 
chungen auch auf die kaukasischen Völker und Sprachen aus- 
dehnen müssen.

GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTÄMME
SIBIRIENS,

n a c h  d e n  A n g a b e n  d e r  V o lk s z ä h lu n g  1 8 9 7 .

— Von S. P atkanow . —

(Sechste Mitteilung.)

2 . D ie  e h e m a l ig e  V e r b r e itu n g  d e r  T u n g u s e n .

Seitdem die Russen gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts 
das sibirische Chanat erobert hatten, sind sie unaufhaltsam ost- 
wärts vorgedrungen, bis sie um das Jahr 1640 das Ochot’sche Meer, 
also die Ostgrenze Nord-Asiens erreicht haben. Wenige Jahre 
später war schon fast ganz Sibirien durchkreuzt und mehr oder 
weniger erforscht. Die Berichte der Kosaken von diesen Er- 
forschungs- und Eroberungszügen nach Moskau enthalten, wie 
auch andere offizielle Quellen aus jenen entlegenen Zeiten, in- 
teressante und wichtige Auskünfte über die Urvölker des Landes 
und über ihre ehemalige Verbreitung.

Da diese ungastfreundlichen nördlichen Gegenden bis zu jener 
Epoche von keinen anderen Eroberern besucht worden sind und 
da selbst die berühmten Züge der weltstürmenden Mongolen im
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XIII. Jahrhundert westwärts nur ganz im Süden des Landes Ab- 
klang gefunden hatten, so können die genannten Angaben im 
grossen Ganzen auch für die früheren Jahrhunderte gelten.

In den nächstfolgenden Zeilen haben wir es versucht, diese 
alten Dokumente für die Aufklärung der Frage über die ehe- 
maligen Sitze der eigentlichen Tungusen in Sibirien zu ver- 
werten.

Jenissefsches Gouvernement. Im Anfänge des XVII. Jahrh., 
als die Eussen die ersten Tungusen kennen lernten, haben die 
Letzteren südlicher, möglicherweise auch weiter westwärts gelebt, 
als gegenwärtig. Zu jener Zeit war Jenissej die Westgrenze die- 
ses Volkes, obgleich dasselbe an den Gestaden dieses Flusses 
auch weniger zahlreich zu sein schien, als die Jenissej’schen 
Ostjaken, welche als die eigentlichen Herren des Gebietes er- 
schienen. Die Kolonisation der Ufer des genannten Flusses durch 
die Eussen hat diese Urvölker, vornehmlich die Tungusen, weiter 
ostwärts verdrängt. Die Gegend zwischen dem unteren Laufe der 
Mittleren- und Oberen-Tunguska. wt0 noch in den 30—40-er Jahren 
des verflossenen Jahrhunderts Tungusen der Pitsko-Waragon’- 
sehen und Ober-Tschum’schen Geschlechter fast als einzige Be- 
wolmer hausten, ist jetzt von zahlreichen Goldsuchern bevölkert, 
zwischen welchen die kümmerlichen Beste der ehemaligen Ur- 
einwohner hie und da angetroffen werden.

Aber um dieselbe Zeit hat ein kleiner Zweig der Tun- 
gusen, das jetzt fast ausgestorbene Milit’sclie Geschlecht, über 
den Jenissej gesetzt und ist in das Gebiet der Sym’schen Ostjaken 
vorgedrungen. Auch einige Familien der Tschapogir’schen Tun- 
gusen bilden jetzt indem Samojedenmeere kleine Inseln am obe- 
ren Laufe des Fl. Tas und seines Nebenflusses Chudoseja.

Die Südgrenze der Tungusen wurde in dem XVII. Jahrh. 
etwa durch den Fluss Birjusa oder Ona bestimmt, wich aber 
später nordwärts, erst bis zum Fl. Tschuna und in den letzteren 
Jahren haben sie sich nicht südlicher vom 58° n. Br. gezeigt.

Im Nord-Osten haben die Völkergrenzen seit ca 250 Jahren 
keine wesentlichen Veränderungen erlitten. Wie jetzt dieser Teil 
des Turuchan’sclien Gebietes von Tungusen, Samojeden und Ja- 
kuten bewohnt wird, so stand es auch zu jener Zeit, nur dass 
seitdem zu diesen drei Völkerschaften noch zwei neue zugekom
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men sind, nämlich die wenig zahlreichen Bussen und die 1)01- 
ganen — ein Völkchen gemischter Herkunft, welches aus der 
Kreuzung der Tungusen des Dolgan’schen Geschlechtes (von der 
mittleren Lena) und der Jakuten hervorgegangen ist. Was die 
Wadejew’sehen Samojeden anbelangt, welche sich Ass-ia nennen, 
so sollen sie nach Middendorf mit Samojeden assimilierte und 
vermischte Tungusen sein.

Jakut'sche Provinz. Ca 300 Jahre vor der Zählung waren 
die Jakuten, welche jetzt die weit grössere Masse der Bevölke- 
rung der Provinz ausmachen, fast nur auf die Fläche des jetzigen 
Jakut’schen Bezirkes beschränkt, in den übrigen Teilen dieser 
enormen Provinz nomadisierten zersprengte Tungusenstämme 
mit ihren Bentierheerden und ganz im Nord-Osten, in der von 
der unteren Jana und von dem unteren und mittleren Laufe der 
Indigirka und Kolyma bewässerten Gegend, lebten zu jener Zeit 
ziemlich zahlreiche Jukagiren.

Wenn man die Verteilung der einheimischen Bevölkerung 
im Anfänge des XVII. Jahrhunderts nach einzelnen Flussgebieten 
genauer verfolgt, wird man gewahr, dass an der Lena die Sitze 
der Jakuten fast ausschliesslich in der Gegend ihrer grossen 
Krümmung nach Osten lagen, etwa zwischen den Mündungen 
der Luncha im Norden und der Sinjaja im Süden. Ostwärts er- 
streckten sich ihre Niederlassungen bis zur Amgä und nordwärts 
bis zum Aidán. In diesen Grenzen lebte in den 30־er Jahren des 
XVII. Jahrhunderts fast das ganze Jakutenvolk. In allen übrigen 
Teilen dieses Kreises, sowie in anderen Gegenden der Provinz 
lebten, wie gesagt, nur Tungusen, welche auch die einzigen Be- 
wohner der Lenaufer flussabwärts von der Luncha waren.

Am Wiljui, dem grossen linken Beiflusse der Lena, wo die 
Zählung von 1897 ca 63,000 Jakuten aufgezeichnet hat, fehlten 
sie noch gänzlich im Jahre 1630, als die Kosaken von der Unte- 
ren-Tunguska kommend, mittelst ihres rechten Nebenflusses 
Tschona denselben zum erstenmale erreichten. Wie an seinen 
Gestaden, so auch an denen seiner Beiflüsse: Marcha, Tukán, 
Tjun streiften zu der Zeit nur Tungusenstämme umher, denen 
noch die sibirische Kronsgeographie vom Jahre 1701 (vonBemesow) 
das ganze Gebiet des Wiljui zuräumt. Jetzt hat sich, wie wir 
wissen, diese sehr zusammengeschmolzene Völkerschaft nur am
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ganz oberen Laufe des genannten Flusses und in den nord- und 
südwärts gelegenen öden Gegenden zu behaupten gewusst.

Die Jakuten fehlten zu jener Zeit auch an der Olekmä und 
wie an diesem Flusse, so auch am Witim, an der Mokma (Ba- 
torna) findet man auf der genannten Bemesow’s geographischen 
Karte die Inschrift «Tungusen».

An der Kolyma, Indigirka und Jana, wo im XVII. Jahr- 
hundert ebenfalls noch keine Jakuten lebten, sieht man auf 
der genannten Karte die Inschrift «zahlreiche Jukagiren», aber 
am Omoloi, dessen Quellen dort mit denen der Jana und ihrer 
Beifliisse: Duolgaläcli und Bytantai verwechselt worden sind, 
sind die Sitze der «Oberjana’schen Jakuten» angegeben. In der 
Tat hatten die Kosaken, als sie zum erstenmale den oberen Lauf 
der Jana befuhren, dort schon Jakuten angetroffen, welche aber 
nach der Mutmassung F ischer’s dorthin erst vor Kurzem von 
dem Süden aus übergesiedelt wären. Oberhalb der Jakuten lebten 
an diesem Flusse Tungusen und ziemlich weit flussabwärts nahm 
das Gebiet der Jukagiren seinen Anfang, welche zu der Zeit 
auch am Tostäcli und an der Indigirka lebten, ausser den Quellen 
der letzteren, wohin auch die Tungusen ihre Streifereien aus- 
dehnten. Wenn auch an diesen Flüssen jetzt viele Jakuten leben, 
so sind sie am linken Ufer der Kolyma, welche sie erst später 
erreicht haben, auch gegenwärtig verhältnissmässig wenig zahl- 
reich (am rechten Ufer fehlen sie noch jetzt). Im XVII. Jahrliun- 
dert lebten, wie gesagt, im Gebiete der Kolyma Jukagiren und 
Lamuten (Tungusen), weiche jetzt aber in der Zahl sehr zurück- 
gegangen sind.

Der Olenek und die Anabära, welche die Kosaken zum ersten- 
male in den 30-er Jahren des XVII. Jahrhunderts befuhren, waren 
zu der Zeit noch ausschliesslich von wenig zahlreichen Nomaden- 
Tungusen besiedelt. Einzelne Jakuten kamen in jene Gegenden 
erst später und auch dann fast nur als Händler.

So sehen wir denn, dass abgesehen vom Nord-Osten des 
Landes, wo Jukagiren ihre Sitze hatten, und vom Lena-Aldän- 
Amgä-Plateau, wo das ganze Jakutenvolk versammelt war, die 
ganze ungeheure Fläche der Jakut’schen Provinz ausschliesslich 
Gebiet der Tungusen war, welche gleich nach der Eroberung des 
Landes durch die Bussen den dadurch in Bewegung gesetzten
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•Jakuten einen Landstrich nach dem anderen abtreten mussten. 
Den ersten Kuck zu dieser Kolonisation des Landes durch die 
Jakuten haben die Kosaken noch im Anfänge der 30-er Jahren 
des XVII. Jahrhunderts gegeben, als sie von verschiedenen 
Richtungen kommend, die Eingeborenen zwei- und dreimal im 
Jahre mit Tribut belegten und dieselben dadurch zur Empörung 
und zur Flucht zwangen. Ein derartiger Aufstand der Jakuten 
fand im Jahre 1637 statt und gleich darauf flohen die Jakuten 
nach allen Seiten, um den erwarteten Repressalien zu entgehen. 
Seitdem hörte aber diese Bewegung nicht mehr auf und als Re- 
sultat derselben haben die Jakuten schon im Jahre 1750. also 
nur ca 120 Jahre nach der Eroberung des Landes durch die 
Russen und 49 Jahre nach der Zusammenstellung der Krons- 
geographie von Remesow, fast alle Ländereien der Provinz, wo 
man sie heutzutage trifft, in Besitz genommen.

Aber auch später haben sie den Tungusen noch manche 
zur Viehzucht geeignete Landstücke abgenommen und seit dem 
Anfänge dieses Jahrhunderts sind sie aus dem Olekmin’schen 
Kreise noch in den benachbarten nordöstlichen Teil des Iviren- 
sehen Kreises des lrku t’schen Gouvern. vorgedrungen, wo sie 
gegenwärtig fast die ganze Bevölkerung der Gegend ausmachen.

Der weit grössere nördlichere Teil des ebengenannten Gou- 
vernementes war im XVII. Jahrhundert ausschliesslich von Tun- 
gusen bewohnt, welche die ganze Bevölkerung des jetzigen Kiren’- 
sehen, des grösseren Teiles des Wercholen’schen und der an- 
grenzenden Landstriche anderer Kreise ausmachten. Mit anderen 
Worten lebten sie an den Gestaden des oberen Laufes der Unte- 
ren Tunguska und an der Lena flussaufwärts etwa bis zur jetzigen 
Stadt Wercholensk. wo das Gebiet der Burjaten seinen Anfang 
nahm (an der Mündung der Kulenga trafen die Kosaken noch 
Tungusen an).

Von den Nebenflüssen der oberen Lena, wo die Streiftungusen 
ihre zeitweiligen Sitze hatten, erwähnen wir der Tuturgä. Kirengä, 
Tschuja. des Witim, der Kuta u. s. w. Sie bewohnten gleichfalls 
den nördlicheren Teil des Flussgebietes der Angara, etwa von 
der Mündung des Flusses Oka, ihren rechten Nebenfluss Ilim 
inbegriffen. Südlicher trafen die Kosaken an diesem Flusse schon 
Niederlassungen von Вшjäten.
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An der Westküste des Baikal-Sees lebten wie Tungusen, so 
auch Burjaten, wobei die Letzteren etwa vom 54° n. Br. im 
Süden bis zu der jetzigen Grenze der Distrikte von Wercholensk 
und Irkutsk und um die Mündung der Angara ihre Sitze hatten, 
während die Tungusen die übrigen Teile dieses Gebietes durch- 
streiften und auch in der Süd-Ost-Ecke des Gouvernements, 
ostwärts vom Flusse Bystraja, fast die ganze Bevölkerung der 
Gegend aüsmachten.

Seit dem XVII. Jahrhundert fingen die Bussen an die Täler 
aller grösseren Flüsse der Gegend zu besiedeln, wobei sie die 
Tungusen allmählig von ihren Ufern verdrängten und im An- 
fange des vorigen Jahrhunderts zeigten sich die ersten jakutischen 
Kolonisten aus dem Olekmin’sehen Kreise im N. 0. der Gegend, 
in dem Gebiete der 1. Beiflüsse Lena’s : Njuja und Peledüj, dessen 
fast einzige Bevölkerung sie jetzt ausmachen.

Auch in der Provinz Ti'awsbaikalien war um die Mitte des 
XVII. Jahrhunderts ein bedeutender Teil sämmtlicher Länderim 
Besitze der Tungusen, obgleich hier während der Einnahme des 
Landes durch die Bussen und kurz vordem'in der Verteilung 
verschiedener Stämme so bedeutende Veränderungen eingetreten 
waren, dass es schwer fällt, von den ursprünglichen Gebieten 
derselben zu sprechen und das umsomehr, da die dortigen Tun- 
gusen und Burjaten als Nomaden sich nicht streng an die fakti- 
sehen Grenzen ihrer Besitze hielten und dieselben leicht für andere 
frei liegende Ländereien vertauschten.

Hinsichtlich der Sitze der Tungusen gestaltete sich die Lage 
der Dinge ungefähr folgenderweise. Der ganze nördliche Teil der 
Provinz, nordwärts von den Flüssen Ingoda-Schilka, westwärts 
bis zu den Quellen der Uda und von da längs der Grenze der 
Kreise von Bargusin und Werchneudinsk bis zum Baikal-See 
war zu jener Zeit fast ausschliesslich von Tungusen besiedelt. In 
dem südlicheren Teile der Provinz hatten sie Mongolen und Bur- 
jäten als Nachbarn. In grösserer Zahl lebten die Tungusen auch 
«vom Baikal-See bis zum Chilök und von der Selenga ostwärts 
auf einer Strecke unbekannter Weite».*) Man traf sie gleichfalls 
am Tschiköi und in der Gegend der Seen, welche zwischen der

*) F isc h er : «Sib. Gesell.» (russ. Ausg.), 564 (Anm. 20).
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Stanowöikette im Süd-Osten und dem oberen Laufe des FL 
Witim im Norden liegen. In allen diesen Gebieten, ausser dem 
letzterwähnten, lebten aber ausser Tungusen auch Mongolen und 
Burjaten, wobei alle diese Nationalitäten keine streng begrenzten 
Reviere inne hatten und als Nomaden beständig den Platz 
wechselten.

Weniger Nachrichten haben wir über die Gegend gleich 
ostwärts von den beschriebenen. Aber es scheint, dass auch dort 
die Tungusen und Burjaten die Bevölkerung derselben ausmachten. 
Am Onön waren aber die Tungusen zahlreich und auch jetzt, 
findet man an dessen Gestaden zwei ganze tungusische Uprawen 
(die Kuschertajew’sche und Ongotson’sche). Auch weiter gegen 
Osten: vom Onön fast bis zu der östlichen Grenze der jetzigen 
Provinz Transbaikalien scheint zu der Zeit die Bevölkerung vor- 
wiegend tungusischer Herkunft gewesen zu sein. Nach ihrer 
Lebensweise waren die Tungusen der Provinz nördlich vom 
Flusse Ingoda-Schilka (auch in der Süd-West-Ecke derselben) 
Rentierzüchter und Jäger, während sie in der südlicheren Hälfte 
der Provinz schon zu jener Zeit als Pferde-Nomaden geschildert 
wurden.

Gleich nach der Besitznahme des Landes durch die Bussen 
sind grosse Umwälzungen in den Grenzen einzelner Völker der 
Provinz eingetreten. Die Chorin’schen Burjaten, welche sich zeit- 
weilig in dem Tungusengebiete am Onön niedergelassen hatten, 
zogen, von diesen bedrängt, in die Gegend des jetzigen Ober- 
Udin’schen Kreises, wo sie die wenig bevölkerten Gestade der 
Fl. Uda und Selengä nebst ihren Beiflüssen: Chilok, Tschiköi, 
Tugnui und Kurbä und die Gegend um die Jarawnin’schen 
Seen einnahmen. Andere Geschlechter derselben wanderten weiter 
und haben sich an den Fl. Itanza und Kudara, sowie auf der 
Insel Olchon, im Baikal-See, niedergelassen. In Folge dieser 
Masseneinwanderung der Burjaten haben sich die früheren Grenzen 
beider Völkerschaften sehr verschoben und das umsomehr, da 
bald darauf die Burjaten um den Erpressungen seitens der 
Kosaken zu entgehen, die Flucht ergriffen und ganze Gegenden 
Cisbaikaliens öde liessen, um teilweise nach China, teils nach 
Transbaikalien auszuwandern. In den 50-er Jahren des XVII. 
Jahrhunderts waren es die Burjaten von den Fl.: Oká,Kitöi, Bielaja;
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später verbreitete sich diese Bewegung auch auf das andere Ufer 
des Baikal, von wo im Jahre 1665 die am Tschiköi nomadisierenden 
Burjaten und Tungusen zu den Mongolen übergingen. Im Jahre 
1674 zerstreuten sich die Bauntow’sclien Tungusen, als die russi- 
sehen Steuereinnehmer za ihnen kamen, und im nächstfolgenden 
Jahre flüchteten sich die Bargusin’schen Tungusen zu dem mon- 
golisclien Taischa u. s. w.

Nach einiger Zeit kehrten die meisten dieser Flüchtlinge 
wieder zurück, fanden aber zuweilen ihre alten Stätten von Anderen 
besetzt und mussten sich anderswo niederlassen. So kehrte im 
Jahre 1666 der daurische Fürst Gantimur in seine Heimat, an 
die Ufern der Ingoda, zurück, von wo er vor 12 Jahren nach der 
Mandschurei, in die Gegend des Fl. Naim geflohen war. Mit der 
Genehmigung der russischen Behörden wurde er das Haupt aller 
umherwohnenden Tungusenstämme, welche noch bis zu diesem 
Tage unter der Verwaltung der Ältesten aus dem Geschlechte 
Gantimur’s stehen. Im Jahre 1664 kamen zu den Festungen von 
Nertschinsk und Irgenj (am Irgenj-See) Tungusen aus dem Süden, 
welche noch keine Beichsangehörige waren, und baten den russi- 
sehen Gouverneur um Schutz gegen die Mongolen und 10 Jahre 
später empfing man in Nertschinsk Abgesandte einer Schaar Bur- 
jäten von ca 1000 Seelen, welche vor einigen Jahren zu den 
Mongolen gezogen waren u. s. w.

Seit diesen Umwälzungen haben die zahlreicheren Burjaten 
mehrere Gegenden besetzt, wo früher nur Tungusen angetroffen 
wurden, welche dabei teilweise ausgewandert, teils von den kultivier- 
teren Burjaten aufgesogen worden sind. Unter diesen Gebieten müs- 
sen wir in der ersten Beihe des Ober-Udin’schen Kreises erwähnen, 
in welchem vormals an den Jarawnin’schen Seen, an den Seen 
Iwan, Tassi, Irgenj u. s. w. nur Tungusen lebten, und welcher 
jetzt aber fast ausschliesslich von Burjaten (u. Bussen) besiedelt 
ist. Die dortigen Tungusen waren nämlich von den russischen 
Behörden zur Verteidigung der russischen-chinesischen Grenze 
nach dem Süden übergeführt. Ebenso haben die Burjaten allmählig 
die ganze Gegend zum Süden und Südwesten von der Ingoda 
eingenommen.

Um dieselbe Zeit wurden Burjaten des Tunkin’schen Step- 
pengerichtes aus dem Süden des Irkut’schen Gouvernementes
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uud zwei Tungusen-Geschlechter aus derselben Gegend behufs 
der Verteidigung der Grenze in dem Selengin’schen Kreise der 
Transbaikal’schen Provinz angesiedelt. Diese Tungusen haben 
sich an dem Chamnej und seinen Nebenflüssen niedergelassen, 
wobei sie aber im Besitze ihrer früheren Jagdreviere an den !1fern 
der Bergflüsse, welche von der Cham á r-D ab ankétté in den Baikal- 
See fliessen, geblieben sind (s. S. 123). Den Tunkin’schen Burjaten 
wurde die Gegend südlich von den Tungusen angewiesen, später 
aber haben sich von denselben zwei Geschlechter (das I. und II. 
Tyrtejew’sche) abgeschieden, um sich den Ckamnei’schen Tun- 
gusen beizugesellen, mit welchen sie jetzt eine Armak’sche Uprawa 
bilden. Unter ihrem Einflüsse haben sich di Tungusen ganz mongo- 
lisiert, obgleich alle ■^?־Geschlechter noch gegenwärtig «Tungusen» 
heissen (s. S. 123. — Das Kurkutsche G. vom Census nicht entdeckt).

Auch am Bargusin haben die Burjaten vom Süden aus all- 
mählig alle Ländereien der Tungusen in Besitz genommen, indem 
sie dieselben teils verdrängt, teils sich assimiliert haben. Eine 
Schaar Burjaten hat über die Ingoda gesetzt und ist in die Gegend 
der Uldurgä, in das Gebiet der Urulgin’schen Tungusen, einge- 
drungen (jetzt bilden sie die selbständige Uldurgin’sche Uprawa).

Seit dem XVIII. Jahrhundert hat auch die russische Kolo- 
nisation im Lande grosse Fortschritte gemacht, wobei die russi- 
sehen Bauern als Landwirte die besten, zum Ackerbau geeigne- 
testen Flächen eingenommen und wie die Burjaten, so auch die 
Tungusen aus den fruchtbarsten Landstrichen verdrängt haben. Aus 
dem ganzen östlichen Teile der Provinz (Nertscbin’scher und 
Sawodo-Nertschin’sclier Kreise), wo diese beiden Völkerschaften 
nicht stark vertreten waren, sind sie fast vollkommen verscliwun- 
den; jetzt trifft man da nur wenig zahlreiche später eingewanderte 
Vertreter derselben, welche sich in dem Meere russischer Bevöl- 
kerung fast verlieren.

Amur'sehe Provinz. In den 40-er Jahren des XVII. Jahrhun- 
derts trafen die Kosaken am linken Ufer des Amur folgende 
Völkerschaften tungusischen Stammes: An der Schilka und an 
der Argunj, im Osten der jetzigen TransbaikaPsehen Provinz, und 
weiter ostwärts bis zur Mündung der Sej a lebten die Dauren, deren 
Niederlassungen sich die Seja flussaufwärts bis zum Umlekan 
(zwischen den Fl. Ur und Dep) dahinzogen. Von der Seja bis zu der
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Mündung Sungari’s und in der benachbarten Gebirgsgegend waren 
die Goguli zu Hause. Weiter den Amur flussabwärts, etwa auf 
der Strecke von sieben Tagereisen, wohnten die ihnen verwandten 
Djutscheren, hinter welchen das Land der Atschanen und Natki 
(Golden) seinen Anfang nahm. Am ganz unteren Laufe des 
Amur lag das Land der Giljaken.

Gleich nordwärts von den ersten drei ansässigen Völker- 
schäften hausten Nomadenvölker, welche den Dauren Tribut 
zahlten ; -— im Westen, bis zum FL Nevir, waren es die Rentiere 
besitzenden ()rotschonen; am mittleren Laufe der Seja, vom 
unteren Ur bis zur Mündung der Selimdscliä und am unteren 
Laufe des Dep nomadisierten die Manegren und an der mittleren 
Selimdscha und in dem Gebiete der Bureja traf man die Biraren. 
Weiter nach Norden von diesen Völkern lebten auch zu der Zeit 
die Tungusen der Geschlechter: Bajagiri, Ullagiri und anderer, 
welche sich auch mit der Rentierzucht und Jagd beschäftigten.

Die wiederholten Plünderungszüge der Kosaken und der 
russischen Freizügler in das Gebiet des mittleren Amur hatten 
die Auswanderung der von den Kriegen verschonten ansässigen 
Bewohner nach dem Süden, in die Mandschurei zur Folge; und 
dieser Umstand bewog auch die nördlich von ihnen streifenden 
Orotsclionen, Manegren und Biraren südwärts zu ziehen. Sie 
erreichten bald das linke Ufer des Amur und Viele von ihnen 
setzten über denselben und drangen in die öden Gegenden der 
Mandschurei vor. Die von ihnen dabei verlassenen nördlicheren 
Gegenden wurden állmaidig von Tungusen besetzt, welche die 
frei gewordenen Jagdreviere aus der Jakut’schen Provinz herbei- 
lockten. Die Orotsclionen haben übrigens den grösseren Teil 
ihres früheren Gebietes zu behaupten gewusst; die in Folge 
der Auswanderung sehr zusammengeschmolzenen !Manegren muss- 
ten aber den nördlicheren Teil ihres Gebietes den Tungusen ab- 
treten und die Gegend der Biraren. die schon um die !Mitte der 50-er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts aus der Provinz ganz verschwun- 
den waren, wurde gleichfalls von Tungusen aus dem benachbarten 
Jakut’schen Kreise eingenommen, welche gegenwärtig auch die 
Hauptbevölkerung der Gegenden der Flüsse : Gr. Bira, Kur und 
am oberen Laufe der Amgünj bilden.

In der Provinz Primőrskaja erstreckte sich das Gebiet der
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Tungusen um die Mitte des XVII. Jahrhunderts nach den Angaben 
der Kosaken etwa vom Fl. Taüj im Norden bis zur Mündung des 
Fl. Tugur im Süden. In diesem Gebiete traf man zu der Zeit wie 
Nomaden-Tungusen. welche sich mit der Rentierzucht beschäl- 
tigten, so auch mehrere Tausend starke ansässige Tungusenbevöl- 
kerung, welche des Fischfangs, ihrer Hauptbeschäftigung wegen 
an den in das Oehot’sche Meer mündenden Flüssen ansässig lebte.

Weiter zum Norden hausten die Korjaken und als südliche 
Nachbarn hatten die Tungusen die Giljaken, welche den Tugur- 
sehen und Uljkan’schen Busen ihres Fischreichtums wegen oft 
besuchten. Da die eben genannte Völkerschaft sich fast aus- 
schliesslich vom Fischfänge nährt, so reichten ihre Streifereien 
im Norden ihres Gebietes nicht weit vom Meeresufer, weshalb 
sich die Südgrenze der Tungusen im Binnenlande dann wohl bis 
zum unteren Amur erstrecken musste.

Ausführlichere Angaben, hinsichtlich der früheren Nord- 
grenze dieses Volkes teilt uns ca 100 Jahre später Krascheninni- 
k o w  mit, der׳ den Fl. Nuktschán, welcher aus der gleichnamigen 
Gebirgskette seinen Anfang nimmt, für die Grenzscheide der 
Korjaken und Tungusen annahm. Da die Russen in jener Gegend 
zu der Zeit kaum vertreten waren, so konnte sich diese Grenze 
binnen der seit ihrer Entdeckung verflossenen 100 Jahre kaum 
bedeutend verändert haben, weshalb die oben erwähnte nach den 
Angaben der Kosaken gezogene Grenze wohl nur als annähernd 
richtig betrachtet werden muss.

Ausserhalb des eben bestimmten Revieres traf man noch im 
XVIII. Jahrhundert nirgendswo Tungusen, vielleicht mit der Aus- 
nähme des Anadyr’schen Kreises, wohin sie seit der zweiten 
Hälfte des XVII. Jahrhunderts als Hilfsschaaren der Russen bei 
der Eroberung des Korjakenlandes und der Kamtschatka gekom- 
men waren. Nach der Beendigung dieser Kriegszüge haben sie 
mit den Russen, Jukagiren und Tschuwanzen welche in den- 
selben Verhältnissen standen, am Anadyr kleine Dörfer ge- 
gründet, in welchen ihre russifizierten Nachkommen noch heut- 
zutage fortleben. Was aber die jetzigen Nomadentungusen des 
Anadyr’schen Kreises anbetrifi't, so stammen sie zumeist aus dem 
benachbarten Gischigin’sehen Kreise der Provinz Primorskaja 
und aus der Jakut’schen Provinz.



In den übrigen Teilen der ersterwähnten Provinz, sowie 
auf der Insel Sachalin fehlten sie noch im Anfänge des XIX. 
Jahrhunderts und die jetzigen Tungusen des Südens des Ud’schen 
Kreises, des Chabarow’sehen Kreises, der Kamtschatka und der 
Insel Sachalin sind in die betreffenden Gegenden erst später ein- 
gewandert.

In dem Petropawlow’schen Kreise erschienen die ersten 
Vertreter dieses Stammes in den 30-er Jahren des verflossenen 
Jahrhunderts, wobei sämmtliche von ihnen aus dem benachbarten 
Gischigin’selien Kreise stammen. Etwa 30 Jahre später, in den 
60-er Jahren, fingen auch die Ud’schen Tungusen in Folge einer 
verheerenden Pockenseuche, nach dem Süden desselben Kreises, 
nach dem benachbarten Cliabarow’scben, sowie nach der Insel 
Sachalin auszuwandern, wo sie früher nicht angetroffen wurden. 
Und um dieselbe Zeit rückten Schaaren Jakut’scher Tungusen 
über die Stanwmikette zum Ochot’schen Meere und besetzten die 
durch den Portzug der Ud’schen Tungusen teilweise frei ge- 
bliebenen Reviere.

Da starke Seuchen und Hungersnöte die*Korjaken und die 
ansässigen Tungusen im Norden der Westküste des Ochot’schen 
Meeres in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts und auch 
später mehreremale decimiert haben, so blieben im Nord-Westen 
des Gischiga-Busens grosse Landstrecken unbewohnt. Auch diese 
Gebiete wurden allmählich von den südlicher wohnenden Noma- 
dentungusen der Seeküste besetzt und in Folge dessen ist die 
frühere Grenze der Tungusen und Korjaken hier weiter zum Norden 
vorgeschritten (s. S. 89).
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3 . R ü c k g a n g  (1er S tr e i f t im g u s e n  und. s e in e  U r s a c h e n .

Um über den Charakter der Bewegung der Bevölkerung einer 
ansässig lebenden Völkergruppe ein richtiges Urteil fällen zu 
können, müsste man im Stande sein die Angaben über die Sterbe- 
fälle und Geburten derselben binnen einer gewissen Zeitperiode 
zusammenzustellen. Für die Nomadenbevölkerung, welche sich 
bedeutend schwerer der Registration unterwirft, kann diese

16Keleti Szemle. VI.
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Metode kaum als annehmbar erscheinen. So werden bei vielen 
Jägervölkern Sibiriens, welche sogar Christen sind, die Kinder 
oft erst lange Zeit nach der Geburt, bei den Tungusen manchmal 
gar nicht getauft und falls sie vor dieser Zeremonie hinscheiden, 
gewöhnlich weder in die Geburtslisten, noch in die Sterbelisten 
eingetragen. Aus diesem Grande kann die Kate der Kindersterb- 
lichkeit der Nomaden Nord-Sibiriens auf statistischem Wege nicht 
ermittelt werden und bedarf spezieller Forschungen.

Ebenso entgehen der Registration einzelne Jäger, welche 
in Folge irgend eines Unfalles im Urwalde umkommen, wovon 
aber die Übrigen keine Kunde erhalten können *) und während 
der Epidemien oder einer Hungersnot sterben oft ganze Fami- 
lien der Nomaden aus, so dass Niemand übrig bleibt, um nach 
den Hingeschiedenen den Popen während des Suglän’s **) eine 
Messe lesen zu lassen. Infolgedessen sind die Angaben hinsieht- 
lieh des Zuwachses der Nomaden-Tungusen nicht derart, dass 
man auf Grund derselben irgend welche Schlüsse ziehen könnte.

Es bleibt uns folglich nichts übrig als aus der Zusammen- 
Stellung der Zahl der Tungusen für zwei Zeitperioden zu ermit- 
teln. in welcher Richtung die Bewegung der Tungusenbevölkerung 
einzelner Distrikte, Provinzen und Gouvernements sich vollzieht. 
Aber auch hier liegen uns nicht unbedeutende Hindernisse im 
Wege: 1. fehlen uns dergleiche Angaben für die Gegenden, welche 
kurz vor der letzten Revision annektiert worden sind. d. h. für 
die Amur’sche Provinz und für den südlicheren Teil der Provinz 
Primorskaja, und 2. beziehen sich die Revisionen, deren es bis 
zum Jahre 1858/9 zehn gegeben hat, ausschliesslich auf die hestän- 
dige Bevölkerung, während der Census vom Jahre 1897 haupt- 
sächlich mit der ortsanwesenden zu tun hatte. Wenn man aber 
grössere administrative Teilungen berücksichtigen wollte, so würde

*) So sehen wir aus den Büchern der Seelsorger, dass in zwei 
K irchengem einden des Jakut’sehen K reises hei den Nom adentungusen in 
dem Alter von 10—40 J. auf jede 100 Mann 179.5 Frauen sterben, w as 
aber so zu deuten ist, dass eine grosse A nzahl der Männer während der 
Streifereien in den Gebirgen und Urwäldern ihren Tod gefunden hat, in die 
Sterbelisten aber nicht eingetragen worden ist.

**) V ersam m lung der Tungusen für die E ntrichtung der Steuern, 
wo bei dieser G elegenheit gew öhnlich  eine Art M esse stattfindet.



der Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien der Bevöl- 
kerungszahlen minder gross sein und in den Totalsummen für 
ganz Sibirien müssten sie wohl als vollkommen einheitlich er* 
scheinen und fast übereinstimmen.

Jenissej’sches Gouvernement. Kreis von J e n i s s e j s k  Im
XVII. Jahrhundert waren die Tungusen an der Oberen-Tunguska 
sehr zahlreich und lebten an ihren beiden Gestaden, sowie an 
denen ihrer Beiflüsse, während sie jetzt fast ausschliesslich auf 
das nördliche Ufer des genannten Flusses beschränkt sind. Pocken- 
epidemien und Hungersnöte haben sie mehreremale besucht und 
grosse Verheerungen unter ihnen angerichtet. Im Jahre 1858/9 
waren sie in der Pintschug’schen und Keschem’schen Woloste nur 
1206 S. stark und im Jahre 1897- 1235 S. (647 M.). Das II. La- 
pagir’sche Geschlecht ist seit der X. Bevision ganz ausgestorben. 
Unverkennbar zurückgegangen sind seit dem Jahre 1858/9 die inner- 
halb der Grenzen der Antsiferow’schen Wolost lebenden Tungu- 
sen, von welchen der Census im Jahre 1897 nur 70 angeben 
konnte, wovon 31 S. am linken und 39 S. am rechten Ufer des 
Jenissei, in dem Flussgebiete des Pit lebten. Im Jahre 1858/9 
zählte man hingegen in der genannten Wolost noch 225 S., wo- 
von am linken Ufer des genannten Flusses 127 S. des Milit’schen 
Geschlechtes und am rechten — 98 S. des Pitsko-Waragon’schen 
(4 S. des Ober-Tschum’sehen inbegriffen). Binnen der Zeitperiode 
von 38 Jahren sind diese Tungusen folglich auf ca den dritten 
Teil ihrer früheren Zahl zusammengeschmolzen, wobei diese 
Erscheinung weder durch eine Emigration — diese Geschlechter 
fehlen auch in anderen Gegenden —, noch durch ihre Assimila- 
tion mit den Bussen die Tungusen gehören fast sämtlich zu 
der Klasse der Eingeborenen, die letzteren zu dem Bauern- und 
Kleinbürgerstande — erklärt werden kann.

Im ganzen Kreise von Jenissejsk zählte man im Jahre 
1858/9 1431 S. und im Jahre 1897 nur 1310 S., 23 S. später 
eingewanderte nicht mitgerechnet, was eine Abnahme von 121 S. 
oder 85%־ für die Zeitperiode von 38 Jahren ergibt. Gegen das
XVIII. Jahrhundert und den Anfang des XIX. muss die Abnahme 
der Tungusenbevölkerung eine noch grössere sein, denn aus 
jenen entfernten Zeiten haben wir Nachrichten über verheerende 
Seuchen und Hungersnöte, wobei ganze Gegenden verödeten.

16*

GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTÄMME SIBIRIENS. 2 3 5



S. PATKANOW.2 3 6

T u r u c h a n ’s ches  Gebiet. Wenn wir aus der ortsanwesen- 
den Bevölkerung des genannten Gebietes 73 S. (35 M.) aus der 
Jakut’schen Provinz eingewanderte Tungusen ausscheiden und 
34 S. (21 M.) derselben hinzufügen, welche während des Census 
1897 zeitweilig im Wiljuj’schen Kreise der soeben genann- 
ten Provinz lebten, so wird die Zahl der beständigen Tun- 
gusenbevölkerung des Gebietes 1795 S. (945 M.) *) stark sein. 
Im Jahre 1833 betrug hingegen ihre Zahl 749 M. und 372 W. und 
im Jahre 1858/9 799 M. und 595 W. Aus der Zusammenstellung 
dieser Zahlen folgt, dass während der Zeitperiode von 26 Jahren, 
welche zwischen der 8. und 10. Revision verflossen sind, die 
Zahl der Männer der 9 Stammgeschlechter der Tungusen etwas 
und die der Frauen sehr stark zugenommen hat, was aber durch 
die mangelhafte Registration der letzteren zu erklären ist (die 
früheren Revisionen hatten hauptsächlich den Zweck die Zahl 
der steuerzahlenden Seelen zu bestimmen). Auch später, bis zum 
Jahre 1897, hat die Zahl der Tungusen des Turuchan’schen Gebietes 
um 401 S. (146 M.) oder 288%־ zugenommen, wobei auch hier 
die Zahl der Frauen stärker vorgeschritten ist.

Von einzelnen Geschlechtern dieser Eingeborenen sind das 
Tschapogir’sche, Unter-Tschum’sche, das IV. Sommer-G. und das 
Schigan’sche rückgängig geworden; das Ilimpej’sche, Boganid’sche 
und das II. Sommer-G. haben zugenommen und das Ustj-Turysch- 
sehe und das III. Sommer-G. haben sich seitdem fast nicht 
verändert.

Im Resultat dieser Zusammenstellungen hat sich die Zahl 
der Tungusen im ganzen Jenissej’schen Gouvernement vom 
Jahre 1859 bis 1897 auf 280 S. oder fast um 10% vergrössert.

Irkufsches Gouvernement. Ob e r - Le n a  Kreis. In der Tu- 
tur sehen Uprawa belief sich die Zahl der Tungusen: in der 
Mitte des XVIII. Jahrhunderts auf 193 M., im Jahre 1851 auf

*) Das tungusisclie  Podkam enno-T ungus’sclie G eschlecht der 8 und  
10 R evisionen (137 und 81 S.), welches aber als tungusisches G. bei eini- 
gen Autoren und in der Z ählung v. J. 1897 fehlt, nicht inbegriffen. Nach  
der Zählung giebt es nur ein Jenissej-ostjak isches G. dieses N am ens (in 
den vorhererw ähnten R evisionen fehlt dasselbe arsch nicht).



263 S. (124 M.), im Jahre 1859 auf 253 S. (116 M.) und nach 
der Zählung von 1897 auf 167 S. (78 M.).

In der OtscheuVsehen Uprawa, zählte man um die Mitte des 
XVIII. Jahrhunderts 347 M. Tungusen. im Jahre 1851 510 S. 
(256 M.), im Jahre 1858/9 470 S. (241 M.) und im Jahre 1897 
401 S. (202 M.).

Wenn man noch die in russischen Wolosten wohnenden, 
zumeist aus diesen Uprawen stammenden Tungusen in Rücksicht 
nimmt, so wird die gesammte Zahl derselben im Jahre 1897 
601 S. (300 M.) stark sein gegen 773 S. (380 M.) während der 
9-ten und gegen 723 S. (357 M.) der 10-ten Revision, was eine 
Abnahme von 223%־ für die Zeitperiode von ca 46 Jahren zeigt.

K i r e n ’scher  Kreis. In der Kirensko- Chandiri sehen Uprawa 
zählte man nach einer offiziellen Quelle vom Jahre 1824 508 m. S. 
gegen 334 S. (167 M.) im Jahre 1897.

Die Kondogir'sehen Tungusen zählten im Jahre 1824 325 m. S. 
gegen 293 S. (146 M.) im Jahre 1897 und die Kurej'sehen, 
welche mit den vorher erwähnten eine Uprawa bilden, im Jahre 
1824 423 M. und im Jahre 1897 382 S. (211 M.).

Die Zahl der Tungusen der Unter-!Umsehen Wol. belief sich 
im Jahre 1824 auf 423 m. S. gegen 258 S. (116 M.) im Jahre 1897.

Wenn man aus der gesammten Zahl der Tungusen des 
Kiren’schen Kreises 32 S. (20 M.) Eingewanderte ausscheidet 
und 9 Abwesende hinzufügt, so wird sich die Zahl der Tungu- 
sen der erwähnten Uprawen auf 1376 S. (701 M.) belaufen, was 
gegen das Jahr 1824 (1679 m. S.) eine Abnahme von fast 140% 
zeigt.

I r k u t ’s che r  Kreis. Goloustin’sche Tungusen im Jahre 
1859 — 131 S. (63 M.), im Jahre 1887/8 104 S. (61 M.) und im 
Jahre 1897 78 S. (34 M.). Die letzte Zahl scheint aber nicht genau 
zu sein; sehr möglich, dass einige dieser mongolisierten Tungu- 
sen sich als Burjaten ausgegeben haben.

B a l a g a n ’scher  Kreis. Die Tungusen des Malo-BeTschen 
Ulusses waren im Jahre 1859 48 S. (27 M.) und im Jahre 1897 
41 S. (23 M.) stark.

Überall haben also die Tungusen gegen die früheren Re- 
gistrationen stark abgenommen, wobei diese Erscheinung fast 
ausschliesslich durch das Aussterben erklärt werden muss. Aus-
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Wanderungen aus dem Gouvernement babén während des letzten 
•Jahrhunderts nicht stattgefunden.

Jakut'sche Provinz. Die Zahl der Tungusen in den Jahren 
1859 und 1897 nach einzelnen Kreisen derselben war:

Namen der Kreise Beständige Bevölke- 
rung im J. 1859

Ortsanwesende Bérül- 
kerung im J. 1897

Ab- od. 
Zunahme

N. M. F. b. G. M. F. b. G.
1. W iljuj’scher 2081 1625 3706 1984 2078 4062 +  356
2. O lekm in’scher 497 378 875 448 410 858 — 17
4. Jakut'scher 3053 2627 5680 2390 2122 4512 — 1168
4. Ober-Jana’scher*) 885 737 1622 876 812 1688 +  66
5. K olym ’scher 670 599 1269 553 558 1111 — 15S

T o ta l: 7186 5966 13152 6251 5980 12231 —  921

Die Angaben der -Jahre 1859 und 1897 sind in dieser Pro- 
vinz, wo sie beständig den Platz wechseln, nicht ganz zum Ver- 
gleiche geeignet, besonders da viele dieser Tungusen während 
der Zählung von 1897 in dem Ud’schen Kreise der Pr. Primőr- 
skaja, sowie in der Amur’schen Pr. weilten.

Wi l j  uj ’ s che r  Kreis. Wenn man den Vergleich nur hin- 
sichtlich der 9 Stammgeschleclrter stellt, so erhellt daraus, dass 
das Chatygin’sche stark zugenommen hat, dass bei zwei anderen 
Geschlechtern (dem Uguljat’schen und Schologon’schen) die Zu- 
nähme wohl nur scheinbar ist und auf der mangelhaften Regi- 
stration der Frauen im Jahre 1859 beruht und dass die übrigen 
Geschlechter sich zumeist im Absterben befinden.

Hinsichtlich des Bragat'schen Geschlechtes haben wir aus- 
führlichere Angaben für die früheren Jah re: im Jahre 1782 zählte 
dieses Geschlecht 173 m. S., während der V. Revision (J. 1796) 
208 M.; im Jahre 1811 249; im Jahre 1824 263 m. S.; im Jahre 1859 
339 M. und im Jahre 1897 (mit 63 S. im Olekmin’schen Ivreise) 
534 S., wovon nur 269 M. Seine Zahl hat also bis zur X. Revi- 
sion zugenommen, ist aber seitdem wieder auf die Zahl, welche es 
am Anfänge des verflossenen Jahrhunderts zeigte, zurückgegangen.

*) D ie jukagirischen Teile der G esch lechter: I. Kun(ku)gurski (im  
J. 1809 241 S.); H . K un(ku)gurski (117 S.) und Tjugjasirski (47 S.), im  
Ganzen im  Jahre 1859 405 S. inbegriffen.
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O l e k m i n ’scher  Kreis. In diesem Kreise lässt sich die 
Zusammenstellung nach einzelnen Geschlechtern in Folge der 
Verwechselung und Korruption ihrer Namen in verschiedenen 
Registrationen und in Folge anderer Gründe schwerer durch- 
führen. Unter dem Namen: Schujugan’sches Geschl. figurieren 
wohl in der Zählung von 1897 noch Teile etlicher anderer Ge- 
schlechter, welche in den Revisionen besondere Namen be- 
sitzen.

J a k u t ’s che r  Kreis. Kang alas’sehe Behörde : im  J ahre 
1859 1301 S. (723 M.) und im Jahre 1897 1115 S. (643 M.). Die 
Geschlechter: Nikagir’sches und III. Belet’sclies haben sich fast 
nicht verändert, das Schologon’sche, das II. Belet’sche und das 
Njurmagan’sche haben zugenommen, die beiden ersteren in 
Folge der Immigration aus dem Wiljuj’sehen Kr. Die übrigen 
zeigen eine Abnahme, welche bei dem I. Belet’schen und bei 
dem Bujagir’schen durch die Auswanderung nach der Amur’schen 
Provinz zu erklären ist (im 1882 J. zählte man dort 275 S. Yer- 
treter des ersteren und 90 S. des zweiten).

Lamunchirisehe Tungusen im •Tahre 1859 449 S. und im 
Jahre 1897 (118 S. im Ober-Jana Kr. inbegriffen) 354 S.

Baj agantaf sehe Tungusen. Das Godnikan’sche Geschlecht 
hat stark abgenommen, das Mjamjal’sche Geschl. hat sich seit 
1859 kaum verändert und das III. Godnikan’sche, welches in den 
Censuslisten vom Jahre 1897 in diesem Kreise fehlt, scheint in 
den Ochot’schen Kreis ausgewandert zu sein, wo zwei II. Godni- 
kan’sche Geschlechter entdeckt wurden, wovon eins noch den 
Namen Ojmjakon’sches (nach der am oberen Laufe der Indigirka 
gelegenen Gegend der Jakut’schen Provinz) führt. Im Ganzen 
zählte man deren 1859 710 S. und im Jahre 1897 354 S.

Mafsche Behörde. Im Jahre 1859 3220 S. und im Jahre 
1897 2502 S. Diese grosse Abnahme findet aber in der starken 
Auswanderung dieser Tungusen nach dem Ud’schen Kreise und 
nach der Amur’schen Provinz ihre Erklärung. Nach einzelnen 
Geschlechtern gestalten sich diese Angaben wie folgt:

Das Kjup’sche Geschlecht ist von 113 S. im Jahre 1859 
bis 141 S. im Jahre 1897 gestiegen ; das Kjurbjugdin’sche Geschl. 
hat etwas abgenommen: 1859 175 S. — 1897 164 S .; das Mjaka- 
gir’sche Geschlecht ist seit der X. Revision (326 S.) fast ganz aus
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dem genannten Kreise verschwunden (8 S.) und in den Ud’schen 
Kreis der Pr. Primorskaja übergegangen, wo es gegenwärtig aber 
nur 147 S. stark ist. Hier ist also eine Abnahme von ca 50 °0 
zu vermuten.

Bytal’sches G. im Jahre 1859 974 S. und im Jahre 1897 
mi Jakut’schen Kreise 659 S. und in anderen benachbarten Ge- 
genden 653 S., wovon im Ud’schen Kr. 440 S., im Ganzen also 
1312 S., was aber noch keine starke Zunahmedieses Geschlechtes 
voraussetzt, denn im Ud’schen Kreise war dieses Geschlecht noch 
1m XVIII. Jahrhundert einheimisch.

I. Eschan’sches G. im Jahre 1859 597 S., im Jahre 1897 
639 S., wovon 81 im Ud’schen Kr.

II. Eschan’sches G. Im Jahre 1859 399 S., im Jahre 1897 
613 S., wovon 157 S. im Ud’schen Kr.

III. Eschan’sches G. Im Jahre 1859 636 S.. im Jahre 1897 
892 S., wovon 380 S. im Ud’schen Kr.

Auch diese Geschlechter lebten vor der X. Revision 1m Ud- 
sehen Kreise, weshalb aus der Zusammenstellung der Angaben von 
den Jahren 1859 und 1897 nur zu vermuten ist. dass dieselben 
seit den zwischen denselben verflossenen 38 Jahren etwas zu- 
genommen haben. (Wenn man nur die in dem Kreise v. Jakutsk 
einregistrierten in Rücksicht nimmt, so zeigen sie binnen dieser 
Zeitperiode eine unbedeutende Abnahme von 106 S.) Dasselbe 
kann wohl auch von der gesammten Tungusenbevölkerung des 
Jakut’schen Kreises gesagt werden.

Im O b e r - J a n a ’s c he n  Kr. ist die Tungusenbevölkerung 
nach der Tafel (S. 159) auf 66 S. gestiegen. Diese geringe Zahl 
wird aber von den Teilen fremder Geschlechter*) welche hier 
von der Zählung 1897 entdeckt wurden (534 S.), bedeutend über- 
troffen. So ist denn diese Zunahme eine nur scheinbare.

Von den Stammgeschlechtern des Kreises kann man Fol- 
gendes mitteilen: das Scheljan’sche G. hat sich kaum verändert; 
die übrigen fünf Geschlechter haben entweder stark zugenommen 
(Tjugjasir’sches) oder bedeutend abgenommen (Kjup’sches, I. Kun- 
kugur’sches und Eschan’sches, wobei das letztere vielleicht teil-

*) L am unchin’sches, M jamjal’sches, B etjun’sches, Njurm agan'sches, 
Tschordun’sches und and.



weise ausgewandert is t ; s. oben). Das Kamenno-Lamut’sche ist 
im ganzen Umfange in den Kolym’schen Kr. übergesiedelt, wo 
die Zahl dieses Geschlechtes sich aber nur etwas vergrössert hat. 
Im Ganzen hat sich wohl die Tungusenbevölkerung des Ober- 
•Tana’sclien Kreises seit 1859 kaum wesentlich verändert.

K o l y m’scl i er  Kr. Von den 8 Stammgeschlechtern des- 
selben hat sich das Ujagan’sche nicht verändert, das I. Kamenno- 
Lamut’sche (Stein-G.) und das II. Deljan’sche haben seit 1859 
etwas zugenommen und die Geschlechter: II. Kamenno-Lamut- 
sclies. I. Deljan’sches und das Betil’sche zeigen eine Abnahme 
und die Seitenzweige der I. und II. Peljan’sehen Geschlechter 
(Отдельные отъ I. und II. Дельянскаго p.) haben sich ihren 
Verwandten derselben Geschlechter in den Kreisen von Anadyr. 
Ochotsk und Gischiga beigesellt. Im Ganzen hat sich wohl die 
Zahl der Tungusen dieses Kreises gegen 1859 etwas vermindert.

* + -к

Wenn man alles Vorhergesagte zusammenfasst, so erhellt 
daraus, dass im Ganzen genommen die beständige Tungusenbe- 
völkei'ung der Jakut’schen Provinz rückgängig ist wobei diese 
Abnahme hauptsächlich in den Kreisen von Wiljüisk, Olekminsk 
und Kolyma beobachtet wird, wogegen in dem Kreise von Jakutsk 
(s. S. 161) und in dem Ober-Jana’schen dieselbe sich kaum wesent- 
lieh verändert, im letzteren sogar etwas zugenommen zu haben 
scheint.

TransbaikaVsehe Provinz. Für diese Provinz besitzen wir 
nur summarische Angaben für das Jahr 1840, wenn die Tungu- 
senbevölkerung derselben auf 15,222 S. b. G. (7624 M.) angeschlagen 
worden ist, was bis zum Jahre 1897 eine Zunahme von cal 26% zeigt. 
Wenn man sogar annehmen wollte, dass ein Teil der mongolisier- 
ten Tungusen während der Registration von 1840 falscherweise als 
Burjaten aufgezeichnet worden sind und dass ein Teil der Tungu- 
sen der Zählung von 1897 entgangen ist, so kann doch als fest- 
gestellt betrachtet werden, dass binnen der Zeitperiode von 57 
Jahren seit 1840 die Tungusen der Transbaikal’schen Provinz 
mindestens auf 80—100% zugenommen haben was übrigens 
schon ä priori zu erwarten war, denn der weit grössere Teil der 
dortigen Tungusen führt eine ansässige oder halbansässige Le-
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bensweise und sämmtliche Stämme der Eingeborenen Sibiriens, 
deren Hauptbeschäftigung Viehzucht oder Ackerbau ist, zeigen 
eine nicht unbedeutende Lebensfähigkeit.

Für die Provinz Primorskaja fehlen uns genaue Angaben 
für die früheren Jahre. Wir wissen nur, dass die Ochot’schen 
Tungusen im Jahre 1766 aus 1862 erwachsenen männlichen Seelen 
bestanden, wogegen im Jahre 1897 die Zählung nur 3749 S.. wo- 
von 1892 M. (an 1200 erwachsene), entdecken konnte, was eine 
starke Abnahme zeigt. Von diesen Tungusen lebten im Jahre 1897 
nur 196 S. (103 M.) ansässig, während bei der Eroberung des 
Landes durch die Russen im XVII. Jahrhundert ihre Zahl nicht 
unter 2000 — 3000 stand. Diese sind in Folge der Hungersnöte 
und der Seuchen bald nach der Eroberung des Landes durch die 
Russen sehr schnell ausgestorben.

Aus der Amur'sehen Provinz, welche nur sehr kurz vor der 
X. Revision annektiert worden ist, fehlen uns alle iVngaben die- 
ser Art für die Zeitperioden vor der Zählung 1897. Wir müssen 
hier nur erinnern, dass ein Teil der Tungusen der Amur’schen 
und Jakut’schen Provinzen noch vor der X. Revision nach China 
auszuwandern anting.

*  ¥  *

Die Tungusen Sibiriens, welche eine nomadisierende Le- 
bensweise führen und sich von den Erzeugnissen de~ Jagd und 
der Rentierzucht nähren, befinden sich also im grossen Ganzen 
genommen im Stadium eines langsamen Aussterbens, wobei 
natürlich in verschiedenen Gegenden und bei verschiedenen 
Geschlechtern dieser Eingeborenen in der Richtung und in der 
Intensität dieses Prozesses bedeutende Abweichungen beobachtet 
werden. Was aber die ansässigen Tungusen und die Viehnomaden 
desselben Stammes anbelangt, welche fast ausschliesslich auf das 
Territorium der Transbaikal’schen Provinz beschränkt sind (letztere 
auch im Jakutschen Kr.), so vermehren sie sich, wie wir gesehen 
haben, ziemlich stark.

Diese letzte Erscheinung bedarf als eine normale keiner 
weiteren Beleuchtung, wohl aber die noch nicht gründlich er- 
forschte Frage über das Aussterben der Jäger- und Fischervölker 
Sibiriens. Hinsichtlich der Tungusen haben die Forschungen



Mainow’s gezeigt, dass ihre Abnahme nicht so sehr von der un- 
genügenden Geburtsrate abhängt, in welcher Hinsicht sie ihren 
Nachbarn den Jakuten, deren Zahl, wie wir wissen, entschieden 
wächst, nicht nachstelien sollen, sondern in der abnorm grossen 
Sterblichkeit ihre Erklärung lindet. Und diese grosse Sterblichkeit 
wird bei dem idealen Jägervolke der Tungusen nicht allein auf 
das Kinderalter, wie es bei den ansässigen Völkern meist der 
Fall ist, beschränkt, sondern erstreckt sich (bei den Männern) 
auf fast alle Lebensperioden, das Greisenalter, in welchem nicht 
mehr gejagt wird, ausgenommen (s. 1. Anm. S. 155).

Was ist denn der Grund dieser so erhöhten Sterblichkeit 
dieses Stammes? Was das Kinderalter anbelangt, so spielen hier 
wie bei sämtlichen Urvölkern Sibiriens die unzulänglichen liygie- 
nischen Verhältnisse, welche bei den Tungusen, in Folge ihres 
stetigen Piatzwechselns, noch schlechter sind, als bei anderen 
Völkern, die erste Bolle. Und wie gross die Kindersterblichkeit 
sogar bei ansässigen Völkern sein kann, sieht man aus der Tat- 
sache, dass in einigen Gegenden des Ostjakenlandes an 75 und 
sogar 80% aller Kinder bald nach der Geburt wegsterben.% Es 
fällt aber überall sehr schwer, diese Erscheinung durch zuver- 
lässige Zahlangaben zu bekräftigen (s. oben).

Die abnorm grosse Sterblichkeit der erwachsenen Tungusen 
hat hauptsächlich in der sehr beweglichen Lebensweise derselben, 
welche von ihrer Hauptbeschäftigung — der Jagd abhängt, ihre 
Erklärung. Auf leichten Schneeschuhen durchläuft der Tunguse un- 
geheure Strecken der verschneiten Einöden sibirischer Wälder 
und Gebirge, verbringt ganze Nächte ohne Obdach im Schnee 
oder in dem Dickicht am lodernden Scheiterhaufen und ist tau- 
senden von Gefahren ausgesetzt, welche auf ihn auf jedem Schritte 
lauern. Bei diesen stetigen Wanderungen vonOrt zu Ort folgt dem 
Tungusenjäger seine Familie, welche an bestimmten Punkten Halt 
macht und das Zelt aufschlägt, um dem müden Waldläufer dann 
und wann Buhe und Erquickung zu gewähren. Falls derselbe 
während seiner Streifereien verunglückt, was genug oft vorkommt, 
so stirbt manchmal die ganze Familie aus, falls dieselbe keinen 
anderen Ernährer besitzt oder falls keine Hilfe in der Nähe zu
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linden ist, — die Tnngusen wandern meist zu je einer oder zu 2—3 
Familien zusammen. Selbstverständlich hat dieser Stamm auch 
früher dieselbe Lebensweise geführt, aber jetzt, bei der Abnahme 
des Wildes, ist die erwähnte Beschäftigung weit schwieriger und 
der Ertrag weniger sicher geworden. Dasselbe gilt auch von an- 
deren Brodverdiensten : überall haben sich die Lebensverhältnisse 
der Urvölker Sibiriens, welche noch auf niedriger Kulturstufe 
stehen, im Vergleiche mit den früheren Zeiten bedeutend ver- 
schlechtert. Die meisten Eingeborenen haben untragbare Schulden 
aufgehäuft, welche sie zum stetigen Frohndienste zwingen, ohne 
Hoffnung jedoch, je aus der schwierigen Lage herauszukommen. 
Findet aber der Gläubiger, dass sein Klient nicht zahlungsfähig 
geworden ist, so stellt er ihm sofort den Kredit ein und derselbe, 
auf sich selbst angewiesen, verkümmert und stirbt meist vor 
Hunger.*)

Auch bei den Tungusen haben sich fast allenthalben die 
ökonomischen Verhältnisse wesentlich zum Schlechteren verän- 
dert und jedes Jahr bringt dergleichen wenig beruhigende Nach- 
richten aus immer neuen Gegenden: überall hört man vom 
Fallen der Bentiere, von der Abnahme oder vom Verschwinden 
des Wildes und der Pelztiere in Folge der verheerenden Wald- 
brände, vom schlechten Fischfänge u. s. w., wobei diese Miss- 
stände von Jahr zu Jahr öfter werden und an Intensität gewinnen. 
Vor den Tungusen steht die verhängnissvolle Frage: to be or not 
to be ? Oder bei denselben Beschäftigungen zu verharren und aus- 
zusterben oder sich zu der höher stehenden Kulturstufe der Vieh- 
Züchter oder Ackerbauer emporzuschwingen.

Die letztere Lösung der Frage ist aber die weit schwierigere, 
denn, erstens, besitzen die Jäger und Kentierzüchter keine Kennt- 
nisse in diesen Gebieten, zweitens, hat die halbverhungerte Tun- 
gusenfamilie keine Kraft, Energie und Initiative, die dazu erfor- 
derlich sind, und drittens keine Mittel, um sich ein Haus ein- 
zurichten, Vieh und die nötigen Ackerbaugeräte und Hausbedarf- 
artikel anzuschaffen. Das sind triftige Gründe, weshalb es nur 
wenigen von ihnen gelingt, sich aus der schweren Lage zu 
befreien und auf diese Weise sioh eine bessere Existenz zu sichern.

*) S. P atkanow, 1. c. 67—70.
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Viele von ihnen, wenn sie sich nicht selbständig ernähren 
können, werden, falls möglich, Arbeiter ihrer reicheren Stamm- 
genossen oder ihrer Nachbarn ;— der Jakuten. Burjaten, Bussen 
u. s. w. Solche Tungusen sind meistens dem Tode entronnen, sind 
aber fast immer für ihre Nationalität verloren. Mit untilgbaren 
Schulden belastet, werden sie oft fast Leibeigene ihrer Gönner 
und wenn es einigen von ihnen auch gelingt, ein Heim zи grüm 
den, so haben sie sich doch vollkommen der Nationalität ihrer 
Kreditoren und Arbeitsgeber angeschlossen: sie erlernen ihre 
Sprache, sie eignen sich ihre Lebensweise, ihre Sitten und Bräuche 
an und können nach 10—20 •Jahren von ihnen kaum unterscliie- 
den werden.*)

Glücklicher ist das Loos derer, die bei den wilden Tschukt- 
sehen als Bentierliirte dienen. Sie sehen nicht selten wieder bes- 
sere Tage, ohne genötigt zu sein, diesem Wohlstände ihre Natio- 
nalität zu opfern. Für ihre Mühe werden sie gewöhnlich mit 
lebenden Bentieren und mit deren Säuglingen belohnt, was ihnen 
erlaubt, nach einigen Jahren wieder selbständig zu werden.

Weit seltener kommt es vor, dass die •Tungusen von selbst 
zu den vorteilhafteren Beschäftigungen der Viehzucht und des 
Ackerbaues übergehen, wenn sie noch nicht ganz heruntergekom- 
men sind und wenn sie noch genug Kraft besitzen, mit ihrer alten 
Lebensweise zu brechen, um eine ganz neue anzufangen. Auch 
solche Pionniere unter ihnen schliessen sich fast stets höher ste- 
henden Völkern an, weshalb die Zahl derer, welche der Nationa- 
lität ihrer Vorväter treu geblieben sind, auch aus diesem Grunde 
sich allmählig vermindert und jetzt nicht einmal die Hälfte 
sämtlicher Tungusen beträgt.

Der Übergang zu der höheren Kulturstufe wird in einigen 
Gegenden auch dadurch erschwert, dass das dazu erforderliche 
Land schon von anderen Völkern besetzt ist, wie es an vielen 
Orten der Jakut’schen Provinz der Fall ist, wo die stark zuneli- 
menden Jakuten als Viehzüchter die besten Wiesen an den Ufern

*) In unseren Tafeln rechneten wir jedoch alle dergleichen Perso- 
neu doch zu den Tungusen, denn in den Censusmaterialien werden auch 
solche ihrer Nationalität entrückte Eingeborene in Erinnerung ihrer Her- 
kunft meist als Tungusen bezeichnet.
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grösserer Flüsse in Besitz genommen haben. Was aber die ihnen 
überlassenen und frei gebliebenen Ländereien anbetrifft, so sind 
sie für die Binder- und Pferdezucht oft so gut wie untauglich. 
Mit jedem Jahre dringen die Jakuten tiefer und tiefer in das 
Tungusenland ein und nehmen ihnen ein Grundstück nach dem 
anderen weg, ohne dass ihre früheren Besitzer, welche als Urbe- 
völkerung des Landes keine Dokumente haben, etwas zu tun 
vermögen, um ihre Bechte zur Geltung zu bringen und den ste- 
tigen Eingriffen in ihre Gebiete Einhalt zu tun. Ohne in diese 
Frage weiter einzugehen, müssen wir den Leser noch darauf auf- 
merksam machen, dass im XVII. Jahrhundert die Jakuten fast 
nur auf das Gebiet der mittleren Lena beschränkt waren, wäh- 
rend sie gegenwärtig in allen Kreisen der enormen Jakut’schen 
Provinz die Hauptbevölkerung ausmachen. Wie stark ihre Zahl 
im Vergleiche mit der der Tungusen zunimmt, wird aus folgen- 
den Beispielen klar werden:

In den 30-er Jahren des XVIII. Jahrhunderts, also ca 100 J. 
nach der Gründung der St. Olekminsk, wurde die Zahl der ein- 
heimischen Bevölkerung des Olekmin'schen Kreises auf 760 m. 
Seelen angeschlagen, wovon an У3 oder ca 500 m. Seelen Jakuten 
und 260 Tungusen. Ca 100 Jahre später (während der 2. Jassak- 
Kommission) belief sich die Zahl der Ersteren auf 4197 m. S. 
und die der Letzteren auf 491 m. S. und zum J. 1897 erhob sich 
die Zahl der Jakuten, allerdings hauptsächlich in Folge der Ein- 
Wanderung, auf 7871 m. S. und die der Tungusen ging auf 
448 S. zurück. Diese Angaben zeigen also, dass die Zahl der 
Jakuten binnen der seit de! ersten Epoche bis zur Volkszählung 
1897 verflossenen 167 Jahre 16-mal grösser geworden ist, während 
die Tungusenbevölkerung während derselben Zeitperiode sich 
kaum verdoppelt hat. wobei aber auch diese Zunahme sich nur 
auf die ersten 100 Jahre bezieht.

Noch auffallender erscheint die Bate des Zuwachses bei den 
Kirenschen Jakuten, den Nachbarn der Olekmin’schen, deren 
Zahl binnen den bis zur Zählung von 1897 verflossenen 73 Jahren 
auf das 55־fache gestiegen ist. wogegen die dortigen Tungusen 
während derselben Zeitperiode auf die Hälfte ihrer früheren Zahl 
11427 m. S.) zusammengeschmolzen sind.

Selbstverständlich waren für diese wachsenden Volksmassen
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immer grössere Ländereien erforderlich und diese wurden dem 
Territorium der Tungusen entzogen. Diese starke Zunahme der 
Jakuten, im Vergleiche mit der der Streiftungusen, beruht zumeist 
auf den besseren und mehr gesicherten Lebensverhältnissen der 
Ersteren, denn Viehzucht und Ackerbau betreibende Vertreter 
der Tungusen stehen ihnen in dieser Einsicht nicht nach (s. oben). 
Es ist demnach klar, dass es nur ein Mittel gibt die Nomaden- 
tungusen vor dem Untergange zu retten, und dieses Mittel ist, 
dieselben zum Übergänge zur höheren Kultur zu bewegen. Schon 
in den 40-er Jahren des verflossenen Jahrhunderts hat der ge- 
lehrte Akademiker M id d e n d o r f  während seiner Forschungsreisen 
in Nord- und Ost-Sibirien diesen Gedanken ausgesprochen: 
Wenn es nicht gelänge, meinte er. die Tungusen zur rechten 
Zeit auf den einzigen Eettungspfad, d. 11. auf die Viehzucht zu 
lenken, so wären sie, ungeachtet ihrer ausserordentlichen Be- 
gabtheit zum Tode verurteilt. Wir brauchen nicht zu betonen, 
dass gar keine Schritte in dieser Bichtung von den Lokalbehörden 
unternommen ״worden sind und dass in Folge dessen die Lage 
der Tungusen sich seitdem nur verschlechtert hat.

Ausser den eben erwähnten, sozusagen chronischen Übeln 
!Abnahme der Pelztiere und des Wildes, Verminderung der Ben- 
tierbestände, Verlust des Landes u. s. w.), welchen die Nomaden- 
Tungusen ausgesetzt sind, werden sie dann und wann noch von 
aussergewöhnlichen heimgesucht, gegen welche sie vollkommen 
hilflos sind: wir meinen die Epidemien und Viehseuchen. Schon 
im Jahre 1601 haben die Pocken auf dem neuen Terrain des Je- 
nissej’sehen Gouvernements grosse Verheerungen angerichtet 
und sind seit der Zeit mit dem Eroberungszuge der Kosaken in 
die entlegensten Ecken Sibiriens vorgedrungen, wobei jedesmal 
ganze Gegenden öde und unbewohnt blieben. Auch jetzt ist die 
Zeit dieser Seuchen noch nicht vorüber und noch um die Mitte 
der 80-er Jahre des verliossenen Jahrhunderts hat die Pocken- 
epidemic, welche in den 60-er Jahren in dem Ud’schen Kreise 
wütete, den Kolvm’schen Kreis (Jak. Prov.) heimgesucht, wobei 
einige Geschlechter der Eingeborenen auf V2 und andere auf 2/3 
ihrer ehemaligen Zahl zusammengeschmolzen sind. Andere 
Krankheiten, wie der Typhus, Dipliteritis u. s. w. verlangen 
gleichfalls viele Opfer von den verarmten und halbhungrigen
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Tungusen. welche gar keine Mittel besitzen, um diese Übel zu 
bekämpfen. Auch die Bentierseuchen, wenn sie stark auftreten, 
werden für die Rentierzüchter verhängnissvoll, denn sie haben 
immer eine Hungersnot zur Folge, welche sich manchesmal auf 
eine ganze Gegend verbreitet und verschiedenen Krankheiten 
ein ergiebiges Feld bereitet.

Da die Zunahme der Streiftungusen überall ungenügend 
ist. so geht ihre Zahl nach verheerenden Seuchen stets zurück, 
wobei der Verlust kaum je ganz gedeckt werden kann, und so 
geht der Nomadenteil dieses Volkes seinem Untergange langsam 
aber sicher entgegen.

Gleichzeitig mit dem Aussterben der Streiftungusen geht 
eine starke Assimilation des ansässigen Teiles desselben Volkes 
mit kultivirteren Völkern Sibiriens vor sich, wobei auch hier dieser 
Prozess nicht zu Gunsten der Tungusen ausfällt, denn wie die 
Viehzüchter unter ihnen unter dem Einflüsse ihrer jakutischen 
und burjatischen Nachbarn sich binnen wenigen Generationen 
in Jakuten und Burjaten verwandeln, so erliegen die Ackerbauer 
der russischen Kultur und sind bald von den echten sibirischen 
Bussen kaum zu unterscheiden. Sogar die rohen und schwachen 
Jukagiren haben es vermocht, ihnen (in dem Distrikte von Ko- 
lyma) ihre Sprache und ihre Lebensweise aufzudringen, welcher 
Verlust ihrer Nationalität übrigens durch die entsprechende Assi- 
milation der Ober-Jana’schen Jukagiren fast ausgeglichen ist.

Um im Stande zu sein über die Bate des zwischen den 
Tungusen und den anderen Stämmen vor sich gehenden Assi- 
milationsprocesses ein mehr oder weniger richtiges Urteil fällen 
zu können, betrachte man die weiter unten angeführte Tafel über 
die Muttersprache der jetzigen Tungusen Sibiriens.

4 . G e s c h le c h te r .

Die Geschlechter der Tungusen (Tagaim), sowie anderer 
altaischen Völker sind zumeist Nachkommen einer Familie 
und tragen oft die Namen ihrer Stammväter (andere — die



der Hauptiiüsse ihrer Gebiete). Da sich die Vertreter rein 
erhaltener Geschlechter als Verwandte ansehen. so vermeiden sie 
in Ehebündnisse mit einander zu treten. Die Geschlechter wur- 
den vormals von einheimischen Fürsten (Daraga. Tai sc ha, Tojan) 
regiert, deren Würde in ihren Familien erblich war. Seither Mitte 
des XVIII. Jahrhunderts fing aber die russische Regierung an die- 
selben durch gewählte Älteste zu ersetzen, welche auch solchen 
Horden der Eingeborenen gegeben wurden, die bis zu jener Zeit 
keine Dynasten besassen. Auf diese Weise haben die russischen 
Gesetze aus den Eingeborenen künstliche, den Geschlechtern ahn- 
liehe Gruppen gebildet, welche nach Flüssen, Seen oder nach 
den Namen ihrer neuen Häupter benannt wurden und späterhin 
von den eigentlichen Geschlechtern nicht zu unterscheiden wa- 
ren. Die Fürsten und die neuerwählten Vorsteher waren als Ver- 
treter der Regierung für die zeitige und rückstandslose Entrich- 
tung der aus Pelzwerk bestehenden Abgaben verantwortlich und 
das war ihre Hauptfunktion.

Künstliche Geschlechtergruppen wurden auch in späteren 
Zeiten aus Bruchteilen genetischer Geschlechter gebildet, welche 
aus irgend einem Grunde es zweckmässiger fanden, sich in ein 
neues Ganze zu vereinigen. So entstand z. B. aus den christlichen 
Tungusen verschiedener Geschlechter der TransbaikaFschen Pro- 
vinz, die nach dem Namen des Ältesten, der um ihre Bekehrung 
Sorge trug, genannte Sammelgruppe oder «Geschlecht» Malj- 
tsewski.

Übrigens sind auch nicht alle Stammgeschlechter der Tun- 
gusen vollkommen einheitlich. Sehr viele derselben, vornehmlich 
aus der Jakut’schen Provinz, bestehen aus zwei, drei oder mehre- 
ren genetischen Untergruppen (племя, орда, колкно), welche un- 
gefähr den jakutschen Geschlechtern, d. h. den kleinsten geneti- 
sehen Gebilden dieses Volkes entsprechen. So zerfällt z. B. das 
Lamunchin’sche Tungusengeschlecht des Jakut’schen Bezirkes 
in vier Untergruppen: die Dondakon’sche, Chorin’sche, La- 
munchin’sche und Tjugjasir’sche, von denen die ersteren zwei 
vielleicht mongolischer (burjatischer) Herkunft sind. In Folge 
dessen muss ein Tungusengeschlecht eher einem aus zwei, drei 
oder mehr Geschlechtern bestehenden jakutischen Nasleg gleich 
gestellt werden.
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Unabhängig von ihrem Ursprünge und ihrem Bestände er- 
litten die meisten Tungusengeschlechter mit der Zeit eine Zer- 
Splitterung, welche teilweise durch die zu gross gewordene Zahl, 
teilweise durch die zu weite Zerstreuung der Mitglieder derselben 
bedingt wurde. Bei den genannten Verhältnissen fiel es den letz- 
teren schwer und erwies sich auch nutzlos das frühere Geschlechts- 
band aufrecht zu erhalten, besonders da, wo sie ihrem Stammsitze 
weit entrückt waren; sämmtliche Geschlechter der Eingeborenen 
Sibiriens, folglich auch der Tungusen, waren im Besitze eigener 
Gemeindereviere, in welche sie den Fremden den Eintritt ver- 
wehrten. Mit der Zeit, als die Russen einen Teil der Ländereien 
der Eingeborenen besetzt hatten und die letzteren teils ausge- 
storben, teils in andere Gegenden verdrängt und teils zur 
ansässigen Lebensweise übergangen worden sind, haben sich 
die territorialen Verhältnisse der Urvölker Sibiriens derart ver- 
wickelt, dass in vielen Gegenden mehrere Geschlechter oder Teile 
derselben auf ein und dasselbe Gebiet gleiche Rechte zu haben 
glaubten. Manchmal vereinigten sie sich in Folge dessen in ein neues 
Geschlecht, öfters aber zerfielen die dem Stammsitze zu weit ent- 
rückten Familien mit Genehmigung der Lokalbehörden in selbst- 
ständige Geschlechter, welche sich einen eigenen Ältesten wählten 
und gewöhnlich durch Ziffern von anderen ebenso gebildeten 
Gruppen unterschieden wurden. So entstanden z. B. aus dem 
Ujagan’schen Geschl. die I—■II—III....VII. Ujagan’sche Geschlech- 
ter, aus dem Kindygir’sehen die I—II—III. Kindygir’sehe u. s. w., 
welche teils neben einander, teils in grosser Entfernung von ein- 
ander leben.

Bis vor Kurzem bildete jedes Geschlecht eine mehr oder 
weniger geschlossene Gemeinde, in welche nach den Gesetzen 
keine Fremden, wenn auch desselben Stammes, aufgenommen 
werden konnten, was aber für die Mitglieder solcher Gemeinden 
mit vielen Unbequemlichkeiten verbunden war. Besonders litten 
davon die halbansässigen Vielmomaden und die Ackerbauer, welche 
mehr an die Scholle gebunden sind, als die Streiftungusen. Viele von 
ihnen hatten sich nämlich mit der Zeit anderswo, ausserhalb der 
Grenzen ihres Besitztums, niedergelassen, konnten aber als zu 
der dortigen Gemeinde nicht Angehörige, von den Ländereien bei 
ihrem neuen Wohnorte keinen Gebrauch machen. So mussten, sie



denn ihr eigenes Land brach liegen lassen, denn als ungeteiltes 
Gemeindegut würde dasselbe keinen Pächter finden,' und in ihren 
neuen Sitzen für baares Geld das verlorene Kecht erkaufen. In 
derselben Weise sind die Glieder einer Geschlechtsgemeinde bis 
jetzt verpflichtet im Centrum derselben, welches manchesmal 
Hunderte von Wersten von ihren jetzigen Wohnorten entfernt ist, 
die Steuern und Abgaben zu entrichten und die Frohnarbeiten 
(z. B. die Verbesserung der Wege u. s. w.)zu verrichten, was natür- 
lieh mit einem grossen Aufwande von Kraft, Mitteln und Zeit 
verbunden ist.

Alle diese Widerwärtigkeiten hatten eine allgemeine Locke- 
rung der Banden, welche die Geschlechtsgemeinden zusammen- 
hielten, zur Folge, wobei sich die Glieder derselben in territo- 
riale Gruppen zu vereinigen anfingen. In der Transbaikal’schen 
Provinz war dieser Prozess schon in den40-er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts so weit vorgeschritten, dass nur in 3 von den 28 
Tungusenulussen derselben die Bevölkerung durch je ein Geschlecht 
vertreten war, während in allen übrigen schon zu der Zeit zwei, 
drei oder mehrere derselben neben einander lebten. Später wurde 
den Eingeborenen auch gesetzlich gestattet, aus einer Geschlechts- 
gemeinde in eine andere überzugehen, von welchem Bechte die 
Tungusen, wie auch andere Stämme, reichlich Gebrauch machten. 
Dadurch haben aber die meisten Geschlechtsgemeinden ihren 
streng genetischen Charakter eingebüsst und sich in administra- 
five Teilungen umgestaltet, welche bei den halbansässigen und 
ansässigen Tungusen (und Burjaten) aus den obenangeführten 
Gründen den Forderungen ihrer höheren Kulturstufe nicht mehr 
entsprechen konnten und blos als Anachronismen noch bis jetzt 
fortleben. Nur der Übergang zu den territorialen Gemeinden, welche 
eine Frage der Zeit ist, kann dieser anormalen Lage der Dinge ein 
Ende machen. In vielen Dörfern ist das schon jetzt faktisch der 
Fall, obgleich sich ihre Bevölkerung noch nominell in Geschlech- 
ter teilt, und in den älteren, im Anfänge des vorigen Jahrhun- 
derts gegründeten, Niederlassungen, deren Bewohner aus der Ka- 
tegorie der Viehnomaden in die der ansässigen Eingeborenen 
übergeführt worden sind, ist der Übergang zu der territorialen 
Gemeinde auch gesetzlich durchgeführt. Hier gibt es mein־ keine 
Geschlechter und bei den Gliedern dieser territorialen Gemein-
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den ist sogar die Erinnerung an dieselben aus dem Gedächtnisse 
verschwunden.

Anders steht es mit den Streiftungusen, welche eine un- 
stete, mit häufigem Platzwechsel verbundene Lebensweise führen. 
Bei ihnen kann natürlich von territorialen Gruppen keine Rede 
sein und dieselben werden wohl noch lange ihre Geschlechts- 
gemeinden, vielleicht mit freierem Ein- und Austritte, als die pas- 
sendste soziale Organisation beibehalten.

Der Mangel an Raum gestattet uns nicht die Geschlechter 
der Tungusen Sibiriens in statistischer und geographischer Hin- 
sicht eingehender Weise zu betrachten. Wir werden uns folglich 
nur mit einer kurzen Übersicht der wichtigsten derselben begnü- 
gen, wobei wir auch ihre genaue geographische Verbreitung weg- 
lassen und dieselbe durch die Namen der Kreise*), wo sie am 
zahlreichsten vertreten sind, ersetzen müssen.

Ankagir'sches ( A in ka g if sches)  Geschl. — 123 S. (68 M.) im 
Ud’schen Kr. und auf der Insel Sachalin.

Bajagir sehe ( Bujagifsclie)  G. — 2420 S. (1236 M.), wo- 
von im Tschitin’schen K1־.: I. Bajagir’sches G.— 377 S. (199 M.); 
II. Bajagir’sches G. — 1842 S. (926 M.) und Bajagir’sches G. — 
61 S. (35 M.). Im Jakut’schen Kr.: I. und II. Bujagir’sches G. -  
101 S. (54 M.). Der Rest (Orotschonen) in der Amur’schen Prov. 
(aus dem Jakut’schen Kr.)

B alikagif sches G. — 152 S. (68 M.) im Tschitin’schen und 
Bargusin’schen Kr. (Transb. Pr.)

Baragak sches (В  rag at' sches) G. — 566 S. (287 M.)im Wil- 
juj ’sehen und Olekmin’schen Kr.

Belet’sche oder Beldefsche Geschl. 669 S. (367 M.) im 
Jakut’schen Ivr., wovon I. Belet’sches G. —-  293 S. (-146 M.); 
II. B. G. — 330 S. (193 M.) und III. B. G. — 46 S. (28 M.)

Betű'sches G. — 177 S. (97 M.) im Kolym’schen Kr.
Betinsches ( Betjun'sches) G. — 481 S. (228 M.) im Ober- 

Jana’schen und Wiljuj’schen Kr. der Jakut’schen Pr., wovon

*) Hinsichtlich der Zugehörigkeit einzelner Kreise zu den Provin- 
zen und Gouvernements s. oben: wegen der Prov. Primorskaja S. 89, Ins. 
Sachalin S. 91, Jakut’schen Pr. S. llá , Irkut’schen Gouv. S. 99, Trans- 
baikal’schen Prov. S. 131., Jenissej’schen Gouv. S. 140.



GEOGRAPHIE UND STATISTIK DER TUNGUSENSTÄMME SIBIRIENS. 253

einige in das Turuchan’sche Gebiet des Jenissej’schen Gouv. 
übergesiedelt sind.

Boganid’sches G. 208 —־ S. (123 M.) im Turuchan’schen 
Gebiete.

Bulteger’seines G. (Orotschonen) — 184 S. (90 M.) im Tschi- 
tin’sehen Kr.

BytaVsches (ButaVsches) G. — 1316 S. (699 M.)ist sehr ver- 
breitet. Die Hauptmasse lebt im Jakut’schen Kr. — 659 S . (325 M.), 
dann im Ud’sclien 440 S. (244 M.) und in der Amur’schen Pr. — 
175 S. (103 M.). In beiden letzteren Gegenden stammen sie zu- 
meist aus dem Jakut’schen Kr.

Chatygirísches G. — 812 S. (390 M.) im Wiljuj’schen Kr. 
und in den angrenzenden Teilen des Turuchan’schen Geb.

Del jarí sehe G. ■— 754 S. (366 M.) im Norden der Pr. Pri- 
morskaja, nämlich 358 S. (179 M.) im Anadyr’schen und 390 S. 
(184 M.) im Ochot’schen Kr. Hieher gehören wohl auch die Ka- 
menno- (Stein-) Deljarísehe G. des Kolym’schen Kr. - 360 S.
(169 M.), wovon I. K.-D.-G. -— 205 S. (100 M.) und II. K.-D.־ 
G. — 155 S. (69 M.). Mit den Deljan’schen macht das zusam- 
men 1114 S. (535 M.)

Dokarísche G. — 244 S. (121 M.) im Gischigin’sehen Kr.
Dolgarísche G. — 2446 S. (1200 M.) im Norden der Pr. 

Primorskaja, wovon 1220 S. (585 M.) im Ochot’schen, 808 S. 
(405 M.) im Gischigin’schen, 229 S. (119M.) im Petropawlowschen 
und 189 S. (91 M.) im Anadyr’schen Kr. Von diesem Geschlechte 
stammt wohl das Dolganen-Yölkchen des Turuchan’schen Gebie- 
tes, welches gegenwärtig vollkommen turkisiert und von den 
Nachbar-Jakuten nicht zu unterscheiden ist. Die Zahl der Dol- 
ganen war im Jahre 1897 967 S. (472 M.), wovon 522 S (255 M.) 
zu dem Dolgan.sko-Jessef sehen und 425 S. (213 M.) zu dem Dol- 
gansko-Tungasischen Geschlechte gehören (die Übrigen ohne An- 
zeige d. Geschl.).

Dolot’sches (D ulat’sches) G. — 233 S. (106 M.) im Tschi- 
tin’schen Kr.

Dular'sches G. — 321 S. (167 M.) im Tschitin’schen Kr.
Duligar sches G. — 3056 S. (1517 M.) ebendaselbst.
Dulegat’ sches G. — 496 S. (249 M .) im Tschitin’schen Kr. 

Ebendaselbst trifft man die Zweiggeschlechter: Domo-Dulegaf-
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sches 1 í>8 S. (93 M.) und Knjasche-Dulegat'sches 80 S. 
(39 M.). Total der Vertreter der Dulegat’schen Geschlechter — 
774 S. (381 M.).

Eschan'sche G. — 2229 S. (1198 M.), hauptsächlich in der 
Jakut’schenProv.—- 1596S. (842 M.), nämlich im Jakut’schen Kr. — 
1526 S. (809 M.), im Ober-Jana’schen 70 S. (33 M.). Im Ud’schen 
Kr. 618 S. (346 M.), wohin er teilweise aus dem Jakut’schen 
Kr. eingewandert ist. Im Jakut’schen Kr. zerfällt er in drei Teile : 
I. Eschan’sches G. — 558 S. (288 M.); П. Esch. G. — 456 S. 
(232 M.) und III. Esch. G. — 512 S. (289 M.).

Gödriikarisehe G. — 498 S. (259 M.), wovon 460 S. (241 M.) 
im Ochot’schen und 38 S. (18 M.) im Jakut’schen Kr., wo ihr 
Stammsitz zu sein scheint.

Gorhikan'sches G. — 254 S. (140 M.) im Ochot’schen Kr.
Gunow'sches G. — 448 S. (215 M.), wovon im Tschitin’schen 

354 S. (177 M.) und im Akschin’schen 94 S. (38 M.).
Gutschit'sches G. -— 205 S. (97 M.) im Tschitin’schen Kr.
llimpej'sches G. — 677 S. (350 M.) im Turuchan’schen 

Gebiet.
Jarawnin sches G. — 350 S. (170 M.) im Tschitin’schen Kr.
Kamenny- (Stein-)  G. — 265 S. (139 M.) im KolynT- 

sehen Kr.
Kamenno-Deljan'sehe G. — s. Deljan sehe.
Kat schit'sches G. (Orotschonen)— 114 S. (54 M.) im Tschi- 

tin’schen Kr.
Kelljar'sches G. — 353 S. (192 M.) im Ochot’schen Kr.
Keltjat'sches G. — 187 S. (98 M.) im Wilj ui’sehen Kr.
Kindygir'sehe G. 376 S. (204 M.), wovon 320 S. (176 M.) 

im Bargusin’sclien K r.; die übrigen in der Атиг’эсЬел Prov. 
(Orotschonen).

Kjup'sches G. — 281 S. (133 M.) im Jakut’schen und Ober- 
Jana’schen Kr.

Kjurhjugdin'sches G. -— 167 S. (77 M.) im Jakut’schen Kr. 
(22 S. im Ud’sch. Kr.)

Konur'sches G. — 560 S. (276 M.) im Tschitin’schen Kr.
Kunkugur'sehe (Kungursche) G. — 491 S. (258 M.)im Ober- 

Jana’schen Kr.
Kurkugir'sehe G. — 666 S. (352 M.) im Jenissej’sehen Kr.,



wovon I. Kurkugir’sches G. — 491 S. (251 M.); II. K. G. — 93 S. 
(45 M.) und III. K. G. -  82 S. (46 M.)

Kyitegef sches (Keltegef sches) G. — 869 S. (421 M.) im 
Tschitin’sehen Kr. Dieses Geschlecht ist vielleicht mit dem Kyl- 
tjat’schen (Keltjat’schen) identisch.

Lakschikagifsches G. (Orotschonen.) — 141 8. (65 M.) im 
Tschitin’schen Kr.

L a ly y if  sches G. — 374 S. (197 M.). Im Ud’schen Kr., sei- 
nem Stammsitze - 301 S. (162 M.); die übrigen im Chabarow- 
sehen Kr. (54 S.) u. s. w.

Lamunchiri sches G. — 179 S. (95 M.) im Ober-Jana’schen 
(118 S.) und •Jakut’schen Kr. (s. S. 170 — 61 S.).

Letnije (Sommer-) G. 381 S. (198 M.) im Turuchan’schen 
Geb., wovon II. Sommer G. — 213 S. (114 M.); III. S. G. — 
88 S. (44 M.) und IY. S. G. — 80 S. (40 M.). Das I. S. G. jetzt 
ausgestorben.

L im ag if sches G. 106 ־ S. (53 M.) im Bargusin’chen Kr.
Lunikefsches  G. — 490 S. (239 M.) im Tschitin’schen Kr.
Maljtsewski G. — 2089 S. (1001 M.) im Tschitin’schen Kr. 

(s. S. 170.)
M jakagif sches G. — 155 S. (80 M.) im Ud’schen Kr., stammt 

aus dem Jakut’schen Kr.
Mjamjal’sches G. — 510 S. (275 M.). Stammsitz im Jakut’- 

sehen Kr. 314 S. (171 M.); im Ober-Jana’schen Kr. — 140 S. 
(73 M.) und im Ochot’schen Kr. — 56 S. (31 M.)

MungaVsches G. - 746 S. (360 M.), wovon im Tschitin’schen
Kr. — 504 S. (240 M.) und im Bargusin’schen Kr. — 242 S. 
(120 M.). Wahrscheinlich mongolischen Ursprungs.

Namjat’sches G. — 949 S. (475 M.) im Tschitin’schen Kr.
Nironow G. -— 224 S. (96 M.) im Tschitin’schen Kr.
Njurbugan sches (Njurmagan'sches) G. — 237 S. (134 M.) 

im Jakut’schen und Ober-Jana’schen Kr.
Potschegofsches G. — 651 S. (316 M.) im Tschitin’- 

sehen Kr.
Sajaktajew  G. — 499 S. (242 M.) im Selengin’schen Kr.
SartoVsches G. — 410 S. (195 M.) im Tschitin’schen Kr.
SartuVsches G. 824 S. (400 M.) im Tschitin’schen Kr.
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Schachut'sches *) G. — 613 S. (303 M.) im Wiljuj’sehen Kr. 
und in den angrenzenden Teilen des Turuchan’schen Gebietes.

Schelj an'sches G. 108 S. (58 M.) im Ober-Jana’sclien Kr.
Scher'sches (Жерскш) G. — 153 S. (SOM.) im Ud’schen Kr. 

Dieses Geschlecht ist jakutischer Herkunft.
Schologorísehe G. — 871 S. (469 M.), wovon 444 S. (223 M.) 

im Wiljuj’schen u. 340 S. (195 M.) im Jakut’schen Kr. (I. Sehol. 
G. 128 S. und II. Sch. G. — 212 S.). Der Best: 87 S. unter 
dem Namen Sologon’sches G. hauptsächlich in verschiedenen 
Kreisen der Jakut’schen Prov. (in der Amur’schen Prov. als Oro- 
tschonen — 20 S.).

Schujugan sches G. — 579 S. (304 M.) im Olekmin’schen Kr.
Sologon sches G. s. Schologon'sches G.
Suchanow G. - - 875 S. (417 M.) im Tschitin’schen Kr.
Telembin'sches G. — 277 S. (136 M.) im Tschitin’schen Kr.
Tjugjasir'sches G. -  477 S. (261 M.): im Ober-Jana’sclien 

Kr. — 399 S. (216 M.) und im Jakut’schen Kr. — 78 S. (45 M.).
Tobuj'sches G. — 137 S. 170 M.) im Wiljuj’schen Kr.
Tschapogir'sches**) G. — 226 S. (118 M.) im Turuchan- 

sehen Geb.
Tschelkagir'sches G. - 507 S. (243 M.) im Tschit'n’schen Kr.
Tschemdal'sches G. — 276 S. (137 M.) im Jenissej’sehen Kr.
Tschiltschagir'sche G. — 1190 S. (615 M.) im Bargusins’schen 

Kr., wovon I. Tschil. G. - - 532 S. (287 M.) und II. Tschil. G.
204 S. (107 M.) und Tschil. G. (ohne Nummer) — 454 S. (221 M.). 
Vielleicht mitdemTschelkagirschen verwandt («Schilkir, Siligir» - 
tung. «? Fluss»).

! 1schimtschagit'sches G. - 146 S. (70 M.) im Tschitin’schen Kr.
Tschiptschinut'sches G. — 623 S. (321 M.) im Tschitin- 

sehen Kr.
Tschordun'sches ( Tschordut'sches) G. — 467 S. (227 M.), wo- 

von im Wiljuj’sehen Kr. 426 S. (208 M.). Vrgl. Tschordun’sches 
Jakuten G. des Betjun’schen Nasleg (Batur. Ul. Jak. Kr.)

Tsingidinow G. — 337 S. (159 M.) im Selenginschen Kr.

*) «Sch.» in diesen Geschlechtsnamen entspricht dem russischen ж 
(nur im Schologonschen G. dem Buchst.: ш).

**) «Tsch.» überall russ.: 4.



Tuktschin’sches G. — 344 S. (182 M.) im Tschitin’schen Kr.
Tulujagir'sches G. (Orotschonen). 481 S. 256) ־ M.) im 

Tschitin’schen Kr.
Uguljat’sches G. 534 —־ S. (237 M.) im Wiljuj’sehen Kr.
Ujagan'sche G. — 1993 S. (1004 M.), hauptsächlich im Nor- 

den der Prov. Primorskaja — 1743 S. (871 M.), wovon im Ochot- 
sehen Kr. -  787 S. (399 M.), im Gischigin’schen Kr. — 735 S. 
(350 M.) und im Petropawlow’schen — 221 S. (112 M.). Der Rest 
250 S. (133 M.) im Kolym’schen Kr.

UljaVsches G. — 689 S. (343 M.) im Tschitin’schen Kr.
Usorísches G. - 2270 S. (1151 M.) im Tschitin’schen Kr 

(im Akschin’schen — 55 S.)
WakasiVsches G. — 477 S. (249 M.) im Tschitin- 

sehen Kr.
Hier mag noch der adeligen Familie Gantimurow — 371 S. 

(194 M.) im Tschitin’schen Kr. erwähnt werden. Der ehemalige 
Geschlechtsname dieser Familie war Neljudski.

Weniger zahlreich (von 50—80 S. b. G.) sind folgende 
Geschlechter:

Agdarin'sches ( AgdariVsches)  G. — 66 S. Amur’sche Pr. 
(Orotschonen).

Kamenno•TschernouVsches G. — 80 S. •Jenissej’scher Kr.
Nikagir'sches G. — 85 S. Amur’sche Pr. (Orotschonen) und 

Jak. Kr.
Pankagir sches G. — 69 S. Jeniss. Kr.
Schamagir'sches G. — 65 S. Bargus. Kr. Nach Schrenk sol- 

len die Samagiren (S. 31 ff.) von diesem Geschlechte abstammen.
Sokaltujew G. — 75 S'. Tschit. Kr. (burját. Herk.)
Ustj-Turysch'sches G. — 57 S. Turuch. Kr.
Von den übrigen (ca 25—50 S. starken) Geschlechtern er- 

wähnen wir noch folgender: В  ékénél' sches G. —• 32 S. im Bar- 
gusinsch. Kr., Choronut'sches G. — 47 S. Tschit. Kr. (burját. 
Herk.), Dalmjdt'sches G. — 37 S. Amur. Pr. (Orotsch.), Dalygir'sches 
G. — 32 S. Amur Pr., Domujew G. — 45 S. Tschit. Kr., 
Iglagirisches G. 37 S. Amur. Pr. (Orotsch.), JatouVsches G. — 
46 S. Jeniss. Kr., Komboj'sches (?) G. — 34 S. Wiljuj’sch. Kr., Ma- 
lobelski G. — 41 S. Balag. Kr., Nanudal’sches G. — 34 S. Jeniss. 
Kr., Unter-Tschurrisches G. — 23 S. Turuch. Geb., Odjarisches
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G. — 47 S. Chabar. Kr., Osogostactisches G. — 28 S. Ober-Jana- 
und Wil. Kr.

Alle übrigen Geschlechter der Tungusen sind noch weniger 
zahlreich. Bei 12,520 S. (6341 M.) Vertretern dieses Stammes 
sind die Namen der Geschlechter nicht angegeben. Sie bilden 
20% aller Tungusen (Lamuten, Orotschonen). Von der erwähn- 
ten Zahl kommen 8891 S. (4479 M.) auf die Transbaikal’sche 
Prov., wovon 3130 S. im Tschitin’schen, 4542 S. im Akschin’- 
sehen, 605 S. im Nertschin’schen, 400 S. im Nertschinsko-Sa- 
wodski Kr. u. s. w. In der Prov. Primorskaja 460 S. (244 M.), 
hauptsächlich im Ochot’schen und Ud’schen Kr. In der Jakut’- 
sehen Pr. 417 S., nämlich im Olekmin’schen und Jakut’schen 
K r.; in dem Gouv. von Irkutsk 1971 S. (1049 M.), wovon 1358 S. 
im Kiren’sehen K r.; in der Amur’schen Prov. 500 S. und auf der 
Insel Sachalin 50 S.

5 . S ta n d .

Gleich den Burjaten, zerfallen die Tungusen in E in- 
geborene (инородцы) und Kosaken. Die Ersteren. denen die weit 
grössere Zahl derselben angehört, teilen sich wiederum in drei 
Kategorien, welchen die Gesetze vom •Jahre 1822 besondere 
Bechte, sowie besondere Pflichten zugestehen. Diese Gruppen 
sind: Ansässige Eingeborene (оекдлые инородцы), unter denen in 
erster Stelle die Ackerbauer gemeint sind; Nomaden- Viehzüchter 
(кочевые инородцы), welche ihrer Hauptbeschäftigung der 
Viehzucht — zufolge den Platz in verschiedenen Jahreszeiten 
und in bestimmten Grenzen regelmässig wechseln und Streif- 
Nomaden (бродяч1е инородцы). Ihre Nahrungsquellen Ren- 
tierzucht, Jagd und Fischfang — nötigen sie zum beständigen 
02’twechsel in grossem Maassstabe. Aus diesem Grunde haben 
ihnen die Gesetze auch das Recht eingeräumt während ihrer 
stetigen Wanderungen die Grenzen der Bezirke und Gouver- 
nements ohne Weiteres zu überschreiten und in allen frei- 
liegenden Gebieten Sibiriens, welche hier, wie im Europäischen
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Bussland, sämtlich als Kronseigentum betrachtet werden, ihrem 
Broderwerb nachzugehen. Wie wir weiter unten sehen werden, 
entspricht aber gegenwärtig die Zugehörigkeit zu einer dieser 
Kategorien lange nicht immer der faktischen Kulturstufe und den 
Beschäftigungen einzelner Gruppen der Eingeborenen Sibiriens 
und besonders der Tungusen.

Die Kosaken tungusischer Herkunft, welche auf den Ak- 
schin’schen Bezirk der Tiansbaikal’sclien Provinz beschränkt sind, 
stammen von Tungusen-Geschlechtern ab, welche behufs der У er- 
teidigung der russischen Grenze gegen China seit dem Anfänge 
des XYIIL Jahrhunderts längs dem südlichen Bande des russisch- 
sibirischen Gebietes, vom Posten Tsuruchaituj an der Argünj im 
Osten bis zum Passe durch die Stanowöikette im Westen, ange- 
siedelt worden sind. Sie wurden dabei von den Abgaben befreit 
und erhielten sogar ein Gehalt von 6 Bubein jährlich, mussten aber 
fast ihi ganzes Leben dem Militärdienste widmen, von welchem 
sie nur das hohe Alter oder eine schwere Krankheit befreien 
konnte. Als Haupt dieser Tungusen-Kosaken wurde der Fürst 
Gantimurow, tungusischer Herkunft, gewählt, welcher der Kan- 
zelei der Grenzwache untergeordnet war.

Die adelige Familie Gantimurow (eine Linie führt den 
Fürstentitel), welche gegenwärtig 371 Glieder b. G. (194 M.) 
zählt, bildet sozusagen eine besondere, durch ihren Adel von der 
übrigen Tungusenbevölkerung abgesonderte soziale Gruppe. Bei 
der ersten Ankunft der Bussen hatte diese Familie an den Ge- 
staden der Flüsse Schilka und Ingoda ihren Sitz, wo noch heut- 
zutage die Hauptmasse der Nachkommen derselben lebt. Die 
Gantimurow haben teilweise ihre eigenen Ländereien und sind 
zumeist wohlhabender als andere Tungusen derselben Gegend.

In der nächstfolgenden Tabelle ist die Zahl der Tungusen 
der betreffenden rechtlichen Gruppen nach der Zählung vom Jahre 
1897 angegeben:



N a m e n Gesammte Zabl 
der Tungusen 

im Jabre 1897

E i a g в b 0 1* e n e Standes-
Adel

d e r  G o u v e r n e m e n t s Ansässige Vieb-
Nomaden

Streif-
Nomaden Total

(Ganti- 
murow) 9

u n d  P r o v in z e n
M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F.

1• Am ur’sehe Prov. .. .״ 623 481 — — — — 623 481 623 481 — — — —

u2. Prim orskaja Prov. 4544 4304 128 112 100 100 4316 4092 4544 4304 — — — —

3. Sachalin, Insel™  ™ ™ 83 60 — — — 83 60 83 60 — — — —

4. Jalm t’sche P rov_______ 6251 5980 — _ 623 624 5628 5356 6251 5980 — — _ —

5. Transbai’kalsche Prov. ™ 17108 17271 27 24 14019 14223 1410 1312 15456 15559
9

1482
9

1563 170 149

6. Irkut’sches Gonv. ™ ™ 1103 1088 100 100 21 27 982 961 1103 1088 — — — —

7. Jen issej’sclies G ouv__ __ 1662 1507 3 1 — — 1659 1506 1662 1507 — — — —

Total
0

31375
J)

30693 258 237 14763 14974
')

14702
9

13770
9

29723
9

28981
9

1482
9

1563 170 149

ף  In der Zahl 1 M. и. 1 I'. im Tomskiseben Gouv. и. 1 F. im Tobolskischen. — 2) In der Zabl der Kosaken sind 52 S. (24 M.) 
Vertreter der Fam. Gantimurow inbegriffen.
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AVie aus dieser Tafel zu sehen ist, beläuft sich die Zahl 
der Eingeborenen dieses Stammes (die Orotschonen inbegriffen) 
auf 58,704 S. (29,723 M.), was 946%־ aller Tungusen ausmacht. 
A on den übrigen 3364 S. kommen 3045 S. (1482 AI.) oder 4‘9% 
auf die Kosaken und der Rest 319 S.*) oder 05־ % auf die adelige 
Familie Gantimurow. Die Kosaken trifft man nur im Akschin- 
sehen Kr. und die Gantimurow hauptsächlich im Tschitin’sehen 
Kr. der Provinz Transbaikalien.

Aron den Eingeborenen sind die Ansässigen sehr wenig zahl- 
reich — 495 S. (258 M.) oder 08%  derselben. Die übrigen zwei ־
Gruppen derselben sind fast gleich stark vertreten, wobei die Aieh- 
Nomaden — 29,737 S. (14,763 M.) oder 507־ % — auf die Trans- 
baikal’sche Provinz und teilweise auf den Jakut’schen Kreis der 
Jakut’schen Pr. (Maj’sehe Vieh־Nomäden — s. S. 103) beschränkt 
sind, von wo aus ein Teil derselben in die benachbarte Prov. 
Primorskaja übergesiedelt ist.

Die Streiftungusen, in der Zahl von 28,472 S. (14,702 M.) 
oder 485־ % der Eingeborenen (459־ % sämmtlieher Tungusen), sind 
in allen Teilen Sibiriens zu linden, in der TransbaikaPschen 
Provinz jedoch nur im Norden (ein Teil der Bargusin’sc-hen Tun- 
gusen und die Tschitin’schen Orotschonen).

Diese Streiftungusen, welche nicht einmal die Hälfte dieses 
Aulkes ausmachen, bilden den typischsten Teil derselben, da sie 
zumeist fern von Anderen, in den Urwäldern und Gebirgen lebend, 
ihre Lebensweise, ihre Sitten, Bräuche und ihre Sprache noch 
bis heut zu Tage ziemlich rein erhalten haben, während die übri- 
gen ihre Nationalität grösstenteils eingebüsst und sich denen 
ihrer höher stehenden Nachbarn angeschlossen haben: die Ko- 
saken haben sich fast ganz in Burjaten umgewandelt, die An- 
sässigen und die Adeligen in Russen und die Aheh-Nomaden 
sind zumeist von den Burjaten und Russen (in der Transbaikal- 
sehen Prov.) und von den Jakuten (in der Jakut’schen Prov.) fast 
nicht zu unterscheiden.

Da aber die Viehzucht und der Ackerbau den Lebensunter- 
halt bedeutend besser zu sichern vermögen als die Jagd, der

*) S. Anm erk, auf d. S. 181.
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Fischfang oder die Rentierzucht, so sind die Vertreter der so- 
eben erwähnten Gruppen bedeutend lebensfähiger, als die 
ihren früheren Beschäftigungen und ihrer Sprache treu gebliebe- 
nen Streiftungusen. welche sich demnach im Stadium des Abster- 
bens befinden.

6. R elig ion .

Zur Zeit der Eroberung Sibiriens durch die Bussen 
waren sämmtliche Tungusen Schamanisten-Heiden. Seit der Zeit 
an, hauptsächlich aber seit dem Ende des XVII. Jahrhunderts, 
fingen die Kosaken und die Lokalbehörden an dieselben, wie auch 
andere Stämme Sibiriens, zum Christentume zu bekehren. Anfangs 
hatten sie aber in Folge ihrer Unkenntniss der Sprachen der einhei- 
mischen Völker keinen grossen Erfolg dabei und noch in der zwei- 
ten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts war die Mehrzahl der Tun- 
gusen Heiden. Seitdem aber vollzog sich die Bekehrung der 
Schamanisten schneller als vorher, so dass schon gegen das erste 
Drittel des XIX. Jahrhunderts die Zahl der Christen die der Hei- 
den übertraf.

Gleichzeitig mit dem Übertritte der Tungusen zum Christen- 
turne fand seit dem Anfänge des XVIII. Jahrhunderts die Be- 
kehrung derselben zum Lamaismus, einem Zweige des Buddhismus, 
statt. Dieser sogenannte «gelbe Glaube» fing in Sibirien seit dem 
Jahre 1712 an festen Fuss zu fassen, als 50 Lama aus Tibet 
zu den Burjaten gezogen kamen und ihnen die Lehre Buddha’s 
zu predigen begannen. Schon 29 Jahre später zählte man in 
Transbaikalien 150 Lama und 11 Datsane oder buddhistische 
Tempel und im Jahre 1774 wTar die Zahl der Ersteren auf 617, 
die der Letzteren auf 16 (wovon 10 grosse) gestiegen u. s. w. 
Diesen enormen Erfolg hat der Lamaismus nicht nur der Tätig- 
keit seiner Lehrer, sondern auch dem Beistände der russischen 
Lokalbehörden zu verdanken, welche den Ersteren bei ihrer Pro- 
selytenwerberei mit viel Eifer Beistand leisteten, als wäre die 
Bekehrung der Heiden zum Lamaismus für den russischen Staat
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von der höchsten Bedeutung. Unter der Leitung der Lama-Diener 
veranstaltete die Landpolizei förmliche Jagden auf die heidni- 
sehen Burjaten und Tungusen und zwang dieselben unter Dro- 
hungen schwerer Züchtigungen man schlug die Widerspensti- 
gen, legte sie in Ketten, warf sie in Kerker, liess sie hungern 
u. 's. w. — die neue Lehre anzunehmen. Und Dank dieser Kurz- 
sichtigkeit der russischen Begierung, welche den Schamanismus 
als «schwaTzen, groben Glauben» auszurotten für seine Pflicht 
hielt, hat sie in Cis- und Transbaikalien an 188,000 Burjaten 
und Tungusen, sowie in West-Sibirien ca 60.000 Tataren, welche 
unter dem nachsichtigen Schutze der russischen Behörden von den 
mittelasiatischen Mulla zum Islam bekehrt worden sind, für das 
Christentum verloren, denn die Vertreter dieser höher entwickel- 
ten Beligionen vertauschen weit schwieriger ihren neuen Glauben 
für einen anderen.

Die Zahlen der Vertreter der betreffenden Beligionen ge- 
stalten sich nach den Angaben des Census vom Jahre 1897 wie 
folgt:



fH*
Й

N a m e n
d e r  G o u v e r n e m e n t s  

u n d  P r o v in z e n

Gesammte Zahl 
der Tungusen im J. 1897

C 1 r i s t e n L a m a i t e n H e i d e n

in absol. Zahl.
in %

in absol. Zahl.
in °,(1

in absol.Zahl.
in %

M. W. b. G. M. W. M. W. M. W.

1. Am urskaja Prov. .... .... 623 481 1104 623 481 100,0 — — — — — —

2. Prim orskaja Prov. .״ 4544 4304 8848 4544 4304 100,0 - ' — — —

3. Sachalin, Insel _  . . . .____ 83 60 143 83 60 100,0 — — — — — —

4. Jakut’sche Prov.......... ״.  6251 5980 12231 6251 5980 100,0 — ?יי' — — —

■ל Irkut’sclies G ouv__ .... .... 1103 1088 2191 1096 1083 99,4 — — — 7 5 0,6

(). Transbaikal’sclie Prov .... 17108 17271 34379 11838 11739 68,6 4535 4723 26,9 735 809 4,5

7. Jenissej’sches G ouv.. ״ ״ . 1662 1507 3169 1497 1292 88,0 — — 165 215 12,0

Total . .״ ״ .
0

31375
9

30693
9

62068
9

25933
9

24941 82,0 4535 4723 14,9 907 1029 3,1

י ) S. 1. Arim. auf der S. 142.
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Aus diesel• Tafel sehen wir, dass sämmtliche Tungusen (Oro- 
tSchonen inbegriffen) der Provinzen Amurskaja und Primorskaja, 
der Insel Sachalin und des Irkut’schen Gouv. Christen sind; und 
dass die Letzteren 8 8 0  -der Tungusenbevölkerung des •Tenissej ־°0
sehen Gouv. und 686־ % der Transbaikal’schen Prov. ausmachen. 
In ganz Sibirien zählte man im Jahre 1897 unter den Tungusen 
50,874 S. (25.933 M.) oder 820%׳ Christen des griechischen Eitus.

Die Lamaiten trifft man nur in der Transbaikal’schen Prov., 
wo sie 9258 S. (4535 M.) oder 269%־ stark sind, was rüeksicht- 
lieh der gesammten Tungusenbevölkerung Sibiriens 149%־ aus- 
macht. In einzelnen Teilen der genannten Provinz sind sie am 
zahlreichsten in den Distrikten von: Akscha (764%  Selenginsk ,(־
(64*5%) und Werchneudinsk (52*2%); im Tschitin’schen hin- 
gegen nur 194%׳ und in den übrigen trifft man deren nur wenige.

Die Schamanisten sind gegenwärtig sehr wenig zahlreich —- 
1936 S. (907 M.) oder 3*1% aller Tungusen. Sie haben sich nur 
in der Transbaikal’schen Prov. und in dem Gouv. von Jenissejsk 
zu erhalten vermocht, wo sie 45%  und 12*0% der gesammten ־
Bevölkerung dieses Stammes ausmachen. In der Transbaikal’schen 
Prov. trifft man sie unter den ansässigen Tungusen der Manjkow’- 
sehen und teilweise der Scliunduin’schen Upr.; auch unter den 
Orotschonen (272 S.), welche im Norden des Kreises hausen. 
Andere Heidentungusen dieser Provinz leben unter den Christen 
des Kreises von Bargusin (11*1%) und zwischen den Lamaiten 
des Kr. von Werchneudinsk.

In dem Jenissej’sehen Gouv. machen sie 27*4% der Tun- 
gusenbevölkerung des Jenissej’schen Kreises aus, wo fast sämmt- 
liehe derselben in dem an die Keschem’sche Wolost stossenden 
Territorium herumstreifen.

7 . I ) ie  S p r a c h e .

Der grossen territorialen Verbreitung des Tungusen- 
Stammes, welcher in ganz Ost-Sibirien unter allen Breiten 
zu Hause ist, entsprechend haben einzelne Zweige desselben, 
unter dem Einflüsse verschiedener klimatischen und orographi- 
sehen und anderer Verhältnisse, verschiedener Lebensweise und

18Keleti Szemle. VI.
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verschiedener Nachbarn, mit denen sie sich teilweise assimiliert 
und deren Kultur sie sich teilweise angeeignet haben, mehr 
oder weniger von einander in physischer, geistiger und mora- 
lischer Hinsicht divergiert. Auch ihre Sprache hat in den von 
ihren Stammsitzen entlegenen Gegenden bedeutende Modifika- 
tionen erlitten.

Diese Veränderungen beruhen zum Teil in der Infiltration 
fremder Elemente, zum Teil in den Abweichungen in der Phone- 
tik, in dem Accente *) und wahrscheinlich auch in der Gramma- 
tik, wofür uns aber noch eingehende Studien fehlen.

Von den Veränderungen im Wortschätze muss noch er- 
wähnt werden, dass dieser Prozess sich am intensivsten bei den 
zur höheren Kulturstufe übergehenden Vertretern dieses Stam- 
mes vollstreckt. Die Fremdwörter verdrängen allmählich die ein- 
heimischen Wörter und Ausdrücke, bis sie zuletzt selbst als Fremd- 
Wörter in der von solch’einer Tungusengruppe adoptierten Sprache 
Zurückbleiben, wenn sie, man möchte sagen, nur den Wert der 
Erinnerung beibehalten.

Die Sprachen, deren Einflüsse das Tungusische gegenwärtig 
unterliegt, sind die ihrer kultivierteren Nachbarn : der Bussen, •Ja- 
кuten und Burjaten; früher hatte sogar das Jukagirische einen 
gewissen Einfluss auf dasselbe. Unter den erwähnten Völkern in 
mehr oder weniger kleinen Gruppen oder Inseln gestreut, haben 
die meisten Tungusen Sibiriens ihre Sprache ganz eingebüsst, 
und sogar der ca 45% starke Teil derselben, welche das Tungu- 
sisehe als Muttersprache angezeigt hat (um die Umgangssprache 
wurde die Bevölkerung bei der Zählung nicht befragt), spricht 
zumeist noch andere Sprachen, ist also in seiner Masse zwei- 
und dreizüngig. So befindet sich denn das Tungusische im Ganzen 
genommen im Stadium des Aussterbens.

Am reinsten hat es sich natürlich bei den Streiftungusen, 
welche abgesondert von anderen Völkern in entlegenen Wäldern 
und Gebirgen hausen, erhalten und dort hat es am wenigsten 
Fremdwörter aufzuweisen, wogegen die Viehnomaden unter dem

*) Der Accent in den Dialekten der Nordtungusen soll nach Maak 
auf der vorletzten Sylbe ruhen, wogegen in . den Transbaikal’sehen Mund- 
arten auf der letzten Sylbe.



Einflüsse der Burjaten und ■Jakuten die Sprache und Kultur der 
letzteren und die ansässigen Ackerbauer die der Bussen sich an- 
geeignet haben.

Aus den während der Volkszählung 1897 gesammelten Sprach- 
proben*) dreier tungusischen Stämme (Tungusen, Orotschen, Gol- 
den) ist zu sehen, dass der Wortschatz dieser Mundarten mehr 
oder weniger der Entfernung von dem Hauptherde dieses Volkes 
(Jakut’sche und Transbaikalsche Provinzen) entsprechend immer 
grösseren Veränderungen unterworfen ist. so dass manchesmal 
der Tungusendialekt einer Provinz in dieser Hinsicht dem eines 
Nachbarstammes tungusischer Herkunft, man möchte sagen, fast 
näher steht, als dem Dialekte derselben Stammtungusen aus einer 
entlegeneren Gegend. Starke Auswanderungen aus der Jakut’sc-hen 
Provinz síid- und ostwärts seit der Mitte des verflossenen Jahr- 
hunderts haben diese Erscheinung in den betreffenden Gebieten 
teilweise ausgeglichen.

Weiter unten geben wir eine kurze Übersicht der statisti- 
sehen Angaben hinsichtlich der Verbreitung der Hauptsprachen 
Sibiriens bei den Tungusen. Wie aus der diese Übersicht illustrie- 
renden Tafel zu sehen ist, sind die meisten Tungusen der Pro- 
vinzen Amurskaja (898%־), Primorskaja (974%־), der Insel Sacha- 
hn (1000%־), sowie der Gouvernements von Irkutsk (86*0%) und 
Jenissejsk (914%־) noch gegenwärtig ihrer Muttersprache, sowie 
teilweise ihrer früheren Lebensweise der ■Jäger u. Bentierzüchter 
treu geblieben, nur wenige haben sich in den genannten Gegenden 
das Bussische (und teilweise das Jakutische) angeeignet. Das 
sind vornehmlich die unter den Bussen lebenden ansässigen 
Fischertungusen und Ackerbauer.

Mehr haben sie ihre Sprache, sowie ihre nationalen Eigen- 
tümlichkeiten in der ■Jakut’schen Provinz eingebüsst, wo nur 61 7־ % 
also nicht einmal 2/3, bis jetzt noch ihre Muttersprache sprechen. 
Was aber die Transbaikal’sche Provinz anbelangt, so ist dort das 
Tungusische bei den Viehnomaden und Ackerbauern, welche die 
Hälfte aller Tungusen Sibiriens ausmachen, fast ausgeloschen 
und nur bei den Orotschonen des Tschitin’schen Kreises und bei
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*) Das Formular zu diesen Spracliproben ist vom Akad. \V. Radlow 
zusammengestellt worden.

1 8*



S. PATKANOW.2 6 8

den Bargusin’schen Tungusen kann man noch gegenwärtig das 
reine Tungusische zu hören bekommen.

Jakut’sehe Prov. K o l y m ’s che r  Kr. 235 S. (115 M.) oder 
21 *2°0 aller Tungusen (und Lamuten) sprechen fremde Sprachen, 
wovon 217 S. (105 M.) zwei Dialekte des Jukagirischen: 161 S. (83 M.) 
den Unteren oder Tundradialekt desselben und 56 S. (22 M.) den 
Oberen Dialekt. Die Vertreter des ersteren leben in der Grossen oder 
Westlichen Tund1־a(zwischen der Kolymau. der Alaseja) und gehören 
fast sämmtlich zu dem Betil’schen Geschl.; derselbe Dialekt wird 
auch von zwei anderen Geschlechtern der Gegend (I. und II. Alaseja 
G.) gesprochen, welche aber Allem nach zu urteilen echte Jukagiren 
sind. Die südliche Jukagiren-Mundart hat sich nur an zwei Neben- 
flössen der mittleren Kolyma: am Korkodon, nebst seinem Bei- 
flusse Bossoclia, und an der Jasatsehnaja, sowie an ihrem Neben- 
flusse Nelemnaja erhalten (II. Kamenno-Deljansches G.), wo es 
sich aber im Stadium des Absterbens befindet. Auch da wird es 
noch von einigen Jukagiren (Uschkan’sclies G.) gesprochen. Diese 
Jukagirendialekte sind so ziemlich mit tungusischen Wörtern ver- 
mischt und sind bei der Landbevölkerung der Gegend unter dem 
falschen Namen «Tungusenspraehe» bekannt.

O b e r - J a  n a ’s che r  Kr. 458 S. (211 M.) oder 27*10■o zeig- 
ten als ihre Muttersprache das Jakut’sche und 7 S. (4 M.) das 
Russische an. Die Mehrzahl der ersteren gehört dem Schigan’schen 
Ulusse an, welcher westwärts von der Lena bis zur Anabara sich 
erstreckt. Bei 131 S. (75 M.) vornehmlich aus den Geschl. Kun- 
kugurski und Scheljanski, welche in den territorialen Grenzen 
des Ustj-Jan’sehen Ulusses nomadisieren, war in den Census- 
materialien das «Jukagirische» angegeben, welches sich aber nach 
einer eingehenden Untersuchung als die gewöhnliche Tungusen- 
spräche erwies. 1223 S. (661 M.) oder 72*5% sind demnach ihrer 
eigenen Sprache treu geblieben.

W i l j u j ’s che r  Kr. Fast sämtliche Tungusen des genann- 
ten Kreises, 3885 S. (1880 M.) oder 96°0 haben ihre Mutter- 
spräche für die ihrer kultivierteren Nachbarn — Jakuten vertauscht. 
Nur 177 S. (104 M.) oder 4%, welche am Westrande der Jakut- 
sehen Provinz und in den angrenzenden Teilen des Turuchan’sclien 
Gebietes herumstreifen, von welchen aber 34 S. aus der letztge- 
nannten Gegend stammen, sprechen noch gegenwärtig tungusiseb.



•Takut’sc l i er  Kr. Hier ist die Hauptmasse der Tungusen 
der Provinz konzentriert, weshalb sic-11 ihre Muttersprache auch 
besser erhalten hat, als anderswo in der Provinz. Nur 14 S. (6 M.) 
haben an gezeigt, sie kennen kein Tungusisch und sprechen nur 
Jakutisch (1 Fr. russisch), bei allen übrigen ivar ihre Mutter- 
spräche angegeben, obgleich sehr viele, z. B. die Manschen Vieh- 
Nomaden und die in dem West-Kangalas’schen Ulusse lebenden, 
sowie ein Teil der anderen, auch von der Jakut’schen Sprache, 
welche in der Jakut’schen Provinz als Umgangssprache einer all- 
gemeinen Verbreitung sich erfreut, Gebrauch machen. Bei den 
West-Kangalas’schen soll dieselbe im Widerspruche zu den Census- 
angaben schon jetzt bedeutend vorherrschen : von 100 Familien 
sollen nach Mainow nur 20—30 in! Familienkreise vom Tungu- 
sischen Gebrauch machen.

O l e k m i n ’ s che r  Kr. Auch hier ist das Tungusische die 
Umgangssprache von 90°0 1־ aller Tungusen. Nur 85 S. (44 M.) 
oder 9*9%, welche vornehmlich in den Winterjurten und in zeit- 
weiligen Wohnungen des Olekmin’schen Minendistriktes, sowie 
zwischen den Jakuten der Olekmin’schen Uprawa leben, sind aus- 
schliesslich mit dem Jakut’schen vertraut.

Wenn wir alles hinsichtlich der Muttersprache der Tungu- 
sen der Jakut’schen Provinz Gesagte zusammenfassen, werden wir 
sehen, dass 4685 S. (2260 M.) oder 383%־ der gesamten Zahl 
der Tungusen gegenwärtig nur fremde Sprachen reden, wobei der 
Fluss Ijena nordwärts von der Grenze des Olekmin’schen Kreises 
die Grenzscheide zwischen den jakutisch und tungusisch sprechen- 
den Tungusen erscheint. Westwärts von dem genannten Flusse 
(Wiljuj’scher Kr. und Schigan’scher Ul. des Ober-Jana’schen Kr.) 
haben fast sämmtliche Tungusen ihre Muttersprache eingebüsst, 
wogegen ostwärts von demselben, sowie südwärts vom Wiljüj’- 
sehen Kr. solche Tungusen nur eine Minderzahl bilden. Die ge- 
samte Zahl der jakutisch sprechenden Vertreter, dieses Stammes 
beläuft sich auf 4453 S. (2146 M.) oder 36*4%. der jukagirisch 
sprechenden auf 217 S. (105 M.) oder 1*8%. Personen, die nur 
das Iiussisclie kennen, waren nach dem Census 15 S. (9 M.) oder 
0*1 °0 stark.

Alle übrigen Tungusen in der Zahl von 7546 S. (3991 M.) 
oder 61*7% haben das Tungusische als ihre Sprache angegeben.
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Das ist die Maximalzahl der tungusisch sprechenden Bevölkerung, 
wogegen das •Jakut’sche und auch das Russische weit mehr ver- 
breitet sind, als man auf Grund der oben angeführten Angaben 
vermuten könnte, denn die Mehrzahl der tungusisch sprechenden 
Vertreter dieses Stammes kennt noch das •Jakutische und einige 
sogar andere Sprachen der Gegend. W. Jochelson hat die interes- 
sante Beobachtung gemacht, dass die Sprachkenntniss der Ur- 
bevölkerung von der östlichen Grenze der Provinz gegen Westen, 
zur Lena, sich bedeutend vermindert. Die Tunguso-Jukagiren 
(d. h. die Jukagiren und die mit ihnen vermischten Lamuten — 
s. oben), welche zwischen dem unteren Laufe der Kolyma und der 
Alaseja (ausserhalb des Meeresstrandes) nomadisieren, beherrschen 
vier Sprachen: das •Tukagirische, das Jakutische, das Lamutische 
und das Tschuktschische. Die Streifnomaden zwischen der Alaseja 
und dem r. Beitl. der Indigirka Jertschin verstehen zumeist noch 
drei Sprachen: das Lamutische, Jakutische und Tschuktschische. 
Westwärts von der Indigirka, wo es keine Tschuktschen mehr 
gibt, fällt ihre Sprache weg und die dortigen Eingeborenen (La- 
muten und Jukagiren) sprechen nur lamutisch (d. h. tungusisch) 
und jakutisch und westwärts von der Jana erzwingt sich die 
jakutische Sprache die Alleinherrschaft. Das Lamutische wird hier 
nur durch wenige Eindringlinge aus dem tungusisch sprechen- 
den Süden vertreten.

Ein besonderes Interesse erweckt die Untersuchung der ge- 
genseitigen Beziehungen zwischen dem Jukagirischen und Lamu- 
tischen. Als die Lamuten des Betil’schen und Kamenno-Lamutski 
Geschlechtes sich zwischen den Jukagiren des I. und II. Alasej’- 
sehen Geschl. niederliessen, haben sie ihre Sprache für die 
Tundra-Mundart der jukagirischen, welche in der Gegend zwi- 
sehen der unteren Kolyma und der Alaseja vorherrscht, vertauscht. 
Westwärts von der Alaseja wird diese Sprache von den beiden 
genannten Völkerschaften weniger gesprochen als die lamutische, 
was der Nachbarschaft der Stammgeschlechter Über-Jana’sclier 
Tungusen zuzuschreiben ist. Die Indigirka ist die endgültige Grenz- 
scheide der jukagirischen Sprache im Westen. In dem zwischen 
dem genannten Flusse und der Jana sich befindlichen Gebiete 
beherrscht schon das Jakutische das Lamutische, wobei wie die 
Lamuten, so auch die Jukagiren, beide Sprachen sprechen und



westwärts von der Jana verschwindet, wie gesagt, auch das La- 
mu tische.

Was die Ober-Kolym’schen Jukagiren anbetrifft, welche mit 
den Überbleibseln der lamutischen I. und II. Kamenno-Deljanski 
Gesehl. in den Gebieten der Jasatschnaja und des Korkodon 
(s. oben) leben, so kennen sie, nach W. Jochelson, drei Sprachen: 
das Jukagirische, das Lamutische und das Jakutische, wobei am Kor- 
kodon, weit von den Jakutensitzen, das Jakutische und in der Gegend 
der Jasatschnaja das Lamutische nur mangelhaft gesprochen wird.

Die Transbaikarsehe Provinz. In dieser Provinz, wo über 
die Hälfte der Tungusenbevölkerung Sibiriens konzentriert ist, 
hat sich dieselbe zu einer höheren Kulturstufe emporgearbeitet 
als in anderen Gegenden, ist aber dabei dem Kultureinflusse der 
civilisierteren Nachbarn, der Russen und Burjaten, bis zum Yer- 
luste ihrer Nationalität erlegen. Abgesehen von den Orotschonen 
im Norden der Provinz, wird das Tungusische in Transbaikalien 
nur von den meisten im NW. lebenden Bargusin’sehen und von 
nur 80%־ der ansässigen Tungusen des Tscliitin’schen Kreises ge- 
sprochen, wobei sie jedoch meist noch das Burjatische oder das 
Russische, in vielen Fällen sogar beide Sprachen beherrschen. 
Alle übrigen Tungusen der Provinz oder 862%־ sämmtlicher Yer- 
treter dieses Stammes (mit Orotschonen (840%־), sind vollkommen 
russifiziert und mongolisiert; der Übergang zu der Lehre Buddha’s 
hat sie in den meisten Fällen zu Viehhirten gemacht und somit 
ihre Assimilation mit den burjatischen Vielmomaden erleichtert, 
während das Christentum sie in nähere Berührung mit den Russen 
brachte, welchen sie den Ackerbau und die russische Lebensweise 
verdanken.

So gibt es denn in der Transbaikal’schen Provinz nur zwei 
Kulturen: die burjatische, welche der Stufe der Viehnomaden 
und die russische, die der höheren Agrikulturstufe entspricht.

Diesen beiden Kulturen haben sich die Tungusen so nahe 
angeschlossen, dass die burjatisch sprechenden Viehnomaden 
unter ihnen in vielen Hinsichten ebenso weit von den Acker- 
bauern russischer Zunge stehen, wie die eigentlichen Burjaten 
von den Kernrussen. Wenn man aber hier von einer tungusischen 
Kultur sprechen wollte, so müsste man sich in erster Reihe zu 
den Orotschonen des Tschitin’schen Nordens wenden, welche noch
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heut zu Tage auf der niedrigsten sozialen Stufe sich befinden 
und als Streifnomaden von den Ergebnissen der Jagd und der 
Rentierzucht sich nähren. Nur diese Tungusen haben, wie ihre 
Muttersprache, so auch ihre anderen nationalen Eigentümlich- 
keiten bis auf einen gewissen Gra l aufrecht zu erhalten gewusst.

T s c h i t i n ’s che r  Kr. Abgesehen von den Orotschonen, hat 
sich die Muttersprache nur bei 30% der Manjkow’schen Tungu- 
sen erhalten. Alle übrigen Viehnomaden und Ackerbauer sprechen 
nur russisch (vornehmlich in den Uprawen Urulgin’schen, Glow- 
sehen. Schunduin’sehen und Manjkow’schen) oder mongol-burja- 
tisch (in den Uprawen Kuschertajew’sehen und Ongotson’schen).

Olow'sche Uprawa — 7034 S. (3437 M.) oder 997%־ können 
nur russisch.

Urulgirisehe Upr. -— 2538 S. (1266 M.) oder 804%־ russisch 
und 606 S. (280 M.) oder 192%־ burjatisch (12 S. tungusisch).

Schanduirísche Upr. — 2263 S. (1101 M.) oder 71*1 0orussisch 
und 919 S. (445 M.) oder 289%־ burjatisch.

Manjkow'sehe Upr. - 4204 S. (2109 M.) oder 694%־ russisch.
36 S. (22 M.) oder 0*6% burjatisch und 1820 S. (901 M.) 
oder 300%־ tungusisch, hauptsächlich in den Dörfern: Ober- 
Tursukaj’sehen, Mygneno-Oser sehen, Guruch an’sehen, Salaj- 
sehen. Naryn, Talman-Borsin’schen, Ustj-Dain’sehen, Ustj-Tur- 
sukaj’schen, Ustj-Kyrkyrin’sehen, Scharyntschin’schen.

Kuschertajew'sehe Upr. — 546 S. (2-92 M.) oder 234%־ 
sprechen russisch, hauptsächlich in den Dörfern: Kuschertajew’- 
sehen, Schipkoseliin’schen, Onkoek’schen und Neu-Tulutajew’- 
sehen. Diese Dörfer sind zumeist von christlichen Tirngusen 
bewohnt. Die übrigen 1788 S. (888 M.) sprechen nur burjatisch.

Ongotson'sehe Upr. 248 S. (124 M.) oder 102%־ sprechen
russisch, die übrigen 2178 S. (1065 M.) oder 898%־ burjatisch.

Von den 345 S. (209 M.) ausserhalb dieser Uprawen leben- 
den Tungusen haben 114 S. (77 M.) oder 330%־ ihre Mutter- 
spräche, 172 S. (100 M.) oder ca 500%־ die russische und der 
Rest 59 S. (32 51.) oder ca 170%־ die burjatische Sprache angegeben.

Fast sämmtliche Tschitin’sche Orotschonen 854 S. oder 
 -haben umgekehrt bis auf den heutigen Tag ihre Mutter % ־947
spräche erhalten. Nur 48 S. in Dörfern lebende Vertreter dieser 
Gruppe haben dieselbe für das Russische vertauscht.



Yon den 24,559 S. (12,159M.) Viehhirten und Ackerbauern 
des Tschitin’schen Kreises, welche dem Urulgin’schen Steppen- 
gerichte angehören, sind also nur 1958 S. (991 M.) oder 80%־ 
ihrer Muttersprache treu geblieben. 17,005 S. (8429 M.) oder 
 haben die Sprache der Hussen und 5595 S, (2738 M.) ־2 69°0
oder 228%־ die der Burjaten angenommen. Im Ganzen also haben 
 -ihre Muttersprache eingebtisst. Wenn man auch die öro ־920%
tschonen -in Rücksicht nimmt, welche nur ausnahmsweise fremde 
Sprachen sprechen (53־ %), so muss die erwähnte Zahl auf 890%־ 
heruntergeführt werden.

A k s c h i n ’s che r  Kr. 834%־ der Tungusen-Kosaken und 
552%  der Eingeborenen haben das Burjatische als Muttersprache ־
angegeben, was für die ganze Tungusenbevölkerung des Kreises 
3472 S. (1664 M.) oder 733%־ ausmacht. Nur russisch sprechen 
754 S. (381 M.) oder 160%  wovon 403 Eingeborene und 351 ,־
Kosaken (191 S. im D. Kailastüj). Nur 510 S. (268 M.) oder 107%־ 
reden noch tungusisch: 155 S. Kosaken (hauptsächl. im D, Kai- 
lastüj und Durojew’schenj und 355 S. Eingeborene (im D. Kai- 
lastiij, Tutchaltüj. Sorgol’schen und Burin’schen u. s. w.).

B a r g u s i n ’scher  Kr. Die Mehrzahl der Tungusen spricht 
noch ihre Muttersprache: 1951 S. (1009 M.) oder 921%־ ; die 
übrigen 167 S. (73 M.) oder 79־ % russisch. Die letzteren leben 
in russischen Dörfern der Tschitkan’schen Wol. und der Ober- 
Angara Gemeinde. Ein Bruchteil der Bargusin’schen tungusisch 
redenden Ahrtreter dieses Stammes 92 S. (50 M.) war ]in Ober- 
ü d i n ’schen  Kr. einregistriert.

Im N e r s c h i n ’s chen  und S a w o d o - N e r t s e h i n ’s chen  
Kreisen herrscht unter Tungusen, welche hier kleine Kolonien 
in russischen Dörfern bilden, die russische Sprache vor : im erste- 
ren bei 524 S. (318 M.) oder 885־ % im letzteren bei 320 S. 
(167 M.) oder 790%  Das Burjatische ist wenig verbreitet: 5'9% .׳
und 30־ % oder im Ganzen haben im erste ren 559 S. (338 M.) 
oder 944%־ und im letzteren 332 S. (174 M.) oder 82 0 % fremde 
Sprachen angenommen, während das Tungusisclie nur noch von 
56% .gesprochen wird ־und 180% ־

* M M

In der folgenden Tafel sind alle vorhererwähnten Angaben 
hinsichtlich der Sprache der Tungusen Sibiriens zusammengefasst.
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Namen der 
Gouvernements und 

Provinzen

S p ra ch e  d er  o r ts a n w e se n d e n  T u n g u se n -B e v ö lk e r u n g  im  Jah re  1897 .

Total
Tungusische Russische Burjatische Jakutische Juka-

girische
Total d. fremden 

Sprachen
in absol. 
Zahlen in °,i)

in absol. 
Zahlen in in absol. 

Zahlen in
0/0

in absol. 
Zahlen in

0,0

in abs. 
Zahlen in in absol. 

Zahlen in
ГЧ
£ M. W. M. W. M. W. °/0 M. W. M. w. M. W. )״1 M. W. °/0

1. Amur’sehe Prov._. - 623 481 559 432 89,8 54 42 8,7 — • — — 10 7 1,5 — — — 64 49 10,2

2. Primorskaja Ггоу. 4544 4304 4429 4190 97,4 51 52 1,2 — — — 43 42 1,0
(־

10 10
2)

0,2
ר■

115
5

114
3)

2,6

3. Sachalin, Insel 83 60 83 60 100,0 — — — — — — — — _ — — — — —

4. Jakutsche Prov........ 6251 5980 3991 3555 61,7 9 6 0,1 — — — 2146 2307 ׳36,4 105 112 1,8 2260 2425 38,3

5. Irkut’sches Gouv. 1103 1088 955 929 86,0 131 1 4 3 12,5 17 16 1,5 — — — — — — 148 159 14,0

6. Transbaikal’sehe Pr. 17108 17271 2832 2683 16,0 9569 9613 55,8 4706 4975 28,2 1 — - — 14276 14588 84,0

7. Jenissej’sches Gouv. 1662 1507 1523 1373 91,4 33 36 2,2 — — 106 98 6,4 — — — 139 134 8,6

Total _
h

31375
1)

30693
0

14373
1

13224 44,5 9850 9892 31,8 4723 4991 15,7 2306 2454 7,6 115 122 0,4 17002 17469

.

•35,5

■*+ ’) In der Zahl 2 S. (1 M.) im Tomskischen и. 1 Fr. im Tobolskischen Gouv. — ־) Korjakonsprache. — a) 18 S. (8 M.) goldisch (?)
^  sprechende inbegriffen.
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Yon der gesammten Zahl der Tungusen Sibiriens sprechen 
also nur 27,597 S. (14,373 M.) oder 445%־ ihre Muttersprache. 
Yon dieser Zahl kommen 5415 S. (2832 M.) auf die Transbaikal- 
sehe Provinz, welche in dieser Hinsicht in der Eeihe der admi- 
nistrativen Teilungen Sibiriens auf der letzten Stelle sich befindet 
.(ihrer Tungusenbevölkerung ־160%)

Die russische Sprache wird von 19,742 S. (9850 M.) oder 
31*8% gesprochen. Am zahlreichsten ist sie in der TransbaikaT- 
sehen Provinz vertreten 19,282 S. (9569 M.), was 558%־ aller 
Tungusen derselben ausmacht. In den übrigen Gouvernements 
und Provinzen ist die Zahl der russisch sprechenden Tungusen 
gering. (Nur im Irkut’schen Göuv. 125%־ ihrer Tungusenbevöl- 
kerung.)

Die burjatisch sprechenden Tungusen - 9714 S. (4723 M.) 
oder 157%־ aller Yertreter dieses Stammes — sind auf die Trans- 
baikalsche Pr. beschränkt, wo sie 282%־ der Tungusenbevölkerung 
ausmachen.

Das Jakutische ist die Muttersprache von 4760 S. (2306 M.) 
oder 76%־ Tungusen, welche fast alle in der Jakut’schen Provinz 
leben (4453 S. (2146 M.) oder 364%־ ihrer Tungusen). In dersel- 
ben Provinz leben auch die wenigen jukagirisch sprechenden 
Tungusen, deren gesammte Zahl nicht 04%  -übersteigt. Die ge ־
sammte Zahl der Tungusen. welche nur mit fremden Sprachen 
vertraut sind, belief sich im Jahre 1897 auf 34,471 S. (17,002 M.) 
oder 555%־ der Yertreter dieses Stammes. Absolut und relativ 
am zahlreichsten sind sie in der Provinz Transbaikalien vertre- 
ten: 28,864 S. (14,276 M.) oder 840%־ und in der Jakut’schen: 
4685 S. (2260 M.) oder 38*3% der Tungusen der betreffenden 
Provinzen. Da die weitaus grössere Zahl der TransbaikaT sehen 
Tungusen (und ein Teil der Jakut’schen) der Kategorie der Yieh- 
nomaden (auch der der ansässigen Ackerbauer) angehört, so erhellt 
daraus, dass gerade die kultiviertere Gruppe derselben ihre Sprache 
fast vollkommen eingebüsst hat, während bei der überwältigen- 
den Mehrzahl der in den übrigen Provinzen hausenden Streif- 
tungusen dieselbe, wie auch andere Zeichen ihrer ehemaligen 
Kultur sich noch bis auf den heutigen Tag so ziemlich erhalten 
haben.
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8 . B esclm í'tffi־ung441.

Nach ihrer Lebensweise und ihren Beschäftigungen teilten 
die Forscher Sibiriens des XVIII. Jahrhunderts die Tungusen in 
drei Kategorien: in Pferde- oder Steppen-Tungusen, Bentier- 
Tungusen und Hunde- oder Fischer-Tungusen. Diese Teilung mag 
in jenen Zeiten im grossen Ganzen auch richtig und treffend 
gewesen sein und charakterisierte mehr oder weniger gut die 
Kulturstufen und die ökonomischen Verhältnisse der Tungusen 
einzelner Gegenden. Jetzt aber hat sich Alles so geändert, dass 
sogar die später eingeführte offizielle Teilung der Eingeborenen 
Sibiriens in : herumirrende Nomaden oder Streifvölker (бродтпе 
инородцы), d. 11. Jäger, Fischer und Rentierzüchter; in Nomaden- 
Viehzüchter (кочевые инородцы) und in ansässige Eingeborene 
(оскдлые инородцы) d. h. Ackerbauer (s. S. 179)— den Kulturstufen 
der betreffenden Standesgruppen der Eingeborenen nicht mehr 
entspricht. So führen z. B. gegenwärtig sehr viele Tungusen der 
ersteren zwei Kategorien eine mehr oder weniger ansässige Lebens- 
weise, ohne deswegen aufgehört zu haben offiziel Streif- oder 
Nomaden-Tungusen zu heissen. Früher war es aber nicht so. 
Bis in die 40-er Jahre des verflossenen Jahrhunderts wurden, 
während der periodisch stattfindenden Revisionen alle dergleichen 
Eingeborene, welche faktisch den erwähnten Gruppen nicht mehr 
entsprachen, aus denselben ausgeschieden und in die übergeführt, 
wohin sie nach ihren Beschäftigungen und nach ihrer Lebensweise 
mehr passten. Zu jenen Zeiten stimmte also die Lebensweise 
und die Kulturentwicklung jeder solchen Gruppe mit ihrer recht- 
liehen Stellung vollkommen überein (denn jede dieser Gruppen 
hat ihre speziellen Rechte und Verpflichtungen), was jetzt nicht 
mehr der Fall ist.

Auch gegenwärtig zerfallen die Tungusen Sibiriens nach 
ihrer (faktischen) Lebensweise in ansässige, welche die Haupt- 
Bevölkerung der Transbaikal’schen Provinz (Tschitin'scher Kreis) 
und an eine Hälfte der des Irkut’schen Gouv. ausmachen, in 
halbansässige oder Halbnomaden, zu welchen der grössere Teil 
der übrigen Tungusen Transbaikaliens und ein Teil der Jakut•’־ 
sehen Provinz gehört und in Streiftungusen und Rentiernomaden, 
welche stets herumirren, ohne aber gleich den Viehzüchtern-No-



maden den Platz zweimal jährlich in bestimmten Grenzen zu 
wechseln, !dieser Kategorie gehören sämmtliche Tungusen anderer 
Gegenden an.

In den nächstfolgenden Zeilen geben wir eine geographische 
Übersicht der Beschäftigungen der Tungusen Sibiriens.

Pr. Primorskaja. Hie Hauptbeschäftigung der Nomaden ist 
Beutierzucht und Tierfang. Fischfang spielt eine untergeordnete 
Bolle bei denselben, ist aber fast die ausschliessliche Nahrungs- 
quelle der ansässig lebenden Tungusen am Anadyr und am Ocliot’- 
sehen Meere. Die Ud’schen Vertreter dieses Stammes verdienen 
sich auch manchen Bubel durch Beförderung der Theekisten vom 
Hafen Ajan über die Stanowöi-Kette nach den Stationen der 
Jakut’schen Strasse. Als Last- und Zugtiere dienen ihnen dabei 
ihre hochwüchsigen starken Bentiere.*)

Insel Sachalin. Bentierzucht und Tierfang, teilweise auch 
Fischfang.

Am ur’sehe Prov. — Tierfang, ■Jagd- und Bentierzucht. Ne- 
benverdienst: Beförderung der Waaren und Produkte durch die 
weglosen Taiga (Urwälder) auf Lastrentieren nach den Minen; 
einige übernehmen die Führung der Goldsucher in den Wäldern 
und Gebirgen.

Jakut’sche Prov. — Hauptbeschäftigung : Erbeuten der Pelz- 
tiere (Zobel, Eichhorn, Fuchs u. s. w.) und Jagd (auf Elen- und 
Bentiere, Steinböcke, Gemsen u. s. w.). Die Bentierzucht wird 
meist für den Hausbedarf betrieben, nur bei den Lamunchin’schen 
und Maj’sehen Streiftungusen (Jak. Kr.) spielt diese Beschäftigung 
eine ebenso grosse Bolle, wie die Jagd. Während bei den meisten 
Tungusen dieser Provinz nur der wohlhabendere Teil der Bevöl- 
kerung einige Zehner Bentiere besitzt, haben bei den Manschen 
Tungusen, welche an der früheren üchot’schen Strasse leben, die 
Beicheren 2000—3000 und mehr Köpfe dieses Viehes und sogar 
die Ärmsten 5 bis 10 Stück per Haushalt.

Wie bekannt, ersetzt das Kentier dem Eingeborenen Nord-

*) Die Strecke vom Ajan bis Nelkán (an 200 Werst) wird bei gutem  
Wetter und gutem Wege in ca 12 Tagen zurückgelegt. Ein erfahrener 
Tunguse führt 8 Schlitten mit sich, welche mit 3 Kisten (zu je 4 Pud) 
belastet sind. Der Gewinnst beläuft sich auf 4—6 K. per Kiste für die 
genannte Strecke.
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Sibiriens das Reit-, Zug- und Lasttier, es nährt und kleidet ihn 
und mittelst des Verkaufes eines Teiles der gewonnenen Produkte 
versorgt es ihn mit Geld. Aus diesem Grunde ist der Wilde immer 
reich, wenn er eine genügende Zahl dieser nützlichen Tiere be- 
sitzt: er kennt keine Hungersnot, welche in Folge der Abnahme 
des Wildes oder der Fische oder in Folge des schlechten Fanges 
so oft die Jäger- und Fischer-Nomaden heimsucht. Westwärts 
von der Lena spielt die Rentierzucht fast gar keine Rolle.

Der andere Teil der Maja-Tungusen (s. S. 102) und kleinere 
Gruppen der Kangalas'sehen und Wiljujsehen haben das Rentier 
für das Hornvieh vertauscht und sind nach dem Beispiele ihrer 
Nachbarn— Jakuten, Viehzüchter geworden und einige der erste- 
ren zwei Gnrppen haben sogar angefangen Korn und Gerste zu 
säen. Solcher Übergang zur höheren Kultur ist, wie wir gesehen 
haben, das einzige Mittel, die aussterbenden Streiftungusen vor 
dem Untergange zu retten. Aus diesem Grunde müsste man es 
den Lokalbehörden als besonderes Verdienst anrechnen, wenn es 
ihnen gelänge, dieselben zum Übergange zu der mehr gesicherten 
Lebensbeschäftigung der Viehzüchter zu bewegen und ihnen da- 
bei behilflich zu sein.

Der Fischfang in Flüssen und Seen wird nur im Frühjahre 
und im Sommer betrieben. Einige Jakut’sche Tungusen besuchen 
zu diesem Zwecke die Gestade des Ochot’schen Meeres.

Irkut’sches Gouv. An 40% der Tungusen, vornehmlich der 
Unter-Uim’schen Uprawa. sowie die Bewohner der Dörfer Malo- 
Beiski (Balag. Kr.), Ober-Ketski (Irk. Kr.) und wenige Familien 
anderer Uprawen leben ansässig und beschäftigen sich mit dem 
Ackerbau und der Viehzucht. Für alle anderen ist die Jagd- und der 
Tierfang noch immer die Hauptbeschäftigung. Der Fischfang ver- 
sieht sie mit Nahrung während der wärmeren Jahreszeit. Rentiere 
hält nur ein Teil der in der Gegend der oberen Lena lebenden 
Tungusen (Otscheul’sche, Tutur’sche und Kirensko-Chandin’scheh

Jenissef sches Gouv. Hauptnahrungserwerb: Tierfang und 
Jagd. Rentiere werden nur von den Wohlhabenderen gehalten. 
Auch der Fischfang spielt eine gewisse Rolle im Norden (Turn- 
chan’ches Gebiet), wo es viele Seen und Flüsse gibt. Für solche 
von ihnen, die neben grösseren Seen (Jessej’sches, Norii’sche 
u. s. w.) leben, bildet der Fisch die Hauptnahrung.
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Transbaikal’sche Prov. Wie wir oben gesehen haben, zer- 
fällt die Tungusenbevölkerung dieser Provinz nach ihrer Lebens- 
weise und nach ihren Beschäftigungen in Jäger- und Bentier- 
Züchter, in Yiehhirten und in Ackerbauer, wobei sich aber die 
meisten noch gegenwärtig auf den Ubergangsstufen zwischen je 
zwei der erwähnten Gruppen befinden.

Tungusen dieser Provinz, welche sich gegenwärtig mit 
Ti er fang, J agd  und R e n t i e r z u c h t  beschäftigen (Orotscho- 
nen des Tschitin’sehen und ein Teil der Tungusen des Bargusin- 
sehen Kr.) sind hauptsächlich auf den Nordrand derselben beschränkt; 
sie hausen in den Taiga am oberen Laufe des Witim, der Karengä, 
Tsipa, Nertschä und anderer Flüsse, sowie in den angrenzenden 
Teilen der Nachbarkreise. Yon den Bargusin’schen Tungusen be- 
schäftigen sich damit 36% aller Haushalte und 13 % nähren sich 
ausschliesslich davon.

Das zweite Jagdgebiet liegt in der Süd-Westecke der Pro- 
vinz. welche von dem oberen Laufe der Flüsse Dschida, Temnik 
und von zahlreichen Gebirgsflüssen, die in den Baikal-See mün- 
den. bewässert wird (s. S. 123). Hier nähren sich noch heut zu Tage 
an 43 % aller Armak’chen Tungusen und Burjaten von dem Ertrage 
des Tierfangs und der Jagd, wenn auch nicht ausschliesslich. Von 
anderen Gegenden wird noch in der Ongotson’schen Upr. viel 
gejagt (27% aller Haushalte), in der Urulgin’schen und Olow’- 
sehen Upr. von 11 bis 12%, in der Manjkow’schen noch 8% und 
in den übrigen sehr wenig.

Die Vi e h z u c h t  spielt die Hauptrolle der Tungusen des 
Tschitin’schen Kreises, der Armak’schen Upr. (Seleng. Kr.) und 
bei den Akschin’schen Kosaken. Auf einen Haushalt kommen 
bei ihnen je nach der Uprawa durchschnittlich 30־ bis 48־ Albeits- 
pferde; 59־ bis 125־ Köpfe Rinder und 4*9 bis 261־ (Manjkow’־ 
sehen Upr.) Schafe und Ziegen. Haushalte, wo gar kein Vieh 
gehalten wird, machen 07־ (Kuschertajew’sche Upr ) bis 38%־ 
(Manjkow’sche Upr.) ihrer gesammten Zahl aus. Pferde- und 
viehlose Haushalte erreichen in der Manjkow’schen Upr. mit 
 ihr Maximum, während in der Schunduin’schen ־und 94% ־92
Upr. 700%־ aller Haushalte (in den übrigen Uprawen von 40 
bis 58% )gar keine Schafe und Ziegen halten. Bei allen Tungusen 
der Provinz (ausser den Orotschonen) zusammen genommen findet



S. PATKAN0W.2 8 0

man in 2*4% Haushalten gar kein Yieh, in 4 7  :keine Pferde ־°0
56% .halten kein Hornvieh und 50‘6°o keine Schafe ־

Der Ac k e r b a u  wird am meisten in der Olow’schen Upr. 
betrieben, wo nur ca 8% gar keine Felder besitzen und wo 48־ 
Dessjatinen auf einen Haushalt kommen. In der Urulgin’sehen, der 
Manjkow’schen und Schunduin’schen Uprawen spielt der Acker- 
bau dieselbe Eolle, wie die Viehzucht. Auf einen Haushalt kommen 
hier durchschnittlich 27־ bis 33־ Dessjatinen Ackerland, während 
die Zahl derjenigen, die gar keine Felder haben, sich auf 40—50 °0 
derselben beläuft.

In allen übrigen Uprawen (Kuschertajew’sche, Ongotson’- 
sehe, Armak’sche, Bargusin’sche), sowie bei den Akschin’schen 
Tungusen-Kosaken, várd nur sehr wenig Land bestellt: von 03־ 
bis Dl Dess. auf einen Haushalt (in der Armak’schen Upr. bis 
 D.), aber die Zahl der Haushalte, welche gar keine Felder ־20
besitzen, variirt von У3 bis 3Д % ihrer gesammten Zahl. Hier ist 
die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung die Viehzucht und nur 
wenige haben sich entschlossen, zu der ganz ansässigen Lebens- 
,weise ihrer Nachbarn, der Ackerbauer, überzugehen. Ihre Zahl 
wächst aber mit jedem Jahre.

Gemäss der Entwickelung des Ackerbaues in verschiedenen 
Uprawen der Transbaikal’schen Provinz sind ihre Bewohner fol- 
genderweise mit Brod versehen : Die Olow’schen Tungusen pro- 
duzieren mehr Getreide, als für ihre Familien erforderlich ist, 
weshalb sie einen Teil desselben in die Nachbarstädte und in die 
Minenniederlassungen verkaufen. In der Armak’schen Upr. haben 
die meisten Wirte in einem mittleren Jahre genug Brod für den 
Hausbedarf, kaufen aber denselben, falls die Ernte schlecht aus- 
gefallen ist. Die Tungusen aller übrigen Uprawen können sich 
in dieser Hinsicht nicht selbst genügen (in der Urulgin’schen 
Upr. haben nur sechs Dörfer genug Brod: Baitsatüj, Knjasche- 
Poselje, Bereja und die drei Talatscha-Dörfer). Es muss hier 
übrigens bemerkt werden, dass der Bedarf an Brod bei den Yieh- 
nomaden, welche sich zumeist von den Produkten der Viehzucht 
nähren, verhältnissmässig gering ist. Wie auch teilweise bei den 
Burjaten-Nomaden, verbraucht eine Familie dieser Kategorie 
Tungusen nicht, mehr wie 3 bis 12 Pud Getreide im Jahr gegen 
ca 40—60 P. bei den Bussen.

WTenn man die eben erwähnten Zahlangaben mit denen 
auf die Viehzucht sich beziehenden zusammenstellt, so wird man 
gewahr, dass, obgleich die Uprawen, wo der Ackerbau weniger 
entwickelt ist. auch etwas reicher an Yieh und Pferden sind, 
doch dieser Unterschied im Ganzen genommen von keiner Be



deutung ist und sich fast nur in der Zahl der Gehöfte, welche 
kein Vieh halten offenbart. Bei den echten Meli- und Pferde- 
nomaden ist ihre Zahl geringer, als bei denen, welche einen 
Teil ihrer Lebensbedürfnisse mit dem Ackerbaue decken, wogegen 
die Letzteren eine etwas grössere Zahl Pferde per Kopf vorzu- 
w'eisen haben.

Als Nebenverdienste kann bei den TransbaikaPschen Tun- 
gusen noch das Fällen und die Beförderung des Holzes zu den 
Städten und Stationen genannt werden (bei den Armak’schen 
Tungusen und Burjaten ca 45 % und bei den Olow’schen an 15% 
aller Haushalte); ferner der Fischfang, hauptsächlich im Norden, 
bei den Bargusin’schen Tungusen und teilweise bei den Orotscho- 
nen ; die Ärmeren dienen bei den Burjaten und Russen als Hirte 
und als Lohnarbeiter u. s. w.

Laut dem Ausspruche der speziellen behufs der Erforschung 
der ökonomischen Lage der Landbevölkerung Transbaikaliens 
im Jahre 1897 unternommenen Enquete, der wir die oben an- 
geführten Angaben verdanken (s. 2 Anm. S. 123), hat ein armer 
tungusiseher Haushalt der genannten Provinz (die Orotschonen 
ausgeschlossen) an 90 Rubel (in Produkten und Geld), ein mittlerer 
an 232 Rubel und ein reicher ca 500 Rubel jährlichen Einkorn- 
mens, wobei bei den Ersteren nur 645־ % dieser Summe von der 
Landwirtschaft, bei den zweiten 854%־ und bei den Letzteren 
schon 941% ׳ bezogen werden. Hie übrige Summe wird zumeist 
durch Lohnarbeit und andere Beschäftigungen gedeckt. Interessant 
ist noch zu konstatiren. dass bei den Ärmeren an РД des Einkorn- 
mens für den Hausunterhalt ausgegeben wird und nur 1 4 für den 
Bedarf der Landwirtschaft, während bei den Wohlhabenderen 
(beide übrige Gruppen) die Unterhaltung des Hauses und der 
Familie nur ca 44% des Einkommens erfordert und also mehr 
als die Hälfte desselben (56%) der Landwirtschaft zu Gute kommt.
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Schlussergebnisse. Zum Schlüsse wollen wir in den nächstfol- 
genden Tafeln alle auf den Seiten dieses Buches erörterte sta- 
tistische Angaben betreffend sämmtlicher Tungusenstämme Sibi- 
riens zusammenfassen, um einen besseren Überblick auf die Zahl 
derselben (ortsanwesende Bevölkerung), auf die Religionen, zu 
denen sie sich bekennen, und auf ihre gegenwärtige Mutters- 
prache zu erhalten.*)

*) Da die ersten Bogen dieses Biiches nach vorläufigen Angaben 
zusammengestellt worden sind, so bedürfen einige der in denselben ange- 
führten Zahlen einer gewissen Berichtigung, ln diesen Tafeln werden aber 
die endgültigen Resultate der Forschung in dem Gebiete der Statistik 
und Geographie der Tungusenstämme Sibiriens gegeben.

19Keleti Szemle. VI.



V erte ilu n g  der T u n gu seiib evö lk eru n g  S ib ir ien s nach P rovinzen  und  
G ouvernem ents im  Jah re  1897.

N am en Namen der Provinzen und Gouvernements T ota l für
tun gusisch er

Stäm m e
Primorskaja

Prov.
Sachalin

Insel
Amur’sche

P10V.
Jakut’sche

Prov.
Irkut’sche

Gouv.
Transbaj- 

kal’sche Prov.
Jenissejsches

Gouv.
O st-Sibirien

£ S ib iriens M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M W. M. W. b. G.

Orotschen ״.. 1329 1078 _ _ _ _ _ _ _ __ — 1329 1078
9

2407
2. Golden .... ..... . 2638 2376 — 2 — — — — — — 2640 2376 5016
3. Saruagiren .... .... 210 215 — 210 215 425
4. Negidaltsi ״. .... 232 191 — — — — — — — — — — — — 232 191 423
5. Oltschi (Manauiuiii) 680 775 — — — — — — — — — 680 775 1455
6. Oroken — — 395 354 — — — — — — 395 354 749

7. M anegren ......... — — — — 75 85 — — — — _ — — 75 85 160

8. Man d sehn ״  .... 21 1 - — 2059 1234 — — 1 12 — — 2093 1235 3328

9. Dauren .... .... ._. — — — — 255 191 — — — — — 255 191 446

10. Solonen .... . ' 7 8 — — — — — — — — — — 7 8 15

11. Tun gu sen 
(ind. Lamuten 
и Orotschonen)

4544 4304 83 60 623 481 6251 5980 1103 1088 17108 17271 1662 1507
9

31375
9

30693
י8( )

62068

Total _  .... 966! 8948 478 414 3014 1991 6251 5980 1104 1088 17120 17271 1662 1507 39291 37201
9

76492

1) Mit Korrektur (s. 8 . 56) 2707 2807 S. — ‘2) 1 M. und 1 F. im Gouv. v. Tomsk. und 1 F. im G. v. Tobolsk inbegriffen. — 
3) Mit Korrektur (s. 8. 142) 64.500 S. — 4) Mit Korrektur ca 79.000 8.
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G rup p ierun g der T u n gu sen stäm m e nach  R elig ion en .

N N am en  der 
V ölk ersch aften

Ortsanwesende Bevölkerung b. Geschl. im Jahrel8 9 7

Christen Lamaiten und 
Buddhisten Heiden

In absol. 
Zahlen In °,'ü ln absol. 

Zahlen In % In absol. 
Zahlen In °/b

1.1 Orotschen ._. . .״ ״״  .... 690 GL 00 ר 658 27,3 1059 44,0
2. Golden..... .... .... .״. . 4147 82,7 190 3,8 679 13,5
3. Samagiren.... .... .... .... 384 90,3 ' — - 41 9,7
4. Negidaltsi.. ___״ ..״ 366 86,5 — ._ 57 13,5
5. Oltschi (Mangunen) 544 37,4 — ' 911 62,6
6. Oroken . . .___ _____ 636 85,0 1 0,1 112 14,9
7. Manegren .......... . 155 96,9 5 3,1 — —
8. Mandschu .... .... .... .... 8 0,2 630 19,0 2690 80,8
9. Dauren ....___ .״. _ — — — — 446 100,0

10. Solonen.... .... .... .... .... — 15 100,0 — —
11. Tungusen. .״ ״.. ״ .. 50874 82,0 9258 14,9 1936 3,1

Total.... ״.. 57804 75,5 10757 14,1 7931 10,4

Gruppierung• der T u n gusen stäm m e nach der  
M uttersprache.

N0
N a m e n  d e r  

V ö lk e r s c h a f t e n

Ortsanwesende Bevölkerung b. Geschl, im Jahrei 8 9 7

Tnngusische
Sprachen

Fremde 
Sprachen ★ )

In der Zahl der 
fremden Sprach, 
russische Sprach.

In absol. 
Zahlen In % Tn absol. 

Zahlen In °,b In absol. 
Zahlen In 0/0

1. Orotschen .... .... .... .... 2240 93,0 167 7,0 — —

2. Golden..״ ____ _____ 5012 99,9 4 0,1 — —

3. Sam agiren. .״ .״. _״ ״. . 425 100,0 — — • — —
4. N _. .... ״_ egidaltsi 423 100,0 — — — —
5. O ltschi (Mangunen) 1455 100,0 — — — —

6. O r o k e n .... .״._______ 749 100,0 — — — —

7. Manegren.... ״ ״ ____ 160 100,0 — — — —
8. M andschu . .״ ..״ .... ״״ 3328 100,0 — — — —
9. ------. . . Dauren .״. . 446 100,0 — — —

10. S o lo n en _______ ״״ .... 15 100,0 — — — —
11. Tungusen.... .... .״ ״.. . 27597 44,5 34741 55,5 19742 31,8

T o ta l._. 41850 54,7 34642 45,3 1 19742 25,8

*) Wegen der fremden Sprachen 8. S. 13, 15, 31, 34, 37, 42, 59, 64 u. 186 ff.

19★
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ADALÉKOK A JARKENDI (KELETÁZSIAI) TÖRÖKSÉG 
ISMERETÉHEZ.

— ír ta : Kunos I gnácz. —

A folyó év tavaszán egy tibeti származású jarkendi török, 
névszerint Mahmod RXhim, töltött el néhány hetet Budapesten. 
Ez alkalmat, Munkácsi B. barátommal felhasználtuk, hogy em- 
bérünk anyanyelvét, a kinai törökség jarkendi dialektusát tanul- 
mányozzuk, és hogy ezen eddigelé majdnem ismeretlennek mond- 
ható keletázsiai nyelvjárást, a rendelkezésünkre álló idő kereté- 
ben, megismerhessük. Főleg abból a szempontból, hogy e nyelv 
főbb hang- és alaktani sajátságai, szókincsének fontosabb ele- 
mei és némi népi eredetű szövegek feljegyezhetők, és ezzel a 
török íryelvtudomány részére értékesíthetők legyenek. Mahmod 
Báhim, a ki európai kutatókat éveken át vezetett volt tolmácsi 
és szolgai minőségben Keletázsia külömböző vidékein, az egyik 
sa/nójával (urával), Gráczig jutott el némi pihenőre. Itt nyílt rá 
alkalma Almásy György ismert ázsiai kutatónknak, a nemzet- 
közi közép- és keletázsiai társaság magyar bizottsága alelnökének, 
hogy Mahmodoí egy budapesti kirándulásra rábírja. Itteni tar- 
tózkodását, tudományos czéjainknak meglehetős eredménynyel 
sikerült is kihasználnunk. Gyűjtéseink hangtani és lexikális ered- 
ményeit Munkácsi fogja majd külön közleményben bemutatni, 
míg szövegbeli gyűjtésemet, és a jarkendi nyelv főbb alaktani 
vázlatát ez a dolgozatom foglalja magában.

A jarkendi népnyelv, ismeretének eddigelé majdnem tel- 
jesen Injával voltunk. Mindössze Martin HxRTMANNnak, folyóira- 
tunk német munkatársának jelent meg épp a Keleti Szemlében*) 
egy Kasgarban följegyzett meséje, és legújabban egy hat oldalra 
terjedő jarkendi történetet is közöl,**) melyet magában Jarkend-

*) Ein türkischer Text aus Kasgar. Keleti Szemle 1904:21., 161. és 
330. old.

**) Die Geschichte von den Vierzig Leibern (Cilten). I. Ein türki- 
scher Text aus Jarkend. Mitteilungen des Seminars für Orientalische Spra- 
chen. Berlin, 1905.
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ben sikerült feljegyeznie. A mi Мднмопипк, a kinek atyja Abdul 
Kerim szintén jarkendi születésű, anyja pedig ladaki vagyis tibeti 
nyelvű volt, anyanyelvének vallotta a jarkendi török nyelvet, 
noha másfelől a tibeti, hindu és perzsa nyelvek tudása és az a 
körülmény, hogy egyéb keletázsiai nyelvterületeken is több-keve- 
sebb ideig tartózkodott, némi befolyással lehetett saját anyanyel- 
vének idegen befolyásoktól mentes kiejtésére. De még így is 
becsesnek mondható az az anyag, melyet МанмооШ, itt tartóz- 
kodása idejében, összegyűjtenünk sikerült.

Az alaktani sajátságok vázlatos feljegyzésen kívül a követ- 
kezö népies szövegeket közölhetem, mint gyűjtésem eredményét. 
Magát az anyaggyűjtést, közmondások feljegyzésével vezettem 
be. E czélból olyan oszmán-török, kazáni tatár és csagatáj 
nyelvű közmondásokat fordíttattam vele jarkendi nyelvre, melyek 
megértetése aránylag könnyen ment. Ilyen módon mintegy 
kétszáz közmondásom van jarkendi dialektusra átírva. Később 
saját élete és éleményei főbb eseményeit mondattam el vele, 
melyek főleg születése, családi viszonyai és utazása körülményeire 
vonatkoznak. Ezek közt van Lassza leírása is, hol szintén meg- 
fordult volt. Itt-ott egy-egy népdalt mondattam el vele, melyekre 
még gyerekifju korából tudott visszaemlékezni. És csak ezek 
után, mikor már egyre jobban és könnyebben meg tudtuk egy- 
más beszédét érteni, kezdtem el nógatni arra is, hogy űgyneve- 
zett cöcek-re, vagyis népmesékre igyekezzék visszaemlékezni. Erő- 
sen, néha két-három napig kellett MAroioDnak gondolkoznia, 
míg egy-egy cöcek eszébe tudott jutni. Akárhányszor megtörtént, 
hogy egy ilyen mesét megkezdett, de folytatni nem tudta. Yé- 
gül azonban mégis csak sikerült négy darab ily cöcek-et felje- 
gyeznem és kellő módon megszerkesztenem, ötödiknek hozzávéve 
annak a kasgari mesének a jarkendi átírását, melyet H artmann 
közölt volt Szemlénkben. Ennek a mesének, mely a hét Don- 
goltakról szól, főleg azért tanuságos a közlésre, mert jellemze- 
tesen mutatja a kasgari és jarkendi törökseg közt levő dialek- 
tikus külömbségeket.

Míg a hangtani és szótári feljegyzésekről annak idején majd 
Munkácsi számol be, addig íme az én feljegyzéseim eredménye. 
Az átírásra vonatkozólag mindössze annyit kell megjegyeznem, 
hogy én inkább anyaggyűjtésre, mint fonétikus megfigyelésekre
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fektettem a fősúlyt, és hogy esetleges átírásbeli külömbözőségek 
inkább a forrás fogyatékos és nem mindig következetes voltára 
vezethetők vissza.

Alaktani jegyzetek.

I. Név- és s z e m é l y r a g o k .  1. A t ö b b e s  s z á m  jele 
a lä-, le-\é rövidült -lar, -ler, pl. bala-ld gyermekek, ü-lá ők, 
leb-le ajkak, bala-lä ugenédö a gyermekek tanulnak. — 2. A t á r g y  
je le : -ni, -né, -né, pl. кета-né hajót, pfutés-né írást, kelam-né 
kart, kezet, igi-ni gazdát, kapaz-né kalitkát. — 3. A he l y-  
h a t á r o z ó k  ragja a) a «hol» kérdésre: -da, -ta, -dä, -tä, pl. 
tarap-ta oldalon, ayzé-da cis bä a szájban fog van, uj-dá ház- 
ban, je-dä a földön; b) a «honnan» kérdésre: -din, -tin, pl. 
kuz-din szemből, tömer-din érből, at-tin lóról, né-din honnan, 
atam-din atyámtól, nj-din házból; c) a «hová״ kérdésre: -ka, 
-kä, -да, -gä, -уa, -yä, pl. baba-ya atyának, / ana-ya háznak, 
at-ka lónak, kozok-ka karóhoz, pas-ya le, burun-ya orrba, tas-ya 
kőbe, temdsa-ya sétára, uj-ge haza, ujdin köprük-kd hadim otthon- 
ról a hídra mentem, at-ka kand bedém a lónak czukrot adtam. 
— 4. A b i r t o k o s  j e l z ő  ragja: -nay, -näy, -noy, •néy, pl. 
kol-noy karnak, köprük-ndy hídnak, ot-nay tűznek, kun-ney nap- 
nak, suj-nay víznek, tag-nay hegynek, dada-nay atyának. —
5. A b i r t o k o s  s z e m é i  у r a g o k  a következők: bas-ém fejem, 
ds-ém eszem, uz-ém magam, kuz-éy szemed, bala-y gyereked, 
tiz-é térde, ät-ё neve. [Név-  és  s z e m é i  у r a g o k :  asém-yá 
keidé eszembe jött, kuz-näy tuk-i a szem szőre, pfut-nay tiz-é 
a láb térde, kol-noy tömer-é a kéz ere, at-nay jelé a ló sörénye, 
kun-ney äti a nap neve, bu jéney ujleri ja/е ё  ikän e helynek a 
házai szépek.

II. M e l l é k n é v .  A f o k o z á s  rendes formája: uzem-din 
coy nálamnál nagyobb; boya yotaz-din kicik a bika a tehénnél 
kiesebb; másik formája: jaysi-ray szebb, igiz-ray magasabb, 
acciy-ray savanyúbb, soyu-ray hűvösebb, sál pas-ray kissé ala- 
csonyabb, и bunaydin éirik-ray ő ennél vastagabb, mungiliy pás 
kevéssé alacsony, bunaydin sál igizray ennél kevéssé magasabb.

III. A t ő s z á m o k :  bir v. bi 1, iski 2, uc 3, tort 4, bäs 
5, alté 6, jdtté 7, sdkkéz 8, tokkoz 9, on 10, oniski 12, zigirma
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20, ottoz 30, kdy 40, dilik 50, atmés 60, jiitmés 70, säksän 80, 
toksan 90, jüz 100, miy 1000, lak tízezer, karol százezer, j 
A s o r s z á m o k :  herénké első, iskinjé második, tőrünké negye- 
dik stb. ' A s z o r z ó  szám: uc merte háromszor, jdtté merte hét- 
szer sth. V. ö. béz tortejlen olteréméz mi négyével ülünk, bér 
kdjn zi(firma egy híján húsz, jdrim  fél, putun egész, cdjrdk 
negyed.

IV. N é v m á s :  műn én, sdn te. ü v. ü kisi ö, az a sze- 
mely, béz mi, séz v. sézlé ti, üld ök mdney enyém, säney tied, 
unay övé, bézney miénk, sézney tietek, uldnay övék ן maya ne- 
kém, saya neked, uya neki, bézye nekünk, sézye nektek, uldya 
nekik; mdneyki djdp az én szavam, bunaydin ennél v. ettől, 
bézney tarapda a mi tájékunkon, mdney köyel az én szívem, 
sézney kájnidin ti utánatok, unay kdjni ő utána, at mdney ко- 
lamné cillejdo a ló a kezemet megharapja, mdney ayzé az én 
szám, mdney kösayém tok jól vagyok lakva | sundak, Sunday, 
minday, munday itt, ilyen; hdldkd, bajaki, sajaki ez, ez itt; an- 
dak olyan; ancé ez az, munci annyi, anci-munci ez az ; mundak 
erről, undak arról, munciliy ennyi; nédd, nijédd, kani hol; bijcde 
itt, ujede ott, mejéye ide, suvada itt; üjüzdin onnan, büjüzdin 
innen, büjüzye itt, süjüzye ide | kim ki, ndmd mi, kasi melyik, 
kajdak v. kajday melyik, kajdaytin melyből, and ay tin abból, 
mundaytin ebből, kanéi hány, ndci melyik; kajada v. nejéde hol, 
kanjilik hol, anjéléy arra felé, kajizga v. kajizda hol, kajizdan 
honnan, aylisye azért, nimisye miért, kacan mikor, andak akkor, 
ü cayda akkor, bu cayda ekkor, ne vaytta mikor | hdmmdsé mind- 
nyája, ülgiji megannyija, hic kasé egy se, hdrndmd ki bármi, 
hdr jedd mindenütt, hec jédd sehol, her kajdak bármilyen, heé 
neme semmi, her kadak bármilyen uz maga, uzney magáé, 
uzleri maga.

Y. Ige.  Jelen idő: 1. kdlimen jövök, kdlisey jösz, kdlidö 
jön, kdliméz jövünk, kdliséz jösztök, kdlidö jönnek | kdtemen 
megyek, kdtesey mész, kdtédö megy, kdteméz megyünk, kdteséz 
mentek, kdtédö mennek satémen eladok, satésey eladsz, satédö 
elad, satéméz eladunk, satéséz eladtok, satédö eladnak ! bólémén 
vagyok, bolésey vagy, bolédö van, boléméz vagyunk, boléséz vagy- 
tok, bolédö vannak. 2. jejmen eszem, jejsey eszel, jejdo eszik, 
jejméz eszünk, jejséz esztek, jejdö esznek | ééylajmen sírok, ééy-
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lajsey sírsz, zéylajdö sír, zéylajméz sírunk, zéylajséz sírtok, zey- 
lajdö sírnak zuj men mosok, zujsey mossz, zujődö mos, Zujméz 
mosunk, Zujséz mostok, Zujonlü mosnak | bolejmen vagyok, bolej- 
sey vagy, bolejdö van, bolejméz vagyunk, bolejséz vagytok, bolejdö 
vannak. — Tagadó alakban : külmejmen nem jövök, kälniejsey nem 
jösz, külmejdö nem jön, kdlmejviéz nem jövünk, külmejsöz nem 
jösztök, kdlmejdö nem jönnek j jemejmen nem eszem, jemejsey 
nem eszel, jemejdö nem eszik, jemejméz nem eszünk, jemejséz 
nem esztek, jemejdö nem esznek | zumejmen nem товок, éumej- 
sey nem mosasz, zumejdö nem mos, zumejmőz nem mosunk, Sumej- 
söz nam mostok, ular éumenla nem mosnak. — Ható és tagadó 
alakban: baramajmen nem mehetek, baramajsey nem mehetsz, 
baramajdö nem mehet, baramajméz nem mehetünk, baramajséz 
nem mehettek, ular baramajdö nem mehetnek. - Kérdő alakban: 
kälemmen jövök-e, külemsey jössz-e, kdlemdö jön-e. kdlemméz 
jövünk-e, kdlemsez jösztök-e, ular kdlemdö jönnek-e?

M ú l t  idő: 1 . boldem voltam, boldey voltál, holdé volt, 
holdék voltunk, boldéyéz voltatok, boldéld voltak | küldöm jöttem, 
kdldéy jöttél, kaidé jött, küldök jöttünk, küldöyöz jöttetek, küldőié 
jöttek I jedem ettem, jedöy ettél, jede evett, jedők ettünk, jedőyöz 
ettetek, jedélö ettek | maydém mentem, maydéy mentél, maydé 
ment, maydék mentünk, maydéyéz mentetek, maydéla mentek.
2. műn barikün én mentem, süy barikéin te mentél, ü barikéin 
ő ment, béz barikün mi mentünk, séz barikün ti mentetek, ular 
barikün ők mentek, p. jasatkün körmedem csinálván nem láttam, 
kuskas sarajtkün a madár énekelt. 3. műn jasayan en csináltam, 
süy jasayan te csináltál, й jasayan ő csinált, béz jasayan mi 
csináltunk, sőz jasayan ti csináltatok, ular jasayan ők csináltak, 
p. műn Ladayta toyolyan én Ladakban születtem, süy ujgü bar- 
yan te haza mentél. 4. jasaptém csináltam, jasaptéy csináltál, 
jasapté csinált, jasapték csináltunk, jasaptéy éz csináltatok, jasap- 
teld csináltak j baréptém mentem, baréptéy mentél, barépté ment 
stb. V. ö. barépmen menék, barépsey ménéi, baréptö mene, ha- 
répméz menénk, barépséz menétek, baréptö ménének. 5. kütipti- 
künmen mentem volt, kütiptikünsey mentél volt, kütiptikün ment 
volt, katiptikünmőz mentünk volt, katiptikünsöz mentetek volt, ulü 
katiptikän ők mentek volt.

J ö v ő  idő: műn baraj menni fogok, süy baraj menni fogsz,



ü baraj menni fog, béz baraj menni fogunk, séz baraj menni 
fogtok, idä baraj menni fognak mari barmaj nem fogok menni, 
sä) barmaj nem fogsz menni, ü barmaj nem fog menni stb.
V. ö. ärtä barimän holnap megyek.

F e l t é t e l e s  mó d :  kälsem ha jövök, kälse) ha jösz, kälse 
ha jön, kälsek ha jövünk, kalseyéz ha jösztök, kälsele v. ular 
kälse ha jönnek ] män barmasam ha nem megyek, sä) barmasa) 
ha nem mész, й barmasa ha nem megy, béz barmasak ha nem 
megyünk, séz barmasa)ez ha nem mentek, ulä barmasa ha nem 
mennek.

Az ó h a j t ó  mód egyik többes számú alakja, jelen idejű 
használatban, pl. padsaya etenik a padisához szólunk, is kilénik 
dolgozunk, barmajnik megyünk. Y. ö. jatkusé gele lefekvésre jön 
kedve, tili acélé nyelve megnyílik.

A p a r a n c s o l ó  mód: túra) légy, kälme) ne jöjj, kale) 
jöjj, apara) vigyétek, akald) hozzátok, о/lay  feküdj le. — Ugyanez 
a formája van a f ő n é v i  i genévnek  is, pl. iíjge manan haza 
menni, kören nézni, icen inni, atya iger to/ап  lóra nyerget tenni, 
atya minen lóra szállni, attin cüsen lóról leesni, kürek tätan 
evezni, gazai oyan énekelni, ojnan tánczolni. Y. ö. oltö-sla üljön 
le, je-sle egyék, a-sla tessék, caj is-sle teát igyék, kop-sla tessék 
felállani, bä-sla tessék menni. E kifejezésekben a -sla, -sie rész 
nem egyéb, mint a sézlé, sézla (önök, ön) összevonása. Y. ö. 
slené) (sizlerin) az önöké.

A m e l l é k n é v i  i g e n é v  képzője -gan, -yan, pl. cakérgan 
vayt, késkérgan vayt hívott, szólított idő, tayda zurgan adum a 
hegyen járt ember, lesker bolyán adam katona levő ember. J 
A múlt idejű igenév alakjai: patkudek belefért, baryudék ment, 
kdlyudék jött, kdtkudék ment, pl. at bolsa Kasgarya baryudik 
ha ló lett volna, Kasgarba mentünk volna.

H a t á r o z ó  ig e n e v e к : 1. bolyocé míg lesz, cajnamagoce 
míg meg nincs rágva. 2. kojyandikin (kojduktan sonra) eltevés 
után, kälgendikin jötte után, ävadkandikin (alap vardiktan sorira)  
miután vevén elment, alyandikin vevés után, bargandikin el- 
mente után, digendikin mondás után, tergandikin megállás után, 
kätkendikin elmenés után, putkandikin befejezés után. 3. tan 
atkunnan kin hajnalhasadás után.

Ö s s z e t e t t  igék,  főleg határozói igenevekkel kapcsolat-
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ban fordulnak elő: 1. jdnép kdldé megjött, köcerép kdtédö köl- 
tözködik, ussup kdtté feldagadt, senep kdtté eltört, bürép kojdé 
megparancsolta, boyolep kdtté megfult, ap kdtken vévén elment, 
uzup tnslan zúzván eldobni, bareméz dep etmedé nem mondta 
hogy menjünk, suya cukurép kdtti lemerült a vízbe. 2. tuku- 
wdtdn kiönteni, uzuw aldém széttéptem, zitiv atték széttéptük, 
istiv dtté odább tolta, buzuv dtté elrontotta. Y. ö. jasa herémen 
csinálok, jasa berésey csinálsz, jasa berédö csinál, jasa béréméz 
csinálunk, jasa béréséz csináltok, jasa berédö csinálnak | dléb 
jedém vevén ettem, dléb jedéy vevén ettél, dléb jedé vevén ett stb.

IY. H a t á r o z ó -  és k ö t ő s z ó k :  ökémda mögöttem, 
dkasda bátra, akésta visszafelé J aide elölső, elörésze, aide put 
elölső láb, aldemda előttem, mdney aldemda kitab bä előttem 
könyv van, aldékén uleméz előbb-utóbb meghalunk j alténdék alsó, 
alténdéké alul levő | amdi, dmdi most | arasda közte | baldé előbbi, 
régi, balduki régi \ bildn -val, -vei, hala bildn a gyermekkel 
bilid együtt I corosta körül, sam e у corosta a város körül | у aj 
néha, (jaj va/t néha-néha, ja j gaj vagy-vagy ic benső részé, 
icidiki belső, sujnay icide a vízben | iáén -ért, jolya icén v. jól- 
nay icén útért, pulya icén pénzért | ilgdri régi, előbbi | jdn mel- 
lett, jdnémde mellettem kaca -ig, drtd kaca reggelig, juz kaca 
százig, bugun kaca a mai napig, uc sayat kaca három óráig 
kdsemya elibém, kdsésta szembe vele ] kát oldal, kópriikney ü 
katte a híd túlsó oldalán j kdjn hátsó, kdjni put hátsó láb, и nay 
kdjni azután, sézney kdjnidin ti utánatok kin után, múlva, tan 
atkannan kin hajnal hasadása után | ma is, ü-ma az is | oyzé 
fel, oyzéya felfelé | ottorosda közt j pás le, pasya lefelé | teyicle 
felette ׳ üst felső része, otnay ustéde a tűzön | zokaré fel. 1

1. Kare adam äjtkän djtip.
Közmondások.

1. I t  kavájdö, kar avan kdtédö.
A kutya ugat, a karaván megy.
2. Jaysé djdp accéy tö.
A szép szó keserű.
3. Tas méucéléy bolsa-mo basya téksa. kan cékadö.
Ha kicsiny is a kö a fejet érvén, vér jön ki.
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4. Uj álmán, hamsaj alan.
Házat ne vágy, szomszédot végy.
5. К01 koine zuedö, iski kol jnzni zuedö (zuon). 
Kéz a kezet mossa, két kéz az arczot mossa.
6 . Köb pasa tugäni öltörédö.
Sok légy a tevét megöli.
7. О/la p  kél','an itné kopandema.
Az alvó kutyát ne ébreszd fel.
8 . Asléyya ln.ec kisi idmäz.
Éhségtől egy ember sem hal meg.
9. Bélay bastin kokédö.
A bal a fejtől bűzlik.
10. Bér kämaya iski afsär irmäz.
Egy hajón két kapitány nem lehet.
11. Jolbástin toyolyan jolbäs (jolvds).
Az oroszlántól születő oroszlán.
12. Bér bulut bilän kés holmajdo.
Egy felhővel tél nem lehet.
13. Áméd daraytin íéray cüsméjdö.
A körte a fától messze nem esik.
14. Pécak űzi yalabné kesmejdö.
A kés a maga tokját nem vágja.
15. E r kus uznéy $ajni uziye amrak.
Minden madár a maga fészkét szereti.
16. Kalenternéy yaltasé tolmaz.
A koldus tarisznyája nem telik meg.
17. Áméd pisey, ayzémya cüsey.
Körte érj meg, a számba ess.
18. Ac ulyendin toy ulyen jaysé.
Éhesen meghalásnál jól lakva meghalni jobb.
19. Az djäp kélyandin gek djäp kélyané jaysé. 
A keveset beszélésnél sokat beszélni jobb.
20 . Dayya esép ulyen suya boyulup idmäz.
A felakasztandó vízbe nem fúl.
21. Zéylamayan balaya emcek imétmay.
A nem síró gyermeknek csecset nem adnak.
22. Aksam barsa jät, ärtä barsa кор.
Ha este van feküdj le, ha reggel van kelj fel.
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23. Aysamnay isiné ärtäye kojmay.
Az estének dolgát reggelre ne hagyd.
24. Aj körse) roza tut.
Ha holdat látsz, ünnepelj.
25. Cilejtyän it cisiné körsetmäz.
A harapó kutya a fogát nem mutatja.
26. Iski jolbäs bér tiriya patmäz.
Két oroszlán egy bőrbe nem fér.
27. Iski kelés bér yélabya patmäz.
Két kard egy hüvelybe nem fér.
28. Jetim balanay kösakné űzi kesedő.
Árva gyermeknek a köldökét maga vágja.
29. Kätken ayaméz, kelyen pasaméz.
A menő agánk, a jövő pasánk.
30. Me jva toyrayidin zérak cüsmäz.
A gyümölcs a fájától messze nem esik.
31. Ay it kara it, iskisé-ma it bolyán.
Fehér kutya, fekete kutya, mindketteje kutya.
32. Bugunku toyem ärtä-ki toyudin jaysé db.
A mai tojás a holnapi tyúknál jobb.
33. Xoraz gey bolyán jede ärtä gec bolédö.
A hol a kakas sok, ott a reggel késő lesz.
34. Kuzdin zéray bolyán, koyeldin-ma ééray bolédö.
A szemtől távollévő, a szívtől is távol van.
35. Játkán jolvasdin may an tulki jaysé dö.
A fekvő oroszlánnál a járó róka jobb.
36. Käya käyanay kuziné ujmäz.
Varjú a varjúnak a szemét nem vájja ki.
37. Jalyanjénay ujéya ot jandé, hie kisi it pfutntädi. 
A hazugnak a háza égett, senki se hitte.
38. Coy basnay coy ayraké bä.
Nagy fejnek nagy fájdalma van.
39. Toka bilcin mayan adam aysésné iigenédö.
A sántával járó ember biczegni tanul.
40. Her horaz uz aylatéda ciléjdö.
Minden kakas a maga szemétdombján szól.
41. Gerib kusnay jjajne yuda jasédö.
Idegen madár fészkét Isten csinálja.
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42. Karyo bazarya maymasén. bazar karyosuz kalmasén. 
Yak a vásárba ne menjen, a vásár vak nélkül ne maradjon.
43. Imam ujidin as, ölek к azidin jas.
Az imám házából étel, a holt szeméből könny.
44. Bnlbnlné altén kapcisde kojyandö, ah zutém dejdö.
A fülemülét arany kalitba tették, óh hazám azt mondta.
45. Arává jolda sénép kätse, jól körsetyen je /  kéla.
A kocsi az utón ha eltörik, utat mutató sok.
46. Ja/sé is alté ajda tiigédö.
Jó munka hat hónap alatt fejeződik be.
47. Tulki iski merte kapkavya ciismdz.
A róka kétszer a tőrbe nem esik.
48. Penir jiyen su tapédö.
Sajtot evő vizet talál.
49. Со у bélay kicik béla/né jejdö.
Nagy hal a kis halat megeszi.
50. Bér kojdin iski tiri cé/maz.
Egy juhról két bőr nem jön le.
51. Bér jayak icén tas ätilmäz.
Egy dióért kő nem dobatik.
52. Bér кока/ bér ödené boza.
Egy gyáva egy hadsereget ront el.
53. Bér gul (cecek)  bilcin jaz bolmaz.
Egy virággal nyár nem lesz.
54. Bér ata tokkoz balané bakédö, tokkoz bala bér atané 

bakméjdö.
Egy atya kilencz gyermeket táplál, kilencz gyermek egy 

atyát nem táplál.
55. Bér djäp kélay, iski aylay.
Egy szót szólj, kettőt érts.
56. Bér tas atté, iski kus tiydé.
Egy követ dobott, két madarat talált.
57. Bulutnay arasdin aj toydé.
A felhő közzül hold kelt fel.
58. Munda/ bajya munday /izmetgaré bä.
Ilyen úrnak ilyen a szolgája.
59. Kajday kus, sanda/ кого/.
A milyen a madár, olyan a fark.
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60. Bulbulya kapgs gunda-hana bä.
A fülemülének a kalitka börtön.
61. Pul adamya akii uyetédö.
A pénz az embernek eszet tanít.
62. Pulnay juzé isseу do.
A pénznek arcza meleg.
63. Pula jeyen kosekné űzi. saylajdö.
A piláfot evő a kanalat maga őrzi.
64. Dezi uzinney tikisni tikméjdö.
A szabó a maga varrását nem varrja.
65. Tulkini kacédikdn burn kélép jandérdé.
A rókát űzvén a farkast felébresztette.
66. Zéldam kötken zéldam harédö.
A gyorsan menő gyorsan elfárad.
67. Janééyta pul bolsa, jangalda sorba.
Ha a zsebben pénz van, az erdőben leves.
68. Janceyta pul bolsa, camanda gul.
Ha a zsebben pénz van, nekem virág.
69. Dozayya (jehendemye) ketse, juzé kézama.
Ha a pokolba menne, az arcza nem pirul.
70. Hämämizney kitetkän ja jé  kara tubrak. 
Mindnyájunknak menendő helye a fekete föld.
71. Urusmak bildn bár is bitédö.
Igyekezettel minden munka befejeződik.
72. Bulakka ketkenen közöse sinép ketédö.
A kűthoz menőnek a korsaja eltörik.
73. Meysiz taytané semal ap ketédö.
A szegnélküli deszkát a szél elviszi.
74. Kőjéé ( malcé)  uz jorabné (pejpakné)  uzé jasajdö. 
A pásztor a harisnyáját maga készíti.
75. Kőjéé jók kojné buru éiléjdó.
A pásztor nélküli juhot a farkas ragadja el.
76. Bala bildn jolya éüsmey.
Gyermekkel útra ne menj.
77. Dsek kavayan it céllémdz.
A sokat ugató kutya nem harap.
78. Dsek djcip kélmay, ayzéy joyan bolédö.
Sokat ne beszélj, a szád nagy lesz.



79. Dsek kojnan jek topake (kozésé) bä.
Sok juhnak sok báránya van.
80. Dsek djäp bas ayritédö.
Sok beszéd fejet fájdít.
81. Hesabé ras kélyannan juzé ak.
A kinek számítása tiszta, az arcza fehér.
82. Madéyajéya zuk äyir ämäz.
A hordárnak a teher nem nehéz.
83. Hajvan ulédö iger kalédo; ins an ulédö äti kalédo.
Az állat meghal, nyereg marad; az ember meghal, neve marad.
84. Tojya barsay tok bar.
Ha lakodalomba mész, jóllakva menj.
85. Geribney kösayé tojsa, baj bolédö.
Ha a szegény jóllakik, gazdag lesz.
86. Iski keme tatkan kisi dgrjaya ciisédö.
Két hajót tartó ember a tengerbe esik.
87. Kojjé je /  bolsa, koj havam ulédö.
Ha a juhász sok, a juh elpusztul.
88. A kellé/ ad am iski merte tasya pfutlémdz.
Okos ember kétszer köbe nem botlik.
89. Jas jiy it ulse bola, karé adamya uley lazim.
Fiatal legény meghalhat, öreg embernek meghalni kell.
90. Dgnjaya kajda/ kelgen bolsa, sanda/ keté.
A világra a hogyan jött, úgy megy.
91. Dost géylatép düsmen kuldurédö.
A barát megríkatván, az ellenség nevettet.
92. Taj at boly0jé, igite it bola.
Míg a csikó ló lesz, a gazdája kutya lesz.
93. Kezem saija etemen, keleném sey istey.
Lányom neked szólok, menyem te érts róla.
94. Esekncy juké jinik bolsa, jdtkusé kele.
A szamárnak ha könnyű a terhe, lefekszik.
95. Nan cajnamayoje zutmäz.
A kenyér míg nem rágatik, nem nyelhető.
96. Kélyan djdpné iutkene bolmaz.
A kimondott szót lenyelni nem lehet.
97. Här kimney kongelé tola bolsa, tilé acélé.
A kinek a szive tele, a nyelve megnyílik.

ADALÉKOK A JÁRKÉNDl TÖRÖKSÉG ISMERETÉHEZ. 2 9 5



KUNOS IGNÁCZ.296

98. Zéldam djäp kélsa, Példám piámén bólé.
A gyorsan beszélő, gyorsan megbánja.
99. Tamnay kolayé bä.
A falnak füle van.
100. Bas-mé katték, tas-mé katték ?
A fej kemény-e, a kő kemény-e?
101. Tilg epe ot lazim bolsa, bojné uzetédö.
A tevének ha fű kell, nyakát kinyújtja.
102. Ulek jolvastin tirik sac/а п  jaysé db.
Holt oroszlánnál élő egér jobb.
103. Béré hä tokkoz, béré bér kém zéyérma.
Az egyik tizenkilencz, az egyik egy híján húsz.
104. Kolay jaylék bolsa, basya siiräy.
Ha a kezed zsíros, a fejhez tőröld.
105. Jay se atya bér kamcé, jam an atya miy kamcé.
•Jó lónak egy korbács, rossz lónak ezer korbács.
106. C akar у a cakar dese ulgusii kele,bajya éakar dese kulgusé к ele. 
Ha a szolgának szolga mondod meghal, ha az úrnak mon-

dód hogy szolga, nevet.
107. Iski monla bér kisi, bér monla yoten kisi.
Két mollah egy ember, egy mollah egy asszony.
108. Uzak bolsa häm jól jaysé, set bolsa heim kéz jaysé.
Ha messze van, minden út jó, ha rút, minden lány szép.
109. Kan alyan adam témuréné bilédö.
A vért vevő ember az ért ismeri.
110. Omur karésa-ma, koyél karémaz.
Az élet ha öregszik is, a szív nem öregszik.
111. Jaman hergis jaysé bolmaz, karayé íutey ok bolmaz. 
A rosszból soha jó nem lehet, a feketét mosod, fehér nem lehet.
112. Aldérayan isye sejtan igisédő.
Sietős munkába a sátán avatkozik.
113. Heselni tutkan parmayné jaléjdo.
A mézet fogó az ujját nyalja.
114. Xabarné balalädan soray.
A hírt a gyermekektől kérdezd.
115. Jaysé bilän zursäfi jet esi z muradya, jaman bilän zűr- 

säy kaléséz.
Ha a jóval mész, czelhoz jutsz, ha rosszal mész, elmaradsz.
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11G. Агра boydaj as bőidé, altén kumus tas bőidé.
Árpa búza étel lett, arany ezüst kő lett.
117. Tildin kelgen koldin kelse, hämä adam baj bola.
Ha a nyelvtől jövő a kéztől jönne, mindenki gazdag lenne.
118. Pulinу (púié bä) adamdin belasé íéray dö.
A pénzes embertől a baj távol van.
119. Xäy uyréséz bolmaz, tay burésiz bolmaz.
A nép tolvaj nélkül, a begy farkas nélkül nincs.
120. Icép tojmayan jalép tojmaz.
Iván jól nem lakó, nyalván nem lakik jól.
121. Aylésuz dosttin ayli bä dusmen jaysé dö.
Az esztelen barátnál az okos ellenség jobb.
122. Aßey käme jedure, tokluy käme djäp kéldure.
Az éhség bármit étet, a jóllakottság bármit szólat.
123. Ayil basda ämäz, jasda dö.
Az ész nem a fejben, a korban van.
124. Kazanya jantatsam karasé j°ya, jamanya jantatsam  

halasé joyü.
Ha a kazánhoz dörgölődzőm, a feketéje ragad, ha a rossz- 

hoz dörgölődzőm, a baja ragad.
125. Sayléyém hajlékem, saysézlékém bélam.
Egészségem a vagyonon!, betegségem a bajom.
126. Saysézdin jotyan (oran)  sömay.
Betegtől az ágyat ne kérdezd.
127. Oyré ujdin bolsa, tutkane ters.
Ha a tolvaj a házból van, megfogni nehéz.
128. Xizmet ugenmeyen baj bolmaz.
A szolgálatot nem tanuló, úr nem lesz.
129. Xoraz jey bä jede, ärtä kec bola.
A hol sok a kakas, későn van reggel.
130. Dédini saklayan daman bolmaz.
A baját elrejtő, írt nem talál.
131. Tügümen cugule, su kané (nijede) ?
A malom forog, hol a viz?
132. Déjada-ki bélakka bazar bolmaz.
A tengerben levő halra, vásár nem lehet.
133. D'éjaya cusken jélanya esile.
A tengerbe eső, a kígyóba fogózkodik.

20Keleti Szemle, VI.
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134. A/lé jók adamnay zgreké ayzéséda dö, а/lé  bä adam- 
nay ay zésé zurekéde dö.

A bolond embernek a szive a szájában van, az okos em- 
bernek a szája a szivében van.

135. Tűje asta mayédö, jel aldéya mayédő.
A teve lassan megy, utat téve megy.
136. Tüye bér pulya, tüye miy pulya.
Teve (van) egy pénzért, teve (van) ezer pénzért.
137. Tüyedin coy pil bä.
Tevénél nagyobb az elefánt van.
138. Tüyedin cüskenney anasé Sé/lamajmés, esekdin cüs- 

kenney ééylajdö.
A tevéről leesőnek az anyja nem sírt, a szamárról leeső- 

nek sírt.
139. Dselabdin vgfa kelmáz.
Kaczértól hűség nem jön.
140. Cis ayrajtkdn jajya til tokusa.
A hol a fog fáj, a nyelv bánt.
141. Cisi kuskas jaj jasajdö.
Nőstény madár fészkét készít.
142. Tikendin cecek bola, cecekdin tiken bola.
Tövisből virág lesz, virágból tövis.
143. Til kelicdin kesken dö.
A nyelv a kardnál élesebb.
144. Tilne kemigi joy, пёуа karésa ojéye cuyule.
A nyelvnek csontja nincs, a hova fordítják, arra tér.
145. Kalender dunjade bér bolsa, kan beslejdö.
Koldus a világon egy volna, czukorral táplálnák.
146. Kalenderney yaltasé tolmaz.
A koldusnak tarisznyája nem telik meg.
147. Tiliné tutkan adam basénné kutulaj.
A nyelvét tartó ember, a fejét menti meg.
148. Dinidin karéjdö djäpidin karémaz.
A hitétől elfordul, szavától nem fordul el.
149. Dost büän jejis icis kalay, alés beris kalmay. 
Baráttal egyél igyál, ne kereskedj.
150. Dost basya bakédö, tusman putge.
A barát a fejre néz, az ellenség a lábra.



151. Cüs ujkudin kin körédö.
Az álom az alvás után lát.
152. Cüsken zaman jerdin köp.
Elestedkor a földről kelj fel.
153. Hallat istenen adam kólák karakó, gaca bolsa gerek.
A nyugalmat kivánó ember süket, vak, néma kell hogy legyen.
154. Samal bolmayocé japamaу  mindilémdz.
Míg a szél nem fúj, a levél nem mozog.
155. Samalya tüküryen juzéye tükürédo.
A szélre köpő, az arczába köp.
15G. Hőmet kalyan adam rahat bola.
Fáradtságot szenvedő ember, nyugtot talál.
157. Bajnay yoras-ma kakaléjdö.
A gazdagnak a kakasa is tojik.
158. Bajya mal beryen ddrjaya su kojyan.
A gazdagnak vagyont adó, a tengerbe vizet tesz.
159. Mesliyney yaté bozo-yanaya oka.
A részegnek a levele a korcsmában olvasódik.
160. Sün-те aya mdn-me aya, atné kim bay a?
Te-e úr, én-e úr, a lóra ki vigyáz ?
161. Cacé uzun akié késya.
A haja hosszú, az esze rövid.
162. О у kolamdin berg enni cap kólám kurmesén.
Jobb kezemnek adottját bal kezem ne lássa.
163. Say kalaya íirik sámán zijan kélmaz.
Egészséges ökörnek rothadt szalma nem árt.
164. Saylék bajléktin jaysé dő.
Az egészség a gazdagságnál jobb.
165. Artä jetkenneyya bugym pikir kélmay.
A holnap evésről ma gondoskodj.
166. Samannay tegidin su akitédö.
A szalma alatt vizet folyat.
167. Kin kelyen adam isikni japédö.
A később jövő ember csukja be az ajtót.
168. Untup kalyan kojnay koroyé coy bola.
Az elveszett juhnak a farka hosszú.
169. Tatléy til éélanné tesikdin cékarajdö.

,Az édes nyelv a kígyót a lyukból kihúzza.
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170. Tay taynay tepesde bola, uj ujnay tepesyä bolmaz. 
Hegy a hegyen van, ház a ház felett nincs.
171. Tay tay bilän ucurmaz, adam adam bildn ucurajdö. 
Hegy a heggyel nem találkozik, ember az emberrel találkozik.
172. Toy в su iskende asmanda kalajdö.
A tyúk vizet iván, az égre néz.
173. Tokhoz at bér kozokka patmaz.
Kilencz ló egy karóhoz nem köttetik.
174. Ras djäp hely an adamne tokhoz éüttin odejdő. 

z egyenesen beszélő embert, 9 fainból kikergetik.
175. Toymayan balaya cápán picilmäz.
Meg nem született gyereknek kaftán nem szabatik.
176. Tok ujney accék muséké.
Jóllakott háznak éhes macskája.
177. Xoten ujne jasédö, уöten ujne buzédö.
Asszony házat épít, asszony házat rombol.
178. Geribye bér salam miy altun.
Az idegennek egy üdvözlet ezer arany.
179. Kacyannay anasé zéylamajmés.
A menekülőnek az anyja nem sirt.
180. Karé jayacnay sénésé tes do.
Öreg fának az elhajlása nehéz.
181. Kar kangéléy fíey jaysa, jazda kalmajdö.
Hó bármennyi esik. a nyáron nem marad.
182. Kuduk jasmay, uzey cüsesiz.
Kutat ne áss, magad esel bele.
183. Hölney janéda korok-та janäjdö.
A nedves mellett a száraz is ég.
184. Kanne kan bilän £ujmäzle.
A vért vérrel nem mossák.
185. Jazda sajya jatkannay késda uné kar bolédö.
A nyáron árnyékban fekvőnek télen a lisztje hó lesz.
186. Asbasnay toy esi jolgénay poyu bilän elisédö.
A vendéglős tyúkja az utas ganajával élősködik.
187. Oyrénay cérayé, namaz sam kaca janéjdö.
A tolvaj gyertyája, az esti imádságidőig ég.
188. Belek kisiney tutkan kuskasé, koroysoz bolédö.
A más ember által fogott madár farkatlan lesz.

MAGMJt
1 V M M t f c i 'O :  A J U f lÜ t t
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189. Kösayé as toyeney ciisénde boydaj kőrédö.
Az éhes tyuk az álmában búzát lát.
190. Bos tobraya at kelmejdö.
Üres tarisznyához ló nem jön.
191. Kiz dmazséy solus ép kalmayi, tűz dmazséy erimeyi. 
Lány nem vagy hogy elhervadva maradj, só nem vagy

hogy elolvadj.
192. Javruk kuskasnay ayzisi coy db.
Madár fióknak szája nagy.
193. Iski toyum toyassa, hirisé sinédö.
Két tojás ha összeér, az egyik eltörik.
194. Malce jotyanda jdtep vdzirney cüsiné kőrédö.
A pásztor ágyban feküdvén a vezér álmát látja.
195. Iski jalanyac hamamda turyan jaysé.
Két meztelen a fürdőbe való.
196. Huda jay cérakné jakkanya jay cérak, savi cérayné 

jakkanya savi cirak beredö.
Isten a zsírgyertyát égetőnek zsírgyertyát, a viaszgyertyát 

égetőnek viaszgyertyát ad.
197. Ziyiske timur toprada turméjdö.
Hegyes vas a zsákban nem marad meg.
198. ÍJ Igen isek burudin kökméjdö.
A meghalt szamár a farkastól nem fél.
199. Kimney aravaséya minsey, onay yazaléné okay.
Kinek a kocsijára száilsz, annak a dalát énekeld.
200. Keleméz digen tugedin kelgen toye jaysé.
A jönni fogó tevénél a jövő tyuk jobb.
201. Kirmäzdin baldé céymayné kör.
A bemenés előtt a kijövésre gondolj.
202. Asmanda isteyujé jerde taptém.
Az égen keresvén a földön találtam.
203. Köyel kimné seyense, и jaysé db.
A szív a kit szeret, az szép.
204. Mejvdsni jey, jayacné sömay.
Gyümölcsét edd, fáját ne kérdezd.
205. gey isteyen az tapédö.
A sokat kereső keveset talál.
206. Kaimé su bilän éuonld.
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A vért vízzel mossák.
207. Davzédin koylasam mordin kelédö.
Ha az ajtóból űzöm, a kéményen át jön.
208. Késda nans 112 jazda könleksuz joléya cékmay.
Télen kenyér nélkül, nyáron ing nélkül útra ne kelj.

2. A ltén  m ara l cöceyé.

1. Balduké vayéíta bér sarde bér padsa bar imés. Ip a d sa -  
nay üti Ahbar sah padsa ikän. Ü padsanay bér bagbani bä imés. 
Ü bagban här künde ärtägen bér kucak gul padsaya aparédékdn. 
Bér kunzi unay gulldriné bér altén moral kelép hömmö gulné 
uzup taslapdö.

2. U bagban n ta slay an gulnéy icidin iylap bér ke rak gxdni 
padsaya apardi. Padsa dedé k i : kunde séz baldi keletti, bugun 
nemisye kin kaldiyiz, dedé. U bagban ette k i : ej padsa selamet, 
béznéy bayéda bér altén marat kelép gulleriné hammásiné uzup 
taslapdö, mán ü gulnéy icidin iylap äkelgogi man kés bolap kai- 
dim, dedé.

3. Padsa étté k i : anday bolsayiz, ärtcige altén maral kelse, 
uné kacérmaj, maya yabar berey. Bagban : jaysi, dedé ketté. Artci

2. Az arany jávor meséje.

1. Eégi időben egy városban egy padisah volt. Annak a 
padisának a neve Ahbar sah padisah volt. Annak a padisának 
egy kertésze volt. Az a kertész minden nap korán egy csokor 
virágot vitt a padisának. Egy nap a virágait, egy arany jávor 
jővén, az összes virágokat szétzúzván eldobálta.

2. A kertész az eldobált virágokból kiválasztván egy csokor 
virágot, a padisához vitte. A padisah így szólt: naponként te előbb 
jöttél, ma miért maradtál későre, szólt ? A kertész azt mondta: 
óh padisah épség (maradj épségben), a kertünkbe egy arany 
jávor jővén az összes virágokat szétzúzván eldobálta. En e 
virágokból kiválasztván míg idejöttem, későre maradtam, szólt.

3. A padisah azt mondta: ha ott leszel, és másnap ha az 
arany jávor jön, azt el ne szalaszd, hanem nekem hirt adj.



303ADALÉKOK A JARKENDI TÖRÖKSÉG ISMERETÉHEZ.

kalésa й maral bagnay icide iméé, bagban barép padsaya yabar 
bedé. Pádé a darro kopap keidé, maral ojéde yajh boldi.

4. Ärtäsi jene keidé padsa, kördé miltéy atimiz degen vaytta 
ü yajb boldi. Jene ärtäsi keidé ü baynay iciye, altén maral kacti. 
Ü padsa kenindin koylap ketté, ketté ketté, bér säryä kirdé, uvede 
alten maral yajb boldi. Ämdin padsanay hec ezeyi jók, nan jók, 
kösayi acti, därbes boldi.

5. Därbes bolap ü särney padsasiniy odosya bädi. I pad- 
sanay kizi cas jeyan, süni toylektin tukté, ü därbesney capannay 
ujusya teydi. V därbes dedé k i : süné män nikädin taslajmén. 
Kiz étté ki: süné män kapazya salémen.

6. Därbes ketté й aznéy säryä. Bér kunzi bu padsanay kizi 
bárdi Ahbar salt padsanay säryä. Ujede barip síit satayci boldi, 
tavar dudunnay iginleri kijdé, bér altén coyunda sut aldi, sut 
satkana cikti, bädi padsanay ödosna aldéden. U padsa kördé, 
adamläya hukum bürdé k i : й sutéi yotenni tutay ; ü kacti tutel-

A kertész azt mondta, hogy jó és elment. Másnap látja, a jávor 
a kertben volt, a kertész megy és a padisának hírül adja. A pa- 
disah felpattanván előjött, a jávor onnan eltűnt.

4. Másnap ismét jött a padisah, meglátta és midőn azt 
mondta, hogy lőjük le, az arany jávor elfutott. A padisah a 
nyomában űzvén ment, ment ment és egy városba tért, ott az 
arany jávor eltűnt. Most a padisának semmi élelme, nincs 
kenyere, éhes lett, dervis lett.

5. Dervis lévén ama város padisájának várába ment. An- 
пак a padisának a lánya a haját mosta, a vizet az ablakon át 
kiöntötte és a dervis köpönyegének a végét erte. Ama dervis azt 
mondta hogy: en tégedet feleségül nem akarlak. A lány azt 
felelte bog}’ : én téged egy kalitkába zárlak (eresztelek).

6. A dervis elment a maga városába. Egy napon ennek a 
padisának a lánya elment Ahbar sah padisah városába. Oda men- 
vén tejelárusitó lett. Aranyos ruhát öltött magára, egy arany 
edénybe tejet vett, ment tejet árusítani, és elment a padisah 
várába. A padisah meglátta, az embereknek kiadta a rendeletet 
hogy: azt a tejes asszonyt fogjátok meg; az elfutott, nem foga- 
tott meg és elment. Másnap az asszony ismét eljött, a padisah
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madi ketté. Ärtäsi /ö ten  jene keidé, padsa hukum berdé k i : tutay, 
tutkan akti. U /öten bér sikim altén éasté, ü adamlä alténya 
taldsép kaldi, sutéi kacti.

7. Amdi padsa hukum berdé : ärtä tutelmasa sizléni öltör ü- 
men dedé. U sutéi jene ärtä keidé, tut diyen va/iida jene altén 
casti, ämdi й adamlä alténya kalémaj, yoteni tutti, tutép apardi, 
padsa bilän jay si ojnasip kaldi, bes alti aj étté. Ü yotennay kö- 
sayta hala kaldi. U padsanay taytida bér johar bä imis, uni 
aldi, ketté uziney saryü.

8. Bér kun bala toydi, toyép balani maytabya bedé, ujiida 
jey bala jjem bolédi. Maytabda kin kalyan balani bu padsanay 
halasi uredékdn. Bér kun bér bala ü balaya dedé: atasi joy 
haramé. U bala kétabni taslap ketté anasi käsiya, jaylajdi. Anasi 
étté: ej bala, nemisye jaylajsiz? Bala dedé ki: mänäm atam 
körset. Anasi dedé: säney atay bä, us zil toytay, seney atanni 
körsetémen. Bala dedé k i : joy, atam bolsa badin, joy botsa joy- 
tin. Annesi étté: seney atay bä, seney atay bilän bér sehretém

kiadta a rendeletet: fogjátok meg; az elfogó elment. Az asszony 
egy marék aranyat szórt szét, és az emberek az aranyért kap- 
kodva maradtak, a tejes asszony elfutott.

7. A padisah ekkor megparancsolta: ha reggel el nem foga- 
tik, titeket megöllek, szólt. Az a tejes asszony másnap ismét 
eljött, és a mikor fogd meget mondtak, ismét aranyat szórt, de 
most az emberek az aranyra nem néztek, az asszonyt elfogták, 
fogván vitték és a padisával szépen mulatozván maradt, öt hat 
hónapot tett. Az asszonynak a hasában gyermek maradt. A padi- 
sának a trónján egy ékszer volt, azt elvette és elment a maga 
városába.

8. Egy nap megszülte a gyermeket, megszülvén a fiút áz 
iskolába adta, ott sok gyermek gyűlt össze. Az iskolában kívül 
maradt fiukat ez a fiú megverte. Egy napon egy fiú ennek a 
fiúnak azt mondta: atyátlan haramia. Ez a fiú a könyvet nem 
akarván anyja elé ment, sírt. Az anyja azt mondta: óh fiú, miért 
sírsz? A fiú azt mondta hogy: mutasd az én atyámat. Az anyja 
így szólt: neked atyád van, három évig légy türelemmel, a te 
atyádat megmutatom. A fiú azt mondta hogy: nem, ha van
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bä, ü sehretné séz (púra)  kélamsiz alamséz ? Bala decié k i : män 
kelamen.

9. Anasi étté: sizney atayiz félané sarney padsasi, dté 
Ahbar sah paclsa, sdney atay méné nik culm. taslayan, műn sdney 
atayni kapazya saléméz cliydn. Bala yub dedé, getté atasnay säryä. 
Barip Ahbar sah padsanay sariyd kirdé. Ujede bér kari yoten 
bä imis, ü yotennay ujde terdi й bala. Terep ü scirleni kordé, 
körép bér jer т у tayida bér uj rasledi ki и sarney ki jeini at 
ulak kala isek koj, hämmäsni patkudék. Unay iciye ot sámán su 
hämmäsni rasledé.

10. Ämdi й sarney at isek koj hämmäsni uyulap ütkelép 
ujya solédé. T sarye hec nime kalmédi. Fakat su Ahbar sahnay 
minetkdn bér at kalclí. Ämdi paclsa hé monlalüni alimléné rji'/ti, 
yjiyep dedé k i : bu oyrini tutay. Bér katta bér älim bä imis, űzi 
decié k i : mán oyrini tutémdn. Monl'a ajad okip tereli, и oyri bala 
keidé monlanay ujeye. Monla ü bajiam tuiti, tutip bér sandikka

atyám hát van ; ha nincs, nincs. Az anyja igy szólt: atyád van, 
a te atyáddal egy fogadalmam van, azt a fogadalmat te teljesí- 
ted-e? A fiú azt mondta hogy : én teljesítem.

9. Az anyja így szólt: a te atyád egy bizonyos városnak 
a padisája, neve Ahbar sah padisah, a te atyád engem nőül venni 
nem akart, én azt mondtam, hogy a te atyádat egy kalitkába 
zárom. A fiú azt mondta hogy jól van, és ment atyja városba. 
Ménvén Ahbar sáh padisah városába ment. Ott egy öreg asz- 
szony volt, ennek az asszonynak a házában maradt a fiú. Ma- 
radván a várost nézte, nézvén egv hely mögött egy olyan házat 
készített, hogy annak a városnak összes lova, kecskéje, tehene, 
szamara, juha mind belefért. Beléje füvet, szalmát, vizet min- 
dent oda készített.

10. Ekkor a városnak lovát, szamarát, juhát mind össze- 
gyüjtvén és elhozván a házba eresztette. A városban semmi se 
maradt. Hanem ennek az Ahbar salmak egy jó járású lova ma- 
radt. Ekkor a padisah az összes mohákat, tudósokat összegyüj- 
tette, összegyüjtven így szólt: azt a tolvajt fogjátok meg. Egy 
helyt egy tudós volt, az így szólt: én a tolvajt megfogom. A móllá 
imádkozván maradt, az a tolvaj fiú eljött a moha házába. A móllá
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Saldi, sandikka salip kulpélép is kéri kirép kojdi. Г ujney icide 
ü monlanay bér kizi bä imis, ü kiz keceji kündüz ujdin ci/maj, 
kalam-i serip okip turedikän.

11. Oyri sandiknay icidin bér ajat okip terdi, и kiz ayledé 
ki bér avaz cikédö. Üjän bijän kalédé, hec neme jók. U kiz dedé 
ki: kim sän ? hala dedé k i: män. K iz: sän kim, dedé. Bala: 
yodanay bendesé. Sän ü sandiknay icide nemis kilesez ? Bala 
dedé : hu sandiknay icidin jemi alarnni körédö. Ämdi ü kiz dedé 
ki : män bér körej. U bala dedé : sän bu jiye kirsay, séz ci/maj- 
siz, män sézné körsétmejmen. U kiz dedé: jo /, bér körép män cika- 
men. Bala dedé: séz ciysayiz, sézney dadanéy jayjoyta bu san- 
doknay acekisi bä, dadaya aylatmaj äkeley, dedé.

12. U kiz harip dadanéy janjoyidin acekini dkeldé, dkelép 
sandoyni acti, acip bala cikti, kizni iciye saldi, kulpéledé ketté. 
Artäsi: oyrini tuttim dip monla padsaya habar berdé. Amdi san- 
doyni apardi padsanay aldoya, aparip sandoyni actilä, acti acsa, * 11

a fiút megfogta, megfogván egy ládába helyezte, a ládában el- 
helyezvén, elcsukván letette. Abban a házban annak a mollának 
egy lánya volt, az a lány éjjel-nappal a házból ki nem megy, 
a szent könyvet olvasván maradt.

11. A tolvaj a láda belsejéből egyet imádkozván maradt, 
a lány megértette hogy egy hang jön elő. Arra felé erre felé 
nézett, senki sincs. A lány így szólt: ki vagy ? A fiú azt mondta 
hogy: én. A lány: ki vagy te? a fiú : Istennek szolgája. Te abban 
a ládában mit csinálsz ? A fiú így szólt: ebből a ládából az egész 
világot látom. Ekkor az a lány így szólt: én hadd látom. A fiú 
azt mondta: Ha te erre a helyre bejösz, nem mész majd ki, én 
nem mutatom meg. A lány azt mondta: nem, megnézvén ki- 
jövök. A fiú azt mondta : ha kimész, atyádnak a zsebében ennek a 
ládának a kulcsa van, atyádnak meg nem mondván hozd el, szólt.

12. A lány menvén, atyjának a zsebéből a kulcsot előhozta, 
előhozván a ládát kinyitotta, kinyitván a fiú előjött, a lányt 
beeresztette, becsukta és elment. Másnap: a tolvajt megfogtam, 
mondván a móllá hirt adott a padisának. Ekkor a ládát oda• 
hozta a padisah elé, elhozván a ládát kinyitották, és a hogy 
kinyitják, a saját lánya jött ki. A padisah azt mondta: ez-é a
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uziney kizi cikti. Padsa dedé ki: oyri su me? Morila dedé: e 
tahsir, oyrini tutip sandokka sáp kojyau idék, hilmejmen hu kiz 
icyeri kajday kirde. Amdi й kizni sordi, ü dedé k i : mäney ujde 
hér sandöy turédö, unay icidin hér kisi ajad okodikän, män ay- 
ledern. Män uni kim sän dedém, ü dedé k i : man yodanay hen- 
desé. Sandoynoy icide nemié kileséz ? U dedé ki : sandoynoy icide 
kirse je mi alamni köridő. Män-mä kirsem dedém, sandoynoy aco- 
yini ákeldém, äkelep mäni sandokka saldi, й ciyti, sandoyni kul- 
péledé ketté.

13. Ärtäsizi ü hala hér karya holap padsanay ödonoy tepe- 
siye cikti, cikép padsanay carpajnay teyide terdi. Keje boldi, 
padsa kirdé jatti, oylap kaldi. Uyri й carpajnay teyidin cikti, 
cikép padsanay hämmä igin ajayni kijeié, kijép padsanay ayta- 
yanaya cüsté. Amdi at hakitkan halaya dedé-ki : atni iger toyay; 
padsa keidé dep harip igémé toyep atni ükeldé. Uyri atya mindé, 
dedé: sän sujädä teray, män su uyriney yaberné alep keleméin; 
ärtäsi oyri askara bulip cikti. Amdi padsa väzir hämmäsi koyledi 
uyri kacti.

tolvaj? A móllá így szólt: óh uram. a tolvajt megfogván a Iá- 
dába helyeztem volt, nem tudom, hogy ez a lány hogyan jutott 
belé. Ekkor a lányt kérdezte, az azt mondta hogy: az én házam- 
ban egy láda állt, abból egy ember imádkozott, én megértettem. 
Én kérdeztem tőle tiogy ki vagy, ő azt mondta hogy Istennek 
szolgája. A ládában mit csinálsz ? ő azt mondta, hogy : a ki a 
ládába bemegy, az az egész világot látja. Én is bemennék mond- 
tam, a láda kulcsát elhoztam, elhozván engem a ládába eresz- 
tett, ő kijött, a ládát bezárván elment.

13. Másnap az ifjú egy holló lévén, a padisah palotájának 
a tetejére ment, felmenvén a padisah hálóterme felett maradt. 
Éjszaka lett, a padisah bement, lefeküdt és elaludt. A tolvaj a 
hálóterem tetejéről előjött, előjővén a padisah összes ruháit fel- 
vette, felvevőn a padisah istállójába jutott. Ekkor a lóra ügyelő 
fiúhoz így szólt: a lovat n}7ergeld meg. A padisah jött mond- 
ván, megy és lovat megnyergelvén elhozta. A tolvaj a lóra szállt 
és így szólt: te maradj itt, én ennek a tolvajnak hírét vevén 
jövök; másnap a tolvaj elmenekülvén elment. Ekkor a padisah, 
vezér, mindnyája űzőbe vette, a tolvaj elfutott.
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14. U padsanay bér eski át bárdi, ü ätye minép oyriya 
koylap üketté. Ujada bér tiiyulmen bä ikän, й oyri tnyulinenney 
iciye kirdé, tuyulmenjiyä dedé: su tuyulmenney m -ymaya kirey, 
й kökti kirdé su-yananay iciye. Uyri й tuyurmenginey ki capa- 
nini kijdé ferde. V padsa keidé, kelép dedé k i : séz vyri kördö- 
yöz-mö ? U oyri gacca boldi, gacca bolap padsaya sareledé ki 
uyri sunay icide bä. Padsa ujeden iginni saldi, su-yanaya kirdé, 
angaca uyri padsanay iginéné kijdé. Ä mdi padsanay leskéleri 
keidé, uyri padsa bolap hukum berdé ki: suda ki uyrini tutay. 
Ular tutti, tatép säryä keidé.

15. Ujede bér timur kapas jasédé, ü kapasnay icige padsani 
saldi, andin su ödonoy davzéya asip kojdi. Bala anasiya у  at 
bedé k i : keley, sézney vadiné mán púra kildim. Anasi keidé. 
kelep ü padsanay kapazni baba ciisürdé, ciisiirép joharni padsa- 
nay aldéya kojdi. Padsa ü joharni tonedé. Balanay anasi dedé 
la : bit bala sézney hala, dep ketté. Andi bala dada tunusép,

14. Volt a padisának egy öreg lova, arra a lóra ülvén, a 
tolvajt üldözvén ment. Arra egy malom volt, az a tolvaj bement 
a malomba, a molnárnak azt mondta: ennek a malomnak a 
csatornájába menj, az félt és bement a csatornába. A tolvaj 
annak a molnárnak a ruháját felvette és ott maradt. A padisah 
jött, jővén azt mondta hogy: te a tolvajt láttad-e? A tolvaj 
néma lett, néma leven a padisának jelezte hogy a tolvaj a vízben 
van. A padisah erre ruháját levetette, bement a csatornába, a 
tolvaj pedig a padisah ruháját felöltötte. Ekkor a padisah kato- 
nái jöttek, a tolvaj padisah lévén azt parancsolta hogy: a víz- 
ben levő tolvajt fogjátok meg. Azok megfogták, megfogván a vá- 
rosba jöttek.

15. Ott egy vas kalitkát csinált, a padisát abba a kalitkába 
helyezte, és a palotának ajtajára akasztván tette. A fiü az any- 
jának levelet írt hogy : jöjj, a fogadalmadat én teljesítettem. Az 
anyja eljött, eljővén a padisah kalitkáját az ifjú leejtette, leejt- 
vén az ékszert a padisah elé tette. A padisah az ékszert felis- 
merte. Az ifjúnak az anyja azt mondta, hogy: ez a fiú a te 
fiad, mondván elment. Aztán az ifjú és atya összeismerkedvén 
és megimádkozván mindketten a palotába tértek. A palotából az
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uvede salam kilty iskilesi ödoya kirdé. Ödodin ata bala säryä 
keidé, hala her igisiya at ulakini jendirép kolya tapcirdi, ujeden 
jenép ödoya keidé, haj ja /silik  hildn ötté.

3. Lassa.
I. Lassa bírjuk ämäz, kicik bér sár, ujlé bér kavadli/ ,  iski 

kávád, uc kávád bolédö. Lama turatyan caj, put-yanasé coy bind, 
bes alti kavadli/ uj, bér taynay tüyide bolédö. Lassada hömmüs 
lama turedö, hämmäsney coyi tale lama; űzi jas, üti Gjaiva 
Rinbo ce, kiska bojlik, kaitok. Lama rubasi hümmü kizil cápán, 
basta kizil cadér, ujuz bujuzya ketse (u jan bu janya rnaysa), 
kizil dopni kijédö. Putya kijitkdn ötek-ma kizil. B il baylajtkan 
bilbay sirak kelédö, dopo-ma sirak kelédö. Lassada nepal /a /la r i  
bö, aryon ( müsülman)  / а /  bä, mongol / а /  bä, kalmak /ä /  bä, 
ular karakói bolédö. E y coy tobet yä /i bä. Kalmak yay Sun, jay, 
tűz, koj satkana ükelédö, ü zun tuz jay kojne arpa boydajya tigi- 
sédö; aryon yäy sodagarcilik kilédö, nepal yäy-ma. Lassada ya- * I.

atya és fiú a városba jöttek, az ifjú mindegyik gazdájának a 10- 
vát, kecskéjét a kezébe visszaadta. Aztán megint a palotába jöt- 
tek, és hej szépecskén éltek.

3. Lassza.
I. Lassza nem nagy, egy kis város, a házak egy emelete- 

sek, két emeletesek, három emeletesek, a láma tartózkodó helye, 
a bálványháza nagy épület, öt hat emeletes ház, egy hegy tete- 
jén van. Lasszában laknak az összes lámák, mindnyájának leg- 
jaagyobbja a dalai láma; ő maga koros, neve Gjawa Rimbo ce, 
alacsony termetű, púpos. A láma ruhája egészen vörös köpeny, 
a fején vörös süveg (sátor), ha erre vagy arra megy, veres süve- 
get ölt fel. A bálványra felöltendő lábbeli is piros. Az övre kö- 
tendő övkötő sárga, a süvege is sárga. Lasszában nepáli nép 
van, árgon (mohamedán) nép van, mongol nép van, kalmük nép 
van, ezek tolvajok. Legtöbb tibeti nép van. A kalmük nép gyapjú, 
zsír, só és juhot árulni jön, ezt a gyapjút sót, zsírt, juhot árpá- 
val és búzával cserélik b e ; az árgon nép kereskedést űz, a ne- 
páli nép is. Lasszában kínai sereg, sok katona van. Lasszában
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tajnay cirig, bér coy ambal bä. Lassanay uzide zun-cekmen jaysi 
cikadö, sardd bay bä, ü bayläda erek alma bolédö, ü-mu az az.

П. Dadamnay Üti Abdul Kerim, ja ji Jarkendliy, anam 
Ladaytin; dadam Jarkenddin sodagar Ladayya keidé, andin 
uvede turn aldi. Andin anamni ayaca aldi, ü bizné toydi. Mdnim 
bér akam bér siyyém, anam bér tört bes kisi toyolyan. léki coy 
akkam bilän siyyém öldé (kazä boldi). Ämdi giné bér siyyém 
mändin coy bä, bér ukkam Ladayta oltoroyliy. Ämdi man oniski 
ja m  Jarkenya kettém, bézney siyyémnéy iri bilän. Jarkenya barip 
bér iski aj kin cecek ciyti, cecek ciyép köb osal boldim, ki né aj 
ayray jattim, kopalmedém.

III. 1. Lassaya Sinimpudin mongolnay éutya kettém, ü 
mongolnay zutnay äti Sétám. Setamdin jene bijavanya kirdém, 
Lasaney tavast, daylaya keldém, ujede java kotas kiipkän. Ujädä 
terdim, tersam bér jilyadin нс tört adam ciyti, bézney sajiblé 
ne-me adam kelép köyti. Recede atläni putya zenjir bayladim, 
man bilän sajib iskisi oylamédim. Mim sajib cadirda jatti. I ' sa- 
jibnay bér jasliy bér bala barikän. U hala й jajda uldé, jeye * II. III.

gyapjú szépen terem, a városban kertek vannak, azokban a kér- 
tekben szilva, alma van, egy kevés.

II. Atyámnak neve Abdul Kerim, szülőhelye Jarkend. anyám 
Ládákból való; atyám Jarkendből mint kereskedő Ladakba jött, 
és aztán ottan letelepedett. Aztán anyámat feleségül vette, az 
minket szült. Nekem egy bátyám van, egy húgom; anyám vagy 
négy öt embert szült. Két idősebb testvérem és húgom meghalt 
(szerencsétlenül járt). Most ismét egy nálamnál nagyobb testvérem 
van, egy bátyám Ladakban lakik. En tizenkét éves koromban 
húgommal és a férjével Jarkendbe menvén egy két hónap után 
himlős lettem, himlős lévén nagyon beteg lettem.

III. 1. Lasszába Sinimpuból mongol helyre mentem, ama 
mongol hely neve Sétám. Sétámból ismét a pusztára mentem. 
Lasszának vidékére, a hegyekre jöttem, ott jávai kinai sok volt. 
Ott megmaradtam, amint ott vagyunk, egy helyről három négy 
ember jött elő, a gazdám félt hogy miféle emberek jöttek. Ej- 
jel a lovakat a bálványhoz lánczczal odakötöttem, én és a gazdám 
ketten nem aludtunk. Mim asszony a sátorban feküdt. A gazdá-



kiimedém. Ärtäsi uveden may dim jana, dayläni asip daylänay и 
katta, ü kattin bér kece konap jene may dim.

Ämdi Lassaliynay kirgiznay jajiya leidem, uvädä ü yäy 
hämmäs uyrikän, kökep kecede oylamédim. Ärtäsi may dim, may- 
sam jolda Lassaliynay cirik zlglrma atliy adam keidé, keidé bézné 
sordi : sézlé nejayä barisiz, nedin keldiyéz? Béz dedék : béz топ- 
golnay jajdin keidéi, béz Lassaya barimiz. Béz bilän ü ziyirma 
adam-ma jenép keidé. Bér kicik su bä ikän, й süni kecép ü katta 
kondim, ü adamlá-ma uvädä kondi. Ämdi и . adamlä hämmäsi 
oylap kalyan vaktéda béz asta koptim, kopap atläni zuk attim, 
zuk atip kece ici maydik, mayip mayip tay atti.

3. Kun ciyista bér at herip keidé, bér kalmayya dedém: 
hu atni séz geberimán bér koj berey. L kalmak unumédé. Andin 
sajib dedé k i : ü atni taslap hetemen. Mán unumedém, ju tn i cucu- 
rép su ja j da terdim, tors am liäläkä kalmak bér sérajay elép keidé, 
iski kalmaknay yoteni keidé, undin sérajay aldik. U dedé: béz 
koj bereméz, atni berey. Béz atni bcrép bér koj aldim, ü kojni
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nak egy éves gyermeke volt. Az a gyermek ott meghalt, a földbe 
temettem. Másnap onnan elmentem, a hegyeket átlépvén a hegy 
másik oldalára, azon oldalról egy éjjel megszállván, ismét mentem.

H. Most Lassza és Kirgiz vidékére jöttem, ott a lakók mind 
tolvajok, félvén éjjel nem aludtam. Másnap mentem, és amint 
megyek az úton lasszai sereg húsz lovas ember jött, jött és min- 
két kérdezett: ti hova mentek, honnan jöttetek? Mi azt mond- 
tűk : mi mongol földről jöttünk, Lasszába megyünk. Velünk az 
a hiísz ember is megfordulván jött. Egy kis folyóvíz volt, azon 
a vizen átkelvén a másik oldalon megszálltam, azok az emberek 
is megszálltak. Most azok az emberek mikor mindnyájan elaludtak, 
mi felkeltünk, felkelvén a lovakra terhet raktunk és éjszaka 
idején elindultunk. Menve menve hajnalodott.

3. Napkeltekor egy ló jött, egy kalmuknak azt mondtam: 
ezt a lovat megölöm, egy juhot adjatok, az a kalmük nem akarta. 
Aztán a gazda azt mondta, hogy: azt a lovat nem akarván me- 
gyek. Én nem egyeztem bele, a terhet leraktam és ezen a helyen 
maradtam. Ott maradván az a kalmük vajat hozván jött, két 
kalmuknak a felesége jött, attól vajat vettünk. Az azt mondta:
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sojdim, sojap bér caj kajnattim. Ankara zigirma atlip adam keidé, 
ulá-ma terdi. Bér kun suvada jattik, ärtüsi sahar maydim, jene 
bér davan asip, davanay ü katta, maydim, ujädä terdim, háláké 
éiyirma adam héz bilán keidé.

4. Jene maydim, mays am jolda bér cadir tikiklik bä ikán. 
I cadirnay icidin zvyirma ottoz adam keidé, bézni zorlap may- 
dim, maysam keceji karib namaz sam bilá Makeup a bádim. Ellik  
sipahi keidé, béz teryan jejde ulá-ma terdi. Artásé béz onumdin 
kopsam zigirma cadir tikiklik teredo, iski jüz lasker keidé Lassa- 
lip tin. Amdi bézni jól bermedé, uc kun и gajd a. jattim, Lassalip 
dedé ki: Lassaya kojmejmán, jenép ketey. Béz dedék: béz jenép 
ketmejmán, Lassaya ketimein. Andin ular namákul kaldi k i : 
nemej ki lazim bolsa béz beriméz, séz jenép ketey. Imdi bér kis 
caj uc koj guruc bér paj bes at Lassalip berdé, iski adam jól 
baslayini berdé, baspa jól bilán béz jenép kettek. On kunlup jól 
],ették, undin sajiblá Peldne jenép ketté, men Lassa tarapya kel-

egy juhot adunk, adj lovat. Mi a lovat adván egy juhot vettem, 
a juhot megnyúztam, megnyuzván megfőztem. Eközben húsz 
lovas ember jött, azok is ott maradtak. Egy nap itt feküdtünk, 
másnap hajnalban mentem, megint hegyen átlépvén, a hegy másik 
oldalára mentem, ott maradtam, az a húsz ember velünk jött.

4. Ismét mentem, és a mint megyek, az úton egy sátor 
volt, abból a sátorból húsz harminez ember jött ki, minket erő- 
szakolván mentem és a mint megyek, éjszakához közel az esteli 
ima idejében Makcsuba értem. Ötven lovas jött, és a hol mi 
megálltunk, ők is megállották. Másnap álomból felébredvén húsz 
sátor katonaság volt, kétszáz katona jött Lasszából. Ekkor min- 
két nem engedtek tovább, három napon azon a helyen marad- 
tam, a lasszabeli azt mondta hogy: Lasszába nem engedlek, 
visszafordulván menj. Én azt mondtam: én visszafordulván nem 
megyek, én Lasszába megyek. Aztán azok tanácstalanul marad- 
tak, hogy: a mi szükséges, azt mi adjuk, te visszafordulván 
menj. Ekkor a lasszaiak teát, három juhot, öt lovat adtak, két 
ember úti költséget adott, más úton visszafordulván mentünk. 
Tíz napi utat mentünk, aztán a gazdával Pekingbe menvén, én
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elém. Ujedin kelép Lasanay avadliy bér zutya keblem, ujede kiry 
hun terdim, andin Ladayya keldém.

4. Kefirem padsa cööeyé.
1. Bér särdä bér padsa bar ikän. U padsanay uc yotené 

bä imis, иc yotendin hickaséya hala tapmedé. Bér kunzi bér 
fakir keidé, kelép davzédin hakk allah dep tayledé. V padsa bér 
tavak altén bér tavak kamus bedé. Fakir kumusné alténné almadi, 
caj bilän nan jedé. Andin й padsa dedé ki: ej. fakir, maya uc 
ayajern bä, uclesiye hec hala jók; hec bér bala tapésnay snreté 
bä-ma ? 1' fakir dedé-ki: fiia m  särdä bér monla kisi bä, nnay 
käsya bäsayiz. Fakir ketté.

2. Bér kunzi padsa monlanay säryä bädi, istep monlanay 
ujya bädi: assalam alejküm baba monla dedé. Ve alejküm salam, 
padsa salamét, nemisye keldiyéz dedé. Padsa dedé ki: ej baba 
monla, mänem uc yoteném ha, ncleséya hec halasi joy ; mán ayle- 
dém nzleri puli jók adamya pul beridikän, halasé jók adamya

Lassza felé jöttem. Onnan jővén basszanak egy sík helyére jöt- 
tem. ott negyven napig maradtam, aztán Ladakba jöttem. 4

4. Redsirem padisah meséje.
1. Egy városban egy padisab volt. Annak a padisának bárom 

felesége volt, a három feleség egyikének sem volt gyermeke. Egy 
napon egy szegény jött, jővén az ajtóból igaz Allah mondván 
köszönt. A padisab egy marok aranyat, egy marok ezüstöt adott. 
A szegény az ezüstöt aranyat nem fogadta el, teát és kenyeret evett. 
Aztán ez a padisah azt mondta hogy: óh szegény, nekem bárom 
feleségem van, mind a hármának egy gyereke sincs; vájjon gyér- 
т е к  nyerésnek módja van-e ? Az a szegény azt mondta hogy : 
egy bizonyos városban egy móllá ember van, ahhoz menj. A sze- 
gény elment.

2. Egy napon a padisab a móllá városába ment, óhajtván 
a móllá házába ment: béke veled, móllá apó, szólt. Veled is béke, 
padisab üdvösség, miért jöttél ? mondta. A padisah így szólt: óh 
móllá apó, nekem három feleségem van, mind hármának egy 
gyereke sincs; én hallottam hogy te, pénze nincs embernek

21Keleti Szemle. VI.
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hala beridikän, dep ayledém. Monla padkaya bér tájátן bédé, dedé 
ki: mänimki bér bäy bä, ü bag nay iciye hirer), almaliy dary bä; 
bu tajagni almaya brr urey, bér emse bérni eléy, iski ciikse iskini 
elérj dedé.

3. Padka bädi. Barép tajayni atti almaya, uc alma ciikté. 
Padka ne álmám a lép dedé ki: muncilik almanay icide kirép ba 
uc alma uc yotenya bőidé, imdi uzemney icén bér ataj dedé. 
Tajayni bér atti, uclesi űzi uziney jajya ketté. Jene padsa bér 
tajay atti, hec alma cükmedé. Padsa daraynay tepesiye cíyti, ü 
darayda ki bä alma jéye ciisté. Padka jéye ketté, jene n bä alma 
darayya ciyti ; hec alma tapmédé. Jenép kelde baba monlanay 
käkiya. Monla dedé k i : ej padka selamet, alma taptayiz-ma 1 
Padka dedé k i : ej monla salamét, tajayni bér attim, uc alma 
cükté; uc alma kojnemya saldim, jendirép jene bér tajayni attim, 
kojnémda ki uc alma űzi uziney jajiya ketté, hic alma cüsmedé. 
Man tarayya ciksam, alma jéye cüsté; man jéye. cüksem, alma 
darayya cikti, hec alma tapmedém.

pénzt adtál, gyereke nincs embernek gyereket adtál, mondván
hallottam. A móllá a padisának egy botot adott, azt mondta 
hogy: nekem egy kertem van, abba a kertbe menj be, almafa 
van; ezt a botot az almafáboz egyszer üsd oda, ha egy esik le, 
egyet végy, ha kettő esik le, kettőt végy, szólt.

3. A padisah elment. Elmenvén a botot az almafához 
ütötte, három alma esett le. A padisah a három almát vevén, 
azt mondta hogy: ennyi sok alma közé menven, ez a három alma 
három asszonynak lett, most a magam számára hadd dobjak egyet, 
szólt. A botot egyszer dobja, az a három talma) maga magától a 
helyére ment. A padisah ismét dobott egy botot, egy alma se 
esett. A padisah felment a fa tetejére, a fán levő alma a földre 
esett. A padisah lejött a földre, akkor megint a meglevő alma a
fára ment; egy almát se talált. Megfordulván móllá apóhoz jött. 
A móllá azt mondta hogy: óh padisah békésség. almát találtál-e? 
A padisah azt mondta hogy: óh móllá békesség, a botot egy-
szer dobtam, három alma esett: a három almát a gelebembe
tettem: megismételvén ismét egy botot dobtam, a gelebemben
levő három alma maga magától a helyére ment, eg}* * 3 * * * 7 alma se
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4. Monla eledé ki: mán demedém-a sizye, tajayni bér atay, 
bér eüsse berni alep keley, iski eüsse iskiné alép keley dedé. Amdi 
ártási jene béray, bu tajayni bér atari, bér eüsse bérni alép keley, 
iski eüsse iskini alép keley. Ärtä jene bädi, jene tajayni bér atti,

. uc alma cüsté, uc almani alép keidé. Monla: ej padsa salamét, 
kanéi alma cüsté 1 dep sőrédé. Padsa: uc alma cüsté, dedé. Monla 
dedé k i : bu uc almani uc yotenya beresiz, sézye uc oyli tapedö, 
bériney ätini padsa Rejjirem, unay ki ciyiyá Lesimen, unay ki 
ciyiyá Desimen kojay. Ämdi unay icidin bér jaysi akillik bala 
maya bereséz. Padsa : yob jaysi boledö dedé, ketté uzney sáryá.

5. Barép uc yotenya uc alma jiyizdé terdi. Bér kunzi uclesi 
yotenya bala toydi, toyép balalá jaysi coy boldi, maytabya bédi 
oyotti. Bér kunzi baba monla keidé padsanay sáryá, onda jaysi 
mejman kilip ödoya apardi, bes on kun födi. Bér kim padsaya 
dedé: ej padsa salamét, ámdi méz keteméz, bézney vädeni berey, * * 4 5

esett. Ha én felmegyek a fára, az alma a földre esett; ha én
a földre esem, az alma ment fel a fára, egy almát sem kaptam.

4. A móllá azt mondta hogy: nem megmondtam neked, 
hogy a botot egyszer dobd és ha egy esik le, egyet vevén jöjj, 
ha kettő esik le, kettőt vevén jöjj, szólt. Most másnap ismét 
menj, ezt a botot egyszer dobd, ha egy esik, egyet vevén jöjj, 
ha kettő esik, kettőt vevén jöjj. Másnap ismét ment, újra a botot 
egyszer feldobta, három alma esett, a három almát vevén jött. 
A móllá: óh padisah békesség, hány alma esett, mondván kér- 
dezte. A padisah: három alma esett, mondta. A móllá azt 
mondta hogy: ezt a három almát add oda a három asszony- 
пак,- neked húrom fiad lesz, az egyiknek Kefirem padisah, az 
annál kisebbnek Lesimen, az annál kisebbnek Desimen nevet 
adj. Közzülök egy szép okos fiút nekem adj. A padisah : szép, 
jó lesz, mondta, elment a maga városába.

5. Menvén a három asszonynyal a három almát megetette. 
Egy napon mind a három asszonynak fia született, születvén a 
gyermekek szép nagyok lettek, az iskolába adta taníttatta. Egy 
napon móllá apó jött a padisah városába, szépen megvendégel- 
vén a kastélyba hozta, öt tíz napig maradt. Egy nap így szól 
a padisához : óh padisa békesség, most én megyek, az ígérete-

21*
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(ledé. Padsa yob decié. Lesimenye hukum bedé ki: séz baba monla 
bilän keteséz. Bala : /ob dedé. Monla djcip södi balaya: müném 
saryci né jól bä, bér jól né ajley jól, bér jól bér ajley jól, bér jól 
on kunlu/ jól bä; jakin jolda basa у yob kökén gi (jolbaz, hazdar, 
gin) bä, ozak joldin bäsay kökén gi jók ; kast jól biliin keteméz 
béz ? Bala dedé ki: béz haídar jolbaznay iéiye kirgendin tizun 
jól bilän ketenék (mayanil;)  dedé.

6. Andin monla balanay dadasiya dedé : bu bala a/li jók- 
kan baska bala■ berey. Ämcli Regire inni bedé, unayya södi monla : 
kasi jól bilän keteséz ? Regirem dedé k i : béz miltey kilig aleméz, 
hazdar jolvaz kelse miltey ateméz, kilig éapeméz, jakin jól bilän 
ketenék. Monla: yub dedi, balani aldi ketté, monlanay säryä 
kirdé, monlanay ujye olterdi. Bér kunzi Re (írem sordi: ej baba 
monla, séz jolda jolbaz bä haídar bä dep dediyéz, joykän jolda 
decié. Monla dedé ki: män sézde a/li ba-mi joy-mi dep kordém.

7. Andin Rejiremni ma/tabda oketti, hämmäsni ugendé,

det add meg, szólt. Jól van, mondta a padisab. Lesimennek 
megparancsolta: te móllá apóval elmész. A fiú azt mondta: jól 
van. A móllá megkérdezte a fiú t: nekem a városba három utam 
van, az egyik ut bárom havi út, az egyik ut egy havi út, az 
egyik út tíz napi ut; ha a közel útról mész sok félös (tigris, 
sárkány, szellem) van, ha a távol útról mész, semmi felös nincs; 
melyik úton menjünk? A fiú azt mondta hogy: mi a sárkány, 
tigris közé menés helyett a hosszú utón menjünk, mondta.

6. Erre a móllá a fiú atyjának azt mondta: ennek a fiú- 
nak esze nincs, más fiút adj. Ekkor Regiremet adta, attól is 
kérdezte a móllá: melyik úton menjünk ? Regirem azt mondta 
hogy: fegyvert, kardot vegyünk, és ha tigris sárkány jön. lelőjük, 
levágjuk, a rövid úton menjük. A móllá: jól van, mondta, vette 
a fiút, elment, bement a móllá városába, és ott laktak a móllá 
házában. Egy napon Regirem kérdezte: óh móllá apó, te azt 
mondtad hogy az úton tigris van, sárkány van, az irton nem 
volt, szólt. A móllá azt mondta hogy: én azt néztem hogy van-e 
eszed, vagy nincs־e.

7. Aztán Regiremet az iskolában taníttatta, mindent meg- 
tanult, nagy lett. Egy napon Regirem álmot látott, a saját vá-
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coy boldi. Bér kunéi Rejirem cüs kördé, uziney sdrini kördé; 
m onlay a étté ki: ej baba, uc ajliy maya reysat berey, mán atamni 
anamni bér körep keleméz dedé. Monla dedé ki: mäney bér kizim 
bä, ü kizríay büni рвсву, iski közi karayo, pfuti jók toka, ü kizni 
séz bilid ap ketseyiz, mán sézye roysat berimen, bolmasa roysat 
bermejmen. Rejirem pikir boldi. Monlanay hämsaj bér tas bala 
idi, Rejiremney naukeré. Ü tas étté k i : eper bu karayo bösa, 
toka bösa, ■man ap keteméz dedé. Rejirem barip monlaya étté: ej 
baba, kizlariyi néde bä Ьё-sle, béz keteméz. Monla seksen асв'/ i  
bedé, dedé k i : seksen kaznaynay iskeriste mänem kizim bä, dep 
aceyini bédi kolya. Rejirem aceyni alip seksen kaznaynay isikné 
acip kirdilé.

8. Ojada kizni kördé, kiznay suretni köjep jjikilip cüsté. 
Kiz pari imis, kiznay sunjilik sureti bä imis, ki karanyo ujde 
ciray janduryandik. Pariney uji ici sangi marmarnay tasdin ja- 
saylay ikän. Kiz bxldn körösep iskilesi béri bériney kölni tutus ép 
monlanay käsiya kelép>, seksen isikney aceyini monlaya berep

rosát látta; a mollához így szólt: óh apó, nekem három hónapi 
engedelmet adj, atyámat anyámat megnézvén visszajövök, mondta. 
A móllá azt mondta hogy: nekem egy lányom van, annak a 
lánynak az orra vágott, két szeme vak, lába nincs béna, ezt a 
lányt magaddal vivén ha mész én neked engedelmet adok, ha 
nem, akkor nem adok engedelmet. Eégirem gondolkozott. A mól- 
Iának egy szomszéd tar fia volt, Ee^iremnek az inasa. Az a tar 
fiú így szólt: ha ez vak volna, béna volna, vivén menjünk, szólt. 
Eegirem menvén a mohának azt mondta: óh apó, mondd hogy 
hol van a lányod, mi megyünk. A moha nyolczvan kulcsot 
adott, és azt mondta hogy: nyolczvan terem belsejében van az 
én lányom, mondván a kulcsot kezébe adta. Ee^irem a kulcsot 
vevén nyolczvan teremnek kettejét kinyitván bementek.

8. Ott a lányt meglátta, a lány arczát megpillantván össze- 
roskadván elesett. A lány peri volt, a lánynak olyan arcza volt, 
hogy sötét házban fényt gyújtott. A perinek háza belseje már- 
ványból és kőből volt készítve. A lánnyal találkozván mindkét- 
ten egymás kezét megfogván, a móllá elé jővén és nyolczvan ajtó- 
пак a kulcsát átadván, a maga városába mentek. Ottan atyjával
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uzney saryä kettele. Ujede uziney ata ana Lilán körösép jaysilik 
Lilán ötté. Bér kunzi ular sikarya cikti. Kefirem, unay iski ukasi, 
ayacasi birle ketté. Bér adarni jók bér säryä ketté. Ű särnäy bér 
ödosi bűikéin, icide adami jokmis. Unay iciye barép bes on kun 
tedi. Tor ép ü mejdanda bér kunzi bér altén kejik kördé. U altén 
kejikney kenidin koyladi.

9. Bér mejdannay tepesiye barép ü kejikni atti, barép unay 
terisiné sojdi. Bér tarapni soji bolap bér tarapni sojdi, uni soji 
bolap iirisé caplasép kaldi. Andin balanay ukasi keidé. I bér 
tarapni tutti, ubir tarapni Rejirem sojdi, tirisiné aldi, gosdin 
bér putni aldi. U mejdannay tepesye iski kari yoten keidé, ular 
balaya : essalam alejkiim dedé. Bala dedé ki: ve alejküm salam, 
séz néye bariikan adamlá? U yotunná dedé ki: béz sekkiz jasta 
ujden cikkan sézni körösemiz dep, seksen jasya jól mayip kirdék, 
ámdi Rejiremni kördék. Bézney jetken nan jók, kejitken cápán jók .

10. Rejirem kejikney gosni bedé uláya, tirisné bedé idáya,

anyjával viszontlátván egymást, szépecskén éltek. Egy napon 
vadászatra mentek. Ee^irem, annak két bátyja, a felesége, együtt 
mentek. Egy embere nem levő városba értek. Annak a város- 
nak egy palotája volt, benne ember nem volt. Oda bemenvén, öt 
tíz napig maradtak. Maradván azon a téren egy napon egy 
arany szarvast láttak. Az arany szarvast űzőbe vette.

9. Egy térségnek a tetejére menvén a szarvast lelőtte, men- 
vén a bőrét lenyúzta. Egyik oldalát lenyúzván a másik oldalát 
lenyúzta, azt lenyúzván bőrét ott hagyta. Aztán az ifjúnak a 
bátyja jött. Az az egyik oldalát fogta, a másik oldalát Eegi- 
rém nyúzta, a bőrét levette, a húsból egy czombot vett. Arra 
a térre két öreg asszony jött, azok az ifjúhoz: béke veletek, mond- 
ták. Az ifjú azt mondta hogy: veletek is béke, ti hová menő 
emberek vagytok ? Az asszonyok azt mondták hogy: mi nyolcz 
éves korunkban hazulról elmentünk hogy téged lássunk mond- 
ván, nyolczvan esztendei utat menvén jöttünk, most Eegiremet 
láttuk. Nekünk enni való kenyerünk nincs, felvenni való ruhánk 
nincs.

10. Eegirem a szarvas húsát adta nekik, a bőrét adta nekik. 
Ee^irem egy felöl jött, az asszonyok meg mentek. A két öreg
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Rejirem keidé bér janya, Ti yotenna ketté. Iski kari у  öten kejik 
öltör gén jajya hadi. Meg er hu iski у öten deo idi, й kejik-та deo 
idi. Iski yoten Ti jajya barép ü gosni Ti gosnay jajya kojdi, 
tirisné tepesye japti, häläkä kejik tirik boldi. Ucejlän keidé, Re- 
jiremney ayacasni ap ketté. Amdi Rejjirem ayacasni istep ketté, 
harsam bér mejdan kumluynay icidin bddi. Ujede bér sár bari- 
kön, ü sardä hec adam jokrnis. U särnäy padsanay ödosya al- 
diya bddi.

11. Uvada bér bag barikän. V bagnay iciye kirdé, kirép 
bér daraynay sajide oyladi. Desimen kopap ü bagnay icidin bér 
alma cüsiirép jede, jesem uvädä bér mamiin keidé. U mamim dedé 
k i : nämisye jedeyiz almamni ? U mamun bilän iskisi urus bőidé, 
iskilesi uldé. Bér vayttin Re3irem ökodin kopti, kopsam uvädä 
ukasé’ bilä bér mamim ulek türedö, dedé k i : ej yuda, bu ne-me 
gazab bőidé? yudaya jdd kilép jiyladí. Eger mäniy nijetiméz tűz 
basa, iskilesi tirisén, dep bér dua kildi. Bér vaytta iskilesi kopté 
tiredé. Ü mämun dedé k i : ej padsa salamét, séz kajdak keldiyéz 
bu jajya, séz kajizya mayeséz.

asszony a szarvast megölő helyre mentek. Ez a két asszony dev 
(boszorkány) volt, az a szarvas is boszorkány volt. A két asszony 
arra a helyre menvén, a húst annak a húsnak’ a helyére tette, 
a bőrét rátette, és az a szarvas eleven lett. Hárman elmentek, 
Rejirem feleségét is elvivén mentek. Most Re3irem a feleségét 
keresvén ment; a mint megy, egy homokos helyre jutott. Ott egy 
város volt, abban a városban egy ember sem volt. Azon város 
padisájának palotája elé ment.

11. Ott egy kert volt. Bement abba a kertbe, bemenvén 
egy fának az árnyékában elaludt. Desimen előjővén, ama kertből 
egy almát szakítván megette és a mint eszi, ott egy majom jött 
elé. A majom azt mondta hogy: miért etted meg az almámat ? 
A majommal ketten viaskodtak, mindketteje meghalt. Egy idő 
múlva Rejprem álmából felriadt, felriadván ott bátyjának és egy 
majomnak a teteme volt, azt mondta hogy: óh Isten, micsoda 
szerencsétlenség ez. Istenhez fohászkodván sírt. Ha az én szándé- 
kom egyenes, mindketteje keljen életre, mondván imádkozott. 
Egy idő múlva mindketteje életre kelt. A majom azt mondta
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12. Bézney bu sarnäy adamläniy hämmäsni deo jiyen, ki 
bunay ujuzye maysaniz deonay sári bä. Séz bu juzye ketmey, 
jenép kétely dedé. Rejirem dedé k i : mäney ayacamni felani sár- 
din jityay, mán uni istep barémen. Ma тип dedé ki: sézndy 
ayacayi su deo ap ketté; ujeye basayiz sézni jejdö. Rejirem : joy, 
man barémen dedé. Ü mamim dedé : mán-me barémen, mán bol- 
masa sézni deola jejdö. Ucejlán ketté, deonay säryä jakin bádi; 
ujede bér darja bar ikän. U darjanay levide bér pél barimén. 
U pélya minép sudin otte, sunay й kotta tödé. Kece bőidé, jatté; 
mämun dedé ki : sézlé jätäy, män yabar älimän.

13. Rejirern jdtté oyladé. Kece ii mämun bér ődo jasedé ki 
hec akléya jetmejtkán bér ödo jasedé. Ärtäsi ü uclesi ödoya kirép 
tödé. Amdi su ödoni deonay padsase kordé, iski deo bedé k i : ü 
ödoni kor ép keley, unay icide kirn bä. Deo keidé, mämunya sódé 
ki: sän nemi adam, nédin kelgen, bu ödonay iciye kim bä? Ma- 
muri dedé ki: séz neme caylajsiz, bu ödonay icide sekkiz eylimney

hogy: óh padisah békesség, te hogyan jöttél erre a helyre, te 
hová mész?

12. Ez a mi városunk, embereinek mindnyáját a dev ette 
meg, úgy hogy ha erre felé mentek, a devnek városa van. Te 
erre felé ne menj, visszafordulva menj, mondta. Kefirem azt 
mondta hogy: az én feleségemet egy bizonyos városból elvitték, 
én öt keresvén megyek. A majom így szólt: a te felesegedet ez 
a dev vitte e l; ha oda mész, téged megesz. Kefirem : nem, én 
elmegyek, szólt. A majom azt mondta: én is megyek, ha én 
nem leszek, téged a devek megesznek. Hárman mentek, a dev 
városához közel értek; ott egy folyó volt. A folyó partjánál egy 
elefánt volt. Arra az elefántra szállván, a vizen átkeltek, a víz 
másik oldalán megállották. Éjjel lett, lefeküdtek; a majom azt 
mondta hogy: te is feküdj le, én hírt hozok.

13. Regirem lefeküdt, elaludt. Éjjel a majom egy várat 
készített, hogy észszel fel nem érhető várat csinált. Másnap mind- 
hárman a várba menvén maradtak. Most ezt a várat a devek 
padisája meglátta, két devet adott hogy: ezt a várat megnézvén 
jöjjetek, ki van benne. A dev jött, a majomtól kérdezte hogy: 
te miféle ember vagy, honnan jöttél, ebben a várban ki van?
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padsasi bd. Ű deolä sőrédé: bu odoni kajday jasayan? I mamiin 
dedé ki : män jasayan.

14. C deolä dedé ki: sézney kolda eger huner bolsa, bézney 
padsaya bér vdo jasa peray. U mamim dedé k i : mán bér oda 
jasa perémen, sekkiz miy tilge tiken dkeley. Deolä ketté, tikenni 
ákeldé. Г mämun jenáy tegéde bér uj jasédé, й tikenney tam 
saldi, iski isik davzé kojdé. I mämun dedé ki deolara : bu sár- 
léney deoláni hämmäsi yi'/ip äkeley, bu ujyä Icireséz, mán dunja- 
nay karameti körsetimän. I deolä dedé ki: neme kávámét bä? 
Mämun dedé k i , bunay iciye séz hämmäsi kireséz, kirgen-da 
isikni mán kulpélejmen. Ujnay tört taraptin tört репу éri bä, ü 
peng enni acté, andin yemi alemni aldiya kiledo dedé.

15. Deolä, hámmás keidé. Mämun isikte toráé, hámmás deo 
kirdé, hámmásney kin Reyiremney ayacasi bar imis. l ayacasi 
kirisya и mämun castin tu tté; hámmás kirdé, isikni kulpéledé. 
Reyiremney ayacasni Reyiremye kolya tapcerdé. V mämun bar ép

A majom azt mondta hogy: te mit képzelődöl, ebben a várban 
nyolcz országnak a padisája van. A devek kérdezték: ezt a várat 
ki készítette? A majom azt mondta bogy: én készítettem.

14. A devek azt mondták bogy: ha a te kezedben ügyesség 
van, a mi padisánknak is csinálj egy várat. A majom azt mondta 
hogy: én csinálok egy várat, nyolcz ezer tevével tövist hozza- 
tok. A devek elmentek, a tövist elhozták. A majom a hely fölé 
egy házat készített, ama tövissel a háztetőt berakta, két ajtót és 
ablakot tett. A majom azt mondta a deveknek: ezen város dev- 
jeinek mindnyáját összegyüjtvén jöjjetek, ezen házba bementek, 
én .a világ csodáját megmutatom. A devek azt mondták hogy: 
milyen csoda van? A majom azt mondta hogy: ti mindnyájan 
menjetek ide be, az ajtót bezárom. A háznak négy oldalról négy 
ablaka van, az ablakot kinyitotta. Aztán az egész világot oda 
hozza, mondta.

15. A devek mind eljöttek. A majom az ajtóban állott, a 
devek mind bementek, mindnyája után Kegirem felesége volt. 
A feleségét bementekor a majom a hajánál fogva megfogta; mind 
bement, az ajtót bekulcsolta. Eegiremnek a feleségét Kegirem ke- 
zebe adta. A majom menvén négy oldalról tüzet rakott, az összes
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tort bußaktin ot kojdé, ßemi deo unay icide uldé. Ä mdi keidé й 
mdmun padsanay aldiya : ämdi deonay ödoya kireméz, dep ödoya 
kirdiU. Kirép uvede Reßirem й särnäy padsa holde, mämuni 
väzir kildi, ja /silik bilän ötté.

Sejpur! h .׳5 a la  öööeyé.
1. Ber särdä bér padsa, unay bér ktzi bar ikän. U padsa- 

nay bér sejpuyé, и sejpuyyay uc oylé bä imis. Uc oylénay icidin 
■ i'ski coy oylé baska bér särliyä ketté, bér kicik őrié kaidé ujde. 
Bér kun atasi uldé, anasi bilän häläkä hala kaldi. Alahal arasda 
bér iski uc aj otep) ketté. Ämdi unay doletni satip jedé, anasi 
bilän balaséney koldin hec is kelmejdikan. Zaman ötté, ämdi ata- 
sene у dgleti tugedi. Jene bér särdä bér ßadugar bar imis. U ,ja- 
dugarnay kitabya kordé, kitabnay icidin cikti häläkä sejpuy ba- 
lanay dgleti kgp üstünkön. Häläkä ,jadugar dedé k i; ü balani 
istep barémen, dep ü balani istep keidé.

2. Bir kun ßadugar ü balanay säryä keidé, и balanay ana-

devek belé haltak. Aztán jött a majom a padisah elé; most a 
dev várába megyünk, mondván a várba mentek. Bemenvén ott• 
Begirem a város padisája lett, a majmot vezérnek tette meg, és 
szépecskén éldegéltek.

5. A szabófiú meséje.
1. Egy városban egy padisah, annak egy lánya volt. Annak 

a padisának egy szabója, annak a szabónak három fia volt. A há- 
rom fiú közül a két nagyobbik fiü egy más városba ment, az 
egy kicsiny fiú maradt otthon. Egy napon atyja meghalt, az 
anyjával ez a fiú maradt. Ezen közben egy két három hónap 
elmúlván ment. Ekkor vagyonát eladván megette, anyjának és 
fiának semmi foglalkozása nem volt. Idő telt, atyjának vagyona 
elfogyott. Egy másik városban egy varázsló volt. Ez a varázsló 
a könyvbe nézett, a könyvből ennek a szabó fiúnak felette nagy 
szerencséje jött ki. Ez a varázsló azt mondta: azt a fiút felke- 
resvén megyek, mondván a fiút keresvén jött.

2. Egy napon a varázsló a fiú városába jött, a fiúnak az 
anyját az a varázsló feleségül vette, és egy két három hónapig
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sitii häläkä jadugar •/öten aldi, alhal bér iski uc aj ujde ferde. 
Andin bér kun dedé k i : imdi béz säryä barimiz, ujde bér muncé 
pul bä, bér muncé asbab, uj seremben, dkeleméz dep bala bilän 
ketté. Ketté ketté ki bér majd any a hadi, ü majdannay tepesidin 
mayip, bér jajda bér joyan tas barikän. U tasnay aldiya äläkä 
bala bilän jadugar keidé. U tas yajb bolap ketté, ujede bér davzi 
cikti, ü davzidin kaledi, jadugarnay bér éiray bä imis.

3. Häläkä jadugar dedé k i : séz urmnuy iciye kirey. Bala 
dedé k i : män kirmejmen, kökumen. jadugar dedé k i : sey köksay, 
bu ezekné kolya salép ketey. Ü balanay kolya ezek saldi, tasladi 
iciye, tepeye ciyalmadi. Ämdi jadugar bala taslap ketté uziney 
säryä. Bala ujnay icide kaldi. Unay icide cirajlik taslari bä 
ikän. U tasdin on onbes jiyirma aldi, cirayni aldi, jänä tateledé. 
Häläkä ezek bér tasya tiydi, bér ot ciyti, bér adam hazir bőidé, 
dedé ki: ne-mi hukum ? U bala dedé ki: meni tepeye ciyaray. 
U balani tepeye ciyardi. Ämdi bala anasinay käsiya keidé; anasi 
sordi: sizney daday kam? U mänem atam ämäz, oyrejtkän, meni 
gorya taslap kacép ketté. Ämdi terdi anasi bilän.

otthon ült. Aztán egy napon azt mondta hogy: mi most a vá- 
rosba megyünk, otthon annyi pénz van, annyi ruha és házi 
bútor, vevén jövünk mondván, a fiúval elment. Ment, ment míg 
egy térséghez ért, annak a térségnek a tetején átmenvén, egy 
helyen egy vastag kő volt. Ezen kő mellé jött a varázsló azzal 
a fiúval. Az a kő eltűnt, ott egy kapú tűnt fel, a kapun át be- 
nézett. A varázslónak egy lámpája volt.

3. Ez a varázsló azt mondta hogy: te menj ide be. A fiú 
azt mondta hogy: én nem megyek, félek. A varázsló azt mondta 
hogy : ha félsz, ezt a gyűrűt kézbe vevén menj. A fiúnak kezébe 
tette a gyűrűt, ledobta és felment a dombra. Ekkor a varázsló a 
fiút bedobván, vissza ment a maga városába. A fiú a házban maradt. 
Abban szép kövek voltak. Abból a kőből tiz tizenöt húszat vett, 
vette a lámpát, ismét feljött. Az a gyűrű egy kőhöz ért, tűz jött 
ki, egy ember jelent meg, azt mondta hogy: mi a parancs? A 
fiú azt mondta hogy: engem a felszínre vigyél. A fiút a felszínre 
vitte. Ekkor a fiú anyja elé jö tt; az anyja kérdezte : a te atyád 
hol van? Az nem az én atyám, az egy tolvaj, engem a gödörbe 
dobván és elfutván ment. Ott maradt az anyjával.
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4. Bér kunzi sárnáy padsasi sárija hukum berdé: é t é  pad- 
sanay kiz sárnáy iciye selye ( tamasaya)  cikadö, hec kisi bazarya 
mayasin. Ärtä kiz tamasaya cikti. Häläkä sejpuy balanay ujinay 
bér bujayi jorok ikán, ü jorokdin kalédi, padsanay kizni kördé, 
й hala ásik boldi. Anasinay käsya kelép éiyladi, nan as jeniedé : 
padsanay kizni maya aperay dedé. Anasi dedé ki: sizye jiycne 
nan jók, padsanay kizni nedin tapédö ? and а у djdp kiírna у ; padsa 
aylasa bézni iskilemézi öltöredö. Г bala dedé k i: jók, maya й 
kizi aperay.

5. Amdi una hamsaj bér kari у öten bä lkán. U kari yo- 
tonnay ujéya bárdi. Kari у  öten dedé: nemisye keldiyézí Г dedé: 
bézney su bala padsa kizni görepdö, ü köryennen űzi nan jemejdö, 
kizni aperay dejdo ; к aj day aperiméz ? Bézde puli jók, jeyeni nan 
jók desem, bala unumajdö zaylajdö. U kari' у  öten dedé: a kicik 
bala gollesya ne-mé, emdi padsanay kizni soryana bariy dedé. 
Jenép keidé ujye, balasiya dedé: kani mán padsanay kizni söyana 
barimén, ne-me beriséz? Г bala dedé ki: bu tasni aperay, bér

4. Egy napon a város padisája a városbelieknek megparan- 
csolta: holnap a padisah lánya a városba sétálni megy, senki 
a bazárba ne menjen. Másnap a lány sétára jött. Ezen szabó- 
fin házának egyik szeglete repedt volt, azon a repedésen kiné- 
zett, a padisah lányát látta, a fiú szerelmes lett. Anyja elé jö- 
vén sírt, kenyeret es ételt nem evett: a padisah lányát nekem 
hozván adjad, mondta. Az anyja így szólt: neked enni való ke- 
nyél־ nincs, a padisah lányát miből tartod el ? Erről ne beszélj; 
ha megtudja a padisah, mindkettőnket megölet. A fiú azt mondta 
hogy: nem, nekem azt a lányt hozd.

5. xAnnak egy öreg asszony szomszédja volt. Annak az öreg 
asszonynak a házába ment. Az öreg asszony azt mondta: miért 
jöttél? Az azt mondta: ez a mi fiúnk a padisah lányát meglátta, a 
mióta meglátta ételt (kenyeret) nem eszik, és azt mondja hogy 
a lányt hozzam neki; hogyan hozzam ? Ha mondom hogy pén- 
zünk nincs, enni való kenyér nincs, a fiú nem engedelmeskedik, 
sír. Az öreg asszony azt mondta: hisz az kis gyermekjáték, most 
a padisah lányát megkérni menj, szólt. Visszafordulván haza 
jött, a fiának azt mondta: én a padisah lányát megkérni megyek,
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jayliya ciyip berdé; anasi bárdi padsanay jamulya: Jamulnay 
davzidin kökap jenép keidé. Alhal bér iski uc kunde bárdi, dav- 
zidin jenép keidé.

tí. Bér kim padsa kördé, väziriye Никит berdé: bézney sej- 
puynay yotené kunde kelép davzidin jenép ketedö; ne-me is, ne-me 
djäp bä, sorap kelep dedé. Väzir bárdi yotenya sordi : ne-me istin 
keld! у ez t Г yoten dedé-ki: bér djäp bä, padsaya étiméz, basket 
kisiye etetken djäp ämäz. Väzir jenép ketté, padsaya étté ki: bit 
yotennay bér djäpim bä dejdö, padsadin belek kisiyä etmejméz 
dejdö. Andin padsa dedé: keskeray. Xoten keidé. Imdi padsanay 
ödoya kirdé, ü barip padsanay aldéya jayliyni kojdé, dedé ki : 
mänem bálám kizni kör ép asik belap, män kizni soryani keldém. 
Padsa jayliynay tasni kórép hejren bőidé, dedé ki: män bér 
padsa bolsa, mänem ujde jók muncUik ja j elad.

7. Amdi kizni beriméz, juz ak atya juz ak adam mindirép,

mit adsz ? A fiú azt mondta hogy: ezt a követ vidd ; egy zseb- 
kendőbe göngyölvén odaadta. Az anyja ment a padisah hivata- 
lába. A hivatal ajtajánál félvén, visszafordulván jött. Ily módon 
egy két bárom napon át ment, az ajtónál visszafordulván jött.

6. Egy napon a padisah meglátta, a vezérjének megparan- 
csolta: a mi szabónk felesége naponként jővén, az ajtónál visz- 
szafordulván megy; milyen dolga, milyen szava van, kérdezvén 
jöjj, mondta. A vezir ment, az asszonyt megkérdezte: milyen 
dologban jöttél? Az asszony azt mondta hogy: egy szóm van, 
a padisának megmondom, más embernek mondandó szóm nincs. 
A vezir megfordulván ment, a padisának azt mondta hogy: 
ennek az asszonynak egy szavam van mondja, a padisánál más 
embernek nem mondom, szól. Aztán a padisah azt mondta : 
hívjátok. Az asszony jött. Ekkor a padisah várába bement, men- 
vén a padisah elé tette a zsebkendőt, és azt mondta hogy: az 
én fiam a lányt meglátván szerelmes lett, én a lányt megkérni 
jöttem. A padisah a zsebkendő kövét meglátván elámult, azt 
mondta hogy: én egy padisah vagyok, az én házamban ennyi 
kincs nincsen.

7. íme a lányt oda adom, száz fehér lóra száz fehér em- 
bért ültetvén, száz fekete lóra száz fekete embert, száz kék lóra
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juz kara atya juz kara adam, juz kük atya juz kük adata, jnz  
kizil atya juz kizil adam; ü oylinay su hasd in ajayaca kenyab 
zabrabnay igin kijép jaysi atya minép, on kolamdin altin cacip, 
cap kólám bilän kümüs cacip kelseyiz, uc mi у adamya yaza pi- 
siréb bercséz, andin kizimni beriméz. Kelde ümdi anasi ujyii. 
Balasi eledé ki: ej ana, bardiyiz-ma? Anasi dedé ki: bardim, 
muncUiy félane adamlä bilän kelseyiz, uc miy adamya yaza bér- 
seyiz, kizni bereméz dejdö. Amdi bér yudaya doa kildi ki: mii- 
nim hajatvmne rava bolsoy dip> cirayni tasya sürdé. Tort feriste 
hazir bolde. Feriste dedé k i : ej padsa salamét, ne-та hukum! 
U dedé k i : uc miy tiigeye altén kümüs kenyab zabrab igin hete- 
séz, ucer juz atya adatnia bilä hazir kilasiz dedé.

8. Imdi <irtásé sejpuynay oyli isikdin kalédi, kalésam tilge, 
adam, at, alten, kümüs, igin hämmä hazir bolaptö; her dunjada 
jók yazalani pisirép kazan kajnaturyan, yazanay buruyada ayli 
hejren boldi. On kolamdin alten cacip, cap kólám bilän kiunüs 
cacip padsanay ődosya bárdi. Ämdi padsa kizni akeldé, dedé ki:

száz kék embert, száz vörös lóra száz vörös embert; annak a 
fiúnak a fejtől a lábig aranyozott díszes ruhát öltvén szép lóra 
ülvén, jobb kezéből aranyat szórva bal kezével ezüstöt szórva ha 
josztok, három ezer embernek etelt főzvén 11a adtok, akkor a 
lányomat oda adom. Jött azzal az anya haza. A fia azt mondta 
hogy: óh anya elmentél-e? Az anya azt mondta hogy: elmentem, 
ha ennyiféle ilyen emberrel jössz, ha három ezer embernek etelt 
adsz, a lányt odaadom, mondta. Ekkor Istenhez fohászkodott, 
hogy: az én óhajtásom éressék el. mondván a lámpát a kőhöz 
érintette. Négy tündér jelent meg. A tündér azt mondta hogy: 
óh padisah békesség, mi a parancs? Az azt mondta hogy: há- 
rom ezer tevével aranyat, ezüstöt, aranyozott díszes ruhát hozza- 
tok, háromszor száz lóra való emberekkel készen legyetek, mondta.

8. Ekkor másnap a szabó fia az ajtóból kinézett, amint 
kinéz, hát teve, ember, ló, arany, ezüst, ruha mind készen volt; 
mindenféle a világon nem létező ételeket főzvén üstök forrtak, 
az ételek illatán az ész elámult. Jobb kezéből aranyat szórván, 
bal kezével ezüstöt szórván, a padisah várába ment. Ekkor a 
padisah a lányát hozván jött, és így szólt: most az én lánvo-
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ämdi mänim ki zni aparip nede kojsiz ? Sezde itj jok; mäu falane 
särni sizye berdém, ü saryä barip turay dedé. U hala unmnéde, 
dedé k i : maya sarnäy lazim jok, filané mejdanni berey. Padsa 
dedé ki: ü mejdannay tepesde suj jok, ja  héc adamézad jok; ü 
mejdanni nemiébe kilasiz ? U dedé k i : majdanni berseyéz bolde. 
Padsa majdanni berdé.

9. Oylan kizni apkeldé, uziney ujya ketté. Recede yuda 
híjad kilip cirayni tasya sütté, tort piriste hazir bőidé. E j padsa 
salamét, ne-mé hukum ? Uylan dedé k i : ü filané majdanya tan 
atkucé padsanay ödosdin bilän bér ödo jasay, undin bay bayica, 
herki tunjada bä jimis, daray, her kisírni gul, su, cesme ki bol- 
soy. Peristelé yajb bőidé. Ärtä kalésa ü mejdannay tepesde bér 
ödo jasaptö ki tunjada jok. Ämdi ü padsanay kizi bilän Karamet 
padsa, oylinay ät Karamet dö, ödonoy iciye kirdé, iijede terdé. 
Ujeden her künde éteyen Karamet baba padsa у a salamya ketedi- 
kan; ketken vaytéda künde alten bilän kumus cacedekän. U zutnay 
yerib kalender hämmäsi baj bőidé. Ämdi bér kun Karamet si- 
karya ketté.

mat vivén hova teszed? Neked házad nincs; én egy bizonyos 
várost neked adok, abba a városba menvén maradjatok, szólt. 
A fin nem egyezett bele, azt mondta hogy : nekem városra szűk- 
ség nincs, egy bizonyos térséget adj. A padisa azt mondta 
hogy: azon a térségen víz nincs, semmiféle ember szülötte nincs; 
azzal a térséggel mit csinálsz ? Az azt mondta hogy: 11a a tér- 
séget adod, meglesz. A padisah a térséget oda adta.

9. Az ifjú a lányt vevén eljött, a maga házába ment. Éj- 
je l. Istenhez fohászkodván a lámpát a kőhöz érintette, négy 
tündér jelent meg. Oh padisah békesség, mi a parancs ? az ifjú 
azt mondta hogy: ama bizonyos térségre virradatkor a padisah 
váránál is külömb egy várat készítsetek, benne kert, világos 
kert, mindenféle gyümölcs a mi a világon van, fa, minden fajta 
virág, víz, forrás legyen. A tündérek eltűntek. Másnap a mint 
néz, a térség tetején egy várat készítettek, hogy a világon olyan 
nincs. Ekkor a padisah lányával Karamet, a fiú neve Karamet 
volt, a várba ment, és ott maradt. Onnan minden nap korán 
Karamet elment padisah atyját üdvözölni; elmente idejében
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10. Ämdi häläkä gadugar kitabya kördé ki sejpuynay hala 
padsa bolaptömis. Dep óikti, Karamet padsanay säryä keidé. 
Kelép ráng be ráng éiraylani jasedé; Karametney ödosnoy aldiya 
bér dukandar bolap óira-/ sata/ói bolaptö terdé. Imdi kona óira/ 
jeyi óira/ bilán tigisejdikün. Bér kunzi padsanay kizi, Karamet- 
nay yoteni yizmetgarya dedé ki: й ciraycinay ciraylari у oh ói- 
rajli/kün, bézney bu kona óirayni tigisép äkeley, dep yizmatgarya 
berdé. Ü barip tigisép ákeldé. U gadugar óirayni aldi, kegede 
tasya siirdé, häläkä tort periste hazir holdé k i : ne-mé hukum 
dedé. I gadugar dedé ki: bu ödosné bay bagióe bilän félani säryä 
uparéséz. Ärtäsi kalésa, padsanay kizi basya bér säryä girépdö, 
ü gadugar-ma billä bä. Amdi ü kiz /apaiak (pikir)  bilän turdé.

11. Kiznay dadasi padsa ödoni kunde kör elmés. Ärtäsi ka- 
lésa ödo joy, bajaki ( sajki)  majdan turédö. Padsa tort cirikka 
hukum bedé ki Karametni nede bolsa, ujeden pfut kolya zengir 
salip (zengirya baylap) äkeley. V cirik ketté. Bér iski kun jól

naponként aranyat ezüstöt szórt. Ama helynek szegénye, koldusa 
mind gazdag lett. Ekkor Karamet egy napon vadászatra ment.

10. Ekkor az a varázsló a könyvben látta hogy a szabófiú 
padisah lett. Mondván előjött. Karamet padisah városába jött. 
-Jővén különféle színű lámpákat készített; Karamet vára előtt 
egy boltos lévén, lámpaárusító lett. maradt. Ekkor ócska lám- 
pát új lámpával kicserélt. Egv napon a padisah lánya, Karamet 
felesége, a szolgálónak azt mondta hogy: annak a lámpaárúló- 
пак a lámpái szép lámpák, ezt a mi ócska lámpánkat kicserél- 
vén 'hozd, mondván a szolgálónak adta. Az menvén és kicserél- 
vén visszajött. A varázsló vette a lámpát, éjjel a kőhöz érintette, 
az a négy tündér megjelent hogy : mi a parancs mondta. A va- 
rázsló azt mondta hogy: ezt a várat kertestül virágkertestül ebbe 
meg ebbe a városba vigyétek. Másnap a mint nézik, a padisah 
lánya egy másik városba ment, a varázsló is vele van. Most a 
lány elgondolkozva maradt.

11. A lány atyja a padisah a várat minden nap nézte. Más- 
nap a mint kinéz, vár nincs, csak a térség áll. A padisa négy 
katonának megparancsolta hogy Karametet bárhol van, onnan 
lábát kezét meglánczolván (lánczra kötvén), hozván jöjjenek.
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mayip bér kuni ü Karaimét bilän miede. Karaimét dedé k i : ej 
ciriklé, séz néyd vareséz ? U cári kié dedé ki : ej padsa salamét, 
béz sézni istép keldék. Karamet: ne-mé rakd ? dedé. Ü ciriklé 
dedé ki: sézney ki ődo yanim bilän joy bolap ketipdö, bézye padsa 
hukum bedé ki sizléni néde uslesa, ujedin pfut kolya zenjir bay- 
lap äkeley dep hukum bedé.

12. Ä mdi béz zenjir baylajmiz, jene sézney ki tűz namayni 
jedék, baylamajmiz bézni padsa parlajdö. Amdi padsanay ödoya 
jakin baryanda uzlerini baylajmiz dedé. Karamet dedé k i : jaysé 
bolédö. Amdi ödoya jakin kelyende Karametni zenjirye bayladi, 
baylap apardi. Imdi Karametney kejnindin и särnan-ki yeribler 
kamavaz kalender hämmäsi kolya birdin comay elep keidé, Kara- 
vietni ödoya apardi, aparép padsa sordé: senéy uj bakayiz kani? 
máném kezne ne-mé kildiyiz ? séz mdném kizni tapay, bolmazsa 
őltörümen dedé. Amdi uné gunda-yanaya ap ketté. Padsanay vdziri 
étté: bűné gunda-yanaya salmay. koj berey ki istep barsey. Padsa

A katonák elmentek. Egy két napi útat menvén egy napon Kara- 
!nettel találkoztak. Karamet azt mondta hogy : óh katonák, ti 
hova mentek? A. katonák azt mondták hogy: óh padisah békés- 
ség, mi téged keresvén jöttünk. Karamet: mi történt? mondta. 
A katonák azt mondták hogy: a te várad az úrasszonynyal együtt 
eltűnvén ment, nekünk a padisah megparancsolta hogy téged, 
a hol csak találkozunk, lábat kezet lánczba kötve hozzunk, mond- 
ván parancsolta.

12. Mi íme most megkötünk, mégis a te sódat ettük, ha 
nem kötünk meg, minket a padisah felkonczol. Tehát a padisah 
várához közel mentünkkor téged megkötünk, szólt. Karamet azt 
mondta hogy: jó lesz. Ekkor a várhoz közel jővén, Karametet 
lánczra verték, megkötvén hozták. Ekkor Karamet nyomában a 
városban levő szegények és koldusok mindnyája a kézben botot 
vevén jöttek, Karametet a várba vitték, vivén a padisah kér- 
dezte: a te háznéped hol van ? az én lányommal mit tettél ? te 
az én lányomat találd meg, ha nem, megöllek, szólt. Ekkor 
őt fogházba vitték. A padisah vezirje így szólt: őt fogságba ne 
vesd, engedd ki hogy keresvén menjen. A padisah őt kiengedte,

ШKeleti Szemle. VI.
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une koj berdé, étté: séz rndném kizímni néden bolsa tap kelese)j 
dedé. Ü : / ub tahsir dedé ketté.

13. Uziney uj у a bárdi, ujya barip ezekni tasya sütte ki bér 
piriste hazir bőidé. Ü piriéte dedé k i : ne-mé hukum ? Karamet 
dedé: mdném ki ödomné nedin bolsa akeldy. Piriste étté: ej 
padsa salamét, mán bér kisi bolsam, ular tort kiéi bolsa, tort 
kiéiney tepesyd kucum jdtméjdö dedé. Eger sézni ü éaryd aparay 
dese, mán aparip kojmén dedé. Karam et: yub aparay dedé, ü 
kecesi padsané apardi. Artdsé Karamet kalésa uzinay ödosni al- 
dija bariptö, ü baynay icide barip turdi. Karametney yotennay 
bér yizmetgari й baynay iciye keidé, Karametni kördé. Barép 
yanimya étté: ej yanim, bézney baynay icide bézney Karametye 
oyéaé bér kiéi barikdn. Г yanim kopti, kopap baynay iciye taré- 
mis. Ujede körüsté.

14. Karamet yanimya sor de : sézlé kajdak keldiyiz bu jede, 
ne-mé rakd holdé ? U yanim étté k i : ej padsa salamét, bézney 
ödonoy aldiya bér cirayci keidé, ü cirayci étté k i : jdyi ciray

mondta: te a lányomat bárhonnan is megtalálván jöjj, szólt. 
Ő : jól van, mondta és ment.

13. A saját házába ment, a házba menvén a gyűrűt a kőhöz 
érintette, és egy tündér jelent meg. Az a tündér azt mondta 
hogy: mi a parancs ? Karamet szólt: az én váramat, bárhonnan 
is hozd el. A tündér azt mondta: óh padisah békesség, én egy 
személy vagyok, azok négyen vannak, négy személy ellen az 
erőm nem elég, mondta. Ha azt mondanád hogy téged abba a 
városba vigyelek, én elvivén ott hagylak, szólt. Karamet: jól 
van, vigyél, szólt; azon éjjel a padisát elvitte. Másnap Karamet 
amint néz, a maga vára elé ment, a kertbe menvén maradt. 
Karamet feleségének a szolgálója a kertbe jött, Karametet meg- 
látta. Menvén az asszonyhoz így szólt: óh asszonyom, a mi kér- 
tünkben a mi Karametünkhöz hasonlatos egy ember van. Az 
asszony felugrott, felugorván a kertbe ment, a mint megy, Ka- 
ramet a kertben volt. Ott találkoztak.

14. Karamet az asszonyt kérdezte: te hogyan jöttél erre a 
helyre? mi történt? Az asszony azt mondta: óh padisah békés- 
ség, a mi várunk elé egy lámpakészítő jött, az a lámpakészítö
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lilán hona óira/ tigisem sezdep ü toylajdikán. Mán kordém san- 
doynoy tepesde bér kona ciray barikán, íme mán jäyi ciray bilán 
tir!intem. Ärtäsi kalésa béz hu ja j da keptö, bilmejmen ne-mé váká 
boldi dedé. Karamet dedé k i : ü ciray ni nede kojdi ? U yanim 
dedé ki: ü ciray uziney majdannay tepesde baylaylikde ba. Ka- 
ramet dedé ki : séz bilán jadugar bee djäp soza bä-ma dep sordé. 
V  yanim dedé ki: bee djäp sóz jók.

15. Karamet dedé: eger djäp sóz jók bolsa, bugán séz uni 
yosamed kalay, и kéig ende: béz iskisi toj kilimiz dep ejtay, iski 
sise harak icüräy; toj kilyanda bézney resemiméz ávál kiznay 
koldin nemé ki berse uné séz icerséz, unnan kin siz ne-mé bér- 
genni mán icemen dep ejtáy dedé. Amdi jadugar keidé, yanim 
dedé k i : ej jadugar, ámdi béz iskisiméz munday turmajnik, bu- 
gun máni nikahlay. U jadug a r dedé: mákul, jaysi bolédö. Ü у a- 
nim étté : nikä kilyan vaytta ävväl máney koldin ne-mé berse séz 
iceséz, ken siz berseyéz uné mán icemen dedé. U jadugar étté: 
jaysi bolédö. Ämdi nikah kildilá, iski sise sarab aldiya kojdé.

azt mondta: uj lámpával ócska lámpát kicserélek. É11 láttam 
hogy a ládán egy ócska lámpa volt, azt én uj lámpával kiese- 
réltem. Másnap a mint nézem, erre a helyre jutottunk, nem tu- 
dom hogy mi történt, szólt. Karamet azt mondta hogy: azt a 
lámpát hova tette ? Az asszony azt mondta: az a lámpa az ő 
térségének egy kertjében van. Karamet azt mondta hogy: neked 
a varázslóval szavad van-e, mondván kérdezte. Az asszony azt 
mondta hogy: semmi szó nincs.

15. Karamet azt mondta: hogy ha szó nincs, ma őt üd- 
vözöld, a mikor jön; mi ketten házasodjunk össze, szólj, két 
üveg rákit (szeszt) itass meg vele; lakodalomkor mondjad hogy 
házasságunk előtt a mit a nő kezéből adnak azt te iszod, azu- 
tán a mit te adsz, azt én iszom meg, szólt. Ekkor a varázsló 
jött, az asszony azt mondta hogy: óh varázsló, íme mi ketten 
itt lakunk, ma engem végy feleségül. A varázsló azt mondta 
hogy: helyes, nagyon jó lesz. Az asszony azt mondta: az esküvő 
idejekor előbb a mit az én kezemből adok, azt megiszod, azután 
a mit te adsz, én iszom meg, szólt. A varázsló azt mondta: jó 
lesz. Ekkor házasságot kötöttek, két üveg italt (bort) tett eléje.

22*
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16. Ü jadugar iski sise harakni isté, zikildi. Karamel 
keidé, kaiig biliin uné capti, majdandin óira ■/in aldi, cira/ni tasya 
bér siijkedé, tort piriste hazir bőidé: ne-mé hukum? dedé. Kara- 
met dedé k i : mdném ki uj bakamni mdném säryä aparay. Pi- 
riste: /uh  dedé, yajb óidé. Artäsi Karamet kalésa uzini säryä 
keptemis. Ämdi ujede terdi. Ärtäsi kiznay dadasinay ödoya ketté 
kiz bildn salamya. Salamya baryan vakti altén bilän kümüsni 
cacip ketté, salam kilip jenép keidé, uziney ödosya ja /sí biliin ötté.

(i . Oylak ojané.
Oylak capista ottoz kiry adam jem bolédö. Ja/sé ja /sé  

atlarya minép keledö. Bér kojnoy pa/lanni sojédö, b a sí ni kesép 
jede kojédö. Andin hämmä adamlä atya minép tajar bolédö. Bér 
adam kelép й pa/lanni köterep ü adamläniy arasya taslajdö, 
hämmäs adam pa/lanya nlusejdö, ujlesiip unay 1 didin kimney at 
ja /si bolsa adam cajlay bolsa ü adam oylakni ap kacédö. Bu ojan 
Jár kend Kasyarda jilda bér iski bolédö, ruzi ramazan hejt kuni de.

16. A varázsló a két üveg szeszt kiitta, összerogyott. Ka* 
ramet jött, karddal őt levágta, a térségről a lámpát elővette, a 
lámpát egyszer a kőhöz érintette, négy tündér jelent meg: mi 
a parancs ? mondta. Karamet azt mondta hogy: az én háznépe־ 
met az én városomba vigyétek. Az angyal: jól van, mondta, 
eltűnt. Másnap Karamet a mint néz, magát a városban találta. 
Ekkor ott maradt. Másnap a lány atyjának a várába ment a 
lánynyal együtt üdvözlésre. Üdvözlésre menésök idejében ara- 
nyat es ezüstöt szórván ment, üdvözölvén megfordulva jöttek, a 
saját várában szépecskén éltek.

6. Kecskejáték.
Kecske vágáskor harmincz negyven ember gyűl egybe. Igen 

szép lovakra ülvén jönnek. Egy júhnak a kölyket levágják, fejét 
levágván a földre teszik. Aztán az összes emberek lóra ülvén 
készen állnak. Egy ember jővén, a júhfiókat hozván az emberek 
közé dobja, az összes emberek a júhfiókra esnek, és közülök a 
kinek a lova a legszebb, és ha az ember serény, az az ember a 
kecskét vevén fut. Ez a játék .Jarkend és Kasgarban évenként 
egy kétszer van, Ramazán hónap szent napjaiban.
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7. P adsa oyli cööeyé.

1. Bér padsanay hér oyli har lkán. U oyll toyyan kunisé 
padsanay atya hér táj toydé. U oylinay anasi uleptemis. Bi kunzi 
padsa haska hi ■/öten aldi. U yoten deonoy kizi idé. I /öten hi 
kun аута/ holdi, ayra/ holap padsa här davaläni kildi. Ű /öten  
dóré heretken adamya ligetté k i : séz kelép padsaya etey : muya 
hec dava 'jok, ki seney oylinay dilné kesép kése sakajdö; olmasa 
sakamajdö. Padsanay oyli ma/tahya haridikäK Ma/tahya hargan 
vaktta äräl tajnay käsiya ketép, andin ma/tahya haridikán.

Í2. Ü kuné ü táj hér zi/ladi her kulledé. Bala étté k i : e 
táj, äväl séz zíyladlylz, ken séz kullediyéz, nemié/e ? dedé. Ü táj 
étté k i : ej padsa oyli, bugán sené öltöredo íi/la d im ; seney katné 
körep kulledém. Ä mdi hér kojnay pa/lanné öltördé, unay dilné 
cikardi, cikartp anasiya apardi jegizdé. Ujada hi kari yoten 
hamis, n yotenya étté: hu kojnay dil, oylenay dil ämäz■ l kari

7. A padisah fia meséje.

1. Egy padisának egy fia volt. Ezen fia születéskor a padisah 
lovának egy csikaja született. A fiúnak az anyja meghalt. Egy 
napon a padisah egy másik asszonyt vett. Az az asszony devnek 
a leánya volt. Az asszony egy napon beteg lett, beteg lévén a 
padisah mindenféle gyógyszert használt. Az asszony az orvosság 
készítő embert kitanította hogy: te jővén a padisának mondd: 
ennek semmi más orvossága nincs, mint a te fiadnak a szivét 
levágván ha adod meggyógyul; ha nem lehet, nem gyógyul meg. 
A padisah fia iskolába járt. Iskolába menés idejekor elébb a 
csikóhoz menvén, aztán az iskolába ment.

2. Azon a napon a csikó egyet sírt, egyet nevetett. A fiú 
azt mondta hogy: ej csikó, elébb sírtál, aztán meg nevettél, 
miért ? mondta. A csikó azt mondta hogy: óh padisah fia, ma 
téged megölnek, hát sírtam; a te arczodat látván, nevettem. 
Ekkor egy júhnak a magzatját megölte, annak a szívét kivette, 
kivévén anyjának vitte és megétette vele. Ott egy öreg asszony 
volt, az asszonynak azt mondta: az júhnak a szíve, nem a fiú- 
пак a szíve volt. Az öreg asszony a padisah feleségéhez így szólt:
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yoten padsa yotenéya dedé : äv dl atni öltör ép, ämdin kin oyli ni 
öltör se ; hu at hämmäs djep ugetedö.

3. Ärtäse at jene hér éiyladi hér kulledé. Bala étté k i: hu- 
givn nemisye áiylajsiz, nemisye kuliéjsiz? A t dedé ki: bugán méné 
öltörédö, méné öltörgen vaktéda ciyrejmen dedé. Andin hala may- 
tabya ketté. Arndi atné öltör gene aciyti, atni pfut hokkan vaytta 
at ciyredé. Padsanay oyli ayladi, balaldya dedé k i : asta okay. 
Ü monla balaldya zur hilän okay dedé. Padsanay oyli kopap 
monlane kaiig hilän carpip atnay käsya keidé. Atni öltörgeni 
tajar holaptö. Bala dedé: atni öltörmey, äväl män hér mine, 
andin öltörey. Anidi hala mindé. Bér kamci urdé atya, at as- 
rnanda ucép ketti, bér majdannay tepesye cüsté. Ujede at dedé: 
tekkez éil seney gunajiy bä, séz hu gunäyi jasliyta kötöremséz 
kariganda kötöremséz? dedé. Bala dedé: män jas vaytta kötő- 
rémén.

4. Andin at dedé k i : jasliyta kótörseyiz, rnändin séz hugun 
arileméz, tekkez éil holyanda mäniy tuyné kunye körsetse, mán

előbb a lovat megölvén, aztán a fiút ölesd meg; az a ló min- 
denre kitanítja.

3. Másnap a ló ismét egyet sírt, egyet nevetett. A fiú azt 
mondta bogy: ma miért sírsz és miért nevetsz ? A ló azt mondta 
hogy: ma engem megölnek, mikor engem megölnek, egyet nye- 
rítek, szólt. Aztán a fiú iskolába ment. Ekkor a lovat megölni 
mentek, mikor a ló lábát megkötötték, a ló nyerített. A padisab 
fia megértette, a fiúknak azt mondta bogy : olvassatok. A móllá 
a gyermeknek: erőszakkal olvass, mondta. A padisah fia meg- 
haragudván a mollát karddal levágván a lóhoz jött. A lovat 
megölni készültek, a fiú azt mondta: a lovat ne öljétek meg, 
előbb hadd üljek rá, aztán öljétek meg. Ekkor a fiú ráült. Egy 
korbácsot ütött a lóra, a ló az égbe repülvén ment, egy nag3r 
térségre leesett. Ott a ló azt mondta: kilencz évig neked vétked 
van, te ezt a vétkedet ifjúkorban viszed-e, öregkorban viszed-e? 
szólt. A fiú azt mondta: én fiatalon viszem.

4. Erre a ló azt mondta: ha fiatalon viszed, mi egymás- 
tói ma elválunk, kilencz év leteltével az én szőrszálamat ha a 
napon előmutatod, én készen állok, szólt; a fiúnak hét szőr-
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Jiazir bolimen dedé; balaya jetté tuy bér tulum berdé, gajb bőidé. 
Bala ü tuluwni kijdé. Ujeden maydi maydi ki ׳bér darjanay 
käsiya keidé, ujede jatti. Kece bolyanda ü darjanay icidin iski 
uc juz at cikti, unay kejnidm atlänay padsasi cikti. Cikip heim- 
másé ot jejdö. Tan atyana jakénlasyanda atlä hämmäs suya 
kirdé. Ärtäsi bala uziney atnay tuyni kunye körsetté, táj hazir 
boldi. U táj dedé k i : ej padsa salamét, séz taha bér zil bolmedi 
méné jad kildiyiz, tekkez film  kajday kötereséz ?

5. Bala dedé k i : ej táj, műn bu sunay jakada jatsam, bu 
sunay icidin iski uc juz at ciyti; ü atläni man kajday tutémen ? 
U táj étté k i : séz кого jasatkan, korojinay jaj у a baray, ujeden 
bér yarn кого äkeläy, ü yam közönt alip bu darjaya keläy. Andin 
atld sudin ciyedö; s-adin ciykan vayteda bu kozoni söndörö-vatay 
( cakivatay), andin bu at hämmäsi suya mayalméjdö dedé, táj 
gajb bőidé. Amdi bala bér säryä bárdi, ü särnäy icide bér kozo j i  
barikän. (' kozojinay kdsya barép, kozojinay cakar bolop bér 
iski aj terdi.

szálat (tollat), egy tömlőt adott és eltűnt. A fiú azt a tömlőt 
felöltötte. Onnan ment ment, míg egy tenger mellé jött, ott le- 
feküdt. Éjjel lettékor ama tengerből két háromszáz ló jött elő, 
utánok a lovaknak padisája jött elő. Előjővén mindnyája füvet 
evett. A hajnal kelte közeledvén a lovak mind a vízbe mentek. 
Másnap a fiú a maga lovának a tollát a napra mutatta, a csikó 
megjelent. Az a csikó azt mondta hogy: óh padisah békesség, még 
egy éve nem lett és engem emlékezetbe hoztál, kilencz esztendőt 
hogyan fogsz eltölteni?

5. A fiú azt mondta hogy: óh csikó, ha én e víz mellé 
lefekszem, ezen vízből két háromszáz ló jött elő; azokat a lova- 
kát én hogyan fogom meg ? A csikó így szólt: te egy edényt 
készítess, az edénykészítő helyére menj. onnan egy edényt hoz- 
ván jöjj, azt az edényt vévén ezen tengerhez jöjj. Akkor a 10- 
vak a vízből kijönnek; mikor kijönnek a vízből, ezt az edényt 
dobd közéjök, attól ezen lovak mindnyája a vízbe nem megy, 
mondta; a csikó eltűnt. Ekkor a fiú egy városba ment, abban 
a városban egy edénykészítő volt. Amaz edénykészítőhöz men- 
vén, annál inas lévén, egy két hónapig maradt.
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6. Bér kun bér yarn kozom dep keidé, hajaké der jay a keidé. 
Ke je boldi, й atlä hämmäs cikti, cikip bolyanda ü kozoni sün- 
dörö-vatté, и atlä kaldi ujede. Atlä dedé k i : bézléni kaja berey, 
séz ne-mé hukum, bergenni béz kaleméz. Bala dedé k i : ne vaytta 
mán sézné jad kilsam, séz hazir bolsayiz, ámdi mán koju béri- 
mán. Amdi ularnay padsasi já ‘ti tuy berdé, kozosini ér у  ti, ziyjp 
atlä suya ketté. Ujedin bala maydi. Ketép ketép bér daraynay 
tuya keidé, ujede kece boldi. U daraynay tepesde Simurdnay 
halasi barikán. Bala й daraynay iciye turdi. Bér vaytta bér ház- 
dar cikti, ü balaláni jegene darayya esildé. U vaytta hala k ilij 
bilán haédarni capti, k ilij bilán capsam ü hazdar öldé.

7. Ärtäsi ü kusnay anasi keidé, и kusnay balalari anasiya 
kásám berdé k i : munci zaman ötté neci bala toyédö, sézney hec 
bala kalmajdö, bézné jejgene hazdar cikti; bér kuzreti bér bencle 
kelép bézney janni sayladi ki, й adamni séz jemey dep kásám 
berdé. Kin ü bálán i ü kusnay anasi uziney ja j у a apardi. Bér 
zaman ujede jaysi ötté. Bi kunzi ü kuslá balaya dedé ki : sézney

6. Egy napon egy edényt vevén jött, ahhoz a tengerhez 
jött. Éjszaka lett, a lovak mind előjöttek, előjövő lévén azt az 
edényt odadobta, a lovak mind ott maradtak. A lovak mondták 
hogy: minket engedj el, es a mit parancsolsz, mi megadjuk. 
A fiú azt mondta hogy: a mikor én titeket megemlítelek, ti 
legyetek készén, akkor én elengedlek. Akkor azoknak padisája 
hét tollat adott; edényét összetörte, összetörvén a lovak a vízbe 
mentek. Onnan a fiú elment. Menvén menvén egy fa tövéhez 
jött, ott éjszaka lett. Annak a fának tetején Szimuidnak a fia 
!fiókja) volt. A fiók azon a fán lakott. Egy időben egy sár- 
kány jött elő, a fiókokat megevés végett a fához kúszott. Azon 
időben a fiú karddal a sárkányt levágta, és a mint kardjával 
neki vágott, a sárkány meghalt.

7. Másnap a madár anyja jött. a madár fiókjai az anyjoknak 
könyörögtek hogy : mennyi idő óta hány fiók született, neked 
egy fiókod sem maradt, minket megenni a sárkány jö tt; egy 
bűvös szolga jővén a mi lelkünket megmentette, úgy hogy azt 
az embert meg ne edd, mondván könyörögtek. Azután az ifjút 
a madárfiók anyja a maga helyére hozta. Egy ideig ott szépecs-
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ne-mé yizmet bä ki béz kalémim Balaya jatté tuy berdé, dedé 
k i : kacan sizye hajét kelse, tuyni aptabya körsete'y, béz hazir 
bvléméz. Ujeden bala ketté. Bér samandanay lavéya keidé, ujada 
kusní jad kildi, kas hazir boldi, dedé k i : bu samandä jatté 
ajVv/ jól.

8. Andin ezek rasledé, buläne aldi kanadnay tepesye, két- 
tele. Bér vayit darjanay и katya ciyti, kas gajb boldi; bala bér 
säryä kirdé. U särdä bér kassab bar ikän. V oyol barip и ka- 
sabnay kdsda ajlikka terdi. Terep terep kassabnay uziney balaya 
oysas kilép kojdi. Bér kun kassab bér jajya kette, ü bala gos 
satip dukanda terdi. Bér adam keidé gos alyana. I adamya 
sordi : vaj aka, bu särdä hec padsa jok-nw? dep sordi. Ü adam 
dedé k i : padsa bä, padsanay uc kizi bä, aclesé äjyä bergen jók, 
unay kicik kiznay ödosya jenaverdin baska kiéi baralméjdö. 
U adamya gosni pul almaj berdé, dedé: й kiznay ődosni maya 
körsetäy. U adam kitté, kassab keidé.

kén élt. Eg}r napon azok a madarak az ifjúhoz így szóltak: 
neked micsoda szolgálat van, hogy mi utána lássunk? Az ifjúnak 
hét tollat adtak és azt mondták: a mikor szükséged jön, a tollat 
a nap felé mutasd, mi készek leszünk. Onnan a fiú elment. 
Egy tenger mellé jött, ott a madarat megemlítette, a madár 
megjelent és így szólt: ez a tenger hét hónapi ut.

8. Aztán ételt készített elő, a fiút felvette a szárnyára és 
mentek. Egy idő múlva a másik oldalán szállt le, a madár el- 
tűnt, a fiú egy városba tért. Abban a városban egy mészáros 
volt. A fiú menvén annál a mészárosnál inasnak beállott. Ott 
maradván, a mészáros a maga gyermekéhez hasonlóan bánt vele. 
Egy napon a mészáros egy helyre ment, a fiú húst árulván a 
boltban volt. Egy ember jött húst venni. Attól az embertől kér- 
dezte : ej bátya, ebben a városban nincsen-e padisah ? mondván 
kérdezte. Az az ember azt mondta hogy: padisah van, a padi- 
sának három lánya van, mindhárma férjhez nem ment, a leg- 
kisebbik lánynak a várába egy vadállatnál más személy nem 
megy. Annak az embernek húst, pénzt nem fogadván el, adott 
és azt mondta: annak a lánynak a várát nekem mutasd meg. 
Az az ember elment, a mészáros megjött.
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9. Bala kassahya cledé k i : ej haha kassah, hugim mäneij 
sardin hér adum kiptö (keliptö), män uni hér körüsep keleméz. 
Kassah : yoh halam, harag dedé. Bala bárdi, й kiznay ödosni ü 
adam körsetté. Ujede hala tulumni ta éledi, atni kusni hdmmdsné 
jad kildi, hämmäsi hazir boldi. Kuéya hukum herdé: su haynan 
tamini zikiti-vatag ; kus zikiti-vatti. Imdi ü haynan icide terdi. 
Kiznay ey kiciyi ujede kargen. Ärtäsi й kicik Liz coy kizlarya 
dedé : béz ämdi coy holdok, hézler äj kileméz ( tuteméz) dep, haha 
padsaya eteuék dedé. Ärtä padsaya étté: ej haha, iimdi bézle coy 
holdik, hézler äj tutémiz dedé. Padsa : yoh, jaysi holedö dedé.

10. Ärtäsi padsa hukum herdé ki, her su scirnäy adami 
hämmäse kelsén, padsanay kiz yosliy áj tutédö. Ärtäsi hämnui 
jem  boldi. Imdi ü kizlä hérer sise atir к oly a alip yaynay iciye 
kirdé. Kirép coy iski lázi átírni iski väzirnäy iski oylina casti, 
kicik kizi kasah halaya casti. Iski väzirnäy oylini elép ődoya 
Letté, kicik kizni padsa ahta-yanaya cikari vatti. Bér kun iski

9. A fiú a mészárosnak azt mondta hogy: óh mészáros 
apó, ma az én városomból egy ember jött, én ö vele találkoz- 
ván visszajövök. A mészáros: jól van fiam, menj, mondta. A fiú 
elment, annak a lánynak a várát az az ember megmutatta. Ott 
a fiú a tömlőt eldobta, a lovat madarat mind megemlítette, 
mindnyája megjelent. A madárnak megparancsolta: ennek a kert- 
пек a fedelét romboljátok le ; a madár lerombolta. Ekkor a 
kertbe menvén, egy sátort vonván, a kertben maradt. A leg- 
kisebbik lány ott meglátta. Másnap a kis lány az idősebb lányok- 
nak azt mondta: mi most nagyok lettünk, mi menjünk férjhez, 
mondván, padisah apánknak szóljunk, mondta. Másnap a padi- 
sához szólt: óh apa, íme mi nagyok lettünk, mi férjhez megyünk, 
mondta. A padisah : jól van, szép lesz, mondta.

10. Másnap a padisah megparancsolta hogy ennek az egész 
városnak minden embere jöjjön, a padisah lányai férjhez men- 
пек. Másnap mindnyájan összegyűltek. Ekkor a lányok egy egy 
palaczk rózsavizet vevén kézbe, a nép közé mentek. Menven a 
két idősb lány a rózsavizet a két vezirnek fiára loccsantotta, a 
legkisebbik lány a mészáros fiúra loccsantotta. A két vezirnek 
a fiát vevén a várba mentek, a kis lányt a padisah az istállóba
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coy kiznay ári sikar у a ketté. Ü kicik kiz uzney áréyá de de k i : 
séz-mé ü akalánay kejnédin bariy ki ular átkán kéjikney ukja 
karinléni séz ákeley.

11. Balaya огоу bér at bar ide, ü atya minép ketté; bér 
jilyaya kirdé. Ujada tulumni taslap uziney atläni kusni jad  
kildi. Barip ü jilyanay icide uc tört cadir tikté, tikep ujede 
terdi, kusya atya hukum berdé k i : jenit kejik jenavar ki bolsa, 
hämmäsni ziyop bu jilyanay iciye ákeley dedé. Hámmá jem  
boldi. U vázirnáy coy oyli iskisi ü jilyaya keidé, kelsem й ba- 
lanay cadirni kordé. Körép iskisi dedé ki: bu fittyanay iciye bér 
padsa barékán dep köyti. Ken iskisi padsanay aldéya bárdi. Ba• 
rip esselam alejküm dedé. U padsa soldi k i: séz ne-mé /áy?  
Ular étté: méz bunday bér sikarya kelgen idék, hec jajdin sikar 
tapmédi; iltiyjat bolsa, jilyanay icide bér sikar kilsa, dedélé.

12. Padsa dedé ki: séz máném ki golam bolsayiz, sézye 
kejik bereméz. Ular: yob, béz golam boleméz dedé. Ujede padsa * 11

vitette. Egy napon a két idősebb lánynak a férje vadászatra 
ment. A kis lány a maga férjének azt mondta bogy: te is bá- 
tyáid után menj, hogy az általok lelőtt szarvasnak a bendőjét 
vevén jöjj.

11. A fiúnak egy öreg lova volt, arra a lóra szállván m ent; 
egy völgybe tért. Ott a tömlőt eldobván, a lovait és a madarat 
megemlítette. Menvén a völgyben három négy sátort vont, von- 
ván ott maradt, a madárnak lónak megparancsolta hogy: az összes 
szarvasok, vadállatok a melyek vannak, mindnyáját összegyűjtvén 
ezen völgybe hozván jöjjetek, mondta. Mindnyája összegyűlt. 
A vezir idősb fiai mindketten ebbe a völgybejöttek; a mint jön- 
nek, meglátták a fiúnak a sátrát. Meglátván mindketteje azt 
mondta hogy : ebben a völgyben egy padisah van, mondván fél- 
tek. Aztán mindketten a padisah elé mentek. Menvén: béke 
veled, mondták. A padisah kérdezte hogy: ti miféle nép vagytok ? 
Ok azt mondták: mi itten vadászatra jöttünk, semerről sem 
találtunk vadat; ha kegyeskednék, a völgyben vadásznánk, 
mondták.

12. A padisah azt mondta hogy: ha a rabszolgáim lenné- 
tek, adnék nektek szarvast. Azok: jól van, radszolgáid leszünk,
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iskisiney konya tamyo saldi, tamyo salip kojap bedé, kejikni atip 
ketté. Kasabnay halasi ulänay kejnidin Ivetté. Jolda bér ja j le 
terep, kejikney tiriné sojyac terdi. Bala ulanay aldiya keidé, 
assalam dedé. Ular dedé k i : ej kalandor, sézye ne-mé tapti ? Kj 
tahsir, bézye hec neme tapmedé. Ular и kejikney ukja-karinni 
berdé, ketté.

13. Bala uziney ahda-yanaya bárdi; yoteni sordí ki: ne-mé 
taptiyiz séz ? U dedé k i: akalar iski kejikni atiptö, ukja-karinni 
maya berdé, ukja-karinni ja /s í pisirep baba padsaya aparenek. 
Kiz uné pisirdé, й pisirgan ukja-karinnay iciye atnay tezek sálig 
berdé; kiz baba padsaya apardi. B arép: assalam baba dede. 
Padsa scrd i: seney kalander ne-mé äkeldi ? Kiz dedé: akalar 
iski kejik atipdikän unay ukja-karinini bézney kalander у a bereptd, 
uné pisirép ákeldém dedé, padsaya berdé. Padsa kördé ki unay 
iciye tezek bä, tezekné körép dedé k i : bu asnay iciye tezek salip 
ükepséz, dep ü ásni tükii-vatti (tasta vatti) ; kizya: bar sey űzi- 
ney ahda-yanaya dep cikaravatti.

mondták. Ott a padisah mindkettő ülepére bilyogot nyomott, 
bilyogot nyomván elengedte, szarvast adván ment. A mészáros 
fiú azok után ment. Az utón egy helyen megállván, a szarvas 
bőrét lenyúzván maradtak. A fiú hozzájok jött és : béke, mondta. 
Azok azt mondták hogy: lié koldus, te mit találtál ? Oh én 
semmit sem találtam. Azok a szarvasnak a bendőjét odaadták 
és elmentek.

13. A fiú a maga istállójába ment; a felesége kérdezte 
hogy: te mit találtál ? Azt mondta: a sógorok két szarvast lőttek, 
a bendőjét nekem adták, a bendőt szépen megsütvén padisah 
apánknak vigyük. A lány megsütötte, a megsült bendőbe lónak 
a tőzegjét vegyítvén ad ta; a lány az atyjának elvitte. Menvén : 
békesség apó, mondta. A padisah kérdezte : a te koldusod mit 
hozván jött? A lány azt mondta: a sógorok két szarvast lővén, 
annak a bendőjét a mi koldusunknak adták, azt megsütvén hoz- 
tam mondta, a padisának odaadta. A padisah látta hogy benne 
tőzeg van, a tőzeget látván mondta hogy: ebbe az ételbe töze- 
get hintvén jöttél, mondván az ételt kidobta; a lánynak : menj 
az istállódba mondván, kidobatta.
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14. Kiz keidé, äri sordi ki: baba padsa jede-me í Kiz dedé 
k i : baba bunay iciye tezek barikän dep tüküvatti, niené cikara- 
vatti. Äri dedé k i : méz ahia-yanaya tezekney iciye terip tezek 
kivédő dedé, terdi. Bér kunzi baska bér särnäy bér padsa neci 
miy leskeri bilän urusya keidé. Amdi bu padsa hämmä leskerni 
ge m Midi, urusya ketté. Bér majdannay tepesye urus boldi, bu 
padsanay kgp adami öldé. Artdsi jene urus bolédö. Kicik kiznay 
äri-ma oroy atya minép bér sunuy miltekni alip ketté. Jolya ha- 
rip bér gajdé tulumni tasledé, uziney atni kuslanj bér jad k ild i; 
hämmä hazir boldi.

15. U atlaya kusya hukum berdé ki: bu padsanay leskerye 
tiymay, ü padsanay leskeréya kancilik kutj jetse, suncilik öltörey 
dedé. Amdi bér atya mindé, hukum berdé ki: ü leskerléney apser- 
ne у a ldéya cüsey. Kirdé genye, genye kirép köp adamni öltördé, 
kassabnay balanay kolundin kan ciyti. t kiznay dadasi bolan 
padsanay bér jayleyi barikän. U jayleyni balanay kolya ciyép 
kojdi, urusdin jenép ujyä keidé. Amdi bala kelép behal oldi, ujde

14. A lány jött, az ura kérdezte hogy : padisah apa meg- 
ette-é? A lány azt mondta hogy: apám ebben tőzeg van, mond- 
ván kidobta, engem kidobatott. A férje azt mondta hogy: mi 
az istállóban tőzeg közt lakván bele ment a tőzeg, mondta. Egy 
napon egy másik városnak a padisája sok ezer katonával hada- 
kozni jött. Ekkor ez a padisah az összes katonáit összegyűjtötte, 
hadakozni ment. Egy térségen ütköztek meg, ennek a padisának 
sok embere meghalt. Másnap ismét csata volt. A kisebbik lány- 
пак a férje is öreg lovára ülvén, fegyverét vevén ment. Az úton 
menvén egy helyen a tömlőt ledobta, a maga lovát és a mada- 
rakat emlegette; mind megjelent.

15. A lovaknak, madárnak megparancsolta hogy: ennek a 
padisának katonáit ne bántsátok, a másik padisah katonáiból, 
a mennyi erő csak telik, annyit öljetek meg, szólt. Aztán lóra 
ült, és megparancsolta hogy: ama katonák vezetőinek essetek 
neki. Harczba ment, harczba menvén sok embert megölt, a mér 
száros fiúnak a karjából vér jött ki. A lány atyja a padisah 
zsebkendőt adott volt. Azt a zsebkendőt a fiú a karjára kötvén 
tette, a csatából visszatérvén haza jött. Ekkor a fiú jővén beteg
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ja tti oyledé. Unay yoteni ü jayleyni kordé. Ärtäsi barip uzney 
dadasya étté: ej baba, uzléney jayleyni bézney dréney kolya ci- 
yiylik ikdn. Padsa hejran boldi.

16. Ärtäsi jene urusya ciyti, urusya ciyip й padsanay les- 
kerleni hec kojmedé, hämmäsni öltördé ki kannay icide atnay boj 
ciikedé. Urus tükedé, tüketkdndikin ujya keidé. Ujya kelép kiznay 
dadasi balanay aldéya keidé, dedé ki: essalam alejlcüm, séz padsa 
bolani méz bilmeptö. Andin ü bala uziney at kas jad kildí, hu- 
kum berdé ki: ayacani altén zambannay iciye salip ődoya dkete- 
s iz ; uzini kümüs zambannay iciye ödoya aparay. Ödoya kettéle. 
Padsa tayttin ciisté, taytni ü balaya berdé. Andin padsa dedé k i: 
mdnem iski golam bd, iilarí dkeley dedé. Iski coy kiznay ki dri- 
leri dkeldé, dkelép uldnay tamyosni padsaya körsetté. Padsa hej- 
ran boldi. U bala hukum berdé ; й iski adamni at bakkana kojdi. 
iski coy kizni uziney ayacasya yizmetye kojdi. Jaysihк bildn gtti.

lett, otthon lefeküdt és elaludt. A felesége azt a zsebkendőt 
meglátta. Másnap menvén az atyjának azt mondta: óh apám, 
a te zsebkendőd a férjem karjára van rágöngyölve. A padisah 
elámélkodott.

16. Másnap ismét a csatába ment, csatába menvén a másik 
padisah katonáiból egyet sem hagyott meg, mindet megölte, hogy 
a ló termete vérben gázolt. A csata bevégződött, bevégződés után 
haza jött. Haza jővén a lány atyja a fiúhoz jött, azt mondta: 
békesség veled, én nem tudtam hogy te padisah vagy. Aztán a 
fiú a lovát, madarát megemlítette, és megparancsolta hogy : a 
feleségemet arany hordozó székben tevén a várba vigyétek; őt 
magát ezüst hordozó székben a várba vigyék. A várba mentek. 
A padisah a trónról leszállott, a trónt a fiúnak adta. Aztán a 
padisah azt mondta hogy: nekem két rabszolgám van, azokat 
hozzátok elő, mondta. A két nagyobbik lánynak a férjét hozván 
jöttek, jővén azoknak bilyogját a padisának megmutatta. A pa- 
disah elámélkodott. A fiú kiadta a parancsot; azt a két embert 
lógondozónak tette, a két nagyobbik lányt pedig a saját fele- 
sége szolgálóivá tette. Szépecskén éldegéltek.
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X. Jatté Döngöltök röreyé.

1. Bálánké zamanda bér Kizgaltak jatté Döngöltük dós bo- 
laptö. Jdtté ejlcin bér ujda ígér jasajdö. Jalgoz Kiég alt ak, bér 
ujde iger jasajdö. Jdtté Dongoltak : béz jdtté ejldn bér ujde iger 
jasésa, Kizgaltak jalyoz űzi bér ujde iger jasajdö, djáp kilisédö. 
Dongoltak Ki égalt aknay igeriye ot taslap kojdi. Kece ubér ujde 
ki iger küjép kömere kaldi. Arteigen Kizgaltak ciyip igémé joy- 
lasa kömerné kordé. Kizgaltak: kajdak kilaj dep bér tayarya 
salip süné sataj dep bazar у a aciyti. Am din bér baj keidé: bu 
tayarya ne-mé bä ? dedé. Kizgaltak : körse kömer, körmese altén 
dep dede. Bajáké baj: mán bu kömerné alaj, hdmmdsye bér tayar 
pul berej dedé. Kizgaltak : mákul dep bajnay ujya apketté.

2. Bajáké baj bér ujni köketté, süné tökép ciyay dep Kié- 
galtaya étté. Andin kin tayar ni toskozap pul berdé, andin kin 
jdtté Dongoltaknay isikiyd keidé. Adás, atnay tepesdeki tayar da * 1

8. A hét Dongoltak meséje.

1. Eégi időben egy Kizgaltak és hét Dongoltak barátok 
voltak. Heten egy házban nyerget készítettek. Egyedül Kizgaltak 
készített egy házban nyerget. A hét Dongoltak: mi heten egy 
házban készítünk nyerget, Kizgaltak egyedül maga egy házban 
készít nyerget, mondván tanácskoznak. Dongoltak Kizgaltak nyer- 
gébé tüzet hordván tettek. Éjjel a másik házban levő nyereg 
elégvén szénné maradt. Korán Kizgaltak előjővén, a mint a 
nyerget nézi, a szenet látta. Kizgaltak : hogyan tegyem, mondván, 
egy zsákba tevén ezt eladom, mondván a bazárba ment. Ekkor 
egy gazdag ember jött. Ebben a zsákban mi van? mondta. Kizgal- 
ta k : ha megnézed szén, ha nem nézed meg, arany, mondván 
szólt. Az a gazdag: én ezt a szenet megveszem, az egészért egy 
zsák pénzt adok, mondta. Kizgaltak: jól van mondván, a gaz- 
dagnak házába vitte.

2. Az a gazdag egy házat mutatott, ezt kiöntvén menj, 
mondván Kizgaltakhoz szólt. Azután a zsákot megtöltvén pénzt 
adott, és azután a hét Dongoltak ajtajához jött. Testvér, a lovon 
levő zsákban mi van? mondván kérdezte. Testvér, egy házban
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ne-mé bä í dep sordi. Adas, bér ujde iger jasaptim, kece otpa 
kit jég hér tápár kömer boläptö; aparip bér tayar pulp a tigisép 
keldém. Jättejlän ämdi key es kai dl. Parcalap bér tápár pul kai- 
pof,{, ot ko jap bér tápár pul tigisép akelenék dedé.

3. Andinkig aysamda ot kojap igerpe kömer kilip bazarpa 
aciyti. Bazarnay y ä y i: ej Döngöltök, bu tapardaki ne-mé ? dep 
sordi. Kömer dedé. Satamséz ? dep sordi. Satémen dedé. Bu kö- 
merné nemepe sateséz ? dedé. Bér tápár pulp a satémen. dedé. Bér 
topár kömer né bér tápár pulpa alamdö, dep népe apa,r ép satsay 
satay dep, bazardin hajdip cikarivatti. Satalmaj jenép ujpa keidé. 
Jdtté Döngöltök aksamda kelép maslat kilip Kizgaltakné öltör- 
mekci böldi.

4. Aksamda il Kizgaltak bilép űzi jatkan fajpa kari anasini 
jatkuzip kojdi. Anasi jatitkan jépe űzi jatti. Keresi kelép Don- 
goltak Kízqaltakni öltörémen dep anasini öltörép kojdi. Kizgaltak 
iski taparpa sámán tikép atya atti, anasipa kilip atpa mindirép 
elep maydi. Bér tügürmenney aldépa bárdi. Ämdi bér baj й tii-

nyerget készítettem, éjjel tűzben elégvén egy zsák szénné le tt; 
elvivén, egy zsák pénzért kicserélvén jöttem. A heten most tanács- 
koztak. Elaprózva míg egy zsák pénzt szerzünk, elégetvén egy 
zsák szenet csináljunk, egy zsák pénzre kicserélve jöjjünk, 
monndta.

3. Azután este tüzet rakván a nyerget szénné téve, a vá- 
sárra mentek. A bazár népe: Hé Dongoltak, ebben a zsákban 
mi van? mondván kérdezte. Szén, mondta. Eladod-e? mondván 
kérdezte. Eladom, mondta. Ezt a szenet mennyiért adod el? 
mondta. Egy zsák pénzért eladom, mondta. Egy zsák szenet egy 
zsák pénzért ki vesz, mondván, a hová vivén 11a eladod add el, 
mondván a bazárból elkergetvén kiűzték. El nem adva, vissza- 
térvén a házba jött. A hét Dongoltak este jővén, tanácskozván, 
Kizgaltakot megölök lesznek.

4. Este Kizgaltak megtudván, a maga alvó helyére öreg 
anyját fektetvén tette. Anyja fekvő helyére maga feküdt le. Ej- 
jel Dongoltak jővén, Kizgaltakot megölöm, mondván anyját öl- 
ték meg. Kizgaltak két zsákba szalmát dugván lóra tette, anyját 
kifestvén és lóra ültetvén ment. Egy malomhoz ment. Ekkor
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gürmenney aldéda ügüt kanak jajfan. Sujede Ki ég alt ak atni ко- 
jap: anam keséidé, tomuc ba-mi ? tomurene tutturéttém dep soráé. 
Hämäse at ma siivede tursin, atni Ziyitivätmäslä, män tomucini 
Mskirip akeleméz. Kizgaltak tomaccmay isikké barip terdi, ketis 
bilcin at üyiitke kirdé.

5. Baj atni haj dedé, anasi attin éiyilip öleié. Ü Kizgaltak 
kajlap tereli. Anasi attin éiyilísta éuyurip keidé: vaj anam ke- 
seldé, attin Ziyilip öldé, dep tügürmenciye tömet kildi. Ja allah 
dep sokam salmay, emanay yunni berej dejdö. B ij tayar pul artip 
birej, anayni jeride uzém kojaj, sey két dedé. Bundad kilip jene 
jdtté Dongoltaknay isikiye keidé, atni jutulap : he adas Kizgal- 
tak, ne-mé bä, néye badéy-la ? dep sordi. Kizgaltak: anam kecede 
iileptikän, ülügéné bér tayar pulya tigisép kelelém dedé. Jdttéséney 
jdtté kari anasi baredé. Méz-ma etnamizni öltórép bér tayar pulya 
tigisép kilenék elep anasni öltörép bazaya apardi.

6. Bazäda y ä y : ej Dongoltak, tayarda ne-mé bä ? dep

egy gazdag ember a malom mellett megőrölt knkoriczát szórt. 
Itten Kizgaltak a lovat megállítván: anyám beteg lett, orvos 
van-e ? a pulzusát megnézetném, mondván kérdezte. Ez a ló is 
itt maradjon, a lovat ne engedjétek el, én az orvost hiván jövök. 
Kizgaltak az orvos ajtajához menvén megállóit, miközben a ló 
a kukoriczába ment.

5. A gazdag a lovat elhajtotta, anyja a lóról leesvén meg- 
halt. Kizgaltak nézvén állott. Anyja a lóról leeséskor futván 
jött: jaj auyám beteg volt, a lóról leesvén meghalt, mondván 
a molnárt okozta. Jaj Istenem, mondván, ne kiáltozz, anyád 
vérét (vérpénzt) adom, mondták. Egy zsák pénzt adok, anyádat 
a földbe magam teszem, te csak menj, mondta. így tevén ismét 
a hét Dongoltak ajtajához jut, lovát húzván: hé Kizgaltak test- 
vér, mi van, hova mentél ? mondván kérdezte. Kizgaltak: anyám 
az éjjel meghalt, holt testét egy zsák pénzért kicserélvén jöttem, 
szólt. A hét embernek hét öreg anyja volt. Mi is anyánkat 
megölvén, egy zsák pénzért kicserélvén tegyük, mondván anyju- 
kát megölvén a bazárba vitték.

6. A bazárban a nép: he Dongoltak, a zsákban mi van ? 
mondván kérdezték. Éjjel anyánk meghalván, eladni jöttünk.

!23Keleti Szemle. VI.
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sor di. Kece aneméz ülép kapdikän satkana keldék. В ajaké hazad a 
уау • illegni satkana kanday, jéye kiimej dep, uruyla muni, haza- 
dán hajdip cikirayla> Sujeden jenép ujja keidé, jättejlän maslat 
kildi. Amdi anamízni zorlap öltórö-vatti, Kizgaltakni öltöreméz hu 
kece. Recede и Kiig attak tejdi, yotenéya étté: man zeratliya harip 
occok gorda jetivalaj; yotenéya étté: ämdi sey ärtä kőlapja ta- 
jayni alip capaniyni tétu kijép hämrajem dep, Dongoltak kelédö 
iiyli ver.

7. Ärtägende jdtté Dongoltak keptö; yotdndin: iréy kani ? 
dep sorapdö. Irém ülép ketté dedé. Kacan ülép ketté ? deptö. 
Bugun kece ülép ketté dedé. Süjeden jenép ü Dong olt alda ujya 
ketté. Kizgaltak gordin ciyip jamulya kijde arz kilemen dep, da- 
damdin jatté yalca kapti, maya bójám bermejdö. Hakim dojo 
kiskiryana cikatti, jamulya jatté Dongoltakné hajdip keidé. Hakim: 
Sey sunay yalcasi bolsay, nemisye islemejséz í dedé. Béz bunay 
yalcasi ämäz, ü bizyd tömet kalédo. Hakim: ras, seney yalcan-mi? 
dep sordi. Ki£galtak : dadamdin miras kalyan yalcam, dedé. San

Ezek a bazárban levő emberek: a halottat eladni hogyan, a 
földbe temesd, mondván üssétek ezeket, a bazárból kikergetvén 
dobjátok ki. Onnan megfordulván haza jöttek, heten tanácskoz- 
tak. íme anyánkat erővel megölette, Kízgaltakot öljük meg ezen 
éjjel. Kizgaltak megtudta, a feleségének azt mondta : én a teme- 
tőbe menvén, nyitott sírba fekszem; a feleségének azt mondta: 
ime te reggel kezedbe botot vevén, köpönyegedet meg viszájá- 
ról felöltvén, társam mondván, Dongoltak jön, sírj.

7. Másnap a hét Dongoltak jött; az asszonytól: a férjed 
hol van? mondván kérdezték. Férjem meghalván ment, mondta. 
Mikor halt meg? mondták. Ma éjjel halt meg, mondta. Onnan 
visszafordulván a Dongoltakok haza mentek. Kizgaltak a sírból 
előjővén a törvényszékhez ment, panaszolok mondván, atyámtól 
hét szolga maradt, nekem szót nem fogadnak. A bíró a rendőrt 
hivatta, a törvényszékhez a hét Dongoltakot hajtván jöttek. A bíró : 
ha ti ennek a szolgái vagytok, miért nem dolgoztok? mondta. 
Mi ennek szolgái nem vagyunk, ő minket rágalmazott. A bíró : 
igazán, a te szolgáid-e ? mondván kérdezte. Kizgaltak: atyámtól 
örökségbe maradt szolgám, mondta. Te asszony czédája, miért
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yoten talay, nemisye bajniyya islemejséz? óik isler), dep Döngöl- 
takné Kiigaltaknay aldéya sapperdé.

8. Jdtté éil yizmet kildi bajäki Dongoltaklä. Jüttésye jatté 
ju ta  berdé, kis bösa zuyni iciye kilip kijitté, jaz bösa iuyni 
tasya kilip kijitté. Aradi: munuydin kutlammedék, därjaya taslav 
etinik muni, dep Ki igáit akni tayarya solap esekke atip därjaya 
taslayini maydi. ■Jolda mai bakivetitti vatéci, jättejlän bér maj- 
danya tamaku tatkina kirép ketté. lsek tayarné kilterép malya 
kacip ketté. Bajäki gulkanya tamaku tatkina kirép ketté. Sajciki 
Kiig alt ak étté k i : ja  kazi bolmejmen desey unuméjdö; ja mupti 
bolméjmen desem unuméjdö, dep tayardin öv az cikti.

9. Patéci ejtté : ämäse säy mal baki у, mán kázi bolaj dedé. 
Opol topol patéci tayarni cüsürdé, ayzini jesté. Kizgaltak taydr- 
din cikip patéciné tayarya soledé, solap tayarnay ayzini boyap 
isekke atip kojdi patéciné. Bajäki játté Dongoltak bangi-yanadin 
tamaku tatip ciyti, isekné hajdip ketivédé, patéciné Kizgaltak dep 
därjaya tasivatti. Aysamda Kizgaltak malni hejdép Dongoltaknay

gazdádnak nem dolgoztok? menj dolgozz, mondván Dongoltakot 
Kizgaltakhoz hajtotta.

8. Hét évig dolgoztak ezek a Dongoltakok. Mind a hétnek 
hét bundát adott, tél idején a gyapjút befelé tévén hordatta, 
nyár idején a gyapjút kifelé tévén hordatta. Ekkor: ettől nem 
szabadulunk, a folyóba dobjuk ezt, mondván Kizgaltakot zsákba 
dugván, szamárra ültetvén, a folyóba dobni mentek. Az úton 
egy pásztor juhot legeltetett, mind a heten egy helyre dohányt 
szivni mentek. A szamár a zsákot vivén, a juhokhoz futván ment. 
Amazok a bódéba dohányt szívni mentek. Az a Kizgaltak azt 
mondta hogy: ha bíró nem leszek, mondom, nem egyeznek bele; 
ha mufti nem leszek, mondom, nem egyeznek bele, mondván a 
zsákból hang jött ki.

9. A pásztor így szólt: akkor te vigyázz a juhokra, én bíró 
leszek mondta. Nagy gyorsan a pásztor a zsákot leemelte, a 
nyílását kinyitotta. Kizgaltak a zsákból kijővén a pásztort he- 
lyezte el a zsákba, elhelyezvén a zsák száját bekötvén és a 
szamárra dobván elhelyezte a pásztort. Az a hét Dongoltak az 
ópium-házból dohányt szíván kijöttek, a szamarat hajtván men-

23*
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isikiye keidé: Adas KiSgaltak, пёуе variptiyla 1 Ddrjanay icidin 
maim hejdép ciytim dede. Vaj adas, jene baramsla ? dep sordi 
Kizgaltakdin. Vaj adas, ärtä ciis bilän mal suyaryani háremen 
dedé. Dongoltakla: dmdi héz-ma háremen dedé.

10. Ärtäsi cüsvildn Kiégaltak mal suyaryani ciyti. Döngöl- 
taknay isikiye bárdi: adas Suruyla, ämäse mán mai suyaryana 
ciytim, mán bilán barayla, mán baslap bar aj, dep ddrjanay bo- 
jéya baslap bárdi. Ámdi ddrjanay bojéya kojni kojberdé. Kojnay 
sajesé ( timayé) suya cüsté. Adas Döngöltök, mejáyé kel, kojni 
köjkütej, tejne koj dep köj ketté. Bajáki kojnay sajni körég) játtej- 
Ián űzné dárjaya tasledé.

tek, a pásztort Kízgaltak mondván a folyóba dobták. Este Kiz- 
galtak juhot hajtván Dongoltak ajtajához jött. Kizgaltak testvér, 
hová mentél volt ? A folyóból juhot kihajtván jöttem, mondta. 
Jaj testvér, ismét elmész־e? mondván, kérdezte Kizgaltaktól. Jaj, 
testvér, holnap délidőben a juhot itatni megyek, mondta.

10. Másnap délben Kizgaltak juhot itatni kiment. Döngöl- 
tak ajtajához m ent: testvér, siessetek, íme én juhot itatni те- 
gyek, jöjjetek velem, én elől (kezdvén) megyek, mondván a folyó- 
hoz vezetvén ment. Ekkor a folyó mentén a juhot elengedte. 
A juh árnyéka a vízbe esett. Dongoltak testvér, ide jöjj, a ju- 
hot megmutatom, íme a juh, mondván mutatta. Ezek a juhnak 
árnyékát látván, mind a heten magukat a folyóba dobták.

í>. Gazai. Dalok.

1.
Ezen hegyek magas hegyek, 
köve van földje nincs, 
ezen hegyek magas hegyek, 
az idegennek útját kötik; 
ha meghalnék ki siratna, 
idegenben árva siratna.

Éjjel jöttem ezen völgybe, 
zöld virágom nem jött el,

Bu taylá igiz taylá, 
tasi bei töpási jók, 
bu taylá igiz taylá, 
yeribney jolij baylaj; 
yerib ulsem kim zaylajdö, 
yeribka jetim zaylajdö.

Kece keldém bu davayya, 
sabzugülum kelmédé,
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savzugülum kelmeyénce, 
kozleya urok kelmédé; 
yerib ulsem kim zaylajdö, 
yeribka jetim éaylajdö.

zöld virágom míg nem jön, 
szemeimre álom nem jö n ; 
11a meghalnék ki siratna, 
idegenben árva siratna.

Oy kolamda sajyanim, 
cap kolamda majyanim, 
ienay äti Ambar у  an, 
bér kelmejdö käsimya.

2.
Jobb kezemben a pipám, 
bal kezemben szeretőm, 
rózsám neve Ámbár khán, 
egyszer sem jött elibém.

Ismékké harak accik, 
sgjmekke javan tatlik, 
seney ayzénda navat bd-ma, 
lebleréy ajeb tatlik.

3.
Inni a ráki keserű, 
csókolni a leány édes, 
a te szádban czukor van-e, 
az ajkaid be édesek.

Amdi ettem tola naysi, 
dedém bolsa tola naysi, 
nays itkanya ja kesmez, 
äsli köyel у0síik.

4.
Mostan sokat énekeltem,
11a bajom van, sok éneklés,

Bézney bayda anar gul, 
anar guli gul bulamdö, 
basya kessem bér kucak.

5.
A kertünkben gránátrózsa, 
gránátrózsát
fejhez 11a tűznék egy bimbót.

Cer bayinya kirmezmán, 
bayban bilá zár mezmán, 
amdi keldéy aylimya, 
nádau bilá zürmezmán.

6.
Cer kertjébe nem megyek, 
a kertészszel nem járok, 
mostan jöttél eszembe, 
idegennel nem járok.

Toyta-connay hölista, 
ötken kecken kalajdö, 
ziylamasla Dáneyan, 
öltürméjdö pálajdö.

7.
Tohta-connak a házában, 
jövő menő által megy, 
a sírással Dánéban, 
nem hal meg, felakasztják.
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Toyta-connay etiy kaldi, 
davzéda yatim kaldi, 
ala расау atya minép, 
kacélmayin Toyta-con.

8.
Tohta-connak neve maradt, 
az ajtaján írás maradt, 
tarka lábú lóra szállván, 
nem futott el Tohta-con.

Sän-ma bädiy Taskenya, 
män-ma hadim Taskenya, 
on bes tille nay bedim, 
tarnbal bayni säskenyä.

9.
Te mentél-e Taskendbe, 
én mentem-e Taskendbe, 
tizenöt arany pénzt adtam, 
nadrágkötöt oldónak.

Akkam oylap kilyanda, 
baccesini sojuv aldim, 
akkam hagye baramdö, 
maya romai kilamdö ?

10.
Bátyám van aludtában, 
szeretőjét megcsókoltam, 
bátyám Mekkába megy-e, 
nekem kendőt küld majd־e?

Romalinéy uccuséya, 
tilla tenge cigemdö, 
pijeliske äjleni, 
äjleninni uzuvaldim, 
naydacanya sativaldim.

11.
Zsebkendőmnek a csücskébe, 
aranypénz van begyűrve, 
képmásától elváló, 
a képmását széttéptem, 
apró pénzen eladtam.

Ilisar känini kordém, 
béz bardém Ilisaryä, 
Ilisäryä tikté ganya, 
beri-vatayla adam yaya.

12.
Ilisernek helyét láttam, 
elmentem Iliserbe,
Iliser a lelkemhez ért. 
adjátok hát embereknek.

Kalmaknay känini kordém, 
béz bardém yotan säryä, 
yolon säryä tikté ganya, 
beri-vatanla adam yäya.

Kalmuknak a völgyét láttam, 
elmentem kínai helyre, 
kínai hely a lelkemhez ért, 
adjátok hát embereknek.

Mejsütnay känini kördém, 
béz bardém Járkén säryä,

Selyemnek a helyét láttam, 
elmentem én Jarkendbe,
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Jarkend város lelkemhez ért, 
adjátok hát embereknek.

Gugásoknak népét láttam, 
elmentem én Kasgarba, 
Kasgar a lelkemhez ért, 
adjátok hát embereknek.

Jarken säryä tikte ganya, 
heri-vatanya adam yäya.

Poyaknay känini kordéin, 
béz bardém Kasyar säryä, 
Kasyar säryä tikté ganya, 
beri-vatanya adam yäya.

UNE INSCRIPTION TURQUE A KÜTAHJA.

— Par B alhasanoglu. —

C’était á la fin du 7е siede de l'hégire que la plupart des com- 
mandants des places fortes et des chefs des tribute avaient profité de 
la faiblesse de l’empire des Seldjoucides, avaient déclaré leurs indé- 
pendances et ainsi s’étaient formás une douzaine de petits états. Ge- 
remjan-Bey, chef d’un tribut tatar, ayant Remarque que l’état des 
choses est favorable á ses desseins belli queux s étáit déclaré indépen- 
dánt et avait fondé, lui aussi, une petite principauté.*)

None ne voulons pas entrer ici dans les détails historiques, seule- 
ment nous croyons utile de faire quelques observations sur ce sujet.

D’apres Hammer, le mariage de la füle de Geremjan-oglou-Ali- 
Bey avec le prince Bajezid, fils de Murad Ier qui a mis fin au royaume 
de Kütahja, dévait étre en 777 de l’hégire; mais Mündjim-Bachi et 
Izzed-din Mustapha-1-Hü8ejni, Г auteur d’une histoire appelée Gülseni- 
tevarich,**) font avancer cette date en 183.

*) «Lorsqu’on avait indiqué á шоп aieul Ertougroul-Gazi Sögüt, 
comme quartier d’hiver et les monts Domanic, comme quartier d’été, 
Eles-Bey, pere de Geremjan, qui demeurait Kara-Hissar, s’était associé 
avec un tatar nőmmé Cavdar, ils ne cessaient de faire de course, aux 
environs et alentour et incommodaient les rajas. Des lors, de peur de 
mon grand pére, ils ont renoncé de leurs brigandages et la tranquilité 
s’était rétablit complétement dans le pays.» (Parole racontée de la bouclie 
de Orkhan Ali. T. У. P. 23.)

**) Ms autographe richement orné et contenant les portraits de 
Slabd-din et autres grands personnages historiques dans ma collection.
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car cette lecture boulverse toutes les histoires.
L’inscription cite encore un autre grand-pére de Jacoub-celebi 

nőmmé Umur-Beg, qui dóit étre son grand-pére maternél.
+ * *

L’orthographie et l’état de langue étant le mérne que baz-navieh 
publié déjá par Hammer, je n'en dirai rien. Seulement je crois devoir 
attirer l’attention de mes lecteurs consciencieux sur le contenu de cet 
acte de legs des fondations pieuses de Jacoub-beg.

*) Epigraphie arabé de l’Asie mineirre (P. 6. N0  5).

Sultan Mekemed Ier avait pu réunir tons les états de son pere 
sous son sceptre en 816. Cette inscription nous fait connaitre que 
la soumission de la Geremjanie deux ans avant de cette époque (831).

L’inseription que nous avons reproduite et traduite ci-de88us, 
8e trouve dans le medreseh (college) de Jacub-celebi sis a Kiitahja. 
Nous avons reproduit ici seulement 30 lignes de cette inscription 
d’une photographie qu’un de nos amis a voulu bien nous communi- 
quer; le reste des lignes est resté sous le sole. Le marbre sur lequel 
est gravé ce monument épigraphique a a реи pres d’un metre long 
sur 1 -2 de largueur.

L’importance de cette inscription consiste de la rectification com- 
pléte de la généalogie de la famille de Geremjan. En effet voici selon 
tous les historiens cette généalogie:

Geremjan-Beg
Alisir-Beg
Alem-chah-Beg aucun synchronisme.
Ali-Beg
Jacoub-Beg

Tandis que notre inscription nous donne nettement la généa- 
logie ascendante suivante:

Jacoub. fils de Sülejman-sah, fils de Mehmed-Beg; et les mon- 
naies recemment trouvées par notre musée Impérial Ottoman confirment 
celle־ci. Done !'inscription qu’a publié Mr Clément Huart*) dévait 
étre lue ainsi qu’il suit:
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T r a d u c t io n .

1. Au nőm de Dieu, clément et miséricordieux. Gloire á Dieu, 
propriétaire des mondes, salut á Mahomet et á 8es descendants.

2. Or, la cause de cette inscription est que Jacob-Bej, fils de 
Sah-Sulejman, le plus grand prince, la mine de générosité et de magni- 
mite, qui son Etat soit vivace jusqu’ä la fin du temps, a construit 
(cet édifice). II a complété ea construction pour la preparation et la 
reparation de ton ouiremonde en Гап 814- de l’Hégire.

3. La porté fut ouverte et fréquentée. Apres 5 mois de fréquen- 
tation, a cause de l’invasion de Karamauoglu, cet édifice resta fermé 
et fut aboli deux ans et demi.

4-. Puis Xudavendigar, que le bon Dieu augmente 8a puissance, 
et venu et chassa le fils de Karaman, reprit tons ces pays et me les 
a donnés et, grace ä sa puissance et avec ses dons si religieux, la 
porté de cette institution fut récouverte et fréquentée; qu'11 plaise ä 
Dieu que cette porté, grace ä 8a puissance, ne se refermasse plus 
jusqu’ä l’éternité.

5. Muhemmed-Bej, le pere de mon pere, a conquis Güld (?) contre 
les infideles ; et Muhammed-Bej, le pere de mon pere, a conquis aussi 
le lac de Simav contre les infideles. J’ai iégué ces domaines, faisant 
accepté comme licité aux autres béri tiers, avec leurs limites et alen- 
tours, et avec les bameaux avoisinants et avec ses dépendances de 
dedans et de dehors.

6. Muhemmed-Xudavendigar les accepta et donna sa signe



(}'approbation. J’ai acheté Aslan-oba־*) des fils de Aslan-obai, j ’ai acheté 
aussi Kürd-Köji au fils de Kurd (?), j ’ai aclaeté C e m e n li et Pinar- 
Basi ä Xas-danismend, j ’ai acheté Iliga-Suji (eau thermale, sis a Gediz) 
au fils de Hussein-Bej avec les limites et ses c e l t ik - a r ig i (rigole a 
l'arrosage de riziere), j ’ai acheté A r m u t- E l i  ä X i d i r - B e j ,  qui est le
fils de Omer-Bej qui est le fils de Eljas-Bej et ä .............. . fille de
Ismail-Bej, qui est fils de Eljas-Bej.

7. J ’ai iégué aussi la derriere de S e j d i - K ö j i  (sis ä Armut-Eli), 
j'ai légué Armut-Eli et les hameaux mentionnés ci-dessus avec leurs 
frontieres et leurs alentours; j'ai acheté Ajas-Hamami aux fils de 
Ajas et je l’ai légué. Sultan-Mehemmed les accepta et donna sa signe 
d'aprobation.

8. Kösk-Bagcesi (jardin de Kiosque) et la ferme, le jardin de 
trefle et Sunbüllu-Bagca (jardin de jacinthe) et Dut-Heremi (?) situé 
entre la vilié, Kütahia et le Hameau V e lic ik  et un jardin de trefle 
sis á l'entrée de la place et un grand bain sis ä Sandiqlu et le jardin 
situé á Sandiqlu et la vigne á Tel (?) et ä C a t  et la vigne de Zanbaz 
sis á S i / l a  et le hameau de Kara-agac, dépendant de Kütahia.

Tous ceux-lá qui étaient á la possession de топ aieul Umur- 
Bej, je les ai légués en faisant accepter comme licité á ses héritiers. 
Sultan Mühemmed les accepta et donna sa signe d'aprobation. B a j a z i d  

X ü d a v e n d ig a r  avait acheté le bain de Hag-Omer sis a D o n u z lu  et 
deux jardins sis ä Xober-Kapu (?) a Inac-oglu Ishak-Bej, Sultan Mü- 
hemmed (Ier) les a accordés, et puis moi, j ’ai acheté les deux jardins
sis a Xober-Kapu á Mevlana-Köse et je les ai accordés a ...............
et légué le reste (a Imaret).

lü. Quinze akca de la revenue du bain de Hag-Omer...............
je l’ai légué; Sultan-Muhemmed accepta tous ceux-lä et donna sa
signe d’aprobation. J ’ai acheté le nouveau bain sis a Kütahia ä .........
je l'ai légué pour le repos de l’áme de Sülejman-Sah, fils de Iljas- 
Bej; qu’on le mange et qu’on fasse une lecture complete de Koran 
par jour.

11. Et apres cela, j’ai nőmmé Ishak-Féki (jurisconsulte) fidéi- 
commissaire pour mes fondations pieuses tant qu’il vie. Apres lui 
s’il a un fils digne de le remplacer et apres celui-ci, s’il aura un fils

UNE INSCRIPTION TURQUE A KÜTAHJA. 3 5 7

*) Oba signifie hameau, tribut et Opai du texte en est, je crois, 
la corruption.
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capable, on devra confier (cette fonction) ä qui le sultan de cette 
époque jugera (bon).

12. Et le droit fidéicommissariat est 15 akcas et 6 műt*) de 
vilié de froment par an ; et le bain Su-basi sera aussi ä la disposi- 
tion de fidéicommissariat. Tous ceux-lä seront le droit de fidéicom- 
missariat et j’ai investis S e)/  Sejid-Zafer tant qu’il sera en vie.

13. Apres lui son fils le remplacera, s’il est capable et celui-ci 
sera remplacé par son fils, s’il est digne; (mais) s'il ne Test pas, le 
souverain de l’époque nommera un autre qu’il jugera apte. Et le sa- 
laire de Sej/ est 15 akcas par jour 8ur les revenues de Imaret; et le 
hameau de Segmen, en Armut-Eli, et le jardin de trefle ä Kütahja 
seront ä la disposition de Sej/.

14. Apres cela les Sej/ qui le remplaceront auront 10 akcas par 
jour et 6 m u ts  de froment par an. Et apres cela le professeur du 
college de Imaret prendra 6 akcas par jour et 6 m u ts  de vilié de 
froment et 3 chariot de bois par an, (au superflus) il aura 2 assiettes 
de met et 4 pains par jour.

15. Qu’on donne ä chacun de 6  cellules (de l’imaret) 1 akca par 
jour et un mut urbain de froment et deux chariots de bois par an. 
Et qu’on donne journellement ä chaque cellule 2 assiettes de met 
et 4 pains. L’iman prendra 3 akcas par jour et mangera 4 muts ur- 
bains de froment par an. Et le muezzin aura 2 akcas par jour et 2 
muts de froment (par an). Et aussi le Kaim aura 2 akcas par jour 
et 2 muts de froment par an.

16. Le Nekib (représentant des Serifs) aura 2 akcas par jour et 
2 akcas par jour et 2 muts de froment par an. Et le cuisinier aura 
2 akcas par jour et 2 muts de froment par an. Et le boulanger aura 
2 akcas par jour et 2 muts de froment par an.

17. Qu’on cuise quatre b a tm a n s  de pains par jour et il ne faut 
pas cuire moins de cela, le met et le pain doivent étre propres et 
bons. Qu'on donne aux chevaux des hőtes la nourriture de trois jours.

18. Puis, qu’on donne aux voyageurs et aux hőtes perpétués

*) Kermians (capitate Kutahieh), la mesure (Kayl) appelée mut 
(meudd) repond environ á un erdeb et quart, mesure d’Egypte. (Quatriéme 
Ms. Or. No 583, notices et extrait des manuscrits XIII p. 356—372) M. 
Henri Sauvaire, Matériaux pour servir á l ’histoire de la Numismatique 
et de la Metrologie Musulmanes, p. 158.



abondamment de l’aliment et du pain, aprés ceux-ci on donnera aux 
autres personnes dependant d’Imaret.

19. Et aussi, s’il en tömbe quelqu’un malade, qu'on lui appox-te 
le médecin et qu'on le soigne consciencieusement et qu’on donne
amplement l’honoraire du médecin et la prix du médicamment.........
son salaire.......... aprés le hóte.
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IR O D A L O M . —  L I T T É R A T U R E .

T ü r k is c h e  B ib l io th e k . Herausgegeben von Dr. Georg J acob, ao. Pro- 
lessor an der Universität Erlangen. Berlin, Veilag von Mayer & Müller.

1. Band. Vorträge türkischer Meddáhs (Mimischer Erzählungskünstler). 
Zum ersten Male ins Deutsche übertragen und mit Textprobe und 
Einleitung herausgegében von Georg J acob. 1904. IV, 119, Л Seiten.

2. Band. Mehmed Tevfiq, Ein Jahr in Konstantinopel. Erster Monat: 
Tandyr baschy (der Wärmekasten). Nach dem Stambuler Druck von 
1299' h. zum ersten Male ins Deutsche übertragen und durch Fuss- 
noten erläutert von T heodor Menzel, 1905, VII, 62 Seiten.

3. Band. Mehmed Tevfiq, Ein Jahr in Konstantinopel. Vierter Monat: Die 
Bamazan-Nächte. Nach dem Stambuler Druck von 1299 h. zum ersten 
Mal ins Deutsche übertragen und durch Fussnoten erläutert von 
Theodor Menzel. 1905. VIII, 64 Seiten.

4. Band. Mehmed Tevfiq, Ein Jahr in Konstantinopel. Zweiter Monat: 
Helva sohbeti (die Helva-Abendgesellschaft). Nach dem Stambuler 
Druck von 1299 h. zum ersten Mal ins Deutsche übertragen und durch 
Fussnoten erläutert von Theodor Menzel. 1906. 89 Seiten.

(Anzeige des Herausgebers.)

Man kann sich der Tatsache nicht verschliessen, dass während 
des letzten Menschenalters die türkischen Studien an deutschen Hoch- 
schulen zurückgegangen sind. Letztere spielen heute in dieser Rieh- 
tung vielfach nicht mehr die Rolle, welche sie früher behaupteten ; 
das Interesse hat sich auf das Semitische konzentrirt. Sicherlich liegt 
aber auch uns Deutschen, sobald man von theologischen V01־urteilen 
abzusehen vermag, das Türkische näher als irgend eine Sprache des 
Orients.

Wenn wir nun an die Wiedererwerbung des Ve110־x־enen gehen, 
so schwebt uns allerdings ein wesentlich anderes Ideal vor als das,
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welches die frühere Generation erstrebte. An unseren deutschen Hoch- 
schulen ist ja das Studium des Islam nicht von der Wirklichkeit, son- 
dern von der Litteratur ausgegangen. Man bevorzugte in ihr wiederum 
eine Auswahl des scholastischen Bestands, um lediglich aus dieser das 
W7esen des Islam zu abstrahiren, das dann oft der Wirklichkeit ge- 
radezu als Gegensatz gegenüberstand. Ungarn war schon durch seine 
geographische Lage und Geschichte günstiger gestellt. Vámbéry zog 
hinaus, nicht mit einer jener verhängnisvollen wissenschaftlichen Einzel- 
missionen betraut, noch weniger, um bei Konsuln zu diniren und ihre 
Informationen zu einem Reisewerk zu verarbeiten, sondern um unter 
Türken ein Türke zu werden und heimgekehrt aus dem Vollen schöp- 
fen zu können. Vámbéry’s grosse Pläne aufnehmend, zugleich aber 
durch die sprachwissenschaftliche Schule von Budenz hindurchgegan- 
gen, folgte Kiinos, zunächst als emsiger Materialiensammler in der 
richtigen Erkenntnis, dass für eine systematische Verarbeitung die Zeit 
noch nicht gekommen sei. Auf den Arbeiten von Künos haben sich 
in erster Linie meine eigenen türkischen Studien aufgebaut. Den wei- 
teren Blick, welchen mir seine Sammlungen und Anregungen er- 
schlossen haben, möchte ich durch Begründung meiner Türkischen 
Bibliothek den Kreisen zum Bewusstsein bringen, welche noch auf 
dem vorherderschen Standpunkt verharren oder gar in der Litteratur 
eines Volkes nur eine noch zu ordnende Beispielsammlung für gram- 
matische Paragraphen sehen.

Gleich zum ersten Bande verdanke ich die Anregung Kunos, 
denn in seinen Mundarten der Osmanen (RadlofTs Proben VIII) be- 
gegnete mir 1899 zum ersten Male ein türkischer Meddahtext. Seit- 
dem habe ich selbst gesammelt und die Resultate dieser Sammelarbeit 
in diesem Bande in deutscher Übertragung vereinigt. Der türkische 
Meddah hat für uns erneutes Interesse durch die Studien Reich’s ge- 
wonnen, welche es nicht unwahrscheinlich machen, dass in ihm der 
antike Mimus nachlebt.־*) Der, Türkische Bibliothek Band 1 unter Nr. I 
von mir verdeutschte und daselbst auch im Original abgedruckte Text 
ist wol die charakteristischste, bisher bekannt gewordene Probe der

*) Auf die neueste Schilderung des Meddah: МинорскШ, Константи- 
нопольсюя Увеселетя, Tiflis 1903 S. 11 ff macht mich J o se ph  d e  P ep.ott 
aufmerksam.
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Meddahkunst*) und erinnert mich an die Mimiamben des Herondas, 
Lehrreich sind auch solche Fälle, in denen der Meddah seinen Stoff 
nicht mehr selbst bildete, sondern entlehnte, nun aber mit allen Mit- 
teln seiner Kunst ausstattete und ummodelte, weil dann oft der Ver- 
gleich mit seinen Vorlagen die ihm eigentümlichen Kunstmittel klar 
erkennen lässt. Hierhin gehört der oben erwähnte, von Kunos auf- 
gezeichnete Vortrag, dessen Übertragung (unter Nr. VI) mir dieser 
in liebenswürdigster Weise gestattete, ferner folgender von mir aus 
dem Orient mitgebrachter Druck in armenischen Typen, den ein 
Schüler von mir in lateinischer Umschrift mit deutscher Übersetzung 
als Erlanger Dissertation herausgegeben hat:

Hadschi Vesvese, ein Vortrag des türkischen Meddah’s Napf Efendi 
...herausgegeben von Hermann Paulus, Erlangen, M. Mencke, 1905.

Von allen vorliegenden Meddahtexten hat dieser wol nächst Nr. 1 
meiner Sammlung am wenigsten an natürlicher Frische und Leben- 
digkeit durch die Aufzeichnung eingebüsst. Ausserdem verdient er des- 
halb Interesse, wTeil sich hier die Meddahkunst eines Stoffes der 1001 
Nacht bemächtigt hat und der Vergleich beider Fassungen, wie Herr 
Dr. Paulus mit Recht hervorhebt, sehr zu Grünsten des türkischen 
Redekünstlers ausfällt. Schliesslich zeigt er die Verbindung zwischen 
Meddah und Schattenspiel, denn denselben Schwank kennen wir als 
Karagözstück, zunächst wieder durch Kunos; da ihn ferner auch Hans 
Sachs als Fastnachtsspiel bearbeitet hat, sind wir in der seltenen Lage 
zwei verwandte dramatische Bearbeitungen desselben Vorwurfs aus 
Morgen- und Abendland, die vielleicht nahezu gleichalterig sind, ver- 
gleichen zu können.

Die nächsten Hefte sollen eine wichtige Quelle für türkische 
Volkskunde erecliliessen: Mehmed Tevfiq’s Istambolda bir sene (Ein 
Jahr in Konstantinopel). In den fünf Heften des Stambuler Drucks, 
welche zum Teil nicht mehr im Buchhandel existiren, schildert ein 
osmanischer Schriftsteller des XIX. Jahrhunderts etwas weitschweifig, 
aber lebendig das türkische Leben der alten entschwindenden Zeit. Es ist

*) Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine Berichtigung meines 
Freundes und einstigen Schülers Dr. G ie s e  anmerken; man lese S. 30 
Z. 8— 10: «Atemlos kommst du an, als ob du einen (dem Feinde abge- 
scblagenen) Schädel bringst; bist du ein Bote (einer Siegesnachricht)?» 
Zu S. 33 Z. 6 sei auf Mehmed Tevfiq, Istambolda bir sene II. S. 2t Z. 5 
v. u. verwiesen: qarny gümbür gümbür ötijor.

c2iKeleti Szemle■ XI.
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mir gelungen Herrn Theodor Menzel für dieses Werk zu interessiren, 
der eine durch reichliche Fussnoten erläuterte Übersetzung geliefert 
hat, welcher wol kein Turkologe in Anbetracht der zahlreichen zu über- 
windenden Schwierigkeiten, bei denen sich unsere Wörterbücher oft 
als unzureichend erwiesen, seine Anerkennung versagen dürfte.

Der zweite Band der Türkischen Bibliothek, die Übersetzung 
des ersten von Istambolda bir sene, bildet ein Beispiel der Altweiber- 
märchen, welche von den Meddahtexten wesentlich verschieden sind. 
Märchenerzählerin und Meddah wollen unterhalten, aber gegen die 
Wundergeschichten der ersteren spielt letzterer die Welt aus, wie sie 
wirklich is t; die Märchentante weiss die Wünsche ihrer Zuhörer nur 
in einer Fabelwelt zu befriedigen, der Meddah versucht eine reellere 
Befriedigung, in ihnen das Überlegenheitsgefühl über menschliche 
Narrheit weckend. Zwar findet sich das im zweiten Band vorgetragene 
Märchen auch in Kunos’ reichhaltiger Sammlung wieder,*) bei Mehmed 
Tevfiq aber haben wir auch die ganze Milieuschilderung unmittelbar 
von einem Orientalen nebst den charakteristischen Zwischenbemer- 
kungen der Hörerinnen und den Kunstgriffen der Erzählerin, welche 
unter anderem an der spannendsten Stelle, Müdigkeit vorschützend, 
ab brechen will; kurz : wir gewinnen ein anschauliches Bild, wie diese 
Stoffe weiterleben. Allerdings hat das Märchen in einigen Zügen bereits 
Modernisirungen erfahren ; solche glaube ich in der Begnadigung der 
bösen Schwestern und darin zu erkennen, dass die Abenteuer 8 0  glatt 
von Statten gehen, während doch verschiedene Misgeschicke in der 
Erzählung selbst vorbereitet sind.

Der dritte Band der Bibliothek, Istambolda bir sene IV, schil- 
dert das Bamazanleben nach der profanen Seite in weit grösserer Aus- 
führlichkeit als die bisherigen Berichte von Abendländern. — Herr 
Professor Goldziher macht zu S. 21 und 30 noch auf die Bamazan- 
lieder der arabischen Strassenjugend aufmerksam, welche er im 33. 
Bande der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
S. 629 aus Kairo mitteilt und berichtigt die zweite Anmerkung zu 
S. 13 nach dem von Houtsma herausgegebenen Leidener Türkisch-

*) E iue arabische Variante hat neuerdings Dr. E nno L ittm ann  in  
seinen Modern Arabic Tales, Leyden 1905 N 0  19 (Hadütet bülbül es- 
saijah) veröffentlicht.



Arabischen Glossar, Leiden 1894 S. 78, nach dem s ä  eia alttürkisches 
Wort für Heer ist.

Der vierte Band der Bibliothek, Istamboida bir sene II. zugleich, 
aber ohne den Anhang, als Erlanger Dissertation erschienen, behan- 
delt die zuerst von Kunos eingehend in Adakale studirten Helva- 
Gesellschaften und beschreibt mehrere bei diesen übliche Gesellschafts- 
spiele. Besonderes Interesse beansprucht ein stellenweise noch recht 
dunkeles alttürkisches Dialektlied von Manav Sejjidi, das S. 50 ff. in 
Übersetzung und Originaltext mitgeteilt ist.

Mehrere Hefte befinden sich zur Zeit in Vorbereitung und sollen 
möglichst rasch folgen. Historisches bleibt zunächst ausgeschlossen, 
da die türkischen Geschichtsschreiber meist nach Urkunden arbeiteten, 
die noch heilte in den türkischen Archiven vorhanden sein dürften. 
Wenn sich diese einmal erschliessen, wird man systematisch publi- 
ziren und übersetzen können; jetzt aber Fetzen sekundärer Quellen 
zu übertragen, halte ich nicht für zweckmässig. Zunächst beschränkt 
sich die Bibliothek ferner auf bisher unübersetzte Texte. Die Fuss- 
noten enthalten manche Nachträge zum türkischen Wörterbuch, die 
nach einer Reihe von Bänden in einem Index-Glossar gesammelt wer- 
den sollen. Die gedeihliche Fortentwickelung des Unternehmens, das 
ohne Akademie-Unterstützung auf eigenen Füssen zu stehen versucht, 
hängt natürlich davon ab. ob ihm Interesse gleich von Anfang ent- 
gegengebracht wird. Den Übelstand, dass Texte nur in ganz beschränk- 
tem Maasse den Übersetzungen beigegeben werden können, empfinde 
ich selbst am lebhaftesten. Orientalischer Typendruck ist aber jetzt in 
Deutschland nahezu unerschwinglich, auch waren die im vorliegenden 
Fall eigentlich allein statthaften Ryq'atypen bisher trotz jahrelanger 
Bemühungen von meiner Seite nicht zu beschaffen.

G . J acob.
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itaT ab ije li.

(Ein türkisches Lehrgedicht aus Persien.)

Die türkischen Stämme Iran’s vernachlässigen arg ihre Mutter- 
spräche. Sie ziehen ihr in der Regel als Schriftsprache das Persische 
vor. Darum ist die Litteratur des Azerbaiganischen so arm und ver- 
wahrlost. Höhere Gattungen der Poesie sind darin kaum vertreten,

24*
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volkstümliche Erzählungen und Erbauungsbücher für das gemeine 
Volk nehmen dort den grössten Raum ein.

Zu den Letzteren gehört das vor uns hegende Gedicht Halabijeh, 
d. 11. die Geschichte eines Fuchses. Sein Verfasser, ein gewisser 4/0־ 
hammed Bdqir Xalyali, stellt sich selbst darin dem Leser bescheiden 
genug als einen Ungelehrten vor. «Für das gemeine Volk hab’ ich dies 
Buch geschrieben», sagt er im letzten Capitel seines Werkes. «Das 
Volk hab’ ich auf diese Weise angeredet. Viel Lächerliches vortragend 
habe ich Geistesfeinheit an den Tag gelegt. Auch gute Ermahnungen 
habe ich darin geboten. Die nackte Wahrheit kommt ja dem gemeinen 
Manne als etwas Bitteres vor. Aber in feine Zierlichkeiten eingehüllt 
wird sie versüst. Gleichmässig habe ich darin Beides verteilt und 
zugemischt. Und alles hab' ich schön ausgeglichen. Nach dieser meiner 
Entschuldigung wenn dennoch ein Böswilliger mich angreifen sollte, 
so möge Gott urteilen. Dass es jedermann wisse wer ich bin, teile 
ich hier meinen Namen und den meines Heimatortes mit. Ledig der 
Wissenschaften und Kenntnissen Mahovimed Báqir ausXalyál bin ich.»

Neues bietet das kleine Werk selbstverständlich nichts. Sein 
Verfasser war ein schlichter, aber doch gebildeter Mann, der seine 
theologischen Kenntnisse aus wohl bekannten Quellen geschöpft hat. 
Das Gedicht ist nur darum interessant, weil der Autor sich darin 
bemüht hat, ganz volkstümlich zu schreiben. Sein Styl ist schlicht 
und entbehrt die Redeblüten und überschwängliche, pompöse Phrasen, 
welche die neupersische Sprache zuweilen so entstellen.

Nicht, wie es gewöhnlich zu sein pflegt, in der Vorrede, son- 
dern am Ende seines Büchleins gedenkt er rühmend des damaligen 
Fürsten, Nasreddin s. Hier entfaltet unser Dichter alle seine Rhetorik. 
Dabei versäumt er es nicht, das versifizierte Tariy einzuflechten, wo- 
nach sein Werk im Jahre 1315 des Hi^ra am 24. des Monats Scha - 
ban vollendet wurde. «Gott sei Dank, dass das Buch dalabljeh jetzt 
beendet ist. Eine wunderbar süsse Erzählung ist es. Im Zeitalter Xas- 
reddin's des Kadscharenkönigs, des welterobernden Königs der Könige 
ist es geschehen. Mir ist kein Weg offen, um den Schah gehörig loben 
zu können. Deshalb, wTeil ich mich fürchten muss, mein Lob könnte 
als eine Verunehrung aufgenommen werden. Aber unser König ist 
ein gar gnädiger Herr. Im Sternbilde des Imperiums ist er der glän- 
zende Mond. Während seiner Regierung erfreuen wir uns der Ruhe. 
Wohl beschützt leben wir alle unter dem Schatten der Gerechtigkeit•
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Selbst des Fus3- und Handlose wird in seiner Zeit handbegabt. Das 
Huhn überlässt jetzt unbesorgt dem Fuchse den Platz des Wacht- 
hundes. Die Thüre der Ungerechtigkeit und rohen Gewalt ist ver- 
nagelt worden. Die Bösen umgürten sich jetzt mit dem Gürtel der 
Frommheit. Selbst die angeborene Feindschaft ist in Vergessenheit 
geraten. Die Maus säugt sich satt an der Brust der Katze. An der- 
selben Stelle halten sich auf der Leopard und die Gemse. Die Eselin 
wird zur Schwester des Löwen. Das Händel ist jetzt der Sohn und 
die Hühnerweihe seine zärtliche Mutter. Das Haselhuhn verbrüdert 
sich jetzt mit dem Adler. In einem Neste wohnen jetzt das Bebhuhn 
und die Weihe. Der Tiger ist jetzt der Beschützer des Rehes.»

Die Geschichte, welche dem Lehrgedichte zum Rahmen dient, 
ist eine durchsichtige Allegorie. Der Fuchs (arabisch ._,lyi. daher
der Titel xjuvUu) stellt die strebende, ihre Erlösung suchende Mensch- 
heit dar.

Sein Weg, den er eiuschlägt, um Lebensmittel für sich und 
seine hungrige Familie zu finden, ist die mystische Reise eines Sufi’s. 
Dem Verfasser mag wohl Attär bekanntestes Werk das Mantiq-ut- 
Tair zum Vorbilde gedient haben. Um etwaigen Missverständnissen von 
Seiten des wenig gebildeten Lesers vorzubeugen, macht der Dichter 
selber seine Application der Allegorie auf das irdische Leben des 
frommen Mannes und so folgt bei ihm auf jede Erzählung die daraus 
zu schöpfende Belehrung. «Auf diese Weise hat es ein gewisser Mirza 
erzählt. Dies ist ein wahres und kein Lügenwort. Es war einmal ein 
Fuchs in der Gegend von Isfahan. Das heisst in der von aller Welt 
beneideten Provinz. Keine genügende Nahrung fiel ihm in die Hände. 
Das Schicksal war ihm unhold gewesen. Nichts hat er erbeutet. Ein 
Monat war schon vergangen und er hat noch kein Fleisch zu kosten 
gehabt. Seine Geduld war zu Ende, seine Kraft war hin. Zu eng war 
ihm die weite Welt geworden. Vernichtet war seine Standhaftigkeit 
und trübe seine Augen. Wegen des Hungers war es um seine freie 
Wahl geschehen.

Nachdem er den Zustand des hungrigen Fuchses geschildert hat, 
beginnt er über die Veränderlichkeit und Unbeständigkeit des mensch- 
liehen Glückes zu philosophieren.

«Staunen erregend ist wahrlich der Zustand dieser Welt. Nie- 
mand vermag das Tun und Treiben des Schicksals begreifen. Einem 
sind leicht zugänglich die Genüsse und die Annehmlichkeiten des
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Lebens. Einen anderen aber quält der Hunger und er muss hundert- 
tausende der Erniedrigungen ertragen. Einer sättigt sich mit fettem 
Piláf. Einem Anderen gebricht es an Gerstenbrod. Einer wird mit 
Pieichthum überhäuft. Ein Anderer kann Jahr aus Jahr ein keinen 
Groschen zu Gesicht bekommen. Einem setzt es die königliche Krone 
aufs Haupt. Ein Anderer muss blossköpfig herumgehen, weil er eben 
keine Mütze hat. Einer ist Knecht, ein Anderer Herr geworden. Einer 
gehört zum Gesinde, ein Anderer ist Sultan.»

Es ist eine Gewohnheit Mohammed Bdqir's, dass, wenn er et- 
was Erhabeneres zu sagen hat, er sich neben dem Türkischen des 
gebildeteren Persischen bedient. «Diese Anordnungen sehend mache 
ja keine Frage! Angriffsweise streite nicht darüber! Weil Gott alles 
weislich arrangiert hat. Diesbezüglich wie schön hat er sich Nizámi 
ausgedrückt! Die Welt ist mit dem Auge, Locken, Muttermal und 
Augenbrauen vergleichbar (persisch). Jeder derselben nimmt sich gut 
an seiner eigenen Stelle aus. Die Armut der Bedürftigen, Beichthum 
und Bang der Wohlhabenden. Beide sind dem Gemeinwohle gemäss 
verteilt. Wäre der Beichtum in die Hände des Armen und Gemeinen 
gefallen, so wäre es wie das Schwert in der Hand des Berauschten. 
Hätte der Beiche kein Vermögen, so wäre es um die Ordnung und 
Buhe der Welt geschehen.»

Nach langatmigen Erörterungen über die Zustände dieser Welt, 
erzählt der Verfasser die Geschichte Neriman's und seiner ungetreuen 
Gattin. Die Schönheit des jungen Weibes wird nach der üblichen 
Art der persischen Lyriker beschrieben. «Ihre reizende Gestalt hat 
die ganze Welt betört. Jeder, der sie einmal gesehen hat, begleitete 
sie wie ihr Schatten. Es kam so wunderbar vor, dass eine Person 
tausend Schatten zu haben schien. Im Kreise der Wüstlinge (eigent- 
lieh Sodomiter) war sie bekannt geworden. Tag und Nacht war ihr 
Name auf ihren Lippen.»

Nerimän war einmal genötigt worden, seine Heimat zu ver- 
lassen. «Höre was das Schicksal hervorgebracht hat. Eine Beschäfti- 
gung war ihm unumgänglich geworden. Er dachte an die Beise und 
machte sich reisefertig. Viele Ermahnungsreden hat er der Gattin 
gehalten. Gar viele gute Worte und Belehrungen hat sie von ihm 
vernommen. О meine Seele, so redet er sie an, meine Teuere, meine 
Freundin! О du meine Schöne, meine Mondgleiche, meine Seelen- 
ruhe! Vernimm meine Worte und erhöre ja nicht einen Anderen.



Bleibe ruhig. Ich hab' zu Hause unter den hiesigen Leuten einen 
guten Namen. Beschimpfe den nicht, о du treues Wesen!״

Die zurückgebliebene Schöne aber Hess keine Gelegenheit un- 
benützt. «Als die Frau die vom Gatten verlassene Wohnung sah, da 
sagte sie, es bietet sich mir jetzt eine Gelegenheit dar.»

Nach fünf-zehn Tagen, so fährt der Erzähler fort, erwarb sie 
sich bereits den Namen einer feilen Dirne. Ihr Name wurde wohl- 
bekannt unter dem Gesindel. Sie wurde zum gemeinsamen Eigentum 
des Volkes. Tag und Nacht diente sie dem Publikum zur Lust. Ihr 
Haus war nie ohne Besucher. Das Tintenfass blieb nie leer von der 
Schreibfeder (ein unzüchtiges Bild, welches keine Erklärung nötig hat).

Der über dies entrüstete Gatte scheidet dann von der lieder- 
liehen Ehehälfte, die ihm offen gesteht, dass sie seit einem Jahre 
dieses Leben geführt hat. «Ich sag' es dir, mein Lieber, höre zu. 
Dieses Jahr konuten meine Füsse den Grund noch nicht berühren. 
Wenn ich vom Halse eines Liebhabers herabgekommen bin, so habe 
ich sofort mich auf den Hals eines Anderen gehängt. Dies war mein 
Tun und Treiben während dieses ganzen Jahres.»

Auf die Geschichte Neriman’s und seiner unsittlichen jungen 
Frau folgt die daraus zu nehmende Belehrung: «Diese Welt ist, о 
mein tugendhaftes Kind, wie die böse Gattin des Nerimän’s zu be- 
trachten. Tagtäglich schmückt sie sich. Sie verliebt sich in den 
ersten besten Mann, den sie eben geschaut hat. Wechselweise nimmt 
sie sich tausender der Liebhaber an. Und am Ende betrügt diese 
schlaue Metze alle. Diese ist eine sehrböse Frau, gieb ihr einen Schei- 
dungsbrief. Entferne dich aus dem Hause, damit du ihrer ledig sein 
mögest. Verstehe es und wisse es wohl, dass sie bei dir nicht aus■ 
harren wird. Dieses Frauenzimmer hat keine Treue, kein Schamgefühl 
und ist allzu frech. Du kannst sie unmöglich ergründen. Sie ist eine 
arge Lügnerin, schenke ihrem Worte ja keinen Glauben.

Keines Herrschers Macht hat sie je gefestigt. Keinem Macht- 
habenden hat sie sich ganz ergeben. Wenn auch eigensinnig du dich 
von ihr nicht lossprechen wolltest, dennoch verlassen wird dich am 
Ende dieses treulose Weib.

Nach diesem Paralelle nimmt der Dichter den Faden der Haupt- 
erzählung wieder auf. Der Zustand des hungerleidenden Fuchses wird 
folgendermassen beschrieben : «Kurz gesagt, als der Fuchs all sein 
Bemühen vereitelt sah, da weinte er bitterlich und seufzte wehklagend.

IRODALOM. —  LITTÉRATURE. 367
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Nach allen Richtungen hin lief er, sich Mühe gebend. Ueberall sich 
wendend, alle Verkehrswege hat er eingeschlagen. An List, Betrug 
und Täuschung hat er viel geleistet. Heuchelei, Schlich, aufmerksame 
Erwägung und Pläne hat er angewendet. Alle Strassen und Stege hat 
er betreten. In alle Häuser ist er hineingegangen, aber alles war ver- 
gebens. Die Pein des Hungers hat seine Seele gequält. Er konnte ja 
unmöglich Isfahan erreichen, ohne zuvor Na’in*) passiert zu haben.

Er stellt sich in Einbildung das Bild eines Huhnes vor und 
dies sehend, konnte er sich des Weinens nicht enthalten.

Mit Bezug auf das unbefriedigte Verlangen des Fuchses nach 
Nahrung, schildert der Verfasser die Unersättlichkeit der menschlichen 
Begierden.

Nach dieser Excursion kehrt er zur Geschichte des Fuchses 
zurück. «Um es kurz zu sagen : als der Fuchs eingesehen hat, dass 
es kein Mittel mehr gebe, da erfuhr seine Standhaftigkeit eine Er- 
schütterung. Schauend bemerkte er, dass sein Herz im Begriffe sei, 
sich in Bewegung zu setzen. Vom Hunger gepeinigt war sein Magen 
und geschwächt wurde ihm das gute Verdauen. Stumm liess er seinen 
Kopf herabhängen. Er umarmte die Schöne des Gedankens. Auf alle 
sinnliche Genüsse des Lebens hat er verzichtet. Er bewegt sich auf 
dem Felde der Entäusserung von aller Sinnlichkeit. Dem Rosse des 
Gedankens hat er die Peitsche gegeben. Die ganze Welt hat er um- 
geritten. In diesen Gedanken vertieft, wurde er ratlos verwirrt. Plötz- 
lieh vernahm er eine überirdische Stimme. О du Verwirrter, Beküm- 
merter, Freudloser! Du solltest dich des Erwerbes befleissigen. Dem 
Müssiggänger bietet sich ja kein Gewinn dar. Die Türe des vom 
Schicksal bestimmten Lebensunterhaltes ist nicht verriegelt.

Wie man sich bemühen muss, um sein Leben fristen zu können, 
so müsste man die Mühe nicht scheuen, sich für die Ewigkeit vor- 
zubereiten.

«Was ist, 0 meine Seele, die Welt und was die Ewigkeit? Sie 
wird nicht erreicht, wenn du müssig da sitzest. Wenn du an dem 
Leben nach dem Tode glaubst. Da solltest du Tag aus Tag ein das 
Grab mit Reisevorrat versehen. Du arbeitest ja neun Monate lang, 
um während der drei Wintermonden wohl leben zu können.»

*> Name of a healthy and pleasant piaca subject to Isfahan.
Steingass A comprehensive Persian English Dictionary (Lond. 1892) S. 138k.
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Nach dieser Diversion erzählt der Dichter, wie der Fuchs der 
göttlichen Stimme Folge leistend, sich von seinen Angehörigen ver- 
abschiedet hat. Den blutigen Tränen liess er freien Lauf und tausend 
Seufzer entkamen seiner Brust. Nolens volens verhess er seine Hei- 
mat. Lebewohl sagend seiner Familie und seinem Volke, weinte er 
bitterlich. Traurig betrachtete er sein Hausgesinde. Ein Oxusgleicher 
Tränenfluss entströmte seinen Augen.

Mit Vorliebe schildert unser Dichter die Abschiedscenen. «Zu 
den Füssen der Mutter fallend küsste er ihr ehrerbietig die Füsse. 
Und so hat er dem Dienste des Fussfalles Genüge geleistet. Weil der 
Erwählte Prophet, der grösste Buhm der Welt, es so verordnet hat.

Nach der genug weitläufigen Beschreibung des Abschiednehmens 
philosophiert Mohammed Bäqir über die wohlbekannte islamitische 
Lehre, dass dieses irdische Leben und die Welt ein fremdes Land 
für den wahren Gläubiger sei.

Nachdem der Dichter die traurige Lage der von seinem Gatten 
verlassenen Fuchs Frau geschildert hat, macht er eine Excursion, um 
die guten Weiber zu charakterisieren. Das Kapitel hat eine persische 
Inschrift «Ueber die treuen Frauen, deren Wünschen man nicht ent- 
gegen handeln sollte.» Ein sehr gutes Ding hinieden in der Welt 1st 
ja ein Frauenzimmer. Sie dient dir in den Tagen des Betrübnisses 
als Trösterin und Pflegerin (im Original wörtlich als eine Amme 
dádeh). Sie teilt mit dir des Nachts dein Bett. Als Bruder nimmt sie 
sich deiner an, während des Tages. Sie verleiht Glanz dem Hause. Kein 
Preis ist zu hoch, wenn es von einer treuen Gattin die Ptede ist. Sei 
ihr aber ein Pfeil eingeschossen im Auge, wenn sie sich treulos zeigt.

Nach der Art der grossen persischen Mystiker, um sein Werk 
interessanter zu macheu, erzählt er eine Geschichte, in welcher ein 
Jüngling, der den Tod seiner Mutter herbeiwünscht, um eine schöne 
Stiefmutter erhalten zu können, bestraft wird.

«Leihe mir dein Ohr, dass ich dir eine Erzählung mitteile. 
Gül Mirza hat es aufbewahrt. Es war einmal in der Stadt Khoj ein 
Knabe, der Tag und Nacht seufzend so zu Gott gefleht hat. Bewirke 
es, 0 du mein Schöpfer, dass meine Mutter sterbe. Mache es, dass 
mein Vater eine schöne Frau heirate. Eine hübsche Dirne sei zur 
Hand. So würde sie des Nachts dem Vater, während des Tages aber 
mir zur Lust dienen. Wenn zwei Männer eine Frau haben, tut 
nichts. Eine eigene Frau zu haben ist aber zu kostspielig.»



Sein verbrecherisches Gebet wird nicht erhört, es stirbt statt 
der Mutter der Vater und der rohe unsittliche Stiefvater behandelt 
den Knaben schändlichster Weise als ein Päderast.

Am Ende der Erzählung vom Fuchse wird zwischem dem un- 
gerechten Wolfe und den weltlichen Menschen ein Paralell gezogen. 
Der Autor preist nach dem Beispiele der alten Sufis das tezerrud, 
die völlige Entblössung des Menschen von allen ausser Gott.

6 Mache zu deiner Gewohnheit die Entäusserung von aller Sinn- 
lichkeit. Damit du in den beiden Welten dein Glück erlangen mögest.»

A le x a n d e r  K é g l .

Janua linguae ottomanicas. Oszmán-török nyelvkönyv, nyelvtan, szótár, 01- 
vasmánvok; irta Dr. K unos I gnácz. Budapest, 1905.

Mit innigster Freude begrüssen wir das neue Werk des um die 
Turkologie so hochverdienten Dr. J. K u n o s , das neben einer vollstän- 
digen Chrestomathie mit zwei Speciallexicis auch eine gute Phonetik 
und Grammatik des Osmanischen bietet. Zwar fehlt es nicht an osma- 
mschen Grammatiken, die fast alle rein praktische Ziele verfolgen, 
auch nicht an osmanischen Lesebüchern, wie z. В. «Образцовый 
произведет;! османской литературы въ извлечетяхъ и отрыв- 
кахъ» про®. В. Д. Смирнова, und doch verdient das Buch von 
Dr. J. K u nos besondere Beachtung, da darin fast alle Gattungen so- 
wohl der volksthümlichen, als auch der künstlerischen Litteratur der 
Osmanen vertreten sind. Wir finden darin: Sprüchwörter, Bäthsel, 
Lieder, volksthümliclie Anekdoten. Bruchstücke aus den Karagöz- 
Comödien, Märchen, Briefe, Bruchstücke aus verschiedenen Producten 
der neuen und neuesten türkischen Litteraturbewegung, Gedichte 80- 
wohl von neuen, als auch von älteren türkischen Dichtern, türkische 
Gespräche, kurz und gut Texte mannigfaltigster Art, alle in sorgfäi- 
tiger Transscription*) und mit einem Speciallexicon versehen, das die 
Benutzung der Chrestomathie natürlich bedeutend erleichtert. Was 
die Transscription betrifft, so scheint uns, dass sie noch genauer wäre, 
wenn sie das «harte» l vom «weichen» mittels eines Strichs oder 
Punktes unterscheiden würde. Fraglich bleiben für uns auch die Com- 
binationen kd (afilikdan), sd (hasdan) u. drgl. Wird denn wirklich so
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* I S. 01"—\<] enthalten mit arabischen Lettern geschriebene Texte, 
darunter eine für den Anfänger sehr nützliche türkische Metrik.
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g e s p r o c h e n ?  Sind nicht am Ende kt, st u. s. w. in allen solchen 
Fällen vorzuziehen ? Schliesslich wäre die Transscription noch lehr- 
reicher, wenn sie mit Accenten versehen wäre. Sehr werthvoll (ja einzig 
in seiner Art!) ist der Abschnitt auf S. 351—427, wo der Leser all- 
mählich mit verschiedenen Schriftgattungen vertraut gemacht wird 
und wo er zinkographische Abbildungen verschiedener Dokumente, 
Rechnungen, Banknoten, Münzen u. s. w. findet. Neben dem tiirki- 
sehen Original-Texte steht immer eine sorgfältige Transscription mit 
lateinischen Lettern. Wer diesen Abschnitt aufmerksam studieren wird, 
der wird später bei der Entzifferung derartiger Dokumente, die sich 
dem ungeübten Auge gegenüber manchmal kraus genug ausnehmen, 
auf keine besonderen Schwierigkeiten stossen. Der phonetische und 
grammatische Theil des Buches ist auch genau und vollständig, wie 
es natürlich von einem solchen Kenner des Osmanischen, wie Dr. J. 
K u n o s , nicht anders zu erwarten war. Leider aber wird das Buch 
wegen der ungarischen Sprache desselben, wie wir fürchten, wenig 
Verbreitung finden. Man kann es dem Vertreter eines zahlreichen 
Kulturvolkes nicht verargen, dass er seine Schriften in seiner Mutter- 
spräche verfasst, aber mit der Thatsache muss man rechnen, dass das 
Ungarische für andere Europäer nicht in dem Maasse zugänglich und 
bis jetzt auch nicht genügend bekannt ist. Es wäre aber im Interesse 
der Wissenschaft sehr wünschenswert!!, eine derartige Chrestomathie 
mit französischem oder deutschem Texte, besonders mit einem kleinen 
osmanisch-deutschen oder osmanisch-französischen Speciallexicon ver- 
öffentlicht zu sehen. Ob das thunlicli ist, können wir natürlich nicht

P laton  M e l io r a n s k ij .
wissen!

T Á R S U L A T I  Ü G Y E K . —  A F F A I R E S  D E  L ’A S S O C I A T I O N .

I.

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 te r  ú r  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 ság  M a g y a r  B izo ttsá -  

g án a k  és a  K e le ti  S zem le fo ly ó ira tn a k  seg ély e  tá rg y á b a n .

4130 ein. sz. Méltóságos dr. Vámbéry Ármin nyug. egyetemi 
tanár úrnak, mint a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Ma- 
gyár Bizottsága elnökének.
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Jelen szára és kelet alatt utasítottam a budapesti IX. kér. m. 
kir. állampénztárt, bogy a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság 
költségeire a f. évre 4000, azaz négyezer koronát Méltóságodnak, mint 
nevezett bizottság elnökének szabályszerűen bélyegeit nyugtája ellené- 
ben, fizessen ki.

Erről Méltóságodat hivatkozással f. évi szept. hó 8־ikán kelt és 
hozzám intézett kérésére oly megjegyzéssel értesítem, hogy a most 
utalványozott összegből 2000, azaz kettőezer korona a Bizottság ״Keleti 
Szemle״ czímű folyóiratának fentartási költségeire fordítandó.

Budapest, 1905 évi október hó 28 ikán.
Lukács.

II.

D r. M u n k á c s i B e rn á t  t i tk á r i  je le n té s e  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  1905 nov . 1 8 -ik án

ta r to t t  ü lésén .

Mélyen tisztelt Bizottság! A rendelkezésünkre álló anyagi segély 
elégtelensége s még inkább az oroszországi kedvezőtlen politikai viszo- 
nyok, legyőzhetetlen akadályok gyanánt állták útját törekvéseinknek 
bizottsági működésűnk lefolyt első évében. Az elnökség a maga részé- 
ről megtett minden lehetőt arra nézve, hogy a Szabályzatunknak 
megfelelő munkásságot megindítsa. Miután a Bizottság megalakulásá- 
ról való értesítések a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis- 
teriumtól megerősített Szabályzat mellékletével azoknak a tagoknak 
is megküldettek, kik múlt évi október 6-ikán tartott alakuló ülésün- 
kön részt nem vettek, az elnökség fölhivást intézett a Bizottság munka- 
tervébe foglalt három tudományág megválasztott szakelőadóihoz, hogy 
szaktársaikkal értekezvén javaslatot tegyenek arra nézve, hogy az 
egyes tudományágak szerint felosztott kormánysegély mikép volna a 
Bizottság feladatai keretében legczélszerübben fölhasználandó. Ugyané 
tárgyban múlt év november 22-ikén értekezletet tartott, melyen N agy 
G éza  régészeti szakelőadó kifejtette,- hogy mivel a rendelkezésre álló 
()00 kor. sokkal csekélyebb összeg, hogysem azzal bárhol is Keleten 
eredménynyel biztató archaeologiai kutatások eszközölhetők volnának, 
tétessék ez összeg egyelőre takarékba s egyesítessék a következő évek 
rendelkezésre jutó összegeivel mindaddig, míg a felgyarapodó segély 
elegendő lesz egy déloroszországi, vagy kaukázusi régészeti tanulmányút 
költségeinek fedezésére. Méltánylandó okainál fogva az elnökség annál 
is inkább megnyugodhatott e javaslatban, minthogy másrészt a fel- 
adataink körébe tartozó másik két tudományág terén mutatkozott kilá- 
tás a Bizottság munkásságának megkezdésére. P r ö h l e  V il m o s  dr. tag- 
társunk ugyanis bejelentette készségét arra, hogy a bizottság támoga- 
tása mellett nyelvészeti és néprajzi kutatások czéljából egy második 
tanulmányútra indul a b a s k ír o k  f ö ld é r e .  Az 1901. év nyarán tett első 
tanulmány útjában P b ö h l e  tanár az u f a i  kormányzás ág baskirjai között
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járt s becses nyelvészeti, valamint népköltési gyűjtéseit «Baskir nyelv- 
tanulmányok״ es «Baschkirische Volkslieder״ czímeken a Keleti Szemle 
IV—VI. évfolyamaiban tette közzé. Most az o re n b u rg i kormányzóság 
baskirjainak tanulmányát vette czelba olykép,hogy meglátogatja a S z a k -  
m a r  folyó mentén levő' baskir telepeket, onnan átrándul a B j e l a j a  
folyó felső vidékének népéhez, végül fölkeresi a Verchne-Uralszk és 
Zlatouszt, vagy Szterlitamak városok környékén lakó baskirokat, oly 
helyeket is érintve, hol előtte baskir melódiák gyűjtése végett R ybakov 
is járt. Igen megörültünk ez ajánlkozásnak, melytől becses eredménye- 
két volt о :sunk remélni a magyar őstörténet szempontjából is, s hogy 
a nyelvi s folklore-vizsgálatokat tárgyi néprajzbeli gyűjtések is kiegészít- 
hessek, S em ayer  V il ib á l d  néprajzi szakelőadónk javaslatára az elnökség 
az e szakra eső 600 korona segélyt is a baskirföldi tanulmányút czéljára 
szánta. Még külön 400 kor. segélyt helyezett kilátásba a M. N. Muzeum 
Néprajzi Osztálya, úgy hogy P r ö h l e  dr. segélyösszege együttvéve 1600 
koronára rúgott volna. Mindezt megírtam R a d l o ff  V il m o s  dr. szent- 
pétervári akadémikus úrnak, mint a központi Orosz Bizottság elnöké- 
nek, arra kérve őt, hogy szerezze meg Bizottságunk kiküldöttjének a 
szükséges ajánló iratokat. R a d lo ff  örömmel üdvözölte az Ázsiai Magyar 
Bizottság megalakulását, megígérte a kívánt iratok beszerzését s f. év 
június havában meg is jött az orosz kormány nyílt levele, mely a 
tervezett útba eső összes hatóságokat a vállalat elősegítésére utasítja 
s a mindenütt bejelentett magyar utazót följogosítja arra a fuvardíj- 
kedvezményre is, melylyel csak hatósági személyek utazhatnak. így 
legpontosabban megtettünk minden szükséges előkészületet a baskir- 
földi tanulmányútra, midőn már a nyár elején egyre nyugtalanítóbb 
hírek kezdtek érkezni a keletoroszországi népesség forrongó mozgalmai 
felől, melyek végül tagtársunkat arra bírták, hogy tervezett vállalko- 
zását a jörő nyárra halassza.

Bár e váratlan fordulat következtében még ez idő szerint nem 
áll módjában Bizottságunknak, hogy hivatása jelentőségét valamely 
nagyobb szabású feladat megoldásával igazolhatja, némi szerény ered- 
ményekre mégis hivatkozhatunk. Ilyen ama becses néprajzi gytíjte- 
mény megvásárlása, melyet Bán A ladár  dr. tanár ez idei finnországi 
tanulmányútjában, l lo m a n t s i  vidékén szerzett egybe. E czélra az einök- 
ség S em a y er  V il ib á l d  néprajzi szakelőadó úrnak múlt hó 18-án elő- 
terjesztett javaslata és kérelme alapján a néprajzi gyűjtések eszközlé- 
sére szánt 600 kor. összegből 130 koronát folyósított. K u nos I gnácz 
dr. nyelvészeti szakelőadó újabban M észá r o s  ÖYULÁra, Konstanti- 
nápolybán időző nyelvkutató hazánkfiára hívta föl az elnökség 
figyelmét, ki a f. év nyarán meglepő eredménynyel foglalkozott 
az o s z m á n  n é p h i t  és n é p s z o k á so k  tanulmányával s erre vonatkozólag 
mintegy nyolcz nyomtatott ívre terjedő szöveganyagot jegyzett föl tel- 
jesen megfelelő nyelvészeti pontossággal. Az oszmán néphit kétségte- 
lenül szoros kapcsolatban áll egyrészt a nyugatázsiai, másrészt a dél- 
szláv népek hiedelmeivel s így bizonyára sok oly elemet tartalmaz, 
melyeknek tudományos megismertetésétől a saját népünk közt élő 
babonák és szokások megvilágítását is várhatjuk. Készséggel hozzájá- 
rult ennélfogva az elnökség az előadó úrnak amaz indítványához, hogy 
a baskirföldi tanulmányútra szánt tavalyi 600 kor. nyelvészeti segély
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M észá r o s  GYULÁnak adassék avval a megbízással, bogy nyelvészeti és 
folklore tanulmányait Kisázsiának e szempontokból még eddigelé föl 
nem kutatott éjszaki vidékein folytassa. Ismerve a lelkes buzgóságot, 
melylyel e fiatal tudósunk kitűzött feladatán munkálkodik, jogunk 
van hinni, hogy ezen tőlünk támogatott első keleti tanulmányút tel- 
jes mértékben meg fog felelni hozzája fűzött reményeinknek.

Hazánknak súlyos politikai válsága sokáig aggodalomra adott 
okot Bizottságunk s Keleti Szemle folyóiratunk jövő sorsára nézve. 
Szabályzatunk 4. pontja értelmében a ״Bizottság eredményes működésé- 
hez szükséges anyagi eszközökről a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. 
Minister tárczája terhére gondoskodik״; ámde országgyűlésileg meg- 
szavazott költségvetés híján ez a gondoskodás késett, minélfogva az 
elnökség szükségesnek látta, hogy e tárgyban kérvénynyel forduljon 
a nagymélt. Vallás és Közoktatásügyi m. kir. Minister úrhoz. Múlt 
hó 28 ikán 4130 ein. sz. alatt érkezett be kérvényünkre a válasz, mely 
megadja a Bizottság részére már tavaly engedélyezett 2000 koronát 
8 ezúttal hozzácsatolja a Keleti Szemle 2000 kor. segélyét is, külön 
kiemelve a leiratban, hogy a kiutalványozott 4000 koronából 2000 kor. 
a Keleti Szemle folyóirat -fentartási költségeire fordítandó. Ez intéz- 
kedés kielégíti azt a kivánalmat, melynek teljesítése ügyében már a 
múlt évben kérvénynyel fordultunk a közoktatásügyi ministeriumhoz 
s melyre nézve Vámbéry Ármin 8 néhai Künn Géza gróf elnökeink 
személyes közbenjárásuk alkalmával a nagymélt. minister úrtól tavaly 
Ígéretet is nyertek. Az által, hogy a Keleti Szemle ministeri segélye 
emelkedett, lehetővé válik számunkra, hogy az eddigi ívszámot 24-ről 
30-ra emeljük s a munkatársaknak némi tiszteletdijat adhassunk. Ez 
alapon megindítottuk Ázsiai Magyar Bizottságunk kiadványainak külön 
sorozatát 18, melynek 1. számaként S. P atkanov  szentpétervári tudós 
 -Versuch einer Geographie und Statistik der TungusenStämme Sibi ״
riens» czímű nagybecsű művét adtuk ki. Ugyané kiadványsorozatban 
legközelebb M észá r o s  G yula  oszmán-török népköltési szövegei, jár- 
kendi török népköltési szöveg- és szótári gyűjtések, továbbá ugyancsak 
PATKANOvnak irtisi-osztják nyelvtanulmányai fognak megjelenni.

A Bizottság egyéb feladatai számára ez idő szerint összesen 2870 
kor. áll rendelkezésre, melyből 1200 kor. a régészeti, 1070 kor. a nép- 
rajzi és GüO kor. a nyelvészeti szakra esik. Van szerencsém a t. Bizott- 
ságot az elnökség nevében arra kérni, hogy az eddigi intézkedéseket 
helybenhagyni s a rendelkezésre álló összegek liovafordítására nézve 
intézkedni méltóztassék.

I l i .

Je g y z ő k ö n y v  a  N e m z e tk ö z i K özép- és K e le tá z s ia i T á rsa ság  
M a g y a r  B iz o tts á g á n a k  1905 no v . hó  1 8 -án  t a r t o t t  r e n d e s  ü lé sé rő l.

Jelen vannak mélt. dr. Vámbéry Ármin nyug. egyet, tanár úr 
elnöklete alatt dr. Bacher Vilmos, dr. Kégl Sándor, dr. Kunos Lgnácz, 
Máder Béla bizottsági tag urak és dr. Munkácsi Bernát bizottsági 
titkár. Távolmaradásukat kimentették: dr. Hampel József és általa
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dr. M a h le r  E d e  és N a g y  G é za , továbbá dr. H e r r m a n n  A n ta l  és dr. 
K r c s m á r ik  J á n o s  bizottsági tag urak.

1. Elnök az ülést megnyitván, mindeneló'tt hálás kegyelettel 
emlékszik meg a Bizottság nagyérdemű tiszteletbeli elnökének, dr. K u u n  
G é z a  grófnak elhúnytáról. A megboldogult dísze és büszkesége volt a 
magyar tndománvosságnak s hírneve messze túlterjedt a hazai hatá- 
rokon. Különösen alapvető volt munkássága a magyar őstörténet terén, 
melynek keleti vonatkozásait a lehető legszélesebb körben kutatta és 
megvilágította. Buzgón fáradozott jelen Bizottság megalkotásában s 
eredményes, működésének biztosításában is, miért is ajánlja, hogy a 
Bizottság jelen ülésének jegyzőkönyvében adjon kifejezést mélyen át- 
érzett kegyeletének az elhúnyt dicső emléke iránt.

A Bizottság megilletődéssel veszi tudomásul a szomorú jelentést 
és az elnök javaslatához hozzájárul.

2. Elnök felszólítására dr. M u n k á c s i  B e r n á t  előterjeszti titkári 
jelentését a Bizottság lefolyt évi működéséről, mely egész terjedelmé- 
ben közöltetik a Bizottság értesítőjében.

A Bizottság a titkári jelentést helyeslőleg veszi tudomásul s az 
abban bejelentett intézkedésekhez hozzájárul.

3. A nyelvészeti tanulmányok czéljára rendelkezésre álló 600 К 
segélyt illetőleg dr. K u n o s  I g n á c z  szakelőadó úr azt javasolja, hogy 
dr. P rö h le  V ilm o s  bizottsági tag úr jövő évre halasztott baskirföldi 
tanulmánvútjának támogatására fordítassék.

A Bizottság e javaslathoz hozzájárul s egyben elhatározza, hogy 
N a g y  G é z a  régészeti és dr. S e m a y e r  V i l ib a ld  néprajzi szakelőadó urak 
felszólítassanak, hogy a bizottságbeli szaktársakkal való megállapodás 
alapján az elnökséghez javaslatot nyújtsanak be a régészeti kutatások 
czéljára ez idő szerint rendelkezésre álló 1200 К és a néprajzi gytíj- 
tésekre fölhasználható 1070 К összegek hovafordítására nézve.

■i. Felolvastatik dr. H e r r m a n n  A n ta l  bizottsági tag úr levele, 
melyben a Bizottság anyagi támogatását kéri dr. Kunos Ignácz Ada- 
Kaleh dunai szigetről való török gyűjtéseinek kiadására és erkölcsi 
támogatását a szamosujvári örmény muzeum érdekében megindított 
tevékenységéhez.

Dr. Kunos Ignácz biz. tag úr kijelenti, hogy adakaleli-i gyűj- 
téseinek kiadására nézve máskép kíván gondoskodni, mmél fogva dr. 
Herrmann úrnak ezt illető kérelme tárgytalan.

A szamosujvári örmény múzeumot illetőleg a Bizottság kimondja, 
hogy annak czélját helyesli 8 az e végből megindult tevékenységet, 
a mennyiben a Bizottság szabályzatában megállapított hatáskörrel 
összefügg, szívesen támogatja.

5. Ki lévén merítve a napirend, elnök a jegyzőkönyv hitelesí- 
tésére dr. B a c h e r  V ilm o s  és M á d e r  B é la  bizottsági tag urakat kéri 
föl s ezzel az ülést bezárja.

H i t e l e s í t i k : Dr. B a c h er  V il m o s  és M a d er  B é l a .



KISEBB KÖZLÉSEK.3 7 6

K I S E B B  K Ö Z L É S E K . —  M E L A N G E S .

B e i t r ä g e  zu d e n  a l t e n  a r i s c h e n  L e h n w ö r t e r n  im  T ü r •  
k i s c h e n .  Im ersten Jahrgange dieser Zeitschrift (S. 156) wies 
ich in einem kurzen Artikel nach, dass sich im türkischen 
Wortschätze ebenso Spuren einer alten sprachlichen Berührung 
mit indo-iranischen Dialekten vorfinden, wie sich dies in den 
finnisch-magyarischen Sprachen wahrnehmen lässt. Über die 
Frage, von welchen arischen Völkern oder Stämmen dieser 
sprachliche Einfluss herrührt, herrscht vorläufig tiefes Dunkel; 
jedoch es ist bemerkenswert, dass manche auffallenden Laut- 
entsprechungen der Vokale in den alten arischen Lehnwörtern 
des Türkischen mit denen der finnisch-magyarischen Sprachen 
übereinstimmen. Es ist nicht unmöglich, dass dieser Umstand 
auf einen kausalen Zusammenhang beruht, d. h. dass der eth- 
nische und territoriale Ursprung der sprachlichen Einflüsse in 
den beiden Sprachgruppen teils gemeinsam Avar. Um die For- 
schung der alten arischen Elemente im Türkischen zu fordern, 
stelle ich hier zusammen was mir ausser dem schon mitgeteil- 
ten Material bekannt ist. und zwar in der Reihe der verselne- 
denen Lautentsprechungen der Vokale.

I. Einem arischen a (ä) entspricht im Türkischen ein 
H i n t e r v o k a l ,  nämlich :

a )  ebenfalls a: türk, a lm a  (mong. a l im a )  «Apfel»: vgl. skr. 
a m in -  «sauer», womit Tomaschek (Zschr. f. oster. Gymn. 26:520} 
das türkische Wort mit Hinweis auch auf finn. o m e n a  und liv. 
umär — mordw. u m a r ,  m a r  «Apfel» zusammenstellt. Die an- 
genommene Grundbedeutung passt gut zum wilden Apfel, wel- 
che Art gewiss auch den arischen Nomadenstämmen der Urzeit 
früher, als der Kulturapfel, bekannt war. Zur Metathese Im  <  m l  
vgl. kirg., kas. tat. k u lm a k  (Budagov 11:92) <  türk, k a m la k  
«Hopfen»; osm.. aderb. a r m u d  «Birne» <  pers. a r n r ü d ; lebed. 
to r b u k  <  alt. t o b r o k , türk, t o p r a k  «Erde»; osm., aderb. to r b a  <  
türk, t o b r a  (kirg. d o b r a )  «Sack» etc.

Cagat., osm. bala, alt. pala «Kind; Junges (von Tieren)»: 
vgl. skr. bald- «Kind, Knabe; jung, kindlich, einfältig».

Türk, dani-, tani- (mong. tani-) «kennen, wissen, erken- 
nen» (türk, danik, tanik «Zeuge»): vgl. altpers. dan- (imperf. 3. 
a-dänä, praes. 1. *dänämiy =  skr. jänämi) «kennen, wissen» =  
paid., neuper. dbn- (praes. 1. dän-am, inf. dänistan) id., von 
iran. zan- — skr. 5an- «wissen». Altes iranisches Lehnwort auch 
in finnisch-magyarischen und samojedischen Sprachen : Ungar. 
tan-it- (caus.) «lehren, unterrichten», tan-úl- (reflex.) «lernen» ;
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mordw. tona-fti- (caus.) «lehren», tona-di- «lernen»; cerem. 
tunu-kt- (caus.) «lehren», tune-m- «lernen»; ostjSam. täna-mta- 
«sich gewöhnen», JenisseiSam. tadda- «lehren» (s. AKE. 588).

Kirg., kasg. kar, türk, kari «Arm, Oberarm» (jak. %ari 
«die Gegend oberhalb des Handgelenkes»), mong. yar «die Hand, 
der ganze Arm»: vgl. skr. kara- «Hand» (eig. «tuend, machend») 
von krnöti, kardti «macht», av. kara- «machend». Auch in fin- 
nisch-magyarischen Sprachen (wie: Ungar, kar- «Arm» etc. s. 
ÁKE. 388).

Türk, san «Verdienst. Ehre», san- «wünschen, verlangen. 
Anspruch haben auf etw.» : vgl. av. kan- «verdienen (bes. 
Lohn); Anrecht erwerben, Anspruch haben auf etw.; in seinen 
Besitz bringen, gewinnen, erhalten» ( B a r t h o l o m e : Altiran. Wb. 
1768) =  skr. san- ( sanoti. sdnati) «gewinnen, erwerben».

Andere Belege zu dieser Gruppe (cagat. jam «Krug», jan 
«Seele», jan «Seite» etc.) s. Kel. Szemle 1:157.

b)  Ar. a —  türk, о, и (vgl. Ungar, od-íi, finn. onte-, mordw. 
unda «Höhle, Höhlung im Baume» <  skr. änta- «das Innere»; 
ungar. ostor, wogul. astér, ostér «Peitsche» <  skr. dstra- «Sta- 
chel zum Antreiben des Viehes» etc.; s. Keleti Szemle IV: 383):

Cagat., ujgur. műre, murj, boré, kumandu mire, tel. mirs 
=  osm. bürg, borg, kas. béréé, kirg. burns, bask, burs, cuwas. 
peres «Pfeffer» ( > ungar. bors «Pfeffer»): vgl. skr. marica- «Pfef- 
fer ; Pfeiferstaude».

Cagat. bozau, bozayu, kirg. buzau, aderb. buzow, kas. bezaw. 
kojbal. puzö, pizo, tel. puza, sor. piza, abakan. puzü — cuwas. 
peril «Kalb» (> ungar. borjú) — mong. birayo, kalmük biro «ein 
Bind im zweiten Jahre»: vgl. av. pasav-, skr. pagáv- «Vieh, 
insbes. Kleinvieh» =  balüci pas «Kleinvieh» (verwandt mit lat. 
pecus, pecu «Vieh», got. faihu  «Vermögen, Geld» etc.). Das у in 
der Endung -ayu, -ayo (<  -au, -ao) kann als Einschiebsel zur 
Vermeidung des Hiatus aufgefasst werden (vgl. kirg. dvya 
arab. «Gebet», sayat — arab. «Stunde»; s. Radloff :
Phonetik, 96).

Cagat. koncak, kongak «eine längliche Schüssel; ein Trink- 
gefäss» (> ungar. kancsó «Krug»): vgl. skr. kanisá- «metallenes 
Gefäss, Becher, Schale».

Cagat., alt. kuduk, kojb., karag. katuk (mong. kudu к, burj. 
yodok) «Brunnen» (> ungar. kotú, kutú «morastige Grube» und 
kút «Brunnen»): vgl. skr. khätd- «gegraben; Grube, Brunnen» 
(von khdn- «graben»; s. ÁKE. 385).

II. Einem arischen a (ä) entspricht im Türkischen ein 
V or d e r  v o k a l  (ä, ö, ii), wie wir dies auch in vielen arischen 
Lehnwörtern der finnisch-magyarischen Sprachen finden (s. Kel. 
Szemle IV : 382—3):

25Keleti Szemle VI.
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a) Alt., tel. äckä. cagat., krim. t. äcki, kirg. äs ki «Ziege» 
sagaj. üskä id.: vgl. skr. agd- «Ziegenbock», a ja- «Ziege» =

pahl. aza-k «Ziege». Gieicbe Formen finden sich auch in kau- 
basischen Sprachen, wie: kaitach adä, eza, ec, eca, akusa edza, 
chürkilin. idza, idc, kubaci ac, ica, warkun edca «Ziege» (s. 
Erckert : Kaukas. Spr. 157—8 и. ÁKE. 512). Demnach ist türk. 
äckä, äcki keine Nebenform zu osttürk, käcki, osm . cagat. käci 
etc. (> ungar. kecske) «Ziege», wie ich dies bisher anzunehmen 
geneigt war (s. Kel. Szemle V :35i); sondern ein besonderes 
Lehnwort, das wahrscheinlich nur in der Endsilbe von Letzte- 
rem beeinflusst wurde (äcki: ad anal, käcki).

Türk, tämir, timir, dämir (mong. iemer, tiimur) «Eisen»: 
vgl. skr. tämrn-, tämraka- «Kupfer (eig. ,das dunkle Metall‘); 
dunkelrot, kupferrot», das mit skr. támas «Finsternis, Dunkel» 
zusammengestellt wird (s. Uhlenbeck: Etym. Wb. 109). Vgl. 
zum Bedeutungswechsel: Ungar, vas «Eisen» finn. vaski 
«Kupfer»; ostjlrt. väy «Eisen» — wog. very «Kupfer»; skr. áyas 
«Erz, Eisen» =  lat. aes «Kupfer»; skr. lohd- «Kupfer» und 
«Eisen» etc.

Cagat., kas. täykä, kirg. teygä, tel. tänkä «Geld, Silbergeld, 
Münze»: vgl. altpers. SaváxYj — pahl. däng «ein Geldstück, 
Obolus», neupers. dänag «eine Münze, bezw. ein Maass» 
(«ursprünglich mit däna ,Korn‘ identisch»; Horn: Neupers. 
Etym. 118).

b) Tel. künkä-näk «die kleine Trappe (otis tarda)»: vgl. 
skr. kankd- «Beiher» == bal. kaiig «Beiher. Kranich».

Kas. kese, kojb., sag. küskä, tob. küskii «Ratte» (> ungar. 
gözü «Erdmaus״) : vgl. skr. kdga-. kaqikä- «Wiesel».

Cagat. möcäk, osm., kas. böjäk «Reptil, Insekt, Wurm» 
(konduz-b. «spanische Fliege»): vgl. av. madaya-, pahl. madag 
«Heuschrecke».

Cagat. söl «Faser, Stachel, die scharfen u. rauhen Haare 
der Ähre»: vgl. skr. calä• «Stachel» (gälka■ «Span», caläka- 
«spitzes Holz, Span, Halm»; s. ÁKE. 555).

Ygl. hier auch mong. ündä-gän, iindii-gän, ämdägän, burj. 
öndägän, öndögön, öndögö «Ei» neben skr. andd-, üydä- «Ei», 
andaka- «Vogelei».

III. Einem arischen v (ü), oder 0 ( 0)  entspricht im Tür- 
kischen ö, ü, wie in manchen finnisch-magyarischen Wörtern 
arischen Ursprungs (s. Kel. Szemle IV : 383).

Türk, öküz, kirg. ögüs, kas. egez, jak. oyns, cuwas. veyer 
(mong. üker, aker, tung. ukur) «Ochs, Rindvieh»: vgl. skr. uksa, 
av. uysa «Stier».

Kas. eme «eine Hülfsarbeit, zu der die Bekannten einge- 
laden werden (z. B. bei der Ernte, beim Herrichten von Bai-
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ken»; cerem. wimd id.): vgl. skr. uma- «helfend, schützend; 
Helfer, Schützer», oma «Gunst» (von dvati «hilft,, schützt»).

Tel., kumandu kös, leb. кос «Napf, Topf»: vgl. skr. kosa-, 
кода- «Behälter, Kufe, Eimer. Trinkgeschirr» (s. KE. 416—7).

Zu dieser Gruppe gehört auch türk, jiik, kas. jek «Last, 
Bündel (auf einem Zugtiere); Joch״ : vgl, skr. yugd-, neupers. 
guy «Joch» (8. Kel. Szemle 1: 157).

Ein anderes Lautverhältnis zeigt sich in kas., cuwas. séra, 
bask, hira, alt. sira, kojb. serä «Bier» : vgl. skr. séra- «ein 
geistiges Getränk», nach Ernst Kuhn (KZ. 35:314) «Bier», av. 
hurä- «Name eiaes alkoholischen Getränks. Milchwein, Kumys» 
( B a r t h o l . Altiran. Wb. 1837). Hier kann jedoch das i, <° aus 
früherem и gedeutet werden, wie in kas. bezau <  buzau -= cagat. 
bozayu «Kalb».

Sekundär ist das г auch in tob. jilim, kirg. jilhn, kas. 
éilirn (=  cuwas. sílém, jak. Uim) «Eischernetz», dessen frühere, 
dem skr. jalam  «Netz, Fanggarn» (s. Kel. Szemle 1:157) näher 
stähende Form sich in den alten Entlehnungen dieses Wortes 
(wie: ungar. nyalom, wogul. jalém, jalém , südostj. ja dam «Zug- 
netz») zeigt. Die Lautänderung a >  1 ist hier dem Einflüsse des 
anlautenden j  zuzuschreiben, wie in cagat. jigac, igac «Baum» 
(tar. jayac, osm., kas. ayac), leb., kumandu jig «Krieg» (türk. 
jayi), jig  «Fett» (türk, jay); vgl. jildiz «Stern», jimsak «weich» 
neben jolduz, jamsak. Gelegentlich bemerke ich hier, dass der 
Übergang des anlautenden j  in j  (offenbar durch die Mittelstufe 
d') sich auch in den mongolischen Lehnwörtern der altaischen 
Dialekte vortindet, z. B. in alt. jida «Speer» (< mong. jida), 
jam «Poststation» (< mong. jam), jay  «Sitte» (< mong. gay, 
mandsu ja y ;  s. B a d l o f f : Phonetik 158). So lässt sich auch 
türk, jal, kirg. ja l (osm. jälä) «Mähne» mit skr. jäla- «Büschel, 
Mähne» vergleichen. B er n h a r d  M u n k á csi.

U n g a r ,  g y a ld z -  «schmähen, verläumden, schänden, be- 
schimpfen» (daraus: gyaldz-at «Schande, Schmach») wird von 
Budenz (MUgSz. 162.) mit ungar. gyalo-g «zu Fuss gehend, Fuss- 
gänger» erklärt, wonach die ursprüngliche Bedeutung «einen 
erniedrigen, heruntermachen» gewesen wäre. Dialektisch kommt 
jedoch auch das Grundwort gyala als schmähender Ausdruck 
vor (z. B. gyala ember «ein feiger, unbeholfener, nichtswürdiger 
Mensch», gyala-beli «schändlich, schmachhaft»), dessen entspre- 
chende Formen sich im Türkischen und Mongolischen zeigen. 
Sie sind: kirg. jala, kas. zala «Tadel, Schuld, Schande, Yer- 
leumdung» (jala jap- «verläumden, lästern») =  alt. jala, tel. 
dala, mong. gala «Strafgeld, Geldbusse» (Badloff Wb. I I I : 154, 
Ostroumov 67, Katarinskij 68. Budagov I I : 337). Ungar, gyalä-z-

и2Ъ*
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ist demgemäss eine denominative Bildung mit -z (wie z. B. in 
arany-oz- «vergolden», igé-z- «bezaubern») und bedeutet eigent- 
lieb: «mit gyala, d, h. mit Schande, Verläumdung versehen» 

«schänden». Anlautendes türkisches j  ( 5, z)  geht im Un- 
garischen gewöhnlich in gy über, vgl. z. B. gyúr- «kneten» 
cagat. joyur-, gyékény «Binse» — cagat. jäkän, gyümölcs «Frucht»
= «türk, jemis, jirnis, gyűrű «King ־ ■  türk, jüziik.

i,
U n g a r ,  g y á r t  :machen, arbeiten, verfertigen» (daräds» ־

gyárt-ó «Arbeiter, Handwerker», kerék-gyártó «Wagner», kötél- 
gyártó «Seiler» etc.) hat in der älteren Sprache die Nebenfor- 
me n : gyárát- und járt-. Diese bestätigen die Annahme Vám- 
b k r y ’s  (Magy. Ered. 002.), nach welcher das ungarische Wort mit 
dem gemeintürkischen Verbum jarat- (cuwas. sorát-, swat-) 
«machen, dass etwas passend, tauglich, schicklich ist; einrich- 
ten; schaffen, erschaffen, hervorbringen», dem Causativum von 
jara- «passend, tauglich sein» (Kadloff Wb. I l l :  111, 105) 
identisch ist. Bfdenz (MUgSz. 750) meint ungar. gyárt- mit wog. 
nayrä «stark, kräftig» erklären zu können indem er als Grund- 
bedeutung «Kraft anwenden (laborare)» annimt. Auch lautliche 
Gründe sprechen gegen die Richtigkeit dieser Vermutung.

U n g a r ,  ö&öit «Flut, Überschwemmung» (víz■ özön, özön-víz 
«Wasserflut, Sinntflut») stammt ebenso, wie ungar. tenger «Meer» 
( =  teygiz)  aus dem Türkischen. Das entsprechende Wort ist 
hier: kirg. özön, ősön «Bach, Fluss, Strömung», baraba-tat. üzön 
«Flüsschen, Bach», karaim, äzän «Fluss» (kara-kirg. ösön-dü 
«eine Strömung habend, schnell fliessend״, ösöndü su «ein flies- 
sendes Wasser»; Kadloff Wb. 1:890, 1293, 1893). Mit einem 
anderen Suffix zeigt sich dasselbe Wort im alt., tel. őzök «Fluss, 
Bach» (ibid. 1302), welches Kadloff von ös- «wachsen, zuneh- 
men, anschwellen» ableitet. Indem ungar. özön auch «Menge» 
und «Ewigkeit» bedeutet (z. B. in einer alten Quelle: Úr özönig 
országai =  Dominus regnabit in aeternum»), so ist dies offenbar 
eine sekundäre Entwickelung. Ebenso wird auch tenger «Meer» 
in der Bedeutung «Menge» gebraucht (z. B. tenger nép «grosse 
Volksmenge», tenger idő «ungeheuer viel Zeit»).

B er n h a r d  M u n k á c si.



III. Abkürzungen: NW. =  Nordwogulisch, ״S'W. =  SüdwoguHsch, 
]^W. =  Los^va-wog., OLW . =  Ober-Loswa-wog., M LW . — Mittel Loswa- 
wog., ULW. =  Unter-Loswa-wog., K W . Konda-wog., PW . =  Pelym- 
wog., TW . — Tawda-wog., N 0 . — Nordostjakisch, /0 .  — Irtysch-ostjak., 
KO. — Konda-ostj.. SO. =  Surgut-ostj.

I n h a lt  «ler » J a h rg ä n g e  I —V . d e r  K e le t i  S z e m le  (R e v u e  O r ie n ta le ) .
I . «Jahrgang (1900). Inhalt: Bacher, TF.: Osttürkisches aus einem Hebräisch-Persischen 

Wörterbuche. — Basset, R .: Contribution a l'historie du sottisier de Nasreddin hodja. — 
Bonelli, L .: Locuzioni proverbiali del turco volgare.— Roy, 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

d Parallelen zu einigen Stoffen der türkischen Volkslitteratur. — Katanoff, N. Th.: Uber die 
tattungsgebräuche bei den Türkstämmen Central- u׳:d Ostasiens. — Krausz, S .: Zur Ge- 

sc. iit» der Chasaren. — Munkácsi, В .: Kaukasischer Einfluss in den finnisch-magyarischen 
Spri-h.ten. — Munkácsi, В. : Árja hatás a finu-magyar nyelvek számneveiben (Arische Elemente 
in den Zahlwörtern der finnisch-magyarischen Sprachen!. — Nagy G.: Magyar ethnologiai 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 itteratur: Horn, P .: Zu Hodza Nasreddin’s 
Schwänken. — Katanoff, N. Th. Kleinere ethnographische Mittheilungen. — Katona, L. : Achtzig 
Märchen der Ljutziner Esten. — K—s: Beiträge zur Karagöz-Literatur. — Moder B .: Bonelli : 
Elementi di grammatica turca osmanli. — M. B .: Zichy Jenő gr. új könyve. — Смирновъ И .: 
Урало алтайскИ! миръ. — Orientalisches Schulwesen. Hartmann, M.: Das Seminar für 
Orientalische Sprachen an der kön. Fridrich Wilhelms-Universität zu Berlin. — B. P h . : Die 
Orientalische Handelsakademie in Budapest. — Kleinere M itteilungen: Hartmann M.: 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 =  Todesdasmon Xin der Wogulen. — Munkácsi В .: «Baum» als Benennung des Sarges. ■— 
Munkácsi, В .: Der Kaukasus und Ural als «Gürtel der Erde״. — Beilage ; Kimos, I. : Sej у Suléj- 
man Efendi’s Cagataj-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, О.: Ungarisch csésze «Schale zum Trinken*״—• 
Basset, R .: L ’origine orientale de Shylock. — Halévy, J. : L’étroite parenté des noms de nombre 
turco-ougriens. — Hirt, F .: Hunnenforschungen. — Hüsing, G .: Die Urbevölkerung Irans. — 
Katona, L .: Zum Märchen von der Tiersprache. — Katona, L . : Die Literatur der magyarischen 
Volksmärchen. — Kunos, I . : Spuren der Türkenherrschaft im ungarischen Wortschätze. — Kuun 
Géza dr. G r.: Gurdézi a törökökről (Gurdezi über die Türken). — Läufer, B .: Zum Märchen 
von der Tiersprache. — Läufer, B .: Zur Entstehung des Genitive der altaischen Sprachen. — 
Littmann, E . : Ein türkisches Märchen aus Nordsyrien. — Munkácsi, В .: Kaukasischer Einfluss 
in den finnisch-magyarischen Sprachen. — Munkácsi, В .: Hunnische Sprachdenkmäler in 
Ungarischen. — Paasonen, H .: Beiträge zur Kenntniss der Beligiori und des Cnltus der Tschere- 
missen. — Thomsen, W .: Sur le Systeme des consonnes dans la langue ouigonre. — Vámbéry, H .: 
Der orientalische Ursprung von Shylock. — L ittera tu r: Bánóczi, J. : Adalékok a magyar nyelv 
és irodalom történetéhez. Irta: Szily Kálmán (Wörterbuch der ungarischen Neologismen v. 
Köloman Szily). — Gombocz, Z. : Julius Krohn: Kantelettaren tutkimuksia. — Mseriantz, L. : 
V. Gordlevskij: Übersicht der türkischen Märchen nach Kúnos’s Sammlung. — Munkácsi В. : 
M.iB’bcTia Общества Археологи!, Исторш и ЭтнограФш цри имп. Казанскомъ университет .̂ — 
Munkácsi, В.: Finnisch-ugrische Forschungen. — Vikár, В : О. Kallas: Die Wiederholungs- 
lieder der estnischen Volkspoesie , O rientalisches Schu lw esen  : Bonelli, L . : K. Iustituto 
Orientale di Napoli. — Haart, Gl : L’Ecole Speciale des Längeres Orientales Auvantes de Paris. — 
Kuhnert, F. : Die к. и. к Consular-Akademie. — N׳jrinex, A. : L’Ecole des Sciences Commer- 
ciales et Cönsulaires á l ’Université de Louvain. — K leinere M itte ilu n gen  : Gleye, A .: Ugro- 
finnische!• Einfluss im Armenischen. — Hirth, F .: Das Schattenspiel der Chinesen. — Hirth, F .: 
Zu den hunnisch-chinesischen Beziehungen. — Jacob, G.: Drei arabische Schattenspiele aus 
dem XIII. Jahrhundert. — Кцпо<, I . : A mahaban feliratok megfejtése (Die Entzifferung der 
Mahaban-Insehriftenj. — Kimos, I . : Tőrök népetymologia (Türkische Volksetymologie). — 
Munkácsi, В .: Zu den Sagen über den Kaukasus und Ural. — Munkácsi В .: Zur Benennug des 
■ Quecksilbers». — Munkácsi, В .: «Hajnal hasad» !Der ungar. Ausdruck: «Die Morgenröte 
spaltet sich״). B eilage : Kunos, I . : Sej־/  Sulejman Efendi’s ^atagaj-Osmanisches Wörterbuch.

I I I  J a h r g a n g  (1902). Inhalt: Almásy,  G . : Centralasien die Urlieimath der Turkvölker. — 
Bacher W. : Türkische Lehnwörter und unbekannte Vokabeln im persischen Dialekte der Juden 
Buchara’s. — Balkanoglu  : Dialecte turc de Kilis. — Bang, W. : Über die Mandschu-Version der 
viersprachigen Inschrift in der Moschee zu Peking. — Bonelli , L. : Voci del dialetto turco di 
Trebisonda. — Gennep, A . :  Origine et fortune du nom de peuple <׳O.stiak». — Hartm ann, M . : 
Zur metrischen Form des Kudatku Bilik. — Katanoff, N. : Türkische Sagen über Besitznahme 
von Ländern nach Art der Dido. — Kuun G. dr. G r . :  Gurdézi a törökökről (Gurdézi über die 
Türken). — Kühnert,  F. : Bestehen Beziehungen zwischen chinesischer und ungarischer 
Musik ? -  Munkácsi , В . : Komanischer Ursprung der Moldauer Tschango. — Munkácsi ,  В.  :
Altere Berichte über das Heidenthum der Wogulen und Ostjaken. — Paasonen, H. : Zur tata- 
rischen Dialektenkunde. — 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,  IV.: Mittheilungen des Seminars für oriental. Sprachen an der kon. Friedrich Wilhelms- 
Universität zu Berlin. Jahrg. ГУ. Erste Abth.: Ostasiatische Studien. — P. R . : Die histor. 
Quellen der ungarischen Landeinnahme. — Szilasi , M. : N. T11. Katanoff: Отчетъ о покздк'Ь 
въ У Финскую губертю. — Vám béry , А . : Уош Keisewerke Ewlia Tschelebi’s .— O rienta lisch es

______________ J



Schulwesen : Grünert, M.: Die praktischen orientalischen Sprachkurse m Prag. — Kleinere 
Mitteilungen: Bálint, G. : A hunnkérdés (Die Hunnenfrage). — Unart, CI. : Quelques oh-
servations sur le judéo-persan de Bokhara. — Kimos. I.: Türkisch andiz. — Paasomn, H. : 
Ungarisch-türkische Etymologien. — Beilage: Kimos, I.: Sej־/  Sulejman Efendi’s vatagaj- 
Osmaniiches Wörterbuch (8—13. Bogen). — Bang, W.: Facsimile der Mandschu-Version der 
viersprachigen Inschrift in der Moschee zu Peking.

IV . Jahrgang (1903). ínhalt: Boncát, L.: Les emprunts arabes et persans en turc os- 
manli — Dánon, A.: Essai sur les vocables turcs dans le jndéo:espagnol. — Hüsing, G .: 
Sakisches. — Kuun G. dr. G r.: Gúrdezi a törökökről (Gurdezi über die Türken). — Munkácsi, В .: 
Ältere Berichte über das Heidenthum der Wogulen und Ostjaken. —1Patkánow, S .: Geographie 
und Statistik der Tungusenstämme Sibiriens. — Pröhle, V. ; Baskír nyelvtanulmúnyok (Basch- 
kirische Sprachstudien). — Shiratori, K.: ober die altkoreanischen Königstitel. — Sismanov, I .: 
L’étymologie du nom «Bulgare». — Thúry, J.: A kazar isa méltóságnévről (Von dem chasarischeu 
Bangtitel isa). — Litteratur: Bang, IF. : Über die Konjugation des Khalkha-Mongolischen von 
G.I. Ramstedt. — Grönbech,V.: Forstudier tiltyrkisklydhistoiie (Selbstanzeige). — Munkácsi, В.: 
Über die Sprache der Hiung-nu Stämme von dr. K. Shiratori. — * * * Die estnische Litteratur 
von 1855 -1900. Orientalisches Schulw esen : Harder, E.: Die Spezialklassen des Lazarew’schen 
Instituts in Moskau.—Kleinere M itteilungen : Balkanoglu: Dialect de Behesni. — Kunos, 1.: 
Ikerszókkal összetett igék az oszmanliban (Mit geminirten Zusammensetzungen verbundene 
Zeitwörter im Osmanisehen). —■ Munkácsi, В .: Ung. szirony. — Munkácsi, В .: Ung. dió «Nuss». — 
Munkácsi, В. :Verschiedenheit in den arischen Lehnwörtern der finnisch-magyarischen Sprachen.

V. Jahrgang1904) ־). Inhalt: Balhassanoglu: Dialecte turc d’Erzerum — Dánon, А. : 
Essai sur les vocables turcs dans le judéo-espagnol (II). — Hartmann, M. : Ein türkischer Text 
aus Kasgar (I— IIT). — Houtsma, M. Th.: La dynastie des Benu Mengucek. — Jacob, G.: Tradi- 
tionen über Bekri Mustafa Aga. — Kunos, I.: A dunai tatárok nyelvéről. (Über die Sprache der 
Donautataren). — Kuun, Gr. Gr.: Gardézi a törökökről. (Gardézi über die Türken. Sach- 
register). — Munkáén, В.: Ältere Berichte über das Heidenthum der Wogulen und Ostjaken 
(IV—V). — Munkácsi В.: Alanische Sprachdenkmäler im ungarischen Wortschätze. — Pat- 
kanow, S.: Geographie und Statistik der Tungusenriämme Sibiriens (III—IV). — Pröhle, V. : 
Baskír nyelvtanulmányok (II). Szójegjzék (Baschkirische Sprachstudien. II. Glossar.) — Sis- 
manov, I.: L’étymologie duuom «Bulgare» (IV). — Thun/ J. : Az «Abuska Lugati» czímű csagataj 
szótár (Das cagataische Wörterbuch «Abuska Lugati»), — Littérature : Munkácsi, В. : H. 0. 
Катановъ: Опытъ пзслкдонашя урянхайскаго языка. — Dr. Fritz Н отте!: Grundriss der 
Geographie und Geschichte des alten Orients. — Bubinyi, M.: Joseph Balassa: Ungarische Laut- 
lehre I Ungarische Phonetik. Revue des écoles orientales: A bejrúti keleti tanfolyam 
(Die orientalische Fakultät in Beirut). — Kleinere Mitteilungen: Kuun, G. dr. Gr. 
Ä «Körtikin» toghuzghuz személynév (Der Name «Körtikin» bei den Toghuzghuzen). — Mar- 
morstein, A.: Az ékiratok «Kumani» népéről (Vom Volke «Kumani» der Keilinschriften). — 
Munkácsi, В.: Anmerkung zu der Etymologie des Ungar. Wortes kígyó «Schlange». — f Iwan 
Nikola jewitsch Smirnov (1856—1904.) — Über die «uralten armenischen Lehnwörter» im 
Türkischen. — Ungar, teker- «drehen, winden». — Ungar, szapu «Getreidemass». — Paasonen, 
II.: Ungar, kígyó «Schlange».

VI. Jahrgang (1905). 1. Heft. Inhalt: Kunos, 1.: Szóképzés az oszmán-török nyelvben. 
(Wortbildung im Osmanisehen) — Pröhle, IV.: Baschkirische Volkslieder. — Hartmann, 
M .: Ein türkischer Text aus Kasgar. (IV.) — Munkácsi, В .: Seelenglaube und 
Totenkult der Wogulen. — Patkanow, S . : Geographie und Statistik der Tungusen- 
stamme Sibiriens. (V.) — L ittera tu r: Fuchs. D. R . : Graf Eugen Zichy: Dritte asiatische 
Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy. — K leinere M itte ilu n g e n : Munkácsi, В .: + Graf 
Dr. Géza Kuun. — f Nikolaj Anderson. — Dr. Rubinyi, M .: f  Móriz »zilasi. — Munkácsi, В. : 
«Hahn» als «Sänger» und «Schieier». — Ungar, házas verheiratet. — Cuwas. kil' «Haus».

Preis der sechs Jahrgänge einzeln 8 M., zusammen 36 M.

A V IS . La (!Reme Orientale» parait trois fois par йп en fascicules de hűit 
feuilles (1־J8 pages). Le }׳rix d’abonnement á la Revue Orientale est fixe ä 8 couronnes 
(8 marks). Les abonnements sont recus par M. O. H arrassowitz (Leipzig, Querstrasse 14.)

Les auteurs et éditeurd) d’ouVrages d’etnographie, de pliilologie etc. ayant trait á 
notre programme, sont priés de ' nous en faire parvenir un exemplaire pour notre 
revue littéraire et bibliographique. Aux rédacteurs et éditeurs de revues spéciales et 
autres publications périodiques nous sommes toujours préts á remettre les fascicules de 
la Revue Orientale en échange de leurs editions.

Les articles et communications destines á notre Revue peuvent étre rédigés 
en langues bongroise, allemande, fran9 aise, anglaise, italienne ou russe. Les articles, 
ouvrages, journaux etc. en langues hongroise, allemande ou russe doivent étre adressés 
au rédacteur M. Dr. M u n k á csi Bernát (Budapest, VI., Szondy-utcza 9); les articles etc. 
rédigés en fran<jais, anglais ou italien sont re^us par le rédacteur M. Dr. K u n o s  Ignácz 
(Budapest, V., Kálmán-utcza 6.).

DR UC K D E S  FRANKLI N-VEREIN.
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