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Ankiindigung. 

Jo weiter die Hrforschung des Orients vorschreitct, 
desto schiirfer treten die Liicken hervor, die allenthalben 
klaffcn und eine zusammenhangende Darstellung zur Zeit 
unmoglich machen. Zahlreiche junge tuchtige Kr-ittc r egen 
sieli zu emsiger und erspriefMichcr Arbeit. Da zeigt sieh, 
daft die vorhandenen Publikationsmittel ungenugend sind. 
Jahrelang lagern oft Mitteilungen, die bestimmt und ge-
eignet sind, kriiftig antreibend zu wirken, in den Pulten 
der Schriftleiter, die mit Angeboten ubcrhauft sind und 
doch nur iiber eincn beschrankten Raum verfugen. Bin 
anderer Obelstand der gegenwartigen Einrichtung der orien-
talistischen Zeitschriften ist, daft die einzelnen Beitrage 
nicht allein kauflich zu haben sind. 

Mit den «Materialien» wird ein neuer Weg gesucht. 
Auf dem Gebiete der semitischen und der iranischen Phi-
lologie sollen kurzere Arbeiten (von zwei bis funf Bogen) 
in Heftform erscheinen. Die Fachgcnossen, welche fur 
Mitteilungen schnelle und wirksame \ erbfientlichung 
wiinschen, werdcn sie hier linden. Die Zahl der jahrlichen 
Hcfte wird von dem Umfang der Arbeiten und der Aut-
nahme des Unternchmens abhangcn. 

!  THORNTON A: Sow llooksellen | 11 The l Jroad Oxford 



me iiw mst imitiitk mm\ 

Materialien 
zu einer 

Gescliielile d er S prachen u nd L itteraturen 
des vorderen Orients 

Herausgegeben von Martin Hartmann (Berlin) 
Heft 1 

Kurdische Studien 
I. Eine Probe des Dialektes von Diarbekir 

2. Ein Gedicht aus Gawar 
3. Jezidengebete 

von 

A  H u g o  M a k a s  
/  ^  

A? 

ic 
/T.s'.S' 

Heidelberg 
C a r l  W i n t e r ' s  U n i v e r s i t a t s b u c h  h a n d  l u n g  

1900 
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Alle Rechte, besonders das Recht der Cbersetzung in fremde Spracheu, 
wcrden vorbehalten. 



Ill 

Vorwort. 

Der Aufforderung des Herausgebers dieser «Materialien» 
kam der Verfasser dieses Heftchens um so lieber nacb, als 
es sich darum handelte, einen wenn aueh kleinen Beitrag 
zur Kenntnis des KurrnftrJji-Kurdisehen zu liefern, einer 
Sprache, die trotz ihrer weiten Verbreitung und alter Erb-
eingesessenheit im vorderen Oriente von seiten der Orienta-
listen nicht in jenem MaCe beachtet und erforscht worden 
ist, wie dies bei anderen Sprachen der erwfihnten Gegenden 
der Fall ist. 

Von all den Sprachen, die von jenen VOlkern des vor
deren Asiens gesprochen werden, die man unter dem Nameu 
«Kurden» zusammenzufassen pflegt, ist das Kurmanji noch 
am besten bekannt geworden. 

Vor etwas mehr denn hundert Jahren vermittelte uns 
der italienische Missiouar GARZONI die erste Bekanntschaft 
mit dieser Sprache. In ziemlich langen Pausen erschien 
dann manche wertvolle, umfangreiche Arbeit, im ganzen aber 
doch zu wenig, um unsere Kenntnis des Kurmanji zu einer 
erschdpfenden zu machen. Man vergleiche die im wesent-
lichen vollstfindigen Litteraturangaben bei «A. Socrx. Die 
Sprache derKurden*, in: «GrundriC der iranischen Philo-
logie. StraCburg 1898, Band I, Abteil. 2, Lieferung 2, 
pg. 253f.» Hierzu ist, abgesehen von den in diesem 



IV Vorwort. 

Heftcheu erwfthnten Publikationen, nur uoch nachzutragen 
«AD2AMOV, M., U. K. CHASATUROV. Kurdskie teksty», im 
«Sbornik materialov dlja opisanija Kavkaza. Tiflis, Vyp. 20, 
Otd. 2, pg. 1—15». Der Verfasser halt es unter diesen 
Umstanden fur gerechtfertigt, diese kleiae Arbeit der Offent-
lichkeit zu iibergeben, und wurde es mit Freuden begrviCeu, 
wenn von andern die Schwierigkeiten und Ratsel gelbst 
wiirden, die er selbst nicht zu bewaltigen vermochte. 

Auch das beliebte Argument der «Aktualitat» konnte 
noch angefvihrt werden; denn in diesen Tagen, da der Bau 
der Bahn nach Bagdad das Kurdenland und seine Bewohner 
in das Netz des Weltverkehrs ziehen wird, wird auch das 
Interesse am Kurmanji in weitere Kreise dringen und die 
Keuntnis dieser Sprache zu einem Bedvirfnis werden. 

Wien, im Juni 1900. 

Der Verfasser. 
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1. Eine P robe <les D ialektes von Diarbekir. 
Den Text verdanke ich Herru Professor HARTMANN, 

der, von anderen Arbeiten vollstftndig in Anspruch genommen, 
erlangtes Material nicht tot liegen lassen will, sondern, einzig 
von deni Interesse fur die Sache geleitet, es gerne einem 
Mitstrebenden abtritt, um es der Offentlichkeit zuzufiihren. 

Bei Gelegenheit einer in den Osterferien 1899 zu wissen-
schaftliclien Zwecken unternomnienen Iteise nach Paris trat 
HARTMANN dort mit dem Kurden Ferid Bej in Beziehungen, 
aus dessen Munde der Text stammt. Bevor icli aut den-
selben ntther eingehe, mochte ich nach den Angaben HART-
HANNS erst einiges iiber den kurdischen Gewftbrsmann au-
fiihren, da es ja fur das Wesen einer Sprachprobe nicht 
ohne Bedeutung ist, welchem Gesellschaftskreise derjenige 
entstainmt, von dem sie herruhrt, welcher Art er selbst ist 
und welchen Bilduugsgrad er besitzt. Ferid Bej ist aus einer 
angesehenen Fanhlie Diarbekirs. Seine Zugehorigkeit zu den 
hoheren Gesellscbaftsklassen dieser Stadt geht schon daraus 
hervor, dali Ferids Oheim in den sogenannten Haraidie-
Regimentern, einer Neuschoptung des jetzigen Sultans, eine 
hervorragende Stellung einnimmt. Diese erst vor wenigen 
Jahren ausschlieClich aus Kurden rekrutierte Truppe ist eine 
Einrichtung, durch welche die turkische Regierung es er-
reichte, die Kurden in zwei feindliche Lager zu trennen, 
worauf es von vornherein abgeselien war. Zu der ersten 
Partei gebOren die turkenfreundlichen Hamidie-Kurden, zu 
der letzteren die national gesinnten Kurden, die den Verlust 
ihrer erst vor verhaltnjsmftCig kurzer Zeit eingebufiten Selb-

Makas, Kurdische Studlon. 1 
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stiindigkeit nocli immer nicht verschmerzen kdnnen. Die 
Fiihrer der Hamidie-Partei, durch eintriigliche Stellen oder 
auch nur durch Ehrenstellen und Auszeichnuugen verlockt. 
gehen dafiir mit den tiirkischen Herren durch dick und diinn. 
Die Kurden, sagte Ferid Bej selbst, sind wie die Kinder fur 
AuBerlichkeiten sehr empfftnglich. Die nationalen Kurden 
haben wieder fiir die tiirkisch gesinnten koine anderen Ge-
fiihle iibrig, als die bittersten Hasses und tiefster Ver-
achtung. Ferid Bej ist gleich seinem Oheim ein tiirkisch 
gesinnter Kurde. Er wurde schon in friiher Jugend nach 
Stambul in das ebenfalls voin jetzigen Sultan gestiftete Asiret 
mektebi gebracht, eine ausdriicklich zum Zwecke der Er-
ziebung der nichttiirkischen muslimischen Jugend vornehrner 
Fanrilien aus den Provinzen gegriindete Anstalt. Ferid ver-
stand, als er nach Stambul kam, nichts als sein Kurmanji-
Kurdisch. Dieses Kurdisch, das er selbst spricht, wird aber 
wohl nicht als die allgemeine Mundart des in Diarbekir und 
dessen nfichster Umgebung gesprochenen Kurmanji an-
zuselien sein, sondern es wird, wie HAHTMANN mit Recht 
meint, eine Probe jener Sprache geben, welche in den so-
genannten besseren Kreisen der kurdischen Gesellschaft in 
der genannten Stadt gebraucht zu werden pflegt. Von 
nationalkurdischer Seite wurde HARTMANX darauf aufmerksam 
gemacht, dab Ferid litterarisch nicht gebildet sei; das sollte 
besageu, dafi er nicht die ndtigen Kenntnisse in der kur
dischen Litteratur besitze. Dieser Vorwurf wurde allerdings 
nicht mit Unrecht erhoben, denn HARTMANN uberzeugte sich 
selbst davon, dafi Ferid kurdischc Texte, die mit arabisch-
persischen Lettern gedruckt waren, nur mit grofier Miihe zu 
lesen vermochte und den Sinn des Gelesenen manchmal nicht 
verstand. Vielleicht war dies jedoch nur deshalb der Fall, 
weil der ihm vorgelegte Text, ein Stuck aus der Zeitung 
Kurdistan, in dem Dialekte von Bohtan abgefafit war, 
obwohl gerade dieser Dialekt unter den Kurden fiir 
den reinsten und besten gilt. Besser ging es schon mit 
dem Verstandnisse, wenn ihm der Text vorgelesen wurde. 
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Allein gerade das, was fur unseren Gew&hrsmann einen Tadel 
ausdnicken sollte, seine mangelhafte litterarische Bildung, 
macht ihn fUr unsere Zwecko desto geeigneter. Das Kur-
manji ist, wie leicht erklfirlich, keine reiche Spracho und 
muG notgedrungen bei seinen reicheren Nachbarn, Persern 
und Arabern und wohl auch bei den Tiirken, Anleihen machen, 
um das Wortmaterial fur den Ausdruck auch eines nicht 
sehr hoch ziehenden Gedankenfluges aufzubringen. Je ge-
lehrter nun ein Kurde ist, je mehr er von der Sprache und 
dem Schriftwesen seiner Nachbarn weiG, desto mehr bringt 
er davon in seinem Kurdisch an und desto unbrauchbarer 
wird eben solch ein Kurdisch fur den Linguisten und dessen 
Zwecke. Es ist sicher anzunelimen, daG auch Ferid schon 
eine weniger urspriingliche Sprache spricht, als es jene ist, 
die von dem niedereu Volke auf den StraGen und Platzen 
Diarbekirs odor gar drauGen vor den Maucrn der Stadt ge-
sprochen wird. Es ist jedoch eine wirklich gesprochene 
Sprache, die wir durch Ferid kennen lernen, das Verstan-
digungsmittel von Lenten seines gesellsehaftlichen Ranges 
und nicht das auf erborgten Stelzen gehende Machwerk eines 
kurdischen Schriftgelehrten, der den groGeren Teil seiner kur-
dischen Sprachkenntnis aus arabischen und persischen Dichtern 
geschopft hat und wieder nur eiuem ebenso gelehrten Mit-
bruder in der Wissenschaft wie er selbst ganzlich verstandlich 
ist. Es ist also, wie gesagt, fur uns nur von Vorteil, wenn Ferid, 
um einen trivialen, aber treffenden Ausdruck zu gebraucheu, 
einfach spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, da wir 
auf diese Weisc ein unverfalschtes Bild seiner Mundart er-
halten. In einem Punkte sind beide, der gelehrte und der 
ungelehrte Kurde, einauder gleich, namlich darin, daG man 
ihren Erklarungsversuchen gegenuber stets sehr vorsichtig 
und kritisch sein muG, wenngleich es sich im persOnlichen 
Verkehr mit ihnen, wie ich aus eigener Erfahrung besUitigen 
kann, empfiehlt, mit harmloser Miene nur immer darauf los-
zufragen, aber nie Unglaubeu oder Zweifel an der Itichtigkeit 
der Auskunft merken zu lassen. 
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Das geniige zur Wflrdigung der Quelle, welcher diese 
Textprobe entstammt. 

Zur phonetischen Niederschrift des kurdischen Textes 
wurden vou dem Herausgeber dieselben Lautzeichen an-
gewendet (so weit sie in dem kleinen Fragmente, das hier 
geboten wird, vorkommen), deren er sicli auch bei der Wieder-
gabe der von ibm selbst gesammelten, zur Zeit unter der 
Piesse befindlichen «Kurdisclien Texte» bedionte. Der Wert 
der einzelnen Lautzeichen ist durch die daruntergescbriebenen 
des LEPSII S sehen Standard-Alpbabetes II. Auflage gekenn-
zeichnet wie folgt: 

Vokale. 
i ^ S H e i i j o O u n u  au. 

LEPSIUS: A A ft ft e i I J o 0 u Q u au. 

Konsonanten. 
^ k g M H h { | i | t d n 4. 

LEPSIUS: Q K g I J x U { j S i T D D 4. 

s  z  p  b t n v  f r  I j .  
LEPSIUS:  s z p b m v f r l y .  

Die Flucbtigkeit eines Vokales wird durch das bekannte 
Kurzezeichen angedeutet. 

Zum Lautbestande. 
Der Lautbestand der vorliegenden Probe des Dialektes 

von 'arhekir ist im allgemeinen identisch mit dem vou 
LURCH (PL), SOCIN (SKS), EOHIAZAROV (E) und mir*) auf-
werdenCn "" 8011 8^S bekannt angenommen 

Umihn voUstftndig festzustellen, soweit dies nach dem 
argen Material moglich ist, wird sich der kurzere Weg em-

r ' a  KurdUche Texte im Kurmsnji-Oialekte nu. der 

SRMRIZL„R2'5ET<"',ANF • *•"•» 
»•««-»» M, Akad. *d. Wi». V<"k",«"»- «• 
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pfehlen, nftmlich nur die Ausnahmen von den erwahnten 
Lautbest&nden und die Besonderheiten anzufuhren, wodurch 
sich dieser Diarbekirer Dialekt von seiuen ihm nahestehenden 
Nachbarn unterscheidet. 

Auffallend erscbeint nun an der hier gebotenen Dialekt-
probe der Mangel des vokalischen w (= arab. •), fiir welches 
ein reines Lippen-w (= deutschem w, kurdischem o) eintritt. 
Nichtsdestowcniger scheint nach einer Notiz HARTMANNS das 
vokalische w docli nicht ganz geschwunden zu seiu, denn in 
dem von Ferid gesprochenen Worto lufra (= li + wl + ra 

= ihm) hat doch ein richtiges j geklungen. 
In gleicher Weise muC das seltene Vorkommen des 

duinpfen Vokales \ sogar in Wdrtern auffallen, die sonst 
ziemlich iibereinstimmend von den verschiedenen Autoren 
in anderen Dialekten mit dem j-Laut geschrieben werden 
(z. B. tjst = Sache). Der Diarbekirer Dialekt muB sich m-
folge dieses Umstandes vor seinen Nachbarn durch eine ge-
wisse Weicliheit auszeichnen. 

Ferner ist der Mangel des geschlossenen e (LEPSIUS e, ?) 
hervorzuheben. Nach einer brieflichen Auskuuft HARTMANNS 
sind diese beiden Laute von ihm aus dem Munde Ferids me 
gehort worden und kommen daher auch iu dein vorliegendeu 
Text selbst in solcben WOrtern nicht vor, wo man sie sicher 
erwarten wttrde, wie z. B. in ^ = er wird kommen das 
im Milrdiner Dialekte b? lautet, oder in UyJ (= hinem), das 
in Mardiu t(?da oder tcda gesprochen wvirde. In Fends 
Munde klangen aber beide Wcirter, wie der Text zeigt, be 
und teda, und wenn in dem ersteren Worte die vorhandene 
Lange doch zum Ausdruck gebracht wird, so lautet das \V ort 
dann, dem Text zufolge, bed (= du wirst kommen), also mit 
offenem e, das nach HARTMANNS brieflicher Mitteilung durch-
wegs an Stelle des geschlossenen gesprochen wird. 

Im Mardiner Dialekte wird e, e und ?, e genau unter-
schieden; man sagt dort ker = Esel, aber kcr = Messer, 
und auch ohne etymologische Begrundung unterscheidet man 
zQr = Gold von zer = gelb. 
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Es fehlt ferncr das geschlossene u (LKPSIUS y), welches 
ier durcli ii ersetzt zu werden scheint. Ich tinde weuigstens 

hier hiindiira, das in Mttrdin hyndyr lautet. 
Der Umlaut 5 ist ehenfalls nicht vertreten, sowie die 

ip thonge ai und ei (LBPSICS), woran aber mogliclierweise 
er gennge l mfang des vorlicgenden Textes schuld sein mag. 

ino gioBe und ganz eigentiimliche Kolle spielt nach 
XIARTMANNS Beobachtung in der Spracbe Ferids das uasa-
lerte n (LEPSIUS A). Es erscheint hier in Fallen, wo es in 
en enachbarten Dialekten entweder durch eine Dehnung 
e. o a es ersetzt wird, oder aucb dort, wo es in ihnen 

ganz fehlt. 

TY I ? ! S ^ t rS'Giches halber sei hier das Gruudzahlwort im 
a e e von Diarbekir, also wie es Ferid sprach, und in 

jenem von Mardin angefuhrt, wie ich es gehOrt habe. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Diarbekir. 
jek 
dii, dud6 
s6, slse 
6ar 
ptln6 

haft 
hast 
"eh (mit hOrbarem h) 

10 deh (mit horbarem h) 
11 jaiizde 
12 donzde (danzde) 
13 sezde 
14 carde 
lb paAzde*) 
16 saAzde**) 
17 liivde 

2 !!°ttan 8a8® pszde'. 
1 , ln Bottan uoca . 

zu Baden'. 

Mardin. 
jek 
du, do, dodo 
sf, sjs? 
car 
PCnj 
las 
lmft 
hast 
na 
da 
jftzda 
duwazda 
s?sdft 
carda 
pazdii 
sazdii 
h§fdtt 

j n  j ,  — I ' a z n e " .  H. 
ien'. H. K sazi'e> doch sei das sagir kef auch dort 



Eine Probe dee Dialektes von Diarbekir. 7 

Diarbekir. Mardin. 

18 liijdtS hesdtl 
19 n5zd6 nozdii 
20 hist bist 
21 blstujek bist u jek 
22 bistiidudd bist u dod6 
23 blstiisise bist u sjs? 
30 si Sill 
40 cil fcel 
50 penjf p?nji 
60 slst (gewohnl. sest) sest 
70 haftf haft? 
80 liastf hast? 
90 n6t not? 

100 sed sed 
1000 hezdr bazar. 

In Diarbekir ist miljon unbekannt; mir ftihrte aber mein 
Mftrdiner Gew&hrsmann noch laka als eine Zahl von vielen 
Tausenden an; s. J J 380a ekJ-

Das nasalierte A oder sagjr kef, wie Ferid es nannte, 
ist am Eude eines Wortes nach HARTMANNS Beobachtung 
so schwacli, daC derselbe oft Miihe hatte, es noch wahrzu-
nehmen. Eine seltsame Rolle soil es beim Verbum spielen. 
So sage man z. B. kirin (= sie machten), aber dikiriii. Zu-
gleich sage man jedoch vana harpi (= sie afien), kinn 
(= sie machten), aber vana kirii'i, und Ferid behauptet, das 
A stehe in diesem letzteren Falle wegen des vorhergehenden 
vana, sie; audi spreche man vana (nicht vana!), wohl aber van. 

Es sei vorliiufig genug an der Erwltbnung dieser Er-
scheinung, die bisher noch niemals festgestellt worden war, 
und die, soweit icli mich unterrichten konnte, in anderen 
Sprachen keine Parallele hat. Die Frage, ob die Behaup-
tungen Ferids wirklich zutreffend seien und welche Gesetze 
dann dieser Erscheinung zu Grunde liegen, wird sich erst 
beantworten lassen, wenn daruber ein umfangreicheres Ma
terial als das hier gebotene vorliegen wird und wenn man 
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dafiir mehr als einen Gewahrsmann wird anfiihren kOnnen. 
Derzeit ist die Sache entschieden noch nicht spruchreif, 
aber wohl interessant genug, um die Aufmerksamkeit der 
I* achgenossen darauf zu let) ken. Das Kurmanji bietet 
noch immer des Neuen und Uberraschenden genug; denn 
wenn wir auch viel dariiber wissen, alles wissen wir noch 
lange nicht. Das merkt zu scinem Leidwesen derjenige am 
besten, der sich, wie ich es gethan, viel unit neuem Material 
beschaftigt und dabei auf Schritt und Tritt die unangenehme 
Wahrnehmung macht, daC trotz inancher trell'licher Arbeit, 
die seit GAEZONIS 1787 erschienenem Buche entstandeu ist, 
die heute vorhandeuen Hiilfsmittel ihn jeden Augenblick im 
fetiche lassen, und daC ohne die Hvilfe eines Eingeborenen, 
und manchmal auch trotz einer solchen, nicht recht weiter 
zu kommen ist. Was wissen wir heute noch von dem so-
genannten Zaza.J Nicht einmal das vollstandigc Konjugations-
1 aradigma eines einzigen Verbums kenuen wir davonl — 
Angesichts dieser Tlmtsachen muG die Ansicht eines jiingst 
verstorbenen Wiener Gelehrten, der mir schrieb, man konne 
die Herausgabe kurdischer Texte nicht befurworten, weil das 
Kurdfsche doch schon zu bekannt sei, als zu optimistisch 
bezeichnet werden. 

Erwfthnt sei noch die, wenn auch nicht dem von Ferid 
gesprochenen Dialekte allein zukommende Eigentiimlichkeit, 
das i im Anfange mancher Lehnwiirtcr aus dem Arabischen 
durch ^ zu ersetzen. So sprach Ferid ^ (= erstes 
Jahr) sala Javvale aus. So bietet ferner der vorliegende 
Text: Jardeda = auf der Erde. 

feo viel sei im allgemeinen zur Wiirdigung der vor-
liegenden Textprobe angefuhrt. Wo im besonderen noch 
eine Bemerkung oder Erklarung nOtig erscheinen sollte, ge-
denke ich sie in den Anraerkungen zu den betreffeuden 
Stellen zu bringen. — Der Text wurde in der Weise ge-
wounen, daO HARTMANN Ferid erst den Anfang der Ge-
schichte des toten Buckligen aus .Tausend und eine Nacht1 
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turkisch erzahlte unci die Wicdererzahlung in Kurmanji 
•ach dem Diktate Ferids (nebst dessen dazu in tiirkischer 
Sprache gegebenen Glossen) sofort niederschrieb. 

Text. 
Here fend sale* jek Zflne jek mer hebu bazer bagdftdida. 

jek r5sl her dii berember jabanj fun, nezika baZer. pasf 
kiiiga2 gerljan mal, jek mertlv dltfn. deiigi meriiv piir bas 
bu; cend tiirkiia go®. Ijfar dei'igi meriivedft Zfln u raerik piir 
hazz4 kirin; fjar merikra gotun: duhazT berembere me bee* 5 
Isev mala nib? berember bihiin. merive hanb' go: has be; 

ez hem! beremberi vai'i haja8 mal fn. kii'iga mil cuii meriive 
male zfi bazAreda cO, gost, mast, nan, dims, dii habjf7 kerosk 
send8, anf ham! mali, pasf pjzdndjn; beremberi merik hdrin. 

kiiiga nan dehuii 9, estea masf Ze emri hude huruqga10io 
mevanida ma; pasd mir. fjar Zan u merik piir tiirsea: em 
£6val 1 bikem 12? merik mir. fjar helqe behasin em era bibe-
Ziii ki hiin kiistiin131 kiiiga vara 14 haber dedaii, Zani merik 
g5, ki ez tistek hasijiim15: jeraeda1" jek dol)tor heje; evZi 
jufutb17; merik niirf18 mala vaiida bibim; em beZin, ki evis 
lave mejb, piir nahasd; haja doljtbr be19; erne ev bdrdin20, 
erne past* berxviii. eve bane piir bas ditin21. fjar merik go: 
rabe, jek balffki carsef21 bind! Zin Zi aui, merikki teda23 

danfn, m&ldda dbrketfn. reda ki dltfn dlgirjan24, vara di-
gotun: bude bas bibe; lave me piir uajiase; em dicim mala20 
dohtori*. haja mala dohtore vara digoii. kiiiga mala dobtore 
hatfn, derl lebjstfn. fjar renjberi25 doljtor ber derlda hat, 
derl vekir, go: ci debazjn htln? merfke Zin28 grlja2', gOn. 
lave me piir nahase; hudce te razf be; zu doljtor efendl be-
stub, lave mera mizb bikC! 25 

fjar renjber fit jem dohtorj babse28 vUii kir. doljtor 
efendi go: ro piir teiige; ez nfkArjm mize bikem. pasb renj-
ber hat, vara29 go. Zine merik dlsa dfgirja, derlijstju rubji3 

zeri, kiziki31 reujbera da. evZi rub'i zerf send, 60, dobtbra da. 
dobtbr Zi pere df, zit rabu, jem vail hfit. merfki mer serso 
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nerdib^ni82 dani bu; 2ine merik revjan. doljtora jufat ser 
merlra ket, fjar her du berember l.iaja harj33 ketln. 

dobtora jufat ev l.ial dl, a, go, ez ilkirim! eger emin 
musulman biblnin, mjnra b&in84, ki tQ kiistii ev merik. 

nr. iiinii31 doljtor i\ hat; ev2i mina merik girja. fjar tedblrki 
hasij&n36, 2in go: ki jenieda jek merik heje, ev/.i pa'tlja37 

devleteje33. mala van ti pista 1116 deje kevire39 her dti jeke. 
erne merik mirin grebidim, mala paitlja baveiim, ser kevire 
(kevre) herdiin. dobtor go: ev sill base! pase vijii Wkirin. 

4omeriki pajtljfl her sev ev&rcda40 djhat mill. her tjst diiblnd 
ki mfna ev ki danije nine, beltl mala vfda f.l piir kajaub41 

hebo; harine of heje van kajauba hamf (her jar) djljuri. fjar 
merik go: ev ci stile? ez dibdm: diz gehe jemmeda, her sev 
duhd. merfki hane ev qas ker btt, ki ku6ik Zi her sev hiin-

45 diira mala vl dehatjn. fl heje il tilne42, duhui'i. pasd s evki 
merik caga vfda hat mal, mize kir, ki hiindiira malda jek 
mer sekinje. fjar go: 0 ez dltim diz vijaje; her sevki dihat 
her tist dihu. vija g6. Jardeda hesine kevir43 hebu; Jardeda 
send, sere merikra lehjst. fjar mize kir, ki merik ra n&btt, 

BOdehgi vi ji tune, go: ez el kirim! merik kiistum! 

Ubersetzung. 
Vor einigen Jahren war in der Stadt Bagdad ein Weib 

und ein Mann. Eines Tages gingen beide zusammen ins 
Freie in der Nahe der Stadt. Danach, als sie nach 
Hause zuriickkehrten, sahen sie einen Mann. Die Stimme 
[dieses] Mannes war sebr schon; er sang einige Lieder. Da 
fanden an der Stimme des Mannes Weib uud Mann viel 
Gefallen; da sagten sie [sc. das Ehepaar] zu dem Manne: 
«Willst du diese Nacht mit uns in unser Haus gehen? Wir 
werden zusammen speisen * Jener Mann sagte: «Es ist gut; 
ich werde gehen ». Dieser [sc. der Bucklige] ging mit ihnen 
zusammen nach Hause. Als sie nach Hause gingen, ging 
der Hausherr schnell auf den Markt, nahm Fleisch, Fisch, 
Brot, Traubenhonig, zwei Stiick Hasen, brachte alles lieim; 
dann kochten sie und aBen zusammen mit dem Manne. 
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Dn sic speisten, blieb nuf das GehciC Gottes eine Fisch-
grate in der Kehle des Gastes [stecken]; darauf starb er. 
Da lurchteten sich Mann und Weib sehr. — «Was sollen 
wir thun? Der Mann ist gestorben. Sobald die Leute er-
wacben werden, werden sie uns sagen: ,llir habt [ihn] ge-
tfltet!' Ala sie sich so unterredeten, sagte das Weib zum 
Manne: «Ich weiC etwas: nebenan ist ein Arzt; er ist ein 
Jude; lass' uns den Toten in seiu Haus tragen; wir werden 
sagen, daC dies unser Sohn ist, der sehr krank ist; dieser Arzt 
wird kominen; wir lassen ihn [sc. den Toten] los [oder «wir 
verlasscn ihn], dann werden wir weglaufen*. — Diese Sache 
saheu sie sehr gut ein. Da sagte der Mann: «Erhebe dich, 
bringc ein Laken!» Das Weib braehte ihm [ein solches]; sie 
steckten den [toten] Mann hinein [und] traten aus dem Hause. 
Weun sie auf detn Wege jcmanden sahen, weinten sie und 
sagten zu jeuem: «Gott nioge [uns] gutig sein; unser Sohn ist 
sehr krank; wir gehen nach dem Hause des Arztes». «Das 
ist das Haus des Arztes», sagte man ihnen. — Als sie zu 
dem Hause des Arztes kamen, pochten sie an die Tliiire. Da 
kam die Dienerin des Arztes zur Tliiire, offnete die Thiire 
[und] sagte: «Was wiinscht ihr?» — Der Mann und das 
Weib weinten, sie sagten: «Unser Sohn ist sehr krank; Gott 
sci dir, [o Dienerin], gnatlig gestinnnt; sende schnell den 
Herrn Arzt, dab er unseru Sohn anschaue!» 

Da ging die Dienerin zum Arzte [und] richtete deren 
Neuigkeit aus. Der Herr Arzt sagte: «Die Zeit ist sehr 
knapp; ich kann [den Kranken] nicht anschauen». Darauf 
ging die Dienerin [und] richtete [es] ihnen aus. Das Weib 
und der Mann weinten von neuem, zogen ein Viertel-Gold-
stiick hervor [und] gaben es der Dienerin. Diese nahm das 
V iertel-Goldstiick, ging [und] gab es dem Arzte. Sobald der 
Arzt das Geld erblickte, erhob er sich schnell und ging zu 
ihnen [sc. zu dem Ehepaare]. Der Mann hatte den loten 
auf die Treppenstufen gelegt; Mann und Weib liefen [dann] 
davon. Der judische Arzt fiel auf den Toten; da stiirzten 
diese beiden zusammen hinab. Der judische Arzt sah diesen 
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Zustand [der Dinge], cr sagte: «0, was hab' ich gethau! 
Wenn die Moslimen mich sehen werden, werden sie zu mir 
sagen: ,du liast diesen Mann getotet'». Die Frau des Arztes 
kam auch [herbei]; jene weinte auch wie der Mann. Da 
dachten sie nach, [uud] das Weib sagte: «Nebenan ist ein 
Mann, dieser ist Oberkoch des Sultans. Sein Haus befindet 
sich im Itiicken von uns; die Mauer von beiden Hausern 
ist eine einzige. Wir werden den toten Mann binden, [ihn] 
in das Haus des Oberkochs werfen, [ihn] iiber die Mauer 
[fallen] lassen. Der Arzt sagte: «Diese Sacbe ist gut!» — 
Darauf fiihrten sie [es] aus. 

Der Oberkoch kam allabendlich spftt nach Hause. Er 
sielit, dab alles nicht so sei, wie er es hingelegt. Ja, es gab 
auch in seineni Hause viel Ratten; was an Speise vorhanden 
ist, das fressen diese Ratten (jedesmal) alles auf. Da sagte der 
Mann [sc. der Oberkoch]: «Was hedeutet das? Ich sage: 
Ein Dieb dringt bei mir ein, allnftehtlich iCt er.» — Dieser 
Mann war dermaben blind, dab die Hunde jede Nacht 
zu ihm in sein Haus kamen und alles, was da war, 
fressen sie. 

Hierauf kam der Mann [sc. der Oberkoch] des Nachts 
zu seiner [gewohnten] Zeit nach Hause [und] sail, dab im 
Hause drinnen ein Mann stehe. Da sagte er: «Das, was ich 
gesehen habe, ist ein Dieb; allnachtlich kam er, alles ibt er 
auf». Das sagte er. Auf der Erde befand sich eine Axt; er 
hob sie von der Erde auf [und] hieb den Mann auf den 
Kopf. Da sah er, dab der Mann sich nicht [mehr] erhob, 
dab er keinen Laut von sicli gab. Er rief aus: «Was habe 
ich gethan! Ich habe einen Mann getOtet!» 

Anmerkungen. 
1 Fiir rOZ. — * Das Wort kinga, spater auch kinga = als, 

findet sich in JJ3I6hsub angefiihrt. Von den sp&teren 
Worterverzeichnissen fuhrt noch Jus. die Form d.i. kang? 
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oder kiingO, an. E J2a kynge, russ. kogda — wa nn, vermutet 
eine Zusnmmensetzung aus ky + gav; vgl. dagegeu SK Glossai 
325b: j<xi — 3 Dcr ganzen Textprobe haftet als eigentiim-
liches Merkmal die Vorliebe flir die Verkiirzung langer Vokale 
an. Im allgemeiuen ist diese ErscheinUng im Kurnianji 
nicht ungewohnlich, aber in dein vorliegenden iextetiitt sie 
aucli in Wortformen auf, in welchen sie nach meiner Li-
fahrung sonst nicht vorzukommen pflegt. Ja, nicht genug 
an der Jlinweglassung der Dehnung, erhalten die betrelfenden 
Vokale als Merkmale ihrer besonderen Fltichtigkeit sogar 
noch das Kiirzezeichen. Es tritt also z. B. neben go Z. (i, 
23, digon Z. 21 in vielen Fallen sogar go Z. 4, IT, 27 
u. s. w.. gotun Z. 5 auf. Zu deui letzteren Worte beraerkte 
jedoch HARTMANN, es klange fast wie gotun, wodurch er cin 
langes oifenes o bezeichnen will, und erklarte auf eine bri® 
liche Anfrage, dafi er sich im Augenblicke der Niederschnft 
dariiber nicht klar geworden sei, ob er kurzes oder langes 
offenes o hatte schreiben sollen. — Ebenso ungewohnt ei 
scheint die Kiirzung in rua = er blieb, Z. 11- • Diises 
dem Dialekte Ferids eigentumliche Streben nach Kiirzung 
langer Vokale geht schlieDlich so weit, dab eine langc Stamm 
silbe im Verbum ganzlich unterdriickt wird, \\ic z. B. in 
girja Z. 35 neben besserem grija Z. 23, ferner in dlgirj.in 
Z. 19, wo man digirfjan vom Inf. girin mit dem Fmterita^ 
stamm girf erwarten wiirde. — In sehr seltenen Fal en tri 
der umgekehrte Fall ein, namlich dafi ein von Natui a"s 

kurzer Vokal gedehnt wird. Als Beispiel dafiir ist zan, 
4 u. s. w. anzufiihren, das manchmal aucli wie 4In gek unger 
haben soli. Daneben findet sich aber 2unii doljtor Z. 35. 
Am meisten nahern sich unserer Textprobe, was die sot en 
besprochene Eigentumlichkeit betrifft, die \ou EOHIAZAR 
gesammelten Spracliproben der Kurden aus dem russisc en 
Gubernium Eriwan ; nur siud in jener Sprache die langen o-

kale noch sparlicher vertreten. — 4 ,Lieshazz -AS-- HART.MAN. 
Wenn ein Zweifel obwalten sollte, ob h oder h gesproc iei 
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wurde, so wurde ich mich eher fur h entscheiden. — s hftnd, 
Z. 17, 44 bedeutet nach Ferid in seinem Dialekte nur «jeuer». 
Vgl. J J 437'' und E 19b hane = latein. en. — 6 Lies 
wohl haja (weil an alien iibrigen Stellen mit h gesprochen), sonst 
auch haja Z. 21, haja Z. 32 ist nach Ferid pron. demonstr. 
= dieser. Es fehlt in dem bisher aufgezeichneten kurdischen 
Wortschatze, ist aber sicherlich auf das demonstrative Thema 

JJ 437® zuriickzufiihren. — ' habjf; eine noch nirgends 
verzeichnete, ungewohnliche Form des sonst im Kurmanji 
oit gebrauchten arab. habb = Beere, Korn. Hier dient es 
als Gattungswort beim Zahlen wie die gleicbbedeutenden und 
glcichangewendeten Worter wlo im Tbrkischen und bidji im 
Mnlajischen. 8 Hier, Z. 29 und 49 anstatt stend, vom 
Inf. istftndin (Ferid standi*). — 9 

DU nach HAKT-
MAXXS Erklilrung = essen, speisen. Der Sinn des ganzeu 
Satzes spricht fur die zweifellose Ilichtigkeit derselben. — 

so scbrieb IIARTMAXX das Wort neben der Trans-
skription, nebst der Glosse «Kehle». Trotzdem sicli dieses 
Wort bier in einer sehr auffallenden und ungewobnlichen 
(rostalt darbietet, glaube ich dariu doch nichts anderes zu er-
kennen als i (auch JJ 3G8b und Jus. It. = 
Keble, Schlund. Die Lautgesetze widersprechen dieser An-
sicht nicht, vgl. JG 54 F und 3 G. Zur Vervollstiindigung 
des Woi tbildes muC man dann noch den Hinzutritt des in 
diesem Falle indifferenten Affixes k (JG 112, 3) annehmen. 
Es karne dann eine vollstandig mogliche, mit den angefuhrten 
Lautgesetzen iibereinstimmende Form hurnk zustande. Die 
ungewOhnliche Konsonantenfolge qg in der Ursclirift huruqga 
weiC ich nicht zu erkliiren. — 11 In anderen Dialekten stets 
mit a, also &iwa, 6awan. — 12 Worth: Wie sollen wir handeln? 
— Eine ebenfalls von mir noch nie beobaclitete Eigentum-
lichkeit liegt darin, dafi in Ferids Sprache die Form der 
1. Pers. Sg. des Verbums auch fur den PI. angewendet wird; 
vgl. noch Z. 15 bibjm, gleich daneben aber beZin, Z. 20 em 
di6im, Z. 38 grebidim, baveZim, Z. 39 berdim. — 13 Lies 



Eine Probe des Dialektea von Diarbekir. 15 

kiistiin. — 14 vara = so, auf diese Weise; ich erklfire dieses 
Wort unter Beziehung nut' SK Glossar 322b tjyM im Glossar 
zu meinen «Kurdischen Texten» aus -f- ^ = dieser Weg. 
Im Mftrdiner Dialekte klingt das Wort wie war aus einem 
anderen Demonstrat. ^c, + ^cy — 15 Bemerkenswert ist, 
daft das Verbum hier im Pr&teritum steht; das Pras. wiirde 
dihasim oder dihesim lauten; vgl. Jus. AA UND J J 142'' 

y. — 10 Wortl. An unserer Seite (vgl. JJ. 117b ,•=»). Spater 
Z. 43 richtiger: JemmedA mit doppeltem in. — 17 Vgl. 
JJ 122A — 18 .Nicht sicher, oh = meri' HARTMANN. — 
19 Futur. von ^SJ>. Man wiirde sicher be (^J) erwarten. — 
20 ,Mit sehr scbwaehem ii'. HARTMANN. — 21 eve hand, 
wortl. = dieses, jenes. (jbcrsetzung des ganzen Satzes un-
sieher. — 22 Vgl. J J 36b Kisseuuberzug und J J 123b 

Laken. — 28 DyoJ vgl. JJ 109b Ji. - 24 Turk. 
Glosse: kimi goriorlarsa; das kurd. Verbum steht jedocli im 
Prateritum. — 25 Daft es eine Dieneriu ist, geht erst spater 
(Z. 29) aus dem Texte hervor. — 26 merfke 2in steht fiir 
merik u 2iu, sowie auch spater Z. 28, 31 2ine merik austatt 
2in u merik; es erscheint also die Konj. u (= und) bis zu 
einem e abgeschwacht. Auch das \ in dohtorf Z. 26 ist 
nichts anderes als die Konjunktion u. — 27 HARTMANN ist 
hier im Zweifel, ob er grija oder grljafl gehort hat. Die 
Grammatik gestattet hier sowohl den Sg. als auch den PI. 
des Verbums. — 28 bahse kirin = eine Neuigkeit, 
eine Botschaft ausrichten; vgl. J J 39h — J'' Man 
kcinnte auch ubersetzen: . . . und richte es so (auf diese 
Weise) aus. Vgl. Anmerk. 14. — 30 rub',, ein Viertel. Arab. 
— 31 kiziki. Durch dieses Wort wird es erst klar, daft der 
schon friiher erwahute Diener ein weibliclier sei. In kizik 
sehe ich das tiirkische •» JJ 310*. Daft im Kurdischen an die 
Stelle des ^ ein getreten ist, ist nichts UngewOhnliches. 
Vgl. in dieser Beziehung JJ 3lOb dii kj2jk. — 3- \ gl. JJ 418 

— 33 ,Der f-Vokal mehr nach 6 als nach }'. HART
MANN. — 34 Das Verb, steht eigentlich im Prftsens. — 35 ,Hier 
2un, sonst meist Sin; oft auch sail. Alleinstehend wohl 
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immer In Verbindung meist zu iin verkiirzt'. HARTMANN. 
3' tedblr hasijan nachdenken (tiirk. Glosse 

dusiindiiler). Vgl. JJ 142b nu~s>. — " paitlja 
Koch. \ gl. JJ G9'1 — 39 Nach Ferid nennt man den 
Sultan «devlet». Ausdriicke wie sultan, padisah sind un-
gebrSuchlich. — 39 kevire, kevre bedeutet Stein, aber aueh 
Mauer, nacli Ferid. Vgl. JJ337" ytt. — 40 evdreda = split. 
So Ferid. Vgl. JJ 30 b ^jy. — 41 kajaub, Z. 42 kalauba PI. 
Bedeutet nach Ferid: Ratten und Mause, ist also ein Kollek-
tivbegrifi. HARTMANN schrieb, um uber die Aussprache ja 
keinen Zweifel walten zu lassen, noch daneben. Ich 
glaube nicht fehlzugehen, wenn ich dieses Wort von dem 
Infinitiv der arab. Wurzel •wO <dunkelgrau sein» ab-
leite. Der Wandel dcs h in ) (gj l&fit sich auch an anderen 
Wortern nachweisen. So lauten z. B . JJ 410 und 
T » 9 * 
Jus. 0*1 im Dialekte von Mardin nach meiner Beobach-
tung ma'fn und bajff. — 43 WOrtl.: Was es giebt, was es nicht 
giebt. ~ 43 ,hesine kevir. Eigentl. das demiri; das giebt nach 
Ferid zusammen die Bedeutung «Axt, Beil».' HARTMANN. 

2. Ein G ediclil aus Gawar. 
Nach einer brieflichen Mitteilung Herrn Prof. HARTMANNS, 

der mir auch dieses Geilicht in zuvorkommendster Weise zur 
\ eroffentlichung iiberliefi, stammt dasselbe von eiuem Syrer*) 
aus Gawar*4) her, der sich gegen entsprechende Entlohnung 

*) Sein Name ist Alexander Yoohanan. Ober langere Texte, die 
er lieferte und die von der Kais. Kussischen Akademie der Wissen-
schaften erworben sind, siehe eine kurze Mitteilung von mir im Bulletin 
de l'Ac. Sc. St. Petersbourg, 1900. H. 

Nach Mitteilung Dr. BZI.CKS ist Gawar durchaus nur Name des 
Bezirkes, nicht eines bestimmten Ortes. Der Hauptort heifit Dlze, und 
dort wohnt jedenfalls auch A. Yoohanan, obwohl seine Briefe immer 
aus Gawar datiert sind. Ebenso isfs mit Salinas, das auch per nefas, 
selbst von den Eingeborenen, haufig f(lr den Hauptort angewandt 
wird, wahrend dieser Dilman (so, nicht Diliman, nach BEI.CK) ist. In 
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bereit erklart hatte, Texte in kurdischer Sprache beizuschaffen. 
G&war ist der Name einer Laudschait des Hekkarl-Distriktes, 
die ungef&hr t50 K ilometer westlich von der Stadt Urftmije bis 
an die persische Grenze reicht. Der Name ist gleich dem 
Ghever in HARTMANNS topograpbisch - historischer Studie 
«Bolitan», Berlin 1896- 1897, 8°, pg. 130, dem Gjawar in 
KIEPERTS Karte von Armenien, Kurdistan und Azerbeidschan, 
Berlin 1858, und dem Guever (Guiavar) in desselben Autors 
Nouvelle carto generate des provinces asiatiques de 1'empire 
ottoman, Berlin 1884. In Gawar hatte, wie wir aus C. SAN-
DRECKI, Reise nacli Mosul und durch Kurdistan nach Urumia, 
Stuttgart 1857, erfahren, eine Zeitlang der amerikauische 
Missionar Rev. SAMUEL A. RHEA seinen Wohnsitz auf-
geschlagen. Als Frucht seines Aufenthaltes in diesen Gegeu-
den gab RHEA im Journal of the american oriental society X, 
1872, pg. 118 ff. sein Brief grammar and vocabulary ot 
the kurdish language of the Hakari district lieraus, und seit 
jener Zeit ist meines Wissens keine Probe dieses Ostlichen 
Kurmanji-Dialektes mehr verOffentlicht worden. 

Dieser letztere Umstand, sowie die nach jahrelanger in-
tensiver Beschaftigung mit dem Studium 'des Kurdischen 
gewonnene Cberzeugung, daO man noch recht weit davon 
entfemt ist, iiber diesen eranischen Sprachzweig alles zu 
wissen und einen kurdischen Text mit jener Sicherheit zu 
lesen, wie dies im Arabischen, Tiirkischen oder Persischen 
moglich ist, ermutigten mich, dieses kleine Liebesgedicht zu 
verotfentlichen. Unter den eben erwahnten obwaltenden 
Umstanden wird wohl jeder Beitrag, der geeignet ist, eine auch 
nur kleine Lucke auszufullen, dem Kurdisch Treibenden will-
kommen sein. 

Das vorliegende Gedicht sticht weder durch deu Inlialt 
noch durch die Form besonders hervor und bietet auch in 

Nortlsyrien kennen alle Reisewerke Esswedlje nur als Name eines Ortes, 
wilhrend es doch ausschlieOlich Name des Distriktes ist und das, was 
moist so bezeiclmet wird, Eleskele heiOt (das Richtige siehe in meinero 
Liwa Haleb 91f.). H. ^ 

Mukas, Kurdische Studien. 
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grammatisclier Beziehung wenig Bemerkenswertes. Neben 
den fur den Hekkarl-Dialekt charakteristischen Formen wie 
jJLo anstatt J'jj kommt mit ausgesprochener Prfisensbedeu-
tung auch vor; vgl. Anm. 2. 

Das Hauptinteresse erregen in den wenigen Strophen 
die zahlrcichen lexikalischen Schwierigkeiten, die ich trotz 
aller Bemuhungen nicht vollstiindig zu beheben vermochte. 
Ich gebe mich jedoch der Hoffnung bin, daG es anderen ge-
lingen wird, den r&tselhaften WOrtern auf die Spur 'zu 
kommen, deren Sinn und Ilerkunft ich nicht ergriinden 
konnte. Aus den Worten «Poets of love», die er neben die 
kurdisch-arabische Uberschrift JCO gesetzt, ist zu 
schlieGen, daG der Aufzeichner des Gedichtes ein Zogling 
einer der amerikanischen Missionsscliulen und somit ein ge-
bildeter Mann ist. Den kurdischen Text schreibt er auch, 
ohne gar zu grobe Fehler in der Rechtschreibung zu rnachen; 
er muG daher des Kurdischen wohl machtig sein. 

Es ist deshalb mit Sicherheit anzunehraen, daG er nichts 
Unsinniges niedergeschrieben haben wird, und doch war es 
weder mir, noch einem spftter naher zu bezeichnenden Kurden 
mOglich, den Sinn mauches Verses zu entratseln, obwohl die 
Bedeutung jedes einzelnen Wortes bekannt erschien. Die 
vielen persischen Lehnworte des Gedichtes erklaren sich in 
diesem Falle leicht aus der Nahe der persischen Grenze, ohne 
daG man gleich an Kunstpoesie denken muGte, die leider 
vom I ersischen und Arabisclien einen gar zu ausgedehnten 
Gebrauch macht. Die 9. Stroplie ist sogar gauz in persischer 
Sprache abgefaGt; die 10. ist mit Persisch untermischt. 

Nachdem ich eine Ubersetzung des Gedichtes, soweit 
es mir moglich war, angefertigt liatte, sandte ich sie mit 
dem Original und einem Fragebogen an einen litterarisch 
gebildeten Kurden, dessen nutzbringende Bekanntschnft mir 
Professor HARTMANN vermittelt hatte. Es war dies kein Ge-
ringerer als ein Sohn des letzten unabhangigen Kurdenfiirsten 
von Rewandoz, des aus LAYARDS Schilderungen [Nineveli and 
its remains. London 1850, und: Nineveh and Babylon. Lon
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don 1853] wohlbekannten Bedr Han Beg, der um die Mitte 
dieses Jahrhunderts seine Unabhangigkeit gegen die Turkei 
mit Waffengewalt verteidigte, unterlag und in der A er-
bannung auf Kreta sein Leben beschloC. Einer seiner 
17 SOhne Namens 'Abderrahman ist der Herausgeber der 
ersten kurdiscben Zeitung «Kurdistan»•) und wohnte bis vor 
kurzem in Genf. Herr 'Abderrahman unterstiitzte mit grOCter 
Bereitwilligkeit meine litterarischen kurdischen Bestrebungen 
und erklarte alles mir dunkel Gebliebene, soweit er es selbst 
wuGte; aber ein uniibersetzbarer, auch fur einen gebildeten 
Kurden, wie er, unerklarbarer Rest blieb dennoch iibrig. 
Herr 'Abderrahman leitet seine Auskunfte mit den Worten 
ein- «Je vous reponds de mon mieux; mais comme il y a 
des mots vraiment difficiles k Ure, il est aussi naturellement 
difficile k les traduire. Les manuscrits kurdes sont generale-
ment tres mal ecrits et par consequent les copies aussi sont 
illisibles.» . 

Die schatzbaren Bemerkungen 'Abderrabmans babe ich 
als solche kenntlicb in den Anmerkungen zum Gedichte 
verwertet. 

Was den Ursprung des Gedichtes betriftt, so wird es 
eines der vielen Volkslieder sein, deren PRYM und SOCIK eine 
groCere Anzahl gesammelt und in SKS herausgegeben haben. 
Aucb in den von mir gesammelten «Kurdiscben Texten. 
St. Petersburg, Ak. d. Wiss.» (unter der Presse) findet sich 
eine Anzahl von derartigen Volksliedern, und in eiuem An-
bange zu diesen < Kurdischen Texten» werden die Volkslieder 
erscheinen, die PETER LEBOH seiner Zeit von den knegs-
gefangenen Kurden in Roslawl gehort bat, und die bisher fur 
verschollen gegolten hatten. Mein freundbcher Gewahrsmann 
bat als litterariscb gebildeter Kurde fur diese Art Poesie 
natiirlich eine grofie MiBacbtung und findet unser Interesse 
daran nicht recht erklarlich. Er schreibt: «Je dois aussi vous 

») Siehe darflber Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morg. Band 12, 
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dire que toutes ces poesies ne sont pas bien fameuses. Je 
trouve inutil, peutetre meme nuisible pour vous de vous oc-
cuper de telles poesies, parce que <?a pourrait vous raottre 
dans des grandes erreurs. II vaut mieux s occuper des poesies 
de bons poetes; par exemple de ^3. js~|, l'auteur de crr.; ^ 
etc. etc.» 

Dieser Rat ist wohlgemeint und in der besten Absicht 
gegeben; denn die «erreurs», in die man verfallen kann, 
liegen bei einem uniibersetzten, unerkliirten kurdischen Volks-
liede \vie I uCangeln umher, besonders wenn die Orthographie 
eine mangelhaftc ist, und das ist sie meist. GewiO ist Ah-
med Hani es wert, daC man sich mit seinem groCen Epos 
Mam u Zln beschiiftige, was der Schreiber dieser Zeilen seit 
Monaten thut; aber das schliebt docli nicht aus, daC auch 
ein kleines \ olkslied fiir uns von Interesse sein kann, wenn 
es etwas Neues bringt. 

I 

M -*i y* J^Sw ^ yiji .3 

• LT * 

1^1 .1 c,ioJ Jw 

0I^ 31 y 

^ ^ c,lj5l c,l. essU-r 

*) Lies liLiHa.. 

**) Lies j*a3. 
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f 
crVii r<-« o>U5 jS> Jljt aJ/ L5(i 

o** g-"7 r3 / -*b *' 

oX-i/8 o-o \ijjs* j,\ viUi .J ,<-oJ rJ y 

*_!_o joy ^c»y J*A viXi-Xc tiXjy?- *^2"^ 

1 

( yo^Ll'9 r_y w LSxH O*3 0lP 

L?i crir1 3̂  ̂ rJJtsl° 

a*3  ̂ 3̂*) cr° £( 

a*3 ob riji ^ 

o* o^jL~u c> o^' o!>^ ^13 ^ 
yj,s c^**) ^*-5; y^10 y- . 1 5  L5 

^.jo y yyy ^1 w a4--

i 

Oy C),y.-*j »lj  ̂ 8b L5* '-̂  

oy 0im~ Cy y C)i-^y- jWrf y >y cv 

ŷ o1L>'  ̂^ a,J^ jyy r-^' y3" ^ ^ 

t. 
yljKj yj ioO >J ^Lol BjJij ay'jlj 

J«iLi joaLby17 y-5 5̂5 

*) Mekr. 

**) Fttr OJL«J_> vora arab. N***-'-
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'p c5-̂ j o-P*1' t-5j-19 

cr^ « O**>*• L// 

Liebesgedicht.10 

1. 
Ich sah ein Bliukeu von den Pfeilen [der Augen], — 

Es drang in mein Herz [wdrtl. Leber] der Verrater.81 — Zwei 
Wunden wurden meinem Herzen [geschlagen]; — Es blieb 
[darin] weder Rast [worth Geduld] noch Rub'. 

2. 
Was ist das fur eine Feueresse in meinem] Herzen? — 

Die Feuerfiamme verzehrt mich. — Die einen sagen: «Dies 
ist Tollheit». — Die anderen sagen: «VTerriickt und toll 
[ist er]». 

3. 

He, du! Ich seufze wegen der Pfeile. — Ich hab' dir 
gesagt: cUnselige, Verderben [bereitest du mir]! — Die 
schw arzen Augen haben mein Fleisch, — Diese Zornesblicke 
haben mich zu Kebab gemacht.*88 

4. 

0, o Wunder!83 [Auf] dem Gazellenhalse - Ruhen alle 
Fallstricke (Schlingen) der Bezauberung. — Diese parfii-
mierten Locken, daC Gott sie vernichte! — Bestandig [ist 
meine] Herzenstrauer auf [meinem] Antlitze [ausgepragt], 

5. 

Bestandig [spielen] urn [ihr] Antlitz zwei liebliche 
Locken. — Diese Huri, die einerFrankin gleicht84 — Sc hleu-
derte auf mich ein Paar Pfeile.8* - Die schwarzen Schlangen86 

[lhrer Locken] wanden sich urn [ihr] reines Antlitz. 
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6. 
Der Fruhling ist gekommen. Fiir mich giug er vor-

iiber; — Ich ging nicht auf die Reise nacli Gulistan.87 

7. 
Ach und weh entsteigen [wortl. kommen aus] meinem 

Herzen, — Entsteigen [meinen] blutenden Wunden. — 

8. 
Sie88 kommen wie Carneole und Judasbaum [= Bliiten], 

— Oder sie kommen aus der Hand der SalOjan(?). O 
du junges Wesen voll Liebreiz und Anmut, 0 liirkin 
mit dem Wesen einer Fraukin, — Du hast ein Paar Pfeile 
auf mich geschleudert; — Du hast mich getbtet 

9. 
Geh' auf dem Wege; ohne Weg geh nicht ", [Mogen 

auch] einige sagen], daC der Weg im Zickzack fiihrt. 
Einer Frau zeige keine Freundschaft; einem Miidchen zeige 
sie, — Mogen auch] einige [sagen], daO die I<rau eine 
Konigin ist. — 10 nicht Gerste, iO Weiz en, — [Mbgen auch] 
einige [sagen], daO die Gerste billig ist. 

10. 
Ein trachtiges Lastpferd hat auf keine \V eise Sattel und 

Steigbugel gesehen38. — .... Ein frisches Pferd den hoch-
getragenen Kopf [mit] Troddeln [geschmiickt], aher [wortl. 
und] mit gespaltencm Hufe, wird miide von einem Pack-
sattel. — 

Anmerkungen zum Gedichte aus Gawar. 
1 Zu bemerkt A, es sei dies ein in Kurdistan 

wenig gebrauchliches Wort. Echt kurdisch sage man fiir 

Flamme <j;ji gbri. Vgl. JJ o-o ist pers., fiudet 

sich aber bei Jus. 58 verzeichnet. — 8 Im westlichen 
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Kurmanji pflegt vor vokalisch anlautenden Priisens- uud 
Perfektst&mmen die pr&figierte Temporalpartikel de durch 
ein apostrophiertes t' ersetzt zu werden, wie z. B. t'-fm ich 
korame, t'-?se es schmerzt; es kommt aber auch d'-^se 
vor. Im Dialekte von Giiwar, jenem Landstriche, in 
welchem sich seiner Zeit der amerikanische Missionftr RUEA 
niedergelassen hatte und dessen Mundart er seiner Arbeit wohl 
hauptsachlich zu Grunde gelegt haben wild, erscheint te wie 
in dem vorliegenden Falle neben de. Vgl. hierzu JG 176, 
Z. 4. Der Text bietet jJUi' fur Jjj, aber in der vorher-
gehenden Strophe — 8 ist der PI. von Jt\ und 
bedeutet nacli A Zornesblick mit gerunzelten Brauen. Vgl. 
JJ — * A erkliirt, daC er das Wort nicht ver-
stehe. Ich vermute in demselben und in item vorhergehen-
den Worte nichts anderes als blofie Interjektionen und moelite 
daher der griiCeren Deutlicbkeit wegen nur die Schreibung 
ein wenig in <j;l umiindern. Auf diese Weise erhalten 
wir die bci JJ belegte Inteijektion und die bei J(Is. auf-

o „ 
gezeichnete welcli letztere als ein Ausruf des Staunens 
erkliirt wird. — 8 Das Wort w«to war A unbekannt. Es 
wird hiichstwahrscheinlich nichts anderes sein als das aus 
detn Persischen entlehnte decipula, rete, plagae etc. 
Vll. I I 796, was ja hier einen guten Sinn giebt. — 6 A iiber-
setzt: «Diese parflimierte Locke — dab Gott sie ungliicklich 
mache* oder «sie vernichte». ^ sei ein scherzendes 
Schel twort ,  a l so e twa wi e im Deutschen «Sie  Schl immel* A 
ubersetzt das zusammengesetzte Wort durch einen ganzen 
Satz, eine Y erwiinschung, die aber — so bcmerkt er — na-
tiirlich nicht ernst gemeint sei. Neu ist auch die Bedeutung 
«parfiimiert» tiir . Vgl. arab. jyJLc. Parfum composiS de 

muse et d ambre. ALF. — 7 Arab. le coeur, le meilleure d une 
chose. Die Ubersetzung ist unsicher. — 8 bedeutet in 
erster Linie Auslilnder, Europiier, bier eine Europaerin, eine 
Frankin, deren weifirosiger Teint im Oriente hohe Schiitzung 
findet; sagt doch ein arabisches Sprichwort . oew>Jl 
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(ein weiCer Teiut ist die halbe SchOnheit). Es bedeutet da-
ber, wie mir A mitteilt, im iibertragenen Sinne so viel 
wie «SchOnheit». Endlich bedeutet dieses Wort uach A auch 
Schlechtigkeit, Bosbeit* (mechancete), indem man annimmt, 

dafi Christen ohne Erbarmen sind. — 9 AjlJSS lies j • ••-W 
• fulistan, einer der zehu Sanjaqs von Aderbejjan. Vgl. 
R \ III 126. — 10 Wehklage, Klagescbrei; Inter-

jektion des Schmerzes. Pers. Also = Meine Wehklagen. 
Es gelang weder mir noch A, dem geborenen Kurden und 
kurdiscben Schriftsteller, in die Worte dieses Verses eiueu 
Sinn zu bringen. A schrieb nur zu jedem Worte das fran-
zOsische Aquivalent. Dabei erklitrte er, das Wort uicbt 
zu kennen. Es bedeutet «Haar, Haarlocke»; vgl. J J 
UIK' Nach A bedeutet teinzelnes Ilaar, Stengel 
einer PHanze»; vgl. JJ rameau. Anstatt ware 
richtiger zu schreiben 0LSVJ, = Basilicum. Arab. — 
11 Das sonst nirgends nachweisbare Wort Jy bedeutet 
nacb A «saignante». Er sagt ausdriicklich: «Au 7®me 

couplet le ler vers }jXS veut dire: ,viennent 
de mes plaies saignantes'. C'est le mot qui siguifie 
saignante', et <?a doit s ecrire comme <;a j et 11011 p as 

A berichtigt in diesem Falle mit Unrecbt die Ortho-
graphic; als Bohtaukurde erwartet er ein wo im Hekkari-
dialekte aber wirklich o gesprochen wird. Um die Sache 
deutlicher zu macben, erlaube ich mir eine Transkription zu 
geben. Was also bei Jaba (Dialekt von Bajazld) etwa birl-
nld-i-knl lauten wiirde, wird im Hekkarldialekte birinet-i-kol 
gesprochen; man vgl. SK § 164. Dabei babe ich die Aus-
sprache von nur vermutungsweise tixiert, da A sie nicbt 
niiher angiebt. — 19 Diesen zweiten Vers der Strophe 7 
wuCte auch A nicbt zu ubersetzen. Er schrieb nur zu ein-
zelnen Wortern die Bedeutung, so zu dem wobl arabischen 

kernel, solide und zu .}ljy do ux. Die Ausdrucke 
und die offeubare Inversion davon »J> erklitrte A 
nicbt zu kennen. — ,Das Wort ist das arabische 



26 Ein Gedicht aus Gawar. 

« * 
= Brust'. H. — 13 Lies: jMc Das zweite 

^ des Textes ist eine Dittographie. Vgl. B I pore. 
Arbre de Judee, ou plus exactement gainier, Cercis siliquas-
trura. On le confond dans le langage vulgaire avec le lilas. 
— Es ist die rote, duftende Bliite des Spindelbaumes, auch 
Judasbaum oder Judasliude genannt. Vgl. MA assyr. n. 
manu. — 14 Es ist unsicher, ob das Wort ^ oder 
zu lesen ist. Auch A wufite damit nichts anzufangen und 
vermutet, es sei der Name des besungenen Miidchens. — 
13 A jeune homme. Vgl. Jus. und SGI. — 18 Vgl. 
JJ yjj.. — 17 Vgl. lid. (j.'uaS, das als ein mit Fransen 
versehener Knopf bezeichnet wird, den man den Pferden als 
Amulet gegen den biisen Blick um den Hals hiingt. Pol-
nisch kutas = Troddel, Quaste. Das folgende Wort \io 
kann wohl nur der PI. des arab. _sua = Wabrsager u. dgl. 
sein. Das wtirde gut hierher passen, da sich wohl dergleicben 
aui dem Marktplatz zu findende Leute mit dem Verkauf 
von Amuleten abgeben. — 18 Vgl. JJ Jjbu und Jus. 
- J o  "  

19 1 rotzdem in den zwei SchluOversen fast jedes Wort 

bekannt erscheint, wufite auch A keine befriedigende tjber-
setzung zu geben. Die Bedeutung von ist unbekannt. 
cro* w = 3. PI. Prfls., negiert, von 0_»>, JJ 121a. 

= schOner, anmutiger Jiingling, Jits. — 30 Wiirtl. 
\ erso der Liebe. — 21 A schliigt vor «der Grausame. 
zu iibersetzen und meint damit wohl den Pfeil. — 83 D. h. 
die Zornesblicke versengten mich, wie der Spiefibraten 
(Kebab) vom Feuer versengt wird. — 83 Unsicher. — 

D. h. die so schon ist wie eine Frankin, eine Fremde. So 
ubersetzt A sinngemiiC, abcr nicht wcirtlich. 

k iir das V ort chi.Xe kann hier wohl nur die in lid. ver-
zeichnete Bedeutung «perfidy. Geltung haben. Der Tropus 
wird dadurch wahrscheiulicher. dafi der «Pfeil. fruher 
schon durch bezeichnet wurde. (Vgl. Anm. 21.) — 86 Zu 
dieser Stelle bemerkt A: «In der alteren orientalischen Poesie 
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vcrgleicht man die zwei nahe den Ohren tiber die Wangen 
hernbhitngenden Haarlocken mit zwei ScblaDgen, wegen des 
groGen Liebeswehes, das sie durch ihre Schdnheit den un-
gliicklichen Liebenden verursachen. Dieser Vergleicli ist von 
den heutigen Dichtern ganz verworfen worden, was voll-
komnien gerechtfertigt ist; denn die Vorstellung, daG zwei 
Schlangen das Antlitz der Geliebten umspielen, ist wirklich 
geeignet, Entsetzen einzufldGen.» — 27 Der Friihling ist der 
Beginn der Reisezeit. Der Liebende will vermutlich sagen, 
daG er lieber seine Geschiifte vernachliissigeu, als aus der 
Kithe der Geliebten weichen will. Mit dem zweiten Verse 
dieser Strophe wuGto weder ich nocli A etwas zu beginnen. 
— 28 An dem Verbum das den ersten und zweiten 
Halbvers dieser Strophe schlieGt, ist zu erkennen, daG sie 
eine Fortsetzuug der vorhergehenden Strophe ist, und nach 
A's Erkliiruug versteht der Diehter unter «Sie» seine Thriinen. 
Dies gehe aus den Vergleichsgegenstanden yiAii Carneol und 

der roten, duftenden Bliite des Judasbaumes hervor. 
Der Diehter will namlich sagen, daG er blutige Thriinen ge-
weint habe. — 29 Nach A bezeichnen die Kurden alles, 
was schon und anmutig ist, mit , = turkisch, Tiirke. 
— 30 Vgl. Anm. 25. — 31 Naeh A hat diese Strophe 
folgenden Sinn: Es ist besser. auf gebahntem Wege zu mar-
schieren, wenn er auch im Zickzack fiihre, d. h. liinger ist 
als ein ungebahnter Weg. Es ist besser, eine Jungfrau zu 
heiraten, als eine Witwe und wfire sie selbst eine Konigin. 
Es ist besser, Weizen zu essen, als Gerste, wenngleich der 
Weizen teuerer ist. — 32 Von der 10. Strophe gelang es mir 
nur einen Teil zu iibersetzen. A erkliirt, er habe wohl 
manches Wort verstanden, aber das sei zu wenig, um eiue 
befriedigende Ubersetzung geben zu konnen. 
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3. Gebete der Jeziden. 
Vorbemerkung. 

Die altere Litteratur iiber die ebenso interessante als 
geheimnisvolle Religionsgemeinschaft der Jeziden findet sich 
in «KARL RITTEK, Die Erdkunde von Asien, Bd. IX, Ber
lin 1859» zusammengetragen. Das spater Erschienene von 
Bedeutung hat J. MENANT in den Sources bibliographiques 
seines Buches «Les Yezidiz, Annales du Musee Guimet V. 
Bibliothfeque de vulgarisation, Paris 1892» aufgezeichnet. In der 
ZDMG (1897) Bd. 51, pg. 592ff. verOffentlichte M. LIDZBARSKI 
sein schiitzbares «Expose der Jeziden# und fuhrt gleicbzeitig 
an, was neuerdings tiber die Jeziden erschienen ist. 

Ich kann diesen Angaben noch die Titel zweier in den 
letzten Jahreu erschienener Werke hinzulugen, denen ich den 
Stoff zu der vorliegenden Studie entnommen habe. Es 
sind dies: 

1. «S.A. EGUIAZAROV. Kratkij etnograficeskij oeerk kurdov 
erivanskoj guberuii* erschienen im 13. Bande der «Zapiski 
kavkazskago otedla imperatorskago russkago geograficeskago 
obscestva.» Vypusk 2. Tiflis 1891. Seitel7l weist den be-
sonderen Titel auf: Kratkij etnograficesko-juridibeskij ocerk 
Ezidov erivanskoj gubernii [d. h. Kurze ethuographisch-juri-
dische Skizze iiber die Jeziden des Guberniums von Eriwan], 
Dieser letztere Teil des Buches ist ausschlieClich den Jeziden 
gewidinet, wahrend der erstere von den Kurden von Eriwan 
im allgemeinen liandelt. 

Diese Arbeit erschien in Fortsetzungen in der arabischen 
Zeitschrift «A1-Machriq, Revue catholique orientale bimen-
suelle#. Beyrouth 1899. Ilimc Annee. — Wie wir pg. n 
aus der Anm. F erfahren, ist P. ANASTASE n icht allein der Ver-
fasser der ziemlich umfangreichen und interessanten Abhand-
lung, sondern er hat in dieselbe mit Angabe der Quelle auch 
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eine Arbeit des Priesters Qirijaqtls Mahntiq aus Bagdad 
verwoben, die dieser ihm zur Verfiigung gestellt hatte. 

Bei einer Religionsgenossenscbaft, bei welcher sich die 
Zugehorigkeit auf die Rasse grtindet (denn als solche fiihlen 
sich die Jeziden, und es ist eine heute noch nicht entschiedene 
Frage, ob sie es mit Recht oder Unrecht thun), die also aus 
diesem Grunde keine Proselyten zu nmchen strebt und auch 
kaum einen Renegaten kennt, war es wohl moglich, daB sie 
ihre liturgischen Gebete so lange ganzlich geheim halten 
konnten. Erst am die Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt 
sich ein Zipfel des Schleiers zu heben, mit welchem die Je
ziden bis dahin in eifersuchtiger Geheimthuerei ihre litur
gischen Gebrauche zu umgeben pflegten. Man darf sich a ei 
dings nicht verhehlen, daB die dffentliche Ausiibung dcise en 
ihnen, als einer von ihren Nachbarn gehaCten und vera 
scheuten Sekte, oft groBe Gefahr gebraclit hatte. MORITZ 
WAGNER, der in den funfziger Jahren in Kurdistan reiste, 
erwiihnt, daB die Jeziden bei der Bestattung ihrer Toten em 
eigentiimliches Gebet sprechen solleu; es sei jedoch unmog 
lich, dessen Inhalt zu erfahren. 

A. JABA, der russische Konsul in Erzerum, erziihlt in 
seinem <Recueil de notices et recits kourdes ... St. Peters 
bourg 1860», pg. 7 den Inhalt des Bestattungsgebetes, aber erst 
nach mehr als 30 Jahren nachher gelang es mir, den authen-
tischen Text des dabei gesprochenen Gebetes in der Lr-
sprache, nilmlich kurdisch, in Erfahrung zu bringen. a 
wird nebst anderen in meinen «Kurdischeu Texten, St. Peters 
burg, Ak. d. Wiss.» demniichst veroffentlicht werden. 

Ein groBerer Text, der angeblich die Doktriu der Jeziden 
enthiilt, wurde uns von LAYARD in «Nineveb and Bab\ on, 
London 1853», I, pg. 89 ff. und von BADGER in «Nestorians 
and their rituals, London 1852», I, pg- 113 If. zur Kenutnis 
gebraclit. Es ist dies das vielumstrittene kitab, auf das sich 
die Jeziden berufen, wenn ihnen die Muslimen \oiwerfin, 
daB sie nicht zu den gehoren, zu den Besitzern 
von Religiousurkunden, die ihnen neben den Muslimen einen 
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grflBeren oder geringeren Grad von Duldung verbiirgen. 
Seinem Wesen nach stellt sich dieses kitab der Jeziden als 
ein auf wenigen Bl&ttern in arabiseher Sprache aufgezeich-
neter lobpreisender Dithyrambus auf den Sejh !Adl dar 
und zeigt in. seiner iiuBeren Form kein Merkmal, das fur 
ein hoheres Alter dieses Dokumentes spricht. Der Verdacht, 
daB das Schriftstiick eiue Falscliung sei, laBt sich nur schwer 
abweisen. Es muB auffallen, daB die Jeziden wenig Be-
denken trugen, das Buch anderen als ihren Glaubensgenossen 
vorzuzeigen, w&hrend sie sonst so miBtrauiscli und ver-
schlossen sind. Die Muslimen bringen auch der Echtheit 
des besagten Buches den starrsten Unglauben entgegen. 
Wie immer dem sein mag, es trat nun eine langere Pause 
ein, bevor man liber die Liturgie der Jeziden etwas Neues 
erfuhr. Da veroffentlichte im Jahre 1891 EGIIIAZAROV in dem 
oben angefiihrten Werke in seiner Skizze iiber die Jeziden 
des Guberniums von Eriwan das Hauptgebet derselben in 
drei Varianten, die er nach dem Diktate dreier verschiedener 
Gewahrsmftnner aufgezeichnet hatte. 

Und wieder einige Jahre spater bringt PHRE ANASTASK 
im 7. Hefte der Revue Al-Machriq 1899 den Text des Ge-
betes, welches die Jeziden am Morgen nach Sonnenaufgang 
zu beten pflegen, und einige andere rituale Formeln, die bis-
her noch nicht bekannt waren. 

Derartige Erfolge sind meist nur solchen Personen m(5g-
lich, welche jahrelang im Lande gelebt haben, der Landes-
sprache kundig sind und sich das Vertrauen der Jeziden er-
worben haben. So hat z. B. Herr EGHIAZAROV, ein Russe 
armenischer Abkunft, 11 Jahre unter den Kurden gelebt. 
Mit welchen Schwierigkeitcn der nur durchreisende Forscher 
zu kilmpfen hat, selbst wenn er bloB liarmlose Gedichte 
sannneln will, schildert Socix aus eigener Erfahrung in der 
Vorrede zu seinen «Kurdischen Sammlungen». 

Es sei nun bier mit den von EGHIAZAROV gesammelten 
Texten des Hauptgebetes der Jeziden der Anfang gemacht. 
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Das Hauptgebet der Jeziden in drei Varianten. 
tjber die Art und Weise, wie EGHIAZAKOV. ZUdiesen 

Texten gelangte, l&Gt er sich in der Anm. *), pg- 2- , ver-
nehmen wie folgt: * ., 

.Zuerst diktierte mir das Hauptgebet der Jeziden Sejb 
Kalas, der Sohn des Sewis, des Sejbs von Zor. Es 
muG bemerkt werden, daG er es nicht gem gettian bat 
Wie es sich spiiter herausstellte, veikurzte • J 
das Gebet bedeutend. Spiiter diktierte nnr Pir Hasan 
selbo Gebet. Bei der Vergleiehung der zwei Wnten des 
Gebetes zeigte sich zwischen ihnen ein e eu u <-
seined, was mir in Bezug auf die Echtheit des Geb^ 
Zweifel einfloGte. Zum Gliicke begegnete icli dem Sejb 
'Arab, der mir das Gebet mit Bercit^^hgkeit d^ ier e 
Gebet nun, das er mir vorgesagt, envies sich als bemal 
identisch mit jenem des Pir Hasan. Die Ahnlichkeit 
beiden Varianten, welche von verschiedenen Personeru 
zu verschiedenen Zeiten diktiert worden waren ^meug 
micli von der Echtheit und Vollstandigkeit des Gebetes. Der 
Unterschied zwischen den Varianten Sejb Arabs und P 
Hasans bezieht sich nicht auf den Inhalt und m ht auf che 
wichtigen Grundlagen, sondern nur auf die °^nun£ 
welche die einzelnen Verse des Gebetes 
Diese Varianten sind von einer wOrthchen Ubenetoung jm 
von Erklttrungeu begleitet. Icb erachte es ui g 
klaren, daG in der freien tfbersetzung, welche in ne.i e 
Abhandlung [E pg. 182 f.] enthalten ist die einzelnen Verse 
in logischer Reihenfolge angeordnet smc.» . ^ 

Da das Hauptgewicht nur auf die sprachl che Sender 
in diesen Studien vorgetegten Texte^^ a en ^ge8chicht. 
es gar nicht in memer Absicht, 

>, M nicht gana ridrt*. da .«* ««* 
heiten, wenngleich geringfllgiger Art zeigen. 
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liche oder religionsphilosophische ErOrterungen iiber das 
Glaubenssystein der Jeziden vorzubringen. 

Ich werde mich daher nur darauf beschr&nken, soweit 
die bestehenden Hiilfsmittel reichen, das anzufiiliren, was 
zum \ erstfindnisse der einzelnen Stellen notwendig erscheint. 

Wir finden im Anfange der Varianten I und II sieben 
Namen angefuhrt. Es sind dies teilweise etwas verderbte, 
aber sonst gut raohammedanische Namen, deren Zvveck, wie 
LIDZBARSKI 1. c. richtig beraerkt, nur darin besteht, vor den 
mohammedanischen Nachbarn das Heidnische zu verbergen, 
das unter den Namen steckt. In Anm. 2 zum Texte gebe 
ich die richtige arabische Scbreibung dieser Namen und 
glaube nicht zu irren, wenn ich sjjadin 15, II 4 durch 

wiedergebe. Fur die Richtigkeit dieser Schrei-

bung sprieht das sprachlich nicht zu rechtfertigende 
und dann der Umstand, daC S II, pg. 87 den Namen mit 
franzosischer Orthographie «Chudja'a Eddin» umschreibt. 
Uber die Sclireibung der ubrigen Namen kann kaum ein 
Zweifel entstehen. Es wftre nur zu erwahnen, daC LIDZ

BARSKI 1. c. pg. 599, Anm. 4 die Vermutung ausspricht, daC 
111 nicht, wie CUABOTS ') Svrer meint, der Nesroch 
der alten Assyrer (pg. 106 1. 8 und" 116 1. 13), sondern dafl 

;—o darin stecken durfte. I gl. dort die fiir diese Vermutung 
angegebenen Grunde. 

I ber die Bedeutung dieser Namen bei den Jeziden von 
Enwan selbst sagt E pg. 182 in der Anm. *): «Die sieben 

em Gebete \ orangehenden Namen werden von den Jeziden 
in vcrschiedener Weise erklart. Die einen vermuten, daC 
,le e ® 'e ^amen Gottes seien, durch welche seine Barm-

erzig eit und seine Herrlichkeit gekennzeichnet werde. 
n ere meinen, daO man sich in dem Gebete, das an die 

0 erste ottheit gerichtet ist, auch der GOtter zweiten Ranges 

1 v'.'!0""1!1i®81atique. IX. Serie, Tom. VII (1896), pg. 100 ff. Notice sur 
• 118 5'" J'apres deux mnnuscrits syrinques de la Bibl. Natio-

et tradmte par J. B. CUABOT. 
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erinnere, mit welchen Gott gemeinschaftlich das Weltall re-
giert. Endlich, nach der dritten Ansicht, sind sic nichts 
anderes als die Namen der sieben Erzengel, die den Thron 
des Allerhochsten umgeben und als \ ermittler zwisehen ihm 
und den Menschen dienen.» Vgl. zu dieser letzten Ansicht 
die weiter unten angefuhrten hebr&ischen Eugelnamen, wenn-
gleich nicbt alle Namen von Erzengelu sind. Aus S II, 
pg. 83, wo wir all diese Namen (und noch einige dariiber) 
wiederfinden, erfabren wir, dab sich uuter denselben sieben 
Gotter verbergen. Sejh Sin ist, wie schon LIDZBAKSKI 1. c. 
anfuhrt, der Mondgott, der zu Harran besondere Verehrung 
genoC. Den Niclit-Jeziden gegeniiber wird er gewOhnlicli 
Sejh Hasan el-Basrl genannt. Es ist dies der abgekurzte 
Name einer Personlichkeit, der laut Ibn Ilallikan I 3<0 in 
seiner Ganze or""-2"' 
lautet. 

Bei der Verwirrung, die unter den zerstreut lebenden, 
des Leseus und Schreibens unkundigen Jeziden herrscht, 
ist es nicbt zu wundem, wenn die turkischen Jeziden unter 
Fabr ed-din den Mond versteben und die Sonne Sejh Sams 
nenuen. E 241 Anm. ****). 

E pg. 251 wird erziiblt: «Sejlj Siims aus dem Geschlechte 
der Jezdaner kam aus Tabriz. Er sah die Wunder des Sejh 
:Adl und wurde seiu Anhiinger.» Es ist bekannt, dab fur 
die Inkarnationen der Gottheit in Sejb jAdi und in Hasan 
el-Basrl historische PersOnlichkeiten herhalten mubten; denn 
auch Sejh jAdl ist eine solcbe und zwar lautet sein voller 
N a m e  n a c h  I b n  H a l l i k a n  I I  1 9 7  j 1 5 ^  

Es witre nun nicht unmoglich, auch Sejh Sams zu iden-
tifizieren, der aus Tabriz gekommen sein soli. Icb vermute, 
dab zu dieser Inkarnation kein andcrer seinen Namen ge-
liehen bat als der beruhmte Dichter und Mystiker 
^^1 ̂  ^ liV o* ^ oi- Jclal 

ed-dln Rami fuhrt auch den Ehrennamen Sams, und er kam 
aus Tabriz. Name und Herkunft stimmt also iiberein, und 

Makax, Kurdiscbe Studien. 
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seine Eigenschaft ais mvstischer Dichter lieD Jelal ed-dln nieht 
weniger wiirdig erscheinen, fiir eine Inkarnation der Gottheit 
zu gelten, als Hasan el-Basrf. 

E pg. 243 berichtet S. KARCEV in seinen cZametki o 
tureckich Ezidach [d. i. Bemerkungen iiber die tiirkisehen 
Jeziden], Tiflis 1886», daB Gott sieben GOtter erscbaffen 
babe. In der Anm. *) werden dann folgende hebriiisch-ara-
Itische Gleichungen fiir die Namen derselben angefuhrt: ' das 
sind die Namen dieser Giitter oder Engel: Zazail oder Melek 
Taus, Dardail oder Sejh Hasan, Asrafil oder Sejh Siims, 
Michail oder A1)U Bekr, Azrail oder Sijadin [lies Sija', ed-dln], 
Satmail oder Nasr ed-dln, Nurail oder Fahr ed-dln». Vgl. die 
Erklarung dieser Engelnamen in Moi'se Schwab, Vocabulaire 
de l'angelologie. Memoires pr&entes . . . a l'acndemie des 
inscriptions et belles lettres de l'lnstitut de France, Paris 1897, 
I6re S^rie, tome X: Dardail pg. 212 oder [?] 
pg. 218; Azrafil = SlCllR pg. 162 + SsEI pg. 361; 
pg. 322; pg. 296; Satmail = + 'rXSC pg- 311; 
Sxrs pg. 283; Zazail SKTU? pg. 321. 

Die Aufzfthlung der sieben Namen im Beginne des 
Hauptgebetes der Jeziden geschieht gewiB nur in dem Sinne, 
daB die eine und oberste Gottheit durch die Vermittlung der 
Personen, die ihre Inkarnation auf Erden darstellten, an-
gerufen wird. Dies zeigt sich besonders in II, wo zuerst 
Gott selbst genannt wird und dann die Aufzfthlung der 
Namen erfolgt. Wird aber hier die Gottheit selbst an-

gesproehen, dann scheint auch die Form mftljk = vikL« in H 

besser und angemessener als die Form malak = in I. 
Jedenfalls geht aus den Gebeten hervor, daB die Jeziden sich 
selbst dariiber nicht klar sind, welche Form sie anwenden 
oder anwenden sollten. Zu den Versen I 30—33, II 33—35 
sei bemerkt, daB sie offenbar besagen sollen, woriil)er ubrigens 
alle neueren Autoren ilbereinstimmen, daB tier <Pfau» in 
den Augen der Jeziden keine Gottheit ist, daB sie den Pfau> 
nicht anbeten. Icb mbchte mich am liebsten <ler Ansicht 
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LIDZBAKSKIS anschliefien, der 1. c. pg. 598, Anra. 1) die ^ er-

mutung ausspricht, dafi ~ jj*-* se'> l'ein 

iin Kurdischen sehr hftufigen Cbergange von p in .. 
Da icli die sonstigen sachlichen und sprachlichen Be-

nierkungen in die Anmerkungen verwiesen liabe, so eriibrigt 
mir jetzt nur noch einiges iiber die Lautverhiiltnisse des 
von EGHIAZAROV s tudierten Kurmanjidialektes der Kurden yon 
Eriwftn zu sagen. E giebt pg. 67 an, dafi er zu dein Ent-
schlusse gelangt sei, bei der Aufzeichnung seiner kurdischen 
Texte das CASTRTA'sche Transkriptionssystem zu verwenden, 
das SCHIEFNER fur seine Studieu iiber die kaukasischen 
Sprachen hergericlitet und venvendet hat. Aus praktischen 
Griinden habe ich alle in dieser kleinen Arbeit vorkommen-
den Texte, wo dies mit vollstandiger Sieherlieit geschehen 
konnte, nach dera von mir in meinen schon zitierten 
«Kurdischen Texten» gebraucliten Systeme umgeschrieben. 

Bei der Umschreibung der Texte EGHIAZAROVS zeigte es 
sich, dafi sich in meinem eigenen Transkriptionssysteme fur 
alle von EGUIAZAROV aufgestellten Laute Aquivalente finden, 
bis auf die folgenden: t, f», P, k, u. ^ jedoch in 
meinem eigenen Systeme sehou einen anderen Laut ausdiiukt, 
so ersetze ich es dureh ein neueingefuhrtes k. 

Diese Lautzeichen stammen aus «SCIIIEFXER, Bericht iiber 
Uslars awarische Studien. St. Petersburg 1872, 4°», pg. 3 
und «SCHIEFNER, Yersucli iiber die Thusclisprache. St. Peters
burg 1856. 4°», pg. 8 und sind dort, wio folgt, charakteri-
siert: ist ein i-Laut, wobei sich bei der Aussprache die 
Zungenspitze fest zur Zungenwurzel biegt. t ist aspiriert 
entsprechend dem georgischen tha. f> ist gelinde aspiriert. 
r ist das alveolare r des Armenischen. k lafit eine schwache 
Aspiration hdren.» u kommt in dieser Gestalt in der CASTK£X-
ScmEFXER'schen Transkription nicht vor, es ist aber nach 
der Beschreibuug zu schlieCen zweifellos identisch mit dem 
u CASTRkx-ScniEFXERS, von dem gesagt wird, dafi es voll-
kommen dem schwedisclien u entspricht, einem Mitteldinge 

8* 
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zwisehen ileutschem u und u. Vgl. «CASTR£.\\ Buijatische 
Sprachlehre. St. Petersburg, 1857, 8#», pg. 21'. 

p = ' driickt E durch den Apostroph ' aus. Die Na-
salierung des n, die vor g und k sicher stattfindet, bezeich-
net er gar nicht. 

Die vorerwahnten Lautnuancen, fur die raein Alphabet 
keine Zeichen hat, sind bisher ttberhaupt noch von keinem 
auderen Autor beobaehtet worden, der Gelegenheit hatte, 
Kurden reden zu horen. Wenu wirklich so ausgesprochen 
wird, woran wir doch zweifeln kunnen, so lieGe sich die 
Aspirierung des t und f> w ohl nur durch die Beeiuflussung 
durch das Armenische erkl&ren, das im Gubernium von Eri-
wan stark vertreten ist. 

I nd noch eine sehr auflUUigeErscheinuug ist zu erwiibnen. 
Bei dem I mstande, daG das Kurdische, das Kurmauji 

so wohl als das Zaza, quantitierende Sprachen sind, muG es 
seltsara erscheineu, daG in den Texten E'a hoch.st selten 
einmal die Bezeichnung einer langen Silbe zu finden ist. 
Lange Zeit fublte ich mich versucht, den Gruud dieser Er-
scheinung in der Nationalititt des Aufzeicliners zu suchen. 
Hen EGHIAZABOV ist namlich armenischer Abkunft, und 
Armenier haben in der Kegel fur lange Silben in fremden 
Sprachen ein recbt schlechtes Gehor. Ich hatte jedoch olfen-
bai mit meinem \ erdachte unrecht; denn die an erster Stelle 
abgedruckte Probe des Dialektes von Diarbekir, die von 
Herrn Professor HARTMANN aufgenommen ist, zeigt dieselbe 
Erscheinung. Es inaclit also nach dem bisher vorliegenden 
Material den Eindruck, daG die nordlichen Dialekte die 
Quantitat der Silben weniger beachten. Ein entscbeidendes 
I rteil dariiber wftre beute noch verfruht. 
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Drei Varianten des Hauptgebetes der Jeziden. 
I. Yariante 

(diktiert von Plr Hasan). 

amin, amin, arain! 
bj li&mttt-a1 samsadin, 
fftqradin, nasradin, 
sijadin, sehjsin, 
seb-bakjr, qadjr-e rahman1! 
ja, rabbi 1 tii karimi, 
tu rahimi, tu budaji 
malak-e mulk u jiaji, 
malak-e sawq3 u safaji, 
malak-e mulk-e karimi; 
?.j azalda4 tu qadimi 
tu abad-e kam5 u Pftwaji6, 
samad-e7 liitf u nawaji8, 
tu malak-e jjnn va Jisni9, 
malak-e adam-e qiitsi10, 
samad-e hajil u majidi11, 
abad-e ftlPz1* u hamdi, 
lajiq-e math-e13 sanaji w. 
ja, rabbi! budavand-e sapari15, 

) Ijddan-e mail u tari(ji), 
budan-e sams u nari, 
budan-e ars-e azimi, 
budavand-e ataji16. 
ja, rabbi! kas nfizanft, tu fcavaji: 

5 ta na hjsna, ta na bjljnda 
ta na £ujjna, ta na fanda18. 
ja, rabbi I li akjm-e Sab u gadaui", 
hakjm-n jamaat u alami, 
ta dabjr djkjr toba-e adam. 
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ja, rabbi! ta na mala, ta na f>ara, 
ta na basjka, ta na 6anga«°, 
ta na avaza, ta na ranga; 
ma djkjri kam u safa(ja), 
ta dikjri Jisa u mejram(a).21 

ja, rabbi! tu karimi, 
rahimi, emini22. 
til samadi, az tu nima (tu ninjm); 
az tawima katima, 
katima, t\ ta birjm: 
ma djkjri fcj tari kjfs(a)23. 
ja, rabbi! gunah u suj-e mjn 
girt24 (bjgjra) u bahsa (bjbahsina) 1 
walla! walla! wullaI amin. 

II. Tariante 
(diktiert von Sejh lArab). 

amin, amin, amin! 
tabarjk-e 25 ^aljqin! 
bj hurmat-e26 samsadin, 
biqradin. nasradin, 
sjjadin, sehjsin, 
seb-bakjr u qadjr-e rahman! 
ja, rabbi! tu karimi, 
tu rahimi, tu foudaji! 
t\ azalda tu qadimi, 
maljk-e miilk u jiaji, 
maljk-e jjnn va iisni, 
maljk-e adam-e qutsi, 
maljk-e mulk-e karimi, 
maljk-e sawq u safaji, 
abad-e kam u rawaji, 
abad-e larz u hamdi, 
samad-e lutf (u) nawaji, 
samad-e hajil u majidi, 
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tu lajiq-e m&th-e sfinaji. 
ja, rabbi! ljudavancle safari, 
hudan-e sams u nari, 
hudan-e Cam u bari", 
budan-e ars-e azimi, 
budavand-e ataji, 
liakjm-e sah u gadani 
hakjm-e jjmlat'8 (jamaat) u alami, 
ta djkjri toba-e adam, 
ta djkjri lisa u mejram, 
ta ma djkjri kam u safa(ji), 
ja, rabbi! kas nuzana, tu Cavaji: 
ta na hjsna, ta Iia bjljndi, 
ta na cujjna, ta na c-andi, 
ta na mala, ta na jbara, 
ta na basjka, ta na cauga, 
ta na avaza, ta na ranga. 
ja, rabbi! tu karimi, 
rahimi, emini, 
tu samadi, az qat tu nima (tu ninim), 
az tawinnt, katima, 
katima, l\ ta birjm: 
ta ilia djkjri 2j19 tari(a) kjfs(a), 
giinah u suj-a rojn 
bjgjr, bjbabsa! 
ja, rabbi! ja, rabbi! ja, rabbi 1 am m! 

III. Yariante 
(diktiert von Sejh Kalas). 

ja, rabbim! tu karimi. 
ja, rabbim! tu qadimi, 
tu ljudaji, budn-e mulk u jiaji, 
buda-e mulk-e karimi, budan-e ars-e azimi, 
?.j azalda tu qadimi, hudan-e ars u kursi, 
tu buda-e jjnu va ?isni, 
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lajiq-e mftth-e sfinaji; til nil lawma30 

til nii avaza, til na rangae; 
kas uuzana, tu cflvaji. 
tii vali-a31 njmefcaji, 
hakjm-e sali u gadani; 
ta djkjri toba-e adam, 
ta dikjri |isa u majram, 
ta ma kjr ham u safa. 
tu budaji, az qat £jmii? 
az tawima, katima, 
tawima, le t\ ta birjm, 
tu darmau-e itjkubi32. 
ja, rabbim! gunah-e mjn bjbaljsinai 
wtllla! witllai wulla! amin! 

Ubersetzung. 
I. Tariante. 

Amen, Amen, Amen! 
Bei dem Schutze33 des gams ed-dln, 
Des Fahr ed-dln, des Nasr ed-dln, 
Des Sijaj ed-dln, des Sejh Sin, 
Des gejb Biikir, des Qadir er-Rahmanl 
0 mein Herr! du bist gnadig, 
Du bist barmherzig, du bist Gott, 
Du bist der Engel34 der koniglicheu Maeht und der 

[sc. aller] Orte, 
Du bist der Lugel des [Wohl-]Geschmacks und des 

Vergnugens33, 
Du bist der gnadige Engel der koniglichen Macht86; 
\ on An fang her bist du ewig, 
Du bist der Sitz des Gliickes und des Lebens, 
Du bist der Ihron der Gnade und des Gliickes37, 
Du bist der Engel der Genien und der menscblichen 

Wesen, 
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Du hist der Engel der heiligen Manner, 
Du bist der Thron des Schreckens und des Ruhmes, 
Du bist der Sitz der gottlichen Gebote und der Lob-

preisung88, 
Dir gebuhrt das Lob des Himmels89. 
0 mein Herr! Der Gott des Reisens bist du, 
Der Herr des Mondes und der Finsternis bist du, 
Der Herr der Sonne und des Lichts40 bist du, 
Der Herr des erhabenen Thrones l>ist du, 
Der Gott der Wohlthfttigkeit bist du. 
0 mein Herr! Niemand weiB, wie du bist: 
Du hast keine SchOnheit41, du hast keine Hohe, 
Du hast kein Gehen, du hast keine Zahl. 
0 mein Herr, du bist der Rechtsprecher der Komge 

und der Bettler4S, 
Du bist der Rechtsprecher der [meuschlichen] Gesell-

schaft und der Welt48, 
Du hast geheiligt die BuBe Adams 
0 mein Herr! Du hast kein Haus48, du hast keine* edern, 
Du hast keine Fliigel, du bast keine I1 tinge, 
Du bast keine Stimme, du hast keine Farbe, 
Uns hast du geschafl'en Gluck und \ ergnugen, 
Du bast geschafl'en Jesus und Maria. 
O mein Herr! Du bist gnadig, 
Du bist erbarmend, du bist die Sicherheit [unsere 

Zuflucht]. 
Du bist der Thron und icli bin die Nichtigkeit, 
Ich bin ein Kranker, ein Gefallener bin ich, 
Ein Gefallener bin ich, du vergifit meiner niclit . 
Du hast uns aus einer Dunkelheit zu einer Helle geinacht. 
O mein Herr, meine Sunde und meine Schuld 
Nimm an dicli und verzeihe! 
O Gott, o Gott, o Gott! Amen. 
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II.  Va riant®. 
Amen, Amen, Amen! 
Einziger Schopfer! 
Verehrt seien Sams eel-din, 
Fal)r ed-dln, Na§r ed-dln, 
SijaJ ed-dln, Sejh Sin, 
Sejb Bakir und Qadir er-Rahman! 
0 mein Herr! Du bist gnadig, 
Du bist barraherzig, du bist Gott! 
Von Anfang her bist du ewig, 
Du bist der Konig48 der Herrscbaft und der [aller] Orte, 
Du bist der Konig der Genien und der menschlicben 

Wesen, 
Du bist der Konig der heiligen Manner, 
Du bist der gnadige Konig der Herrscbaft49, 
Du bist der Konig des [Wohl-]Geschmacks und des 

Vergniigens, 
Du bist der Sitz des Gliickes und des Lebens, 
Du bist der Sitz der gottlichen Gebotc und der Lob-

preisung50, 
Du bist der Thron der Gnade und des Gliickes51, 
Du bist der Thron des Schreckens und des Ruhmes, 
Dir gebvihrt das Lob des Himmels59. 
O mein Herr! Du bist der Gott des Reisens, 
Der Herr der Sonne und des Lichts bist du, 
Der Herr der Fliisse und Meere bist du, 
Der Herr des erhabenen Thrones bist du, 
Der Gott der Wohlthatigkeit bist du, 
Du bist der Rechtsprecher der Konige und der Bettler, 
Du bist der Rechtsprecher der Allgemeinheit (menschlicben 

Gesellschaft) und der Welt, 
Du hast die BulJe Adams geschaffen53, 
Du hast Jesus und Maria geschaffen, 
Uns hast du geschaffen Gliick und Vergniigen. 
0 mein Herr! Niemand weiB, wie du bist: 
Du hast keine Schonheit, du hast keine Hohe, 
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Du hast kein Gehen, du hast keine Zahl, 
Da hast kein Ilaus, du hast keine Federn, 
Du hast keine Fliigel, du hast keine Fftnge, 
Du hast keine Stimme, du hast keine Farbe. 
0 mein Herr! Du hist gnftdig, . 
Du hist erbarmend, du hist die Sicherheit [r. i. un 

sere Zuflucht], 
Du hist der Thron, ich bin tiberhaupt gar nichts, 
Ich bin ein Kranker, ein Gefallener bin icli, ^ 
Ein Gefallener bin ich, du vergiCt meiner nicht . 
Du hast uns aus einer Dunkelheit zu emer Helle gemacht. 
Meine Siinde und Schuld 
Nimm an dich, verzeihe! 
0 mein Herr! 0 mein Herr! 0 mein Herr! Amen. 

III.  Y arlante.  
0 mein Herr! Du bist gnltdig. 

Du biet der gnftdige Gott ^ J^trone., 

Von Anfang her bist du eivig, hist dor Herr dee Thrones 
und Firmamentes, 

Du bist der Gott der Genien und der menschlichen 
W 0S0Q 

Dir gebilhrt dee Loh dee Himnrels; du 1,set keine Form, 
Du l.ael keine Stimme, du hast keine I nibe, 
Niemand weiC, wie du bist. 
Du bist der Richter iiber die Gebete, 
Du hist der Kechteprccher tier kiiiuge und der Bettlei , 
Du hast gescliaffen die BuBe Adams , 
Du hast Jesus und Maria geschaffen, 
Du hast uns Sorge und Vergnugen geschnilen. 
Du bist Gott. was bin ubcrhaupt ich. 1 
Ich bin ein Kranker, ein Gefallener bin ich, 
Teh bin ein Kranker, aber du vergiGt mich nicht, 
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Du bist die Arznei Zjkub. 
O mein Herr! Verzeih meine Siinde! 
0 Gott! 0 Gott! 0 Gott! Amen! 

Anmerkungen. 
1  E hiimftt = Gnade, Gunst. Das Wort wird wolil 

auf das aral). zuruckzuluhren und durch «Schutz zu 
iibersetzen sein. — 8 In richtiger Schreibung lauten die ange-
fiihrten Namen 1 
CY~ ct*=-— 3 sSw(l = Geschmack, hier und 

II, Vers 14 ist vermutlich identisch mit den arab. jj.j- — 
4 ftzftl arab. jjl der vergangene Teil der Ewigkeit. — E 
kam = Gliick; ebenso Vers 33 und II. Vers 95; vgl. VU. II 
782 optatum, desiderium. — B E raw a = Dasein, Leben; 
auch II, Vers 15; pers. 0!.;. — 7 E silmftd = Thron; auch 

II. Vers 17, 18, arab. erhohter Ort. — 8 E ufiwa = 
unbegrenzte Liebe; spater, pg. 225, in einer Anin. «eigent-
lich: iiberaus starke Liebe*. — Das Wort ist das pers. Iji 
Ileichtum, Gliick, und es ist mir unwahrscheinlich, daC es 
bier die sonst nirgends belegte, von E gegebene Bedeutung 
haben kiinnte. Auch II, Vers 17. — 9 Zu den in den 
Versen I 14, II 11, III 6 vorkominenden Worten jjnn wit 
',isui \E schreibt i'sni und dann J'sa = fiihrt E 226 
Anin. 3) neben Jisn noch insan und isau an und iibersetzt 
das Wort mit «lel)endes, sichtbares Wesen*. Uber insan und 
das daraus verkiirzte isan kanu kein Zweifel herrschen; es 
ist das arab. 0w~it. Aber auch Jisn ist nichts anderes als 

O o . 
das gleichbedeutende arab. Professor HARTMANN macht 

* 

micli brieflich auf die Quelle dieser im Arabischen gang und 

giiben Gegeniiberstellung von (_~.il und aufmerksam. 
Sie finde sicli in Koran 17, 90 und 17, 5, wenngleich die 
Wortstellung dort eine umgekehrte sei. Aus ins sei durch 
eine nicht ungewOhnliche Sprcchverdrehung [und einer solchen 
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fallen arab. Wiirter in kurdischem Munde gar leiclit zum 
Opferl isn oder rait vollkommener Anlehnung an Jinn wn 
geworden. Das unter Antritt des i, welches Kopula ist, ei 
folgende Ausstoflen des Hultsvokals i, wodurch wir dann 
Form jisni erhalten, sei keine befremdende Frscheinung. 
Ich kann mich diesen Ausfiihrungen, soweit meine Erfahrung 
reicht, nur vollkommen anschlieCen und ful.re, was auch 
HARTMANN bemerkt, nur noch an, daC das ! ' 
das Wort ;isni schreibt, keine Bedenken zu erregen * 
Die Kurden machen von dera Laute £ m SchrlftutulSprah 
einen sehr launenhaften Gebrauch, indem sie Anoft unt 
driieken, wo er gesprochen werden sollte, und ,hn wieder setzen, 
wo er nicht hingehort; vgl. SGI. hu ^ un 

it v >' Die arab. Forinen 
10 Ilier und II, Vers 12, s. JJ cr**- , n y 31 
^ und ^ so wie spftter in Vers 2o un -
daS kurdische A.ljekt. biljnd mbrt.nt.TOch * 
leutercu. bcnerk. E, dec Rein*. rtg» «•»*" 
ISnl*ll nebraucht - " Arab. o»jk — D,e'el°Worte' 

JS ra Grande. Zu der m,g.w»h,.lichen and e.cherun 
v <1pm Worte ffiebt, kflnn 

riehtigen Bedeutung. die , hne (lie ratliche Kritik, 
nur dadurch gekommen sem , dafler o ^ ̂  
bier und auch in anderen Fallen, die J g 19; 

wahrsm&nner f«r richtig hmnahim - Au ^ ^ __ 
III, Vers 7; arab. - AuLl l7 y , Anm n. _ 
lfi Auch II, Vers 24; ara . _J~ 19 gftaaii, em
's {find hier substantivisch gc chte>> oder «sklaven» 
mal durch «Diener», gterj »u ^ ̂ Vers 34 6anf, = 
libersetzt. \ gl- JJ '-X3, TT 21 g 0 

Zehe, lvlaue, Fange ernes ^ogeb. jg • ' ^ de9 zU er-
hier, II, Vers 28 und majrfim ID, ^ ^ ̂  ^ ̂  
wartenden mei-jain ' " ui reWohnliche, sonst nirgends 
E iuhrt tur dieses Wort cue u g ^ dagegen JJ 
belegte Bedeutimg «Fnedenstifter 
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.^,1. _ « ln einer Anni. fiihrt E audi die Schreibung kjvs 
an. S. J J Ji&V. — u E gjrt anstatt bjgira. — Die Kon-
struktion ist vielleicht so zu verstehen: Nachdem du 
meine Siinde und meine Schuld an dich [auf dich?] ge-
nommen hast, verzeihe sie [mir]. — 25 Ich lieO die Uber-
setzung E's stehen, kann aber schwere Bedenken gegen die 
Ricbtigkeit derselben nicht unterdriicken. Sowohl in der 
Ubersetzung als in seinem Glossar giebt E als Bedeutung 
tabarjk «einzig» und «selten» an. Die Verantwortung daftir 
muC E ganz iiberlassen werden; denn es ist nicht einzusehen, 
wie tabilrik zu dieser Bedeutung gelangen sollte. Ich ver-
mute, dafl in tabarjk nichts anderes zu sehen ist, als das 
arab. In dem folgenden Worte ljaljqin liegt ohne 
Zweifel ein Beispiel des selteneren Plurals auf In (?n) vor; 
denn diese Eiulung kOnnte sonst nur noch der Plural der 
suffigierten Kopula sein, was aber bier ganz ausgeschlossen 
ist. Ich glaube daher, daC der Vers richtiger durch «Ge-
benedeites Wesen unter den SchOpfern* zu iibersetzen ware. 
Der Plural der «Schopfer» darf nicht uberraschen, da nach 
der Schopfungslehre der Jeziden der erste Schopfer mehrere 
ilim selbst gleichartige Giitter aus sich heraus erschuf. Vgl. 
N. SIOUFFI, Notice sur la secte des Yezides. § 1. Journ. 
asiat. 1882. 7. Ser. Tom. XX. MOglich ware auch eine Ab-
leitung des Wortes tfib&rjk von dem pers. 1) familia, 
tribus, consanguinei, 2) radix, origo, stirps. VII. II 418. Das 
Richtige dtirften die Jeziden selbst kaum wissen. — 20 Pers. 

— 37 (-am u bSri Fliisse und Meere. Vgl. VII.  I 557 
vallis et loca depressiora. bftri ist das arab. wobei 

nach einem im Kurdischen nicht seltenen ^ organge im In-
laute das l.i zu h abgeschwacht und schlieblich auch dieses 
durch die Dehnung des Vokals ersetzt wird. — 28 Arab. 
yi,-w — *'• > E zj Druckfehler. — 30 E lftwm = Form. Etymo-
logie? — 81 Es ist wohl zu bezweifeln, daC villi = Richter 

ist, wie E iibersetzt. Es ist das arab. und wird durch 
< Herr, Gebieter» wiederzugeben sein. — 32 E Nach Erklitrung 
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ties Seih Kalas ist ijkub der Name einer Heilquelle mi Para-
diese. — 33 E «durch die Gnade . ..» — 34 E «das Wort malitk 
ist hier und im folgenden im Sinne von maljk (Car) ge-
braueht* — 35 E «d. h. du bist der Engel der vollkommenen 
Zufriedenstellung.» - 36 E «der Engel des Reiches der Gute 
bist du- — 31 E «du bist der Thron der Gnade und der un-
begreuzten Liebe». — 33 E «du bist die wiirdige Wesenheit 
des Ruhmes und der Dankbarkeit*. - 33 E «du bist whrdig 
der hoheren Gebiete des Himmels*. Wie E zu dieser 
Cbersetzung kommt, ist mir nicht erkliirlich. s mu 
dalnngestellt bleiben, ob nar, arab. ,li, im Dialekte der Kurt en 
von Eriwan wirklich «Licht» und nicht <Feuer» bedeutet. 
Es erscheint zweifelhafl, daC das in so viele Sprachen ein-
gedrungene arab. ^ «Licht» bier durch ,li ersetzt werden 
Site. E «des Reimes auf nari wegen ist nn vorhergehenden 
Verse das ii nach dem Worte tari weggefallen». - E «aer 
Ausdruck til na hjsnft steht fur: nit hjsn-e ta haja mc i 
sell tin dein Antlitz ist, d. h. du hast kein schdnes AuU.tz. 
Ahnliche Wendungen werden der Kiirze wegen nn Alltags-
gesprach gebraucht.» Hierzu miichte ich beinerken daD 
ich in ta na hjsna keine abgekiirzte Wendung sehen kanm 
Ich sehe in ta den Dativ des Pron. pers. tu, der aherding 
noch deutlicher durch tftrra oder ie tftrra ausgedrdckt w^den 
ktinnte, und hjsn-a ist das Subjekt des ™ 
gicrten Kopula. Das Ganze lafit sich also vollstandig z*a g 
fos iibersetzen: dir nicht Sch^t ist. B « ̂  

-d..dl .u °rmi fslr Menschen.. - i — —> 
eiuer Berichtigung im Drucktehlerv^eichnto die 

du linst die IiuOe Adams geschalfcn, auf. Hierbe. schemt 
eine Verkennung des Wortes dahjr vorzuhegen, eine Verkennung die entsprechende 
bar vom arab. /Ue> ab e tet dahjr stammt 
kurdische Form zahir lauten. 8 bedeutet 
aber ohne Z.cifel vom arab. 
dann wohl rein maohen, heiligen.. I" dieser Uto«tomg 
schoiut mir der Sate auch eineu besseren Sinn ™ gemnnen, 
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etwa in der Art, daG die Gottheit die BuGe Adams dadurch 
heiligt, daG sie dieselbe als vollwichtig und vollgiiltig an-
nimmt. — 4j E «d. b. du bist allgegemvilrtig, bist nicht auf 
einen abgegrenzten Raum beschrankt*. — 46 E «du bist der 
Friedenstifter . — 47 Wortl. «dir bin ieh eiu Gedachtnis». 
h «7,j tft birjm fur i\ bir-a tit macjm ich gehe nicht aus 
deinem Gedftchtnis*. — 48 Diese II. Variante weist durch-
gehends das besser passende maljk = Kbnig auf, wo Va
riante I inalak bietet. Vgl. Anm. 34. — 49 Vgl. Anm. 36. — 
50 Vgl. Anm. 38. — 51 Vgl. Anm. 37. E «eigentlich: iiberaus 
starker Liebe». Es ist mir nicht klar, wie E zu dieser Be-
deutung von n&wa gelangen konnte. — 58 Vgl. Anm. 39. — 
53 In diesem \erse ist das in der I. Variante vorkoinmende 
Wort dalnr ausgefallen, wodurch der Satz erheblich an Sinn 
verliert. — 54 Vgl. Anm. 46. — 55 Vgl. Anm. 47. - 56 Vgl. 
Anm. 36. Die A erse 4, 5, 7, 8 sind aus je zwei Versen zu-
sammengezogen. — 57 E ubersetzt diesmal gadan durch 
«Sklaven, Kuechte». — 58 Vgl. Anm. 53. 

II. 

Das Morgengebet und einige rituelle Formeln 
der Jeziden. 

Im 7. Hefte der Zeitschrift Al-Machriq Jahrg. II, 
pg. r.1 ff. bringt P. ANASTASE einige rituelle Formeln und so-
gar auch das von vielen Autoren erwahnte, dem \Vortlaute 
nach aber bisher noch nie bekannt gewordene Morgengebet 
der Jeziden. Aus welchem Dialekte oder aus welcher Gegend 
diese Texte stammen, ist leider nicht angegeben. 

Pg. Z. 8 u. wird erzahlt: «Die Jeziden des Dorfchens 
Haltar (j in derNahe vonDiarbekir haben einen religiosen 
Gebrauch, der unserm MeGopfer ahnelt. Er besteht darin, 

daG der Oberpriester (rJou!) unter ihnen, wahrend sie um den 
Tisch versammelt sind, einen mit Wein gefiillten Becher er-
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greift; unci dann fragen die Speisenden: o>Tl, d. h. ,Was 

ist das?' — D arauf erwidert er ihnen: ^ d- h-
Dies ist der Becher Jesus'. Dann spricht er weiter: 

i Ljr~*e uih d. h. ,darin befindet sich [wclrtl. ruht] 
Jesus'. Und nachdem der Oberpriester davon getrunken, 
laCt er den Becher unter den Umsitzenden kreisen, und jeder 
von ihnen nimmt einen Schluck, bis er zum letzten kommt, 
der ihn leert.» 

Auf pg. N. erzfthlt P. ANASTASE, dafi die Jeziden neben 
der Besclineidung auch die Taufe beobachten, und dafi diese 
letztere nur un dem Brunnen Zemzern, der sich bei dem >e-
kannten HeiUgtume des Sejh ?Adl befindet, erteilt werden 
kbnne Der erwahnte Brunnen ist von einem Kuppelbaue 
mit sehr engem Eingange uberwOlbt Da hinein begiebt sich 
der Sejh rait dem nackten Kinde, taucht es dreimal ins 
Wasser, legt dann seine Hand auf den Kopf des 1 auf lings 
und spricht dabei eine Gebetsformel. Diese Formel soil 
manchmal von einem der AuCenstehenden erlauscht werden 

und soli lauten wie folgt: [>jJ oj9 
V t U 3 K Dies transkribiert P. ANASTASE mit franz. 

Orthographic: Hoi hola soultane Ezid ton bouia berkhe Ezid, 
saraka rea Ezid und tibersetzt es aufierst frei durch: «*ur 
wahr, du bist [nun] ein Lamm Jezlds geworden und viel eicht 
wirst du ein Miirtyrer fur den Glauben Jezlds sein». Wdrt-
licli miiCte man iibersetzen: «Hol Hola! Jezid ist Su tan. 
Du bist [nun] ein Lamm Jezlds geworden, des Oberhauptes 
der Sekte Jezlds, d. h. der jezidisclien Sekte.» <Hol, hola» 
sind wohl nur Interjektionen. Man vgl. CHABOT, Notice sur 
les Yezidis. Journal asiatique 9'™ s^rie, Tom. VII, 1896, 
pg 122 ten murmurant dans leurs discours des paroles in-
connues: Halam, Hellou, dieu protecteurl* heifit es dort 
ebenfalls von betenden Jeziden. 

«Yor der Besclineidung., heifit es pg. HI, «spricht der 
4 

Makftf, Kurdische Studien. 



50 Gebete der Jeziden. 

Beschneidende zu dem Kinde: ,Sag' nach, was ich dir vor-
o J o # — 

sagen werde: Oyj-.l As [recte az] berkhe 
Ezlde sorum, d. h. ich bin das Lamm des leuchtenden5 

Jezld.'i Dieses Epitheton erinnert wieder an den clialdfiisch-
babylonischen Mondgott Sin; vgl. LEXORMANT, LOS dieux 
de Babylone et de l'Assyrie. Paris 1877, 8°, pg. 9 «Sin, le 
dieu-lune, fils de Bel, surnomme Nannar ,le luminenx'. 

Auf pg. HP u. wird berichtet, dab die Jeziden kein ge-
meiiischaftliches Gebet kennen, sondern nur das Einzelgebet. 
Dagegen bebaupten einige Christen, dab die Jeziden, wenn 
sie sich versammeln, ein Gebet sprechen, das nur aus den 

zwei Worten jul,Y> bestebe, d. h. nach P. ANASTASE .1 JJ 
- 2 

(Sy> £ Vj Ob die Christen, die bebaupten, diese 

orte gehort zu haben, die Wahrbeit sprachen, nmb daliin 
gestellt bleiben. Sicher ist es, dab die angefiihrten Worte weder 
kurdisch noch arabisch, sondern dab sie hebrilisch sind. 
Sie sind die bekannte hebraische Anrufung UHQ miB, in 
der cbaldaischen Schreibung SIX" = Meister, unser 
Meister. Diese W orte bilden ein Gegenstiick zu den hebra-
ischen Engelnamen (pg. 34), mit welchen manche Jeziden 
ihre beidnischen Gutter bezeicbnen. 

Zu den Liuzelgebeten [Privatgebeten] gehort, wie pg. HPf. 
erzahlt wird, das Morgengebet, das jeder rechtglaubige Jezide 
nach dem Erwachen vom Scblafe betet. P. ANASTASE giebt 
davon eine Ubersetzung in arabischer Sprache, die wOrtlich 
ins Deutsche iibersetzt lautet: <Aufgegangen ist iiber mir die 
Sonne und es kamen iiber mich zwei Henker. 0 Armer, 
steh auf und lege das Glaubensbekenntnis ab. Dieses ist, 
dab es einen einzigen Gott giebt, und der Engel, der Sejh 
[Sin] ist der von Gott Geliebte. Und sprich den Friedens-
grub iiber den Sejh JAdl und iiber sein Volk und iiber 
die [Grab-]Kuppel, unter welcher er [sc. Sejh jAdl] sich 
beiindet, und iiber die [Grab-jKuppel des Sejb Tauriz und 
iiber Fabr ed-dln (so heibt bei den Jeziden die Sonne") und 
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iiber den Sejb Pir7 und iiber den Wallfahrtsort Dejra sOr 
und bezeuge, dafl dnrch die Kraft des erhobenen Arrnes 
des Sejb (d. i. des Armes des Sejb Jezld) die Menschen Jeziden 

1 1 1 ® \ 
"'"'ich lasse nun den kurdischen Originaltext und die Trans-
skription aus der Feder des P. AXASTASE folgen. 

- - 3 
° " '<i ' 

jii $ .p uu -iu 

P̂E( 

.^T .0uj ^ 

Tcheudil-minhati, | sobaiaka rochalati, | hatna-msarman 
dou djaladi, | meskino rftbft, | beda chade, | chada dinamme, 
oik Allah, | malik cheikh-sin, Habib Allah, | rnaqoub ah 
niergue salah, | maqloub wmergue, al djem a salah, | al-bam 
ma-ieh | 'al-djenva-ieh, | w'al djot qoubaieli, wa-chams1 

Tauris, wal-Fakhra-Din, Wach-cb«kho Pir, qawata deira-,6r 
IdlpU.ke. den, tchanguali waq.bri zaman, waakhro 

d°U°Ei„AfltUer Blick zeigt, d.B dev Tex. und die von 
P AN \«TASE gebotene tibersetzung, besonders in der zweiten 
Hitlfte, schr aUBeinandergehen; nuch die Traneknptum «p.rt 
nicht ganz mit dera Text iiberein. Einiges glaube ich richt g 
stellen zu kbnnen, den Sinn gar mncher Men 
ich jedoch auch nicht herauszufindeu. Ich hoffe, dafS a t 

darin gllicklicl.er sein warden. Die Reehtschmbung: ,st Mder 
baft und erweckt den Zweifel, ob der Sehra.be-to T«W 
auch des Kurdischen mkehtig war; denn er schrc.bt Wort 
zusammen, die nicht zu einander gehbren. 
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Es l&Gt sich nicht verkennen, daG das Gebet teiiweise in 
gereimten Versen abgefaGt ist, die ich durch luilungsstriche 
kenntlich gemacht babe. 

Den Anfangssatz des Textes moclite icli, was anders auch 
kaum moglich ist, in eine Frage fassen. Es miiCte dann 
heiGen: J^> crl d. h.: «Wie viele 
sind zu mir gekommen, [als der Morgen des Tages anbrach .J 

o + o - o 
Hierauf die Antwort: «Es kamen iiber mich *ur 

b'-ser mjn] die zwei Grausamen». Wortl. «die zwei IIenker»; 
* * y' 

gemeint sind aber damit die zwei Engel und 
welche nach ruuslimischem Glauben den Verstorbenen einem 
VerhOre iiber seine Rechtglaubigkeit unterwerfen, bevor sie 
ihm den Eintritt ins Paradies gestatten. Nun setzt das Ge
bet weiter fort: «[Sie sagten:] Erbebe dich und lege das 
Glaubensbekenntnis ab!» — «Mein Glaubensbekenntnis ist: 

Gott ist Einer; der Engel [malik fur Sejlj Sin ist 
der von Gott Geliebte*. 

Der Sinn des fjbrigen ist mir nicht ganz klar, auch reichen 
die vorhandenen Hiilfsmittel nicht aus, um alle Worter zu 
bestimmen. Es ist mir unbekannt, was das zweinial vor-
kommende Wort mergu^ bedeutet. salah = o£L» ist wold 
moglich, aber sonst nirgends nacbgewiesen. Bei dem Um-
stande, daG die Kurden 1 u nd ? oft nach Gutdiinken ver-
wechseln, und daG die arabisehe Prftpos. Jlc gleicli hinter-

her zweimal in der Abkurzung J»c erscheint, sehe ich in 
* o o„o£ \ . 

eine verderbte Schreibung fiir Das ^5 in 
erkl&rt sich leicht aus der Aussprache $ fur die Imale il des 
ursprunglichen «*L>, und das « erkla rt sich ebenfalls dadurch, 
daG im Kurdischen das ^ des Wortes nicht mit Sukun, 
sondeni mit einem Vokalo (a) ausgesprochen wird, wodurch 

das s notig wird, um die Silbe zu schlieGen. scheint 
aus dem arab. und dem kurdischen = «unten, 
unter» zu bestehen. Es ware dann vielleicht zu iibersetzen: 



Gebete der Jeziden. 53 

«Der FriedensgruG [sei gesproclien] fiber die Moschee [d. i. 
die Grabmoschee des Sejfc jAdi], iiber den, der darunter 
ruht [wortlich: geblieben ist, nSmlich Sejlj '.Adl selbst], 
iiber die Gemeinde der Rechtglaubigen und uber 

die beiden Kuppeln und iiber Sftms-i-Tauriz und fiber 
Fabreddin und Sejb Pir! Die Endsilbe J in den zwei 
WOrtern •, -.7- und JU-3 ist nicht etwa die affigierte Kopula, 

sondern steht nur dem Reim auf AJLI ZU Liebe, 
steht fur das arab. «Us-. Es ist zweifellos, daG auch in 
den Worten und das Jt fur beziehungs-

weise 1c. steht. Das auf diese Weise. gewonnene Ergebnis 
kommt auch der Ubersetzung des P. ANASTASE etwas nfiher. 
In ski *33- muG ein grober Fehler stecken; ski ist offen-

bar 3^ sg. pr. von &/, anstatt Jo. Es war mir unmog-

lich, die Lage der Orte ^ £> und ^ohl 

zwei KlOster, ausfindig zu niachen oder sie sonst lrgendw o 
erwfthnt zu finden. Der zOr ^o am Euphrat kann wegen 
der Jugend dieser Stadt nicht gemeint sein. 

Prof. HAKTMANN sprach die Vermutung aus, daG unter 
Sams-i-Taurlz der Name des beruhmten mystischen Dichters 
gfims i-tfibrlz Jelal ed-dln Rttinl gemeint sein diirfte DaG 
diese Ansicht eine groGe Wahrsclieinhchkeit fQr sich hat, 
glaubc ich auf Seite 33 dargethan zu haben. 

Wenn ich den Text dieses Morgengebetes in diese kleine 
Arbeit aufnalim, obwohl ich nicht alle Schwierigkeiten zu 
l5sen vermochte, die er birgt, so geschah dies hauptsttchlich 
auch deshalb, weil er mir in der arabisch geschnebenen Zei -
schrift gar zu versteckt zu sein schien und weil ich mich 
der nngenehmen Hoffnung hingebe, daG er nun emem 
groGeren Kreise von Lesem zuganghch, vielleicht urc 
andere Mitarbeiter seine LOsung finden wird. 
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Anmerkungen. 
1 Der Text kennt fiir f und v nur den Buchstaben o. 

Richtiger w&re ,Jj| und vjjj zu schreiben. — 2 lextmit un-

rielitiger Verbindung .fj. — 3 Richtiger I>j von ^ 
JJ 215b. — 4 Allciu richtig ist \\ ohne Medda. — 5 

JJ 246 h eigentl. «rot», dann «rot gliihend*, also «leuchtend> 
— 6 Nach KARCKV verstehen die turkischen Jeziden unter 
Fahr ed-din den Mond. Vgl. E pg. 231, Anm. ****)• — 
' Der arab. Text hat lies — 8 In einer Anm. zu 
dieser Stelle heiBt es: «Denn die Jeziden behaupten, daG 
Jezld, als er in ihr Laud kam, sie dadurch zu seinem Glauben 
hinuberzog, daC er seinen Arm erhob uud zugleicb sagte: 
,Jeder, der mir nachfolgt, soil unter meinem Arme durcli-
scbreiten'. Da beeilten sich die Jeziden damit und wurden, 
was sie heute sind.» 

[Zu dem Gediclit aus Gawar S. 16 ff.: Die Beaclitung 
des VersmaGes giebt zu einigen Bemerkungen AnlaG. Str. 1—3 
sind ramal und zwar: - — — — -• Str. 5 ist 
rajaz und zwar: - ebenso wahrschein-
lich auch Str. 4, doch ist deren Text so sehr in Unordnung, 
daG ich keine Wiederherstellung wage. Str. 6 ist baza} und 
zwar: . Str. 7 und Str. 8 V. 1 sind 
raraal — Str. 8 V. 2 scheint dasselbe 
VersnmG zu ha ben. Str. 8 V. 3 ist offenbar verstummelt; 
nach Reim uud Sinn scheint er mit V. 2 zusammenzu-
gehbren, das VersmaG ramal ist aber nicht erkennbar. Str. 0 
hat dasselbe VersmaG wie Str. 1—3; am Anfaug der zweiten 
Halbverse ist statt cendan ki zu lesen her ki und zu uber-
setzen: ,mag auch . . . sein'. Str. 10 hat das gleiche Vers
maG; sie hatte urspriinglich 6 Verse (3 Verspaare), und es 
war in Vers 3 eine Liicke anzudeuteu, da er das zweite 
Verspaar darstellt. HARTMANN.] 

C. F.Winter'ache Buchdruckorel. 
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©cf^tc^ie ocu tteumt jjimoiopbic 
pou Siimo JFifrfjer. 

SubilaumaauSgctbc in neun SJanben. 
I. Sanb: Descartes' Ccben, IPertc unb Ce bre. 4. neu bearbeitete Sluflage. 0*. 8». 

brofcb. TO. 11.—, fein £>albfranjbanb TO. 13.—. 
II. Sanb: ©pino3as Ccben, IDerfe un b Cebr e. 4. neu bearb eitete Sluflage. 0t. 8». 

broidb. TO. 14.—, fein ^albfranjbonb TO. 16.—. 
III.Sanb: Ceibnis' Ceben, IDerte unb Cebre. 4. Sluflage. 3n Sorbereitung. 
IV. Sanb: Jmmanuel Bant unb feint Cebre. 1. 2eil. ©ntftebung unb ©runblegung 

bet tritifdben q 3^tIofot>^ie. 4. neu bearbeitete Sluflage. gr. 8°. brofd). 
TO. 16.—, fein §albfranjbanb TO. 18.—. 

V. Sanb: Jmmanucl Bant unb feine Ce brc. 2. ®eil. ®a8 Sernunftjbftem auf bet 
©tunblage bet Sernunfttritif. 4. neu bearbeitete Sluflage. gt. 8". 
brofcb. TO. 16.—, fein §albfranjbanb TO. 18.—. 

VI. Sanb: .Sicbtcs Ccben, lDcrte unb Cebre. 3. burcbgefebene Sluflage. gt. 8°. 
btoitf). TO. 18.—, fein £>albfranjbanb TO. 20. — . 

VII. Sanb: Spellings Ceben, HJerte unb Cebre. 2. burdigefetjene unb oermebtte 
Sluflage. gr. 8°. brofcb- TO. 22.—, fein §albfranjbanb TO. 24.—. 

VIII. Sanb: ftegels Ceben, IDerf e unb Ceb re. (Sieferung 1/6 fuib tj iernon erf djieneu. 
ipreiS je TO. 3.60.) 

IX Sanb: ©cbopenbauers Ceben, IDerte unb Ceb re. 2. neu bearbeitet e unb net* 
mebrte Sluflage. gr. 8°. brofefe. TO. 14.—, fein fcalbfranjbanb St. 16.-. 

3n ber „®eutfdjen SRePue" fd)reibt ®b. SDJiebemann in feinen „©ed)3ebn 
3abre in ber SJerfftatt Seopolb Don 9tnutcS": „«anht fud)te mu b anberlu eitiger 
unb aitbets gearbeitet er Selebrmtg. 3n Sejiebung auf bie ©efd jicbte ber neuern 

opfjie jog cr alien anbercn bci toeitem ba8 SBcrt Don iiuno .rtldjfr 
not, bem er ®eifte8rei<btum unb fongeniale 9teprobu ttion ber oerf<biebenen <S »)fteme 
nacbrubmte." 

. . . .  S k i S  f t u n o  S i f t e r s  © c b r i f t e n  u n b  S o r t r a g e  f o  i n t e r e f f a n t  m a c b t ,  b a S  
ift baS toabrb aft bran iatifctje Ve ben, welches beib e bure bbringt, bie innere Srifdje unb 
geiftige eiaftijitat, roelcbe beibe auSjeidjuet ®aS TOerl gebort nidjt nur tn bte 
Sibtiotbel beS 5acbmanne8, fonbern ift ba.tu be rufen, alS eineS be r beft en SilbungS-
mittel alien benen ju bienen, bie ben bo<bft«n Slufg aben unb ibealen Sntereffen ber 
gnnjen TOenfcbbeit ibre Slufmerlfamteit 3U toibm en im ftahb e fuib. (Segenroart.) 

...". g/ifcberS Sigentiimlicb teit beftebt in einer fonft faft nirgenbS erreicbten 
Hunfl, eine frembe ©ebanl enroelt Don ibrem eigenen TOittelpunft au8 ju erleben unb 
ben Cefer in ber ben lbar bu rcbficbligften unb einb ringliebften fform erleb en 3U (affen.... 
ftunp gfifeber ftebt nie al« iiberlegener, nerbeffernber Scbulmeifter Winter ben bar, 
geftellten <Pbilofopbeu. ®iefer CS efcbic^tSfc^reiber lafst nidjt feine iPb ilofopben reben, 
fonbern fie reben felbft. ©ie trageu ibre eigenen ©ebanten nor, nur freier, natfn> 
licbet, in einer lebbafteren. burdbfid)tigeren ©pracbe. alS luir fi e in ibret t eigenen S Jerfen 
finben, unb loeit fefter alS in ibren eigenen SBerfen baben fie ben 3e i'P«ntt ibrer 
©ebanlen oor Slugen. Slber bief e ©ebanten fmb be nitod) niemals oeranbert, niemals 
perfebont unb niemnlS berbilbet. ©ie finb baS in ber g/orm gereinigte, im ©ebalte 
Dbllig getreue 9Iad)b itb beS CriginalbenferS. ®iefe Jtunft ber ®arfteU ung ift ebenfo 
neu nt8 notioenbig . ... TOabrlid), roer bie ©nt nricllung beS tbe oretifeben ©ei fteS D on 
®e8carte8' bis ju Hants grofjen 9ladjfoIgeru jum Cbjeft 3u mac ben im ftanbe toar, 
ber bat ein idjopferifcbeS SBerf Pollbracbt... . (ipreufi. 3abrbiieber.) 

• > 

V . v; '» 
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£<irl Winter's UnincrfitatslHicfifccmMHnsj in tieiOelherij. 

Zeitichrift fur l)OCl)deutlcl)e I flundarten. 
/>erausgctteben non 

Prof. Otto fjeilig unci Prof. Dr. Pljilipp Ccnz. 
©ie 3 eitf#rift crf<f>eint in H»eimonatli<f)cn />ef ten ron 3—5 23ogcn Umfang 

jutn prc is UOII 1 2 m. fur ben 3al)rgang. (Cin.ulne /jcftc roerben nur HI erhci)tem 
Preis abgcgcbcn. ©as erfte />eft iff in alien ijudjbanblunnen jur l£in(1$t HI baben. 
Jfusfubrlicbe profpefte (leben uncntgcltlid) j»r Perfugung. 

5>ie Senntnis unferer bcutfiben ItTunbarten ijt troij einet- licibc umfalTenbcr 
lli-beiten unb bes wabrenb bee legrcn 3a hre ibrer <£rf*rf$ung gercibmeten grojicn 
3ntertflts nocb tine ftb r Iuefenbafte. Um * u roeiteren 2(ibeiten auf biefem (Pe bicte 
anjuregen, bat ficb bie VerlagsbanMung jur ^crausgabe bcr „3citf<brift fur bod)-
beutfefet Sllunbaften" entf<blo|fen in bet- 4>o jfnung, baji bie igrfenntnis, bap bie 
i C r f o r f t y u n g  u n f e r e r  I t t u n b a r t e n  e i n c  b e r  n a t i o n a l e n  2 l u f p a b c n  b c r  b e u t f e b e n  
Wiffenfdiaft ifl, berfelben geniigenb ItTitarbeiter unb 2Ibncl)mcr iufiibrcn ivirb. 

Poeben ist erscbieuen: 

Kurze EinfUhrung 
in das 

StudiuuidesGotiseUeu. 
Von 

Wilhelm Gliese, 
ord. Letirer an dor Sopliienschule 

in Berlin. 

gr. 8°. brosch. 2 M. 

Obiges Btiek giebt in der denk-
bar klarsten und einfachsten Weise 
dio Hauptregeln etc. der gotisclion 
Hprai be. Ks biotet, was jeder ge-
bildote 1'outsell" davon kennen 
Hollte, und 8icber jedor Lehrer des 
Deutsche n wissen niuG. Ebenso 
wird es als Vorstofc das Stadium 
jeder gotiscken Granimatik er-
leichtern. 

Pk PeutfdKit * * + 
^ a-b im Spricbwort. 
ffin ftcitrag .jnr itu Cturqrfifiirfitr 

non Dr. tBcorg SH. Kiiffncr. 

c0d 8n. feitt brofdi ' 211. 20 pf. c£> 

. . .  P i e  f e b r  g t f d j i t f t  g n i p p i c r t e  
3ufammenflcllung unrb man gem 
after 3ur fianb nebmert unb babei 
bie auf grunblidnnn Stubium unb 
feiner 33eobad?tung berubeitben 
(Einleitungen unb drrlduterungcn 
bes Derfaffers lefen. 

<ftarlsrul?er ,;5tg. 
. . . Pas rorlicgcnbe IPerf n»icb 

fo fur jebeu €i)t eine auflcrorbent' 
lid? intcrefy<tnit Ceftitre bitten. 

(Jlfab. flatter.) 

l>oir«l, SR. X 21., u 

Cafcbcnworkrbudi 
berJliislVradjc gcographifdier 

unb biftorifdicr llamen, 
flir but flftgcnteiittBilbuttfiSbeMUf' 

ni$ infantincngcftetlt. 
2. Huff. 10 geb. 2 9Jl. 4<> 
.Slidjt oflein beni fiebrer berlBes 

fdjidlte link ©eograpl)ie, fonbern 
itbcin Sdjulmann euipfeljlen toir 
baS grbiigene, braftifdje, prfl#tig 
aitdufftciltctc ®iid)lein." 

Kfrj. H. llntcrrtrtjt. 
H(?ln ametfmafctgeS unb piglet# 

fntnbttdjc^ ®ilbutig5mittff. bntt 
3«n>ngoirfer faff uncutb> brii#." ©Ittrnf^citang. 

... ^©-3 gc ljort neben baS 3w«b» 
tudrteibud) unb vaitMejifou. 'Pao 
boifttgettbc 53uct) mirb ben 
fiubenbcu feltcn im Stidtc laffen. 
2-ic9)t(tbof c b cr 91 uofracfjobejet#» 
nung ift ciniadi uublbtatttf#." 5BilouitOv«9tcrcin. 

GA^^MJA^N^RJTS.« Z« 
einicien pofttti'dt Vorfcblagen. icp. S". brofeb. 5 tit. 50 pf.; fem in 
<£eimv«nt» gelv 7 tit. 

. . . • wJ-'be oeile bes Perfaffers beUunbet if>tcn Urfpruttg <tus lebenbiger, bem ^anbelnbert Cebctt jtige* 
ipatibter (Erttpfinbung ut>b Ur bem ftarhert Prange, ber tttenfCfrfyeit burd? bie 2luftretfung bes rcd?tcn TPiitfdraftliibcn 
TPeges yraktifdjen llutjen ju fd?affcn. Pie 5tele bes Perfaffers befd?rdnlten fid? nid?t auf bie lagcspolitih aber 
oereiit.jelte Jllatjnafjmen, fitfittboiclmebr umfaffenbfter ?lrt unb wollenberaefamten^uhuTtMs* 
entmidtlunq bes nieitfd>enaefd>lecbt5 bie Z3abn wcifcn. . . . Pafe cut berartiges XJud? bas Jtitereffe 
ber vreitefteii /treife ,u« feffeln imftanbe tft, licgt auf ber taanb; es ift Itcitte (6elel?rtenfd?rtft. foil bem 
furbie<Befaintf?cit bcv(!)ebilbeten beftimmt. Per Perfaffer f?at fd?ou ntandie mertpolle cfiaben bargeboieu 
unb tiiclfad? neuen leitenben Jbeen Baf?n gcbrodien, fo bafe man audi non bem norlicgenben TPerhe bodigefpannte 
»£rn»artungen f?egen barf. Purd? bie tckturc aber wirb bie Z?cred?tigung fold?er (Ermartungen, me mir uits 
3uperftd?tlid? ju bef?auj>ten getrauen, au^er alien 5meifel gefetjt " P-

C. IfcWlNTW SCHC BUCHDHL'CKERtl. 


