
TEMUDSCHIN DER UNERSCHÜTTERLICHE. 

_—-- 7.



Hr I. 530. - 

TEMUDSCHIN 

DR WÄBRSCHOTTERLLCHR. 

Nebst .. 

_ einer scographisch-ethnographischen Einleitung | 

und 
air coa 

. nt Die ae N: r or Boom lern] . 

den erforderlichen: besondern : Anmerkungen: und Beilagen. 
nr Benin rechne hot 

von - 

Professor Dr. Franz von Erdmann. 

  

Leipzig: 

-,FR. A Brocekhaus. 

1862.



jaiblr inter alentimn aA Universitara 

n MIREST I 

| Co. JaEnht .oor0ne 

| luvıni en Ze en Br " 

Ku rat 

    

x 

Ce n'est pas avec un esprit faigus par vingt ans de recherches sur 
. un mäme objet, que Von peut songer ä des noureaux efforts d’attention 

” et de memoire;- mais qu’un derivain entreprenne cette oeuvre dans? 
toute la vigueur de sa raison, et j'o<e hui promeitre le sucees le plus 
complet. 

3. Potodi, 

B.C.U. Bucuresti 

IT] 
674708 

 



Der \ ar . 

Deutschen Morg ‚enländischen Gesellschaf, 

der, 

grossen Fördererin und Beschützerin 

gründlicher Erforschung 

der Sprachen und Glaubensmeinungen, der Geschichte 

und Geographie, der Literatur und der Alterthünner 

des 

gesammten Asiens 

„in tiefer Verehrung gewidmet. 

von 

ılem Verfasser.



  

an tet „untl nn 

  

wel. lee fol fit 20 
an peuruläkmon 

   a xy o ir del“ 
Ba len abpifpeu hlupe: pa Jen tn Smedpsitt 

5 
Ir 

ij him one n heaean rin ost ve hers nel 

Die ‚vorliegende Schrift; welche :sich um: ‚die genaue; Erfor: 

schung und! ‚gründliche. Feststellung; des .: Lebens:-und: den 

grossen Thaten: eines 1 ;Mannes; tauf den dieiNachwelt mit: Be- 

wunderung. und Erstaunen: hinblickt,.‚ gleichsam als um. das 

Ziel ihres Daseins‘ ‚dreht ‚erscheint 'aus/mannichfaltigen,, trifz 

tigen: Gründen! in:deutscher: Sprache, obgleich;sie;cebenso gut 

und : ebenso: :leicht ‚von.-ihrem' ‚Urheber: in. ’deri; Sprache des 

Landes; in welcher.derselbe ;ihre; Schöpfung vollendete, ‚hätte 

abgefasst werden können. 1. Denn: sollte. sie, :um. ‚nur ‚diesen 

einzigen Grund :zu berühren. für; die, gesammte :gelehrte ‚Welt 

zu; einem !Allgemeingute - ‚werden, ‚s0- musste.;sie - in irgend 

einsy :der :neuern.Sprachen des: westlichen, Europa’: auftreten; 

welchem. leider: die ‚treffliche: ‚russischei, noch; immer: nicht. in 

dem. Maasse j.einer :Gesammtschätzung zugänglich ‚geworden 

ist; ; Eben ;dahex "hat: sie; auch} der, Stirnlocke; ihres‘. Helden 

deniEhrennamen:.des- Unerschütterlichen,. abex jnicht;.den 

des 'gleichbedeutenden . ‚mongolischen Dschingizchan.tals 

das Diadem des ihn durchg ängig bezeichnenden Charakters 

eingeflochten. ®) 
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1): ‚Im‘ entzogenesetzten: Falle müsste -mıan Lauch. „einen Fürz 

. sten, „welcher. den Ehrentitel entweder. des: Grossen, oder 1 

“ Gesegneten,;' ‘oderi.des.Frommen u: del. 1; erhalten. .hat;, 
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Dem etwaigen Einwurfe, es.sei schon so vieles Nützliche 
und Treffliche. über diese Gegenstände geschrieben worden, 
dass ‚man eine neue Beleuchtung und Auseinandersetzung 
derselben als cine leere Wiederholung betrachten und den 
Kreis der über-sie angestellten Untersuchungen als geschlos- . 
sen anschen könne, möge das vorliegende Werk, wie es 
dasselbe vermag, selbst entgegentreten. Zum wenigsten ist 
es mir im Verlaufe eines weit grössern als des heiligen 
neunjährigen Zeitraums durch meine oft mühsam unternom- 
inenen und mit grosser Geduld ausgeführten redlichen For- 
schungen klar und immer klarer geworden, dass sowohl für 
die Nivellirung des zu betretenden Bodens, als auch: für die 
aus derselben zu ziehenden: Resultate und wichtigen Ergeb- 
nisse 'noch- unendlich viel zu: thun übrig geblieben’ sei. Um 
für dieselbe so gut wie möglich‘ gerüstet zu sein, :begab ich 
mich, mit" dem: Senkblei der: Akademie’ der’ Wissenschaften 
als Richtschnur in’ der Hand;:'an: das: gründliche : Studium 
aller mir. zugänglichen ‚sich über: diese Gegenstände verbr ci- 
tenden; “theils asiatischen; :theils "europäischen Schriftsteller, 
prüfte, verglich, vernichtete: und. schuf; bis: ich mir ' eine Schöpfung gebildet hatte,‘ auf die. ich init Freude hinzublicken 
und "meine Zunftgenossen, als ‘Ihrer. Prüfung: nicht ganz: un- würdig, aufmerksam zu’ machen‘ vermochte. Was’ Dschu- weini;' Raschidu-d- din; Elbenagiti,' 
“Hamdu- l-lah ‚ Mirchawend;Abu-l-f 
geschrieben wohin‘: Hero (d'o t, Strabo; Ptolemäus;; Am- mian, Plinius w.a:m: ihren Fuss gesetzt‘ und ‘ihre. Beo- bachtungen gerichtet‘, in welcher Seelenverfassung und mit r EHE he abehib art 

:Abu-1-ghazi; 
aradsch ü.a.m. 

m 

np 
haten immer nur, den Grossen, Ge- ohne Hinzufügung seines Eigennamens nen- . im Deutschen sagen: Weliki- statt 'Peterider oder Blagoslowennjj: statt ‚Alexander der .Ge- segnete, oder 'Katörss: statt Ludwig’ der Vierzehnte.-: - 

der Beschreibung seiner 'T 
scgneten u.s.w. 
nen, oder z.B 
Grosse; 
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welchem Geistesblicke die ältern und neuesten. Forscher: sich 

ihnen angeschmiegt, oder sich.:von ‘ihnen !entfernt ‚haben 

mochten, —.es wuchs allmählich -unter.’meinen Händen als 

eine. zur. :Ernte reif gewordene. Flur ‘heran. : War. es: mir 

vergönnt; das durch : wohlthätiger Typen. Druck "noch nicht 

zu allgemeiner Kunde gebrachte ‘Kunstgebäude. eines - dieser . 

alten: Weisen‘ in! zwiefacher ‘Modellirung zu .durchmustern 

und ‘aus. dieser,Vergleichung für meine Untersuchungen: Vor- 

theil:zu';ziehen,::so ‘ward’ auch ihr die’ oft. mühsame, aber’ 
nicht selten - reichlich : belohnende : Ausdauer : gespendet. ) 

hr Bur.. vo: nr dt \ \ 
Zu: ni . mus) a! ern dat?" 

EN Der geschichtliche. Codex des Raschidu- d-din lag Auch 

nach dem von B. von Dorn in: Bulletin scientifique de la 

elasse historico- -philologique (Petersburg. 1845), T. I, p.. 275 Sg. 

beschriebenen" Manuscripte vor mir. "Ich darf es bei dieser 

Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, ' dass 1) an dem Rande des- 

. selben bis fol. ta+ ‚recto, was von Dorn überschen worden’ ist, 

. die bekannte diehterische Schöpfung ‘des .Mewläni Dschami 

st. Jusuf we Zuleicha ‘steht; 2) dass i in demselben oft ganze 
Phrasen ausgelassen | sind; 3) dass es im Ganzen, "besonders 

aber in Rücksicht der Orts- und, Personennamen, sehr nach- 

lässig ‚geschrieben. ist, und 4), dass in demselben ‚manche Be- 

gebenheiten ganz fehlen oder "unvollständig angegeben sind. 

Für das ‚von “Hamdu-1- lah ‚gelieferte , ‚Geschichtscompendium 
one 

s. t. 2, U habe ich die von “dem verstorbenen Kir- 

gisenchan Dschehangir Buckeew. der Bibliothek 'der: kaiser- 

lichen Universität. in Kasan geschenkte’ Handschrift; ‘welche im 

Jahre 803 (1400/1401) von Ali Ben’ Scheich Ma’hmud 
Elainwerdi geschrieben ‘ist, benutzt. - Nach: derselben 'ver- 

fasste "Hamdu- 1-lah seine Schrift im Jahre. 7135 (1334/1835) *, 

) Dies stimmt auch ganz überein mit  Handu ]- Jah’s Angabe, nach 

welcher er diese Schrift 120 Jahre nach dem Einfalle der Mongolen 

(in Persien) verfasst habe. Nur muss man ‘nicht mit C. B. Meynard 

(Journal Asiatique, 1857; Oct. Nor. ‚P. 299) von dem Jahre 599, 

sondern von dem Jahre 615 'an "rechnen. 615 und’ 120 ‚geben, ‚aber 

die Zahl: 735. . eh
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Hatte:ich- aben:allen.auf das: genaueste- yiachgespürt und bei 

der‘: völligen: :Gleichheit ı: derer,i-welche auf :unsere: Achtung 

alle nur.:niöglichen: Ansprüche: maclien dürfen, einen ‚einzigen 

gefunden,:.der ‚mit “ihnen! nicht: einverstanden,: Gott‘.weiss 

warum); seinen :eigeneni Weg;! ging‘; :so.i ertheilte: ich,: ‚nach 

alleii» Gründen |; vernünftiger - histoxischer::Forschung; denen 

den -Vorzugf. welche: bei. ihrer "Uebereinstimmung: in’ Glau- 

benssachen::selbst ihrem .: persönlichön: ‚IHasse.. enitsagen | zu 

müssen» sich! verpflichtet hielten. Aus ‚diesem Gesichtspunkte 

- beurtheilte-ich “und! musste:ich:den:Mu‘hanimed Ennisawi 

beurtheilen, welcher von den übrigen gewiss ‚benutzt sein 

würde, „‚venn ‚er, dieses Vorzugs . ‚hätte, ‚gewürdigt, ‚werden 

r . Dt I : elbellmtto uni o gutotl item AP ei fine Henn 
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aber: nicht’ m. in „Jahre, 730 nach, der. kowöinliehen Angabe, in 

einem. Lebensalter. yon, "55, "Jahren, ‚ ‚und, ‚theilte: ‚sein. ‚Werk , in 

folgende, Abschnitte , ‚An: tb tar ans untert et dei end m 

in ;„.D, Einleitung. . "Schöpfungsgesehichte. , Yon, den ‚Proplieten. En 

D Von, ‚den Königen ‚VOR, ‚dem. Islam, .d. h. den- persischen 
Ü 

Königen. aus, der Djnasic | ‚der, Pischdad, , der ‚Kejan und 
„der, Sasan. ent ’ n . : v NET: men 

  

    

  

Si a ur Bi i 
y Von di ‚aus, ‚Jacnn, Gösclilechte Unimatjah, nd 
. ‚Abbas. ..,: eilt l war r NIT vw nul-i; will EN .. 
5“ Von den sechs, Imamen, „den ‚grossen Gesetzgelchrien und 
” 'Scheichen. nt ltr 00 ae Lo 

“ . 

= ‚Die ; Dynastien‘i der: Soffar',, :Saman ;: ‚Buweih. } Ghazuevi, 
 Ghuri ;:iSeldschuck ;.' „ Charizmschahe , x ‚; Atabegen, a ! Ismail, 
Türken; :Mongolen. | line (tot ie, i \ U verl) am nen 

m Geschichte, Ckazwin’ Syı.des Geburtsortes. des Verfassers. 
"Als: Anhang! zu "dieser Schr ft! befindet! ‘sieh in! ‚der‘ Hahldschrift 

eine von “Hamdu- 1- lah’s, Sohne, „Zeinu- :d; din, 
Ichrten‘ Schemsu. 
ten, „welche! sich, v ährend Pnur’s s, eidzug: in Poislen. nnd, be- 
Sondörs. in Ckazwin von. “Jahre, 142 asiıyısıa), dis! zum ‚Jahre 793 (1390/1391), zutragen. ‚Ein, Zugal ’ 
Beschreibungen. ii usabe. zu, den ‚vorhandenen 

     

nach ‚dem gc- 
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können. Denni unmöglich darf" man’ !voraussetzen‘!> dass 
weder: der’ geistreiche, keine Furcht :kennende Raschidu-d-din, 
noch‘ der Hleissige ' Sammler 'Mirchawend; noch‘ andere’mehr 
diesen: ihren Vorgänger: gekahnt;; oder, wenn'sie' ihn gekannt, 

nicht ‘Rücksicht auf'-ihn : genommen’ hätten;>im’ Fall’er' die- 

‚selbe verdient. "Und" eben daher: kann!'man ‘ihn: unmöglich, 

mit gänzlicher" 'Hintansetzung : der übrigen; als! Muster';und 

einzige Richtschnur aufstellen zu "wollen "sieh''geneigt füh- 

len.’2) - SHEPEonstlsilachorn YHsZ pebsals ala „aebumen 

-„ilch’ ward‘ bei. diesen: meinen: Forschungen,’ "welche: mich 

gerechter ‘Weise auf: :manche’’von? meinen! Vorgängern’ ver 

nachlässigte: Nebengegenstände führen ‘inussten/auch''dessen 

bald inne,‘ dass-ich mich: nicht 'blosNauf: den nackten: Codex 

der.meiner -Auseinandersetzung!: vorliegenden’ 'Fäcta!' zu 'bei 

- schränken habe ;;: sondern dass: ichÜ'mich des bessern‘ Ver! 

ständnisses’ wegen:. auch‘in das :von: :Andern 'so!'ungern'be- 

tretene :Labyrinth'der Mythe'begeben ‚müsse, um"den‘ Grund“ 

faden ausfindig zu machen; mit »dem‘ich,nach' dem" festen 

Tritte durch die Irgänge desselbeh ;- mit:ider:: das: Dunkel 

erhöllenden | Fackel der. Kritik in: die:’Schranken einer: 'ent- 

larvtenyı:keinen. Zweifel ©: mehr "unterliegenden ::Geschichts- _ 

forschung eintreten:iund‘ den‘ zwischen der’ sinnvollen‘ Fabel 

und :der: lautern Wahrheit bestehenden- 'innigen Zusammen- 

hang: ‚auseinandersefzen könne: 280 wickelte'sich allmählich 

andafayer oberen ntahb no? (Febr 3heiid AT st 

1) Für das Dschehani Kuschai des Eüschdsehuweini 

habe’ ich :dasim Jahre:1023° der. Hedschrä! ‘geschriebene Manu- 

script 'der! kaiserlichen‘ ‚kasanischen‘ (jetzt. petersbürgischen) - -Uni- 

versitätsbibliothek benutzt, : dessen ’ genauere’Ansicht'' gleichfalls 

zu andern als-'den früher: vorhandenen‘ Resultaten führt "Ucber 

ändere Hülfsquellen :ihabe: ich mich’ verbreitet’in: Kritische 'Be: 

urtheilung u. s.:w.;(Kasan- 1841): : pcs ‚Unirnexana'- (Peters: 

bur& 1843); Kp' Ucropür: UYnnriexana' (Petersburg! 1844). Die 

von Berezin .im Jahre 1849: ‚herausgegebene Mleiödantanal verdient 
. fee, Sabogeel 17 hen 

nicht. den: Namen’ einer Quelle Pen "1 dogelerutel be
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von diesem aus dem Grundfaden gebildeten Knäucl der-Theil 
meines ‚Werkes'ab, ‚welchen ich die.: geographisch- ethnogra- 
phische Einleitung genannt habe und ‚welche als solche, sollte 
sie nicht zu’ einem: grossen Buche:-selbst;heranwachsen, nur 
die. Resultate, der,;über diese Gegenstände : angestellten For- 
schungen, aber nicht; die’ in.das Einzelne eingehenden For- 
schungen : selbst enthalten durfte. Müssen !eben: daher die 
letztern-ihrem !yollen_ Umfange, nach; diesen Vorerinnerungen 
Scmäss, einer eigenen Schrift vorbehalten bleiben, so: wird 
dessenungeachtet .der ‚gelehrte; Leser: gewiss schon: aus: die- 
sen: Resultaten ';den ‚wahren Werth; dieser Forschungen. zu 
bestimmen - im. Stande ‚sein. - Die ; schon. früher , gedruckte, 
den Uebergang zudem Zeitalter ‚Temudschiw’s des Unei’schüt- 
terlichen.. bildende; vollständige und ‚wegen der vorläufigen in ‘die, „Geschichte einschlagenden ‚Andeutungen ;! sowie: der Charakterschilderung . der in ihr vorkommenden Völker und Personen.,oft.so wichtige Uebersicht ‚der alttürkischen Völker erscheint‘ hier, auf.:Grundlage. kritischer Sichtung, :in einer besser. geordneten: Gestalt.ii + .- idR Demi he 

. Das über die: Sitten; Gebräuche, die-Sprache, ' Bildung ‚und Aufklärung. eines oder mehrerer: ‘den Alterthume ange: hörender' Völker : zu fällende. Urtheil:: muss: stets nach: dem Maassstabe ihnen ‘gleichzeitiger, aber nie nach:; dem‘ einer "spätern "Zeit oder. auch sogar. der: Gegenwart. ‚angchörender Verhältnisse ertheilt werden. 1) Von dem Vorwurfe, welchen 
Dee, ; : . . - ' 

1) In ‚diesen. Irrthum : sind ‚besönders:: die gefallen, welche z. B. alles ‚auf..die, scythischen. ‘Völkerschaften sich" Bezichende un or ongolen: oder ‚Sogar ‚von -Persern abzuleiten: suchen ‚ohne zu. bedenken, Cass’.weder; von den. erstern ‚W i lem. grossen alttürkischen Volke angehören? len, aa ichfall 
und 13. Jahrhunderte nach Chr; G b h : den 

tach Chr: Geb. auftauchten, noch:von den. 
letztern die. Rede’ sein 'darf, ;:Sosauch::Leyden “und ,W, Erskine 
bei der Bestimmung des Unterschiedes :zwischen Türken Tataren 
und Mongolen in: Denkwürdigkeiten. des Zohir-Eadin Aulaen 

>
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man “in: dieser Hinsicht so manchen‘ meiner" Vorgänger mit 

vollem Rechte machen kann, habe ich: mich rein zu:erhalten 
gesucht" und eben’ deswegen ' den” meiner Beurtheilung zu- 

stehenden Völkern die: volle ihnen’ gebührende Gerechtigkeit 

wiedeyfahren lassen: Ich habe, dieser'gewiss richtigen; ‘Voräus- 

setzung‘ zufolge, ‘die ’sogenannten’ älttürkischen' Völker, welche 

schön ihrer religiösen‘ 1) und bürgerlichen Gesetze, ihrer 'be- 

deutenden, nach den Regeln ' "damaliger 'Kriegskunst discipli- 

nirten ‚und angeführten Heere, und "des bei ihnen stattfin- 

denden,: ‚lebhaften: Handels wegen, um mich mit Ibn Chal- 

dun, Lessing und Herder ?) auszudrücken, in der glän- 

zenden dritten Periode ihrer bürgerlichen Staatsverhältnisse 

standen, nicht als Barbaren betrachtet, sondern ihren Hand-, 

lungen das* Siegel ihrer Zeitgenossen aufgedrückt und sie 

nach den Verhältnissen ihres Zeitalters beurtheilt. Aus die- 

sem Grunde haben. sich so manche Ereignisse in einem ganz 

andern als dem gewöhnlichen Lichte herausgestellt. 

- Die Gründe, warum ieh die besondern Anmerkungen und 

Beilagen zu diesem meinem Werke hinzugefügt habe, liegen 

_ klar zu Tage. Sie enthalten die weitern unumgänglich erfor- 

derlichen Belege und Beweise für meine Ansichten und Be- 

hauptungen. Und ich kann daher hier, ohne alle weitern 

. Umschweife, von dieser meiner Pflege lange. anvertraut ge- 

med Baber, Kaisers von Hindustan, deutsch bearbeitet von 

A. Kaiser (Leipzig 1828), p. 21 fe. 

1) YVel. J. L. Moshemii Historia Tatarorum Eeclesiastica 

(Helmstädt 1741), p. 11 fa; I. 8. Asseman’s Orientalische 

Bibliofhek, im Auszuge von A. F. Pfeiffer (Erlangen 1776), 

T.I, p. 254, 255; S. Lee, The Travels of Ibn Batuta (Tondon 

1829), p. 217. - u oo 

-2) Vgl. El-Masudi’s Historical Eneyelopaedia, entitled: Mea- 

dow of Gold and Mines of Gems, translated from tlıe arabic br 

Aloys Sprenger (London 18411), ‚Vol. -J, p. 16 is
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wesenen ‚Schrift, mit, ‚der vollen und. festen ‚Ueberzeugung 

Abschied ‚nehmen; dass ich; bei..der ernsten, und, redlichen 

Benutzung ‚;alles; mir.; Zuständigen,, „nur, die.; ‚Förderung, der 

Wissenschaft, im. ‚Auge: gehabt ; und ihr. :jeden nur möglichen 

Aufwand.,von ‚Zeit und. Kraft; gespendet; habe. . uautiiychsto 

«‚Schrieb’s; Auf ‚dem: im; ‚nischney- „nowgorodschen. ‚Gouverne- 

ment, „wasil- -surskischen ;Kreise gelegenen.. ‚Gute, Feodorowka 
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"132, Wer die Dichtung will verstehn, _ ;:. cl Busse 
Zu 2. Muss ins Land der Dichtung gehn! " 

Goethe. 

Plus un mythe parait absurde, plus il cache de verites profondes et sublimes. 

Proctus,



Mir lieg; sende, unumstössliche, jedoch’ beim "ersten -Anblicke auf. 

fallende Wahrheiten werden’ von den - für sie entweder: noch nicht 

reifen, oder in ihren vorgefassten 'irrigen Ideen : sclavisch ' verhär- 
renden, oder sie ihrer’ weitern- Untersuchung nicht würdigenden, 

oder endlich sie aus eitelm Egoisınus als ein Produet fremden 
Geistes - verwerfenden und verhöhnenden Zeitgenossen olt so lange 
in den Iliniergrund gestellt, bis’ die aufgeklärte Folgezeit sich all- 
wählich dem ihr augelesten Gängelbande entreisst, oder- bis 'das 
den sie verhüllenden Nebel‘ allmählich” durchbrechende Sonnenlicht * 
derselben sie mit ihren Strahlen erwärmt: und zur Reife bringt. 
Auf diesen unbezweifelten Grundsatz gestützt, darf:es dem red- 
lichen Forscher, der eine solche Wahrheit zu Tage "gefördert zu 
haben vermeint, oder wirklich zu Tage gefördert hat, - gleichgültig 

erscheinen, welches Loos derselben zu Theil’ werde.'; Seine durch 

‚lange anhaltende, nicht fruchtlos gebliebene Thätigkeit als Resultat 

“gewonnene, neue Schöpfung, ' welche, der Förderung der guten 
Sache wegen, seinen Zeitgenossen vorzuenthalten Pflicht und Ge- 

- wissen sogar verbietet, ‚liegt zum: wenigsten’ dann vor aller. ‚Augen 

klar und unverhohlen da; — und 'es halte die Eitelkeit sich nicht 

für verletzt, wenn sie die eigene Ansicht vermisst, es ahne die Be- 

schränktheit nicht schnöden Verrah, ‚wo ihren. Gölzen kein; Weih- 

rauch entgegendampft, ‘und es finde‘ der } gwohn nicht hämisches 
- Wesen oder Frechheit, wo bescheidene Rüge gelassen ihm ent- 

gegentritt. Denn was ist oder was: würde Wissen für einst. und 

jetzt geworden sein,’ wenn nicht ‘der überall bei: demselben. sich“ zu 

Tage Tegende Conflict des Dualismus,. wenn ‚nicht die Controverse, 

die. Bildnerin desselben, .: ihren Neissel an seine Vollendung gelegt 
. hätte! . Lore Tb neteetion it 
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So stehen wir also jelzi an der Schwelle der Fabellehre, deren 
Gründlage unstreitig die Volksgeschichte ist; — die Schwelle ge- 
bietet den Eingang in das Neiligihum! Wer dort in den Gefahren 
Stand halten und in dem Nluthenden Oceane des sinnreichen Gebiets 
nicht untergehen will, der kundschafle in dem Fabellande des ge- 
sammten Alterthums, der rüste sich vorsichlig mit dem goldenen 
Ausspruche: „Vocabula sunt vestigia, ubi rerum cubicula!“ - 

"Die geographisch-ethnographische Uebersicht der unserm Ilel- 
Jen auf seiner Laufbahn vorangegangenen Völker führt uns auf das 
Land zurück, "welches in den ältesten-Zeiten Turan genannt wurde. 
Gehört freilich ‚die Ableitung dieser Benennung, im Gegensatze von 
Iran, als einer von dem Sohne Feridun’s, Namens Tur, hervor- 
gegangenen, ‚den etymologischen Träumereien der allen Perser an, 

- wie wir auf mehrere, ‚derselben. ähnliche ") bei ihnen stossen, so 
deutet doch schon sie ohne allen Zweifel ;auf' die enge Verbindung 
hin, welche zwischen. diesen ‚beiden, durch- die scharfe Grenzmarke 
des weithin berühmten Amu-derja getrennten Völkern seit den älte- 

"sten Zeiten staltgefunden haben muss, oder wirklich stallfand. Dies 
zu ‚beweisen, gehört hier nicht zur Sache.?) ..Der dem Vaterlande der alten nördlichen . Ostasiaten von den :Westasiaten, sowie den Griechen ünd Römern ertheilte Name ‚war also: Turan, d.h. das Land Tur, oder: das Land.des Tur’s. 3) Wie und: woher diese Benennung entstanden sei, wird die unten folgende, tiefer eingehende Auseinandersetzung zur. Genüge darthun... - .,;. ine 

Jedes‘ selbständige Volk, ‚in der...Wiege. seiner uranfänglichen Gesiltung “betrachtet ;* erscheint in dem groben Filze seines malce- tiellen Seins. ‚Nur erst allmählich und in laugen Pausen . entwickelt sich der Faden seines: intellectuellen Lebens. Auf die ‚Erde, als die Ilerberge seines momenlanen. Ich’s angewiesen ,- an. die Erde, als die alle seine. Bedürfnisse‘: in. reichem, Ucberflusse ‚befriedigende Mutter 

  

. ae nn ! Mn Era 
D Wie z. B. hinsichtlich des Cyrus, Darius Uystäspis’u. a. Ygl. mich in: Upoxorz 9AHMETBOBATB CBOC NORLETBORAnIe 0 Apevzneii Iepemicroit Heropin. 13% Ilepenzekuxs HeTorNNKoDT ‚(Kasan 18310).: . , \ . , +2) u dr J. de Klaproth, Tableaux: histor, eic., p. 14 fg ; Journal Aslatique, „1855, Aug. —Scpt., p. 193 fg; Rougemont le primiti (Genf 1857), 1, p, 384, © 09° .ZNE0MORL.Le peuple. primitir, 1 9 Der in tuirya und dem vedischen türya liegende Begriff: feind. ich ish gewiss erst später entstanden. Vgl. „Zeitschri nn: : Morgenländischen Gesellschaft, Ra. VD. 208. "ehritl der Paulsen 
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gefesselt, in die Erde, als den Schooss seiner ersten und leizten Liebe 

gesenkt, musste gerade‘sie und nur sie. seine im Erwachen erst 

begriffenen Gefühle zur Gegenliebe, zum. Danke stimmen, ', musste 

gerade: sie: und nur sie. sein 'schon erwachtes Bewusstsein zur in- 

nigsten Verehrung, zur .Anbetung führen. Das erwachte Bewusst- 

sein erzeugte Gedanken und diese leitelen wieder zu Combinationen. 

Der stufenweise. Wechsel’ der Jahreszeiten, Keim, :Blüte, Frucht, die 

nach ; winterlichem Froste ilın erquickende Wärine, die: während des 

Somniers Gluten. ihn niederdrückende und .die ‚Vegetation .vernich- 

tende_llitze verwiesen "ihn unmittelbar. auf den überall: ihn., beglei- 

tenden,' seinen Blick. zum: ‚Himmel emporhebenden,. aber: in: dem- 

selben Augenblicke zur Erde niederdrückenden hohen und hehren 

Gegenstand der Sonne..; ‚Welcher. Gedanke : konnte bei. dieser, der ' 

Sinnenwelt entlehnten Erfahrung dem ‘der Sinnenwelt noch angehö- 
renden Menschen‘ näher liegen, als-der: Die Erde. gebiert ver- 
mittelst der Einflüsse der Sonne alles, was auf ‘der 

Oberfläche derselben als sichtbar erscheint.) 
. Erde ‚und Sonne sind. daher die beiden Hauptgegenstände der. 

Naturkräfte, welche die Keime zum .Gedeihen legen ‚. die Frucht zu 

Tage fördern, ‘die verschiedenen Erscheinungen in der Nafur.-hervor- 

bringen und überhaupt- alles‘ Erforderliche zur 'Fortdauer der Welt 
. in sich schliessen. - Der. von ihnen in’der Natur beobachtete Wech- 

"sel eines . ewigen .‚Entstehens; und Vergehens.. musste in. nicht gar 
langer Zeit ilın auf den, zweiten Gedanken leiten: dass der. Sonne 
eine doppelte Kraft,. die der :Zeugung und. Vernichtung, inwolhne, 
und dass: diese ewige Zeugung und Vernichtung gleichfalls zur Fort- 
dauer :der Welt unmittelbar. erforderlich: sei. 2) ' Als. natürliche. Fölge 

. loss. aus. ‚dieser Betrachlung die, Vergölterung der. Naturkräße ünd - 
nt. 

1) Daher auch die: beiach “Urprincipien des Pythägoras U. a: Vater 

(das Licht) und Mütter (die Finsterniss,;'d. h. die schwerg ' und träge 

Materie). Vgl. D. Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus (Petersburg 

1856), T.1, p- 752 fg.; F. de Rougemont, Le peuple primitif- (Genf 1855), 
1, 21, 34 fg., 67, ‚und die Meinung der. Ssabier ‚nach, Maimonides, dass 
die Erde durch:die Verehrung ‚der Sonne‘ fruchtbar ‚werde. u..s. w. „Val. 

ebendas. T. II, p. 462,468... : - ı un. yo mann 
-,2). Dem Achnliches. bei ‚den Chinesen. und Aegyplern. : Ver. Neumann 

in: . Zeitschrift :der Deutschen :Morgenländ. ‚Gesellschaft - :(Leipzig: 1853). 
Bd. VII, Ieft 2, p. 142; Bd X; p. 687, und.K. ‚Neumann, Die: ‚Mellenen - 

im Seythenlande (Berlin 1855}: Bd. 1, p. 245 fer: eLTap Bra Eee
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die Anbetung der sie. darstellenden Gegenstände. So ward die Erde 
die Mutter, so ward auch mit ihr zugleich die Sonne, als Gemahl 

der :Erde :gedacht, seiner doppelten Bestimmung zufolge, der Er- 
zeuger und Vernichter jeglichen Daseins, eine Idee, welche dem 
spätern ‘Dualismus in dem doppelten Principe des Guten und des 

. Bösen zum Grunde liegt. 2) - Diese Ansicht ist für die weitere Ent- 

wickelung'der den Cultus bestimmenden Gesetze von grosser Wich- 
tigkeit. Sie findet sich in den uranfänglichen Culten aller Urvölker 
vor, sie mögen Namen haben, welche sie wollen, und sie ist die 

Grundlage zu :allen den verschiedenen Schattenbildern, in denen sie 
als einem 'geborgten, mehr, oder ıninder phantasiereichen Gewande 
bei gebildeten Völkern umherschleicht. Es ist nicht und es kann 
nicht meine . Absicht ‘sein, hier die sich auf diese Gegenstände be- 

“ ziehenden Ansichten aller. Völker genau durchzugehen, aber doch 
gehört es: zur Sache, ‚mit einigen Fingerzeigen hin und wieder auf 
sie. zu verweisen... \ 

Es unterliegt keinem Zweifel; dass Indien und Tibet als die- 
jenigen Länder angesehen werden müssen, aus denen, ‘als den 
Urquellen, der :Cultus aller übrigen, : sowol westasialischen, als 
auch ° ‚europäischen : ‘Völker: zur Zeit heidnischer Verblendung floss, 
ohne dabei in Abrede stellen zu wollen. dass der Mensch, wo und 
wie immer, : aber. zugleich: überall als eine homogene Schöpfung 
des Unnennbaren: ‘gedacht, seiner ihm inwöhnenden Natur zufolge 
auf. dieselben Ideen kommen: und durch diese wieder, unabhängig 
von ‘andern, 'zu denselben Resultaten gelangen musste. Diese An- 

sicht kann jedoch nur.:bei weit entlegenen Völkern eine Anwendung 
finden; weil: nahe gelesene oder "angrenzende -Völker: eins ‚von dem 
andern 'erborgen. dem ‚rohen Urinder : waren Erde und 
Sonne?) die sten. Gegenstände, welche, deın göttlichen, schon 
seit seiner Schöpfung in ıhn ‚gelegten. Geistesfunken , zufolge, die ersten Gedanken ' ‘erzeugten. „Die Erde ‚ward so bei „Ihnen, die Te oh ; ’ 

- 1) Daher schreibt sich‘ auch - 

  

)D 
der doppele Anfang ! ds, Jahres. Was zur Ergänzung Chwolsohn’s; a, a.- 0.,T. 11, p. 180 fg. dienen mag. 2) Aditi und Kasyapa;’in der: griechischen Mythologie: Gäa und Uranus ([Yaruna], entgegene. Gäa und Pontus (Occanus), deren Toch- ter Tethys.mit ihrem Bruder Oceanus vornählt) ; in der nordischen: Jörd {lertha,' Nerlhus) "und Odin; in.der ägyplischen:' Isis und Osi- ris;in der antillischen: Jemao und T onatias (Jokahuna na). vgl. Rouge- mont, a.a2.0., II, » BP. 511; 11, 197, 150,151. en °    
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Multer .und .die Sonne .der Vater. des ilın tragenden, umgebenden, | 
belebenden, nährenden und: wieder‘ vernichtenden Alls ’). Ein, Ge- 

„danke, auf den. wir. auch. bei den. rohen Taitiern stossen, ‚ welche 

in ihrem Atua den:Gemall der. Tepapa, oder, was dasselbe ist, 
der Erde ‘mit ihrem granitenen Kern, erblicken 2); ein Gedanke, der 

“ sich‘ gleichfalls in der Volkssage: der Montenegriner. wiederholt, : der 
zufolge ‘der höchste Gott bei der. Schöpfung der Welt die Felsen 
oder die Erde mit ihrem ‘granitenen. Kern. untereinander. gemischt 

in einem ungeheuern:Sacke. trug und ‘sie einen nach dem’andern 
auf die Oberfläche des Weltalls warf. Uecher Montenegro schwebend 
zeriss ob der Schwere des Inhalts dieses Monstrum von Sack, und . 

die ganze Masse. seiner Beständtheile: stürzte auf Montenegro nieder. °) 
Stellte sich der Inder Erde “und "Sonne: als Gemahlin und . Gemahl 

1) Die Verehrung der Sonne (als: männlichen :Wesens) : gleich .denı 
Gott des Himmels:Torom;; fand bei den Hiong*nu,'Slaven, Finnen und 

Esthen, .und findet noch jetzt. bei den Wogulen und Lappen slalt.\ vgl. 

A. Castren’s Vorlesungen über die Finnische Mythologie von A. Schiefner 
(Petersburg 1853), p. 52, 53, 60. ..: Daher’ betrachtet man ’in der. chinesi- 

schen Staatsreligion: die’Anbetung des Himmels .(Hoang-thien) und der 
Erde (Noang-ti) als die ehrwürdigste und 'feierlichste aller! übrigen. . vgl. 
Journal ‘Asiatique,: 1854, Oct.— Nov.;:.p. 310.:..Vergleiche noch die phöni- 
eische. Mythe über Eliun -und !über :ähnliche Ansichten’: der.:Südsee- 

insulaner: C.:Schirren, Die Wandersagen der. Neuseeländer und: der Maui- 

mythos (Riga1856), p. 75, 76, 77, coll. 145, 149, 157,.158, 165, 190, 191, 
coll. 170 fg. Rougemont, a. a. 0., 1, p.: 175, 182, 288,393 fe. al, 456 fe, 
529, 530; I1,.177, 189; 11,72, 408, 435, 460. bel ilar 

2) Vgl. D’Urville in:: Heinzelmann, Die Weltkunde u.s. w. (Leipzig 1850), 
Bd. VI, p: 171, 186.::: Daher war:auch der Sonnengolt in:dem.alten Peru 
der. Urahnherr der herrschenden 'Ynkas. :.:Vgl. Dr. G. Klemm, .Die: Frauen 

(Dresden 1854), Bd. 1, p: 220. : Ebenso die Söhne'der Sonne,‘ des Mondes 
- und 'der Sterne: bei den Finnen. und: Esthen. Vgl.’ä. Castren’s Vorlesungen 

. 3a. 0., :p. 54, 55 fg., 241 18... Re: Dos! De 
-83) Vgl. L’Hlustration, Journal. universel (Paris: 1853), vol. xx, Nr. 521, 

p- 115. So auch bei den Malaien.: Vgl: Rougemont, a. a.'0., '11;.p. 489. 
Dahin weisen auch bestimmt die Steine des Deucalion,:des Sohnes des 

Prometheus .(der,, um. die: menschlichen .von ihm: aus. Thon gebildeten 
Körper durch Feuer zu beleben,: das. Feuer.vom Ilimmel [von der Sonne) 

holte) und der Pyrrha.-Vgl..Ovidii Metamorph. 11, 818 fg.; :coll.'C. Schir- 

ren,,a..a. 0.,.p. 88,: 120,147, .coll. 148, not. 1; Rougemonl; .a. a..0:,. u 

p- 242° fg. ‚Etwas Achnliches der Art in.:der..Mythologie der .Litthauer. 

v JepTil 135 neropüt SENSE. AHTOBCKATO.,HAPOAA ‚(wima. 1854), 
0: uy.on :
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vor !),: so.musste aus: dieser in. materieller . Form gedachten Ver- 

‘einigung auch durch personificirie Zeugung des Stammes Forldauer / 
bewirkt. werden. .:-Daher entstand aus 'der- Aditi-und dem Kasyapa. 
Indra und aus dem: schon sonnengeborenen Ischwaca 2) die 
Töchter Ella," Ila“(Erde), welche in. den Wäldern einsam umber- 

wändelnd: von Buddha (d.h. dem Lebenserzeuger, dem Vater. des 
Seins ®), dem Sohne des Indu' (Mondes) und der Maja, schwanger 

wurde (wie die Sonne in der..Stille- der Nacht die Erde befruchtet) 
und. wieder den Stamimvater der. Indurace gebar.*) Ella und Buddha 

! ! r 

“;D) Vgl. über die Chinesen :. Journal Asiatique, 1857, April— Mai, p. 374, 
379,.890. Daher wurden auch manche Gestirne für. männlich, andere 

für weiblich gehalten, diese als Gatlinnen und jene als Gatten an- 
. geschen. Vgl. D. Chwolsohn, a. a. O., Il, p. 273. ° 

-2):So. erzeugteauchi der: ägyptische: Sonnengott Ra’'sich selbst im 
. Schoosse ‚seiner Mutter-Neith. Vgl. Revue .archöologique (Paris 1851—52), 

p:53 fg. Arta, Narissura, Schiwa,:als Parasati, das Urwesen der 
Inder, welches sich ausser sich ‘selbst setzte,’ um getrennt’in ein männli- 
‚ches und weibliches Prineip die Welt zu erzeugen, ward Vater und Mutter 
alles’ dessen, 'was.da ist.....vgl.i Vollmer;:: Vollständiges. Wörterbuch . der 
Mythologie aller':Yölker-i(Stuttgart 1851),..p. 781,'.950. ::Der Urmensch 
Kajumorts : war. Mann. und Weib zugleich. Vgl. Windischmann ; Ueber 
Nithra: inz:Abhandlungen für ‘die Kunde des Morgenlandes, Bd.'1, Nr. 1, P.'76. Achnliche Ideen finden sich bei den’Chinesen (Pan-ku), den khond 
in .Drissa.u. a. m..:. Vgl." Zeitschrift .d..D..Morgenl. Ges. (Leipzig 1853), 
Bd. VI, Deft 3,-9.452; coll. Bd. VI, Heft:3, pP. 455, 458. :.E. Vacherot, 
Histoire critique de l’&cole d’Alexandrie (Paris :1846), Tom. II, p- 591 f2,, UI, p. 68, 69. Journal-asiatique, 11855, Oct. — Nov., 2.361, :862; 1857, April—Mai, p. 872, 373. Daher die Verschwisterung: des Sonnen-: mit:dem Mondeullus, weswegen auch’ Plutarch ‚(Quaest. Rom.,' cap. 7) .die Sonne als den materiellen Jupiter und den Mond. als die. materielle Juno betrachtete, denn der.Mond ist ein: weiblicher: Planet'und als Gottheit betrachtet mit der Venus identisch. Vgl..A. Sprenger. a.'a. O Vol 1, p. 220, 222.. Uchbrigens:vgl. noch. Rougemont;:a. a. O..:1 pP: 359 fx 392 460 fe. 11, 15, 16,498; 117206; 336,461. 2 3. 0,008, DE Dies (hut:auch‘ das: aus: ihm hervorgegangene! sis IE: os (russ. 6srrL) Sein dar. So’ auch gäus:b na re JO 4) Vol: J. Tod, : Annals 'and- Anliqüities ’of Rajasthan” or the ent al and western Rajpoot Stätes of:India' (London 1829), T. 1,9: 45 Bi ” 64, 219; T. 11, p. 144”. Rougomont; ala. O.,: 111,410, 416 Ang ir vr noch über die wunderbäre Erzeu \ \ . 10 s. Val. 

| güng des Fohi.:N i i si aa. 0., p/143, und:die. Veberreste ; "1 ..Neumann.in Zeitschrift 
Yeprsi, a. a. 0., p, 68— 125. . i der Nythologie der Litthauer in: 
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wurden so die ersten Repräsentanten der nach’.grob menschlichen 

Ideen in Manns- und Weibsgestalt .der Schöpfung oder der Erzeu- 

gung wegen auftretenden Gottheit, und'die gegenseitige Beimischung, 

als ein ‘den Geheimnissen der: Nacht ‚oder des Dunkels angehö- 

render Gegenstand, ward schon. von dem ‚Sohne des Mondes; 'als 

dem Gebieter der Nacht, und der in finstern Wäldern umherwan- 

delnden Ella vollzogen. "Buddha, in dessen Namen ‚der Name, der 

Ella in Indien ‚aufeing, obgleich er ‚sich “in dem’ ‘Namen ‚des: 

DaN (Eros), IS. Aac,; Mm | ’Erıodo Kol); der Alitta (der \ 

nordischen Ei) des” Tius, Lat und des 'Ilah (N), Allah (N) ) 

(aus dem das Elahan (Stier) der Bassamen in Westafrika: hervor- 

gegangen-ist) erhalten hat, ‚ward aber. auch 'zugleichder. Patriarch 

und geistliche‘ Leiter der Indu. ‘Die’ doppeltö. Bedeutung, "welche die 

die Er de). ‚aber auch! die, Kuh bezeichnenden Wörter, nämlich: 

gao und. prithu- ‚(pritwi) 2): in. sich schlossen, gaben’ bei andern, 

„namentlich den’ den .niedern Volksclassen : angehörenden : Menschen, 

welchen die Küh: das. nützlichste und. zu ihrer Existenz unentbehr- 

lichste’ Thier geworden war, “entweder ‘aus’ Unwissenheit, oder aus 

Bequemlichkeit, “Oder auch selbst‘ des "Wortspiels wegen,, die ‚Ver- 

anlassung, ! ‚diesen oben angedeutetön Teugungsprocess auf sie “über- 

‚autragen :und, ihr, den . Stier, als’ .den von .der: Natur, bestimmten 

Erzeuger, beizugesellen.' . So ward die Kuh. (gao;. yA,..persisch 

Eli) Symbol: der ' Alles ‚hervorbringenden "und Alles ° ‚rnäh- 

Tenden Erde und der, ihr ‚beigesellle Stier, (back) Repräsentant 

der sie (dureh die won) I beftuchtenden Sonne. 3). Bei’ andern 

Zu abe en a 
- ih u ähaih ioryeilamalediu gl 

9 Val: "Zeitschrift. a ». wi e. . (Leipzig 1856), 2a. x; 2 co: u. hot; 2. 

coll. F. de Rougemont;- a. a. 0., 1;.128 fg., 3485 1117 109, 1127, 188, 1524. 

Renan in Journal Asiatiquß, Febr.— März 1859,.p. 235 fg.‘ Nur: muss man 

die Sache nicht’ aus‘ Seinem, absolut, monotheistisch en- Gesichtspunkte 

betrachten." -!: 2:1 > “ rel Dow er 

2): vol. 3. Tod; a.:a: .0., T.: % p: : 28, "66%: . P. von’ Bohlen , Das alte  - 

Indien u. Ss. w.- (Königsberg 1830); Bd.-1, p. 222, 250, „254 255. „ Röuger 

mont,'a. a. 0., I, 9.502 fg.,. III, 378, 455, 471: ; . 

8) Vgl. I. Tod; a.2.0.,-T..1, p.48, 601; coll. A. u. 1. Layärd,, "Populärer 

Bericht über die Ausgrabungen. zu'Ninivch u. $. w. . Deutsch’ von Dr. 

U. U. W. Meissner (Leipzig 1852), p. 125 not.?), p: 130. ‚Rougemont, a.'a. 

0., 1, p: 258 fg. 292,:389, 488, 503; :11,.136 fe., 973, 291,296; II, 197, 

"498, 430,437, 438 fg. : Haug, Die Gäthäs des Zarathustra, “1, 71." Journal
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wieder, als.den Aswa (und nach ihnen den Asen, Persern, Dscheten, 

"Sueven, Catten, Germanen, Ranen, Scandinaviern) vertrat die Stelle 

der Kuh eine milchweisse Stute und die des Stiers das Ross (der 
Hengst, Symbol des Tageslichts, bei den Persern und alten Ger- 

manen' auch des wahrsagenden Geistes) !), oder wegen des der Erde 

Asialique, April 1859, -p. 427. „Ebenso die göttliche Kuh Kamdewa, 
. vgl. W. Vollmer, a. a. O., p. 720, 1078; die Ruh des Ucberflusses Wa- 

suda, vgl. ebend. pP. 1071; die Kuh Nandini, vgl. A. Holtzmann, Indi- 

sche Sagen (Stuttgart 1854), Bd. I, p. 202. Der in der indischen Mytho- 
logie vorkommende Moisasur, welcher den Sonnengott Indra aus sei- 
nem Reiche‘ vertrieb und es ’an'seiner Stelle beherrschte, erscheint in 
dem Kampfe mit ‘der..aus. dem Munde Schiwa’s und Wischnu’s. als einer 
Fenersäule bervorgegangenen Durga.Pondjah in der Verwandlung eines 
langgehörnten Büffels; vgl. W. Vollmer, a. a. O., p. 466. Dies wic- 
derholt sich in der Mythologie der Acgypter, nach der ‚Apis (Repräsen- 
tant des’ Plah und wieder Nil Symbol der Fruchtbarkeit), Solın einer 
vom Himmel befruchieten Kuh, sowie in der Mythe des Epaphus, wek. 
cher der ‚Sohn. der in eine:Kuh verwandelten' Jungfrau Io war,: welche 
von dem Wimmel, d..h. von Jupiter, :befruchtet, wurde; vgl. .W. Vollmer, 
a. a. 0., p. 494. Lepsius- in: Zeitschrift d..D. M. G. (Leipzig 1853), 
Bd. VIl, Heft 3, p. 427. Brugsch, ebend., Bd. IX; Heft 1, 2, p. 196. Rougemont, a. a. O.,:1, p: 56; vgl.’ II, 87, 88, 312. Ebenfalls in der - 
griechischen, wo die Anpfrnp (Ayo) Bezeichnung der fruchttragenden 
Erde (yA);. vgl. Grotefend in:' Zeitschrift: d. D.M.°G., Bd. VII, Deft 4, 
p- sl, 812; C..Schirren, a. a. O., p.. 173, 174 fg.. Der Stier ist daher 
auch in China den Geistern des Himmels geweiht, vgl. Journal. Asiatique, 0ct.—Nov. 1854, p. 317. Des Stiers Stelle vertrat späterhin der Bock, gleichfalls als Symbol der Zeugung.:” Vgl. D.Chwolsohn "aa. 0, 1, 
p. 289. Rougemont, a. a. O., 1, p. 182, 205, 257, 258. 

1) Aus dem Doppelsinne des Wortes Gandharvi entstanden, welches sowoll die Sonne,.als auch das Ross: bedeutet und. auf. die. Genüsse . der,Liebe anspielt..: Vgl. Journal Asiatique,. Mai — Juni 1855, 'p.'522 fe. ; ebend., Oct. — Nov. :1855,.p. 323 fg... A. ‚Holtzmann, a..a. O.,: Bd. 1. P.128, 129...1..Tod, 8.a: 0.; T. 1, D:.65,.68,: 75, 76, 8605 II, 160, 939. P. v. Bohlen, a. a. O., Bd. 1, p. 239, 240, 272. Raoul-Rochette Nc- « moires ;d’arch6ologie -- comparee: ‚asialique ct: Eirusque ; (Paris : 1813) p- 139. Zeitschr.:d.D. M..G. (Leipzig 1853), Da. II, 223; Ba, vir tieNt 1. Den en, Kai end, lefl 4, p. 476, 477.,.G.: Fr. Daumer, Der. Feuer- Molochdienst « äc :ei " Rougemont, aa. Pnukee ‚Nebräer.. (Braunschweig 1812). p. 139 fe. p. 412, 454-18.,.457,.498 fo, -Die Leg : Taschter und. Epeoscho, ‚ebend. 11,-360 .1g.; vgl. p. 428 1 en Männer. mit Stier-, und Rossköpfen "gehören in der indischen Leg 1 den niedern Klassen an; vel..Journal , Dali 
'Asiatique,' Jan. 1856, pP: 24. 'Dahin 

l
m
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anklebenden Schmutzes die Sau und ‚der -Eber ?),.in;dessen Ver- 

körperung .auch Wischnu schon ‚und ‚Mars,. als’ Mörder : des’ 

Tamuz-Adonis, und Freyr erscheinen, welche ebenso, wie Kuh und 

Stier, Repräsentanten der Erde.und der Sonne wurden... Die eben 

genannten Thiergeschlechter wurden. später ‘durch, einzelne, aus dem 

Menschengeschlechte! hergenommene .und mit den.Urattributen ver- 

schene Personificalionen vertreten: .. Grundgesetz :blieb aber: für alle 

- der Welt angehörenden Gegenstände, ihre Entstehung -und :Fortdauer 

der Zeugungsprocess, und in diesem’ einzigen Punkte, als‘ einer. un- 

bezweifelten Grundwahrheit, concentriren sich alle sowohl. aus äusse- 

rer als innerer Erfahrung geschöpften Resultate. Es darf diese Er- 

scheinung, der zufolge die Inder Kuh ‚und Stier, Stute und Hengst, 

deuten auch die griechischen Mythen von dem berühmten Rosse Arion, 

welches Neptun mit der Ceres erzeugte, indem diese jenem 'Gotte in der. . 

Gestalt einer Stute entgehen wollte, ‘worauf er selbst sich in ein Ross 

verwandelte; vgl. W. Vollmer,’ a. a. O., p. 178. Rougemont, -a. a. O,, 

1, 2. 499; von der Erzeugung.des Chiron durch Saturn (ebend. p. 360) 

und der windschnellen 'Rosse' durch Zephyrus mit der. Podarge 

(ebend. p. 401). . Daher der von dem arabischen Stamme Morad verehrte 

Rossgott Dschauk, die berühmten zwölf Asenrosse, auf denen die 

nordischen Götter zur Gerichtsstätte am Urdarbrunnen reiten, das’acht-- 

füssige Ross (Sleipner) Odin’s (vgl. Rougemont, a.a. 0., I, p: 491), 

das geflügelte Ross (Vadschim), die von der 'Schlangenjungfrau ge- 

stohlenen Rosse des Hercules, die griechisch-römischen. Sonnenrosse 

u. a. .m.., Wenn man aber ‚dem Mars ein Ross. opferte, weil es.nach ‚der 

irrigen Angabe.des Plutarch: (Quaest. Rom., cap. 97) muthig, kriegerisch 

‘ und tapfer sei, so ist nach meiner obigen Angabe Mars wieder "mit 

der Sonne identisch, sowie Apollon,’ dem’ besonders das Ross’ ge- 

weiht war. DER EEE Er EEE EEE az 

1) Ygl.. Journal Asiatique, 'Nov.'1854, p. 305, 321; .W. Vollmer, a. a. 0.; 

p. 267, 541, 542, 786; „R. Scharbe, ‚De ;Geniis, Manibus et Laribus (Kasan, 

1854), p. 66, 107 fg. ‚Rougemont, a. a..0., ‚II, 489, 491. :.Windisch- 

mann, Ueber Mithra in: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 

(Leipzig 1857), Bd. I, Nr.1, 9, 15,41. ieinzelmann, Die’ Weltkunde, 

Bu. IL, p. 491,492. A. Tepemenzu BeitT Pycexaro Hapoaa (Pelers- 

burg 1848), T. VII, p.5,6. Diese Verehrung hängt mit der des Tor zu- 

sammen, So opfert auch der chinesische Kaiser dem Stiere, dem Ilam- 

mel und dem Schweine. ‚Vgl. Journal Asialique,: Ocl.--Nov. 1854,:p.:305, 

coll. .p: 321; Rougemont,:a. a. 0., I,. p.:207. Chwolsohn, "a. 2.0, 

Il, p.'42, 306, 333, 655 (wo man namentlich ‘der.!Erde..schwärze 

Schweine opfert); vgl. noch Zeitschr. .d. D. M. G:, Bd. X,:p.' 6895: Rouge- 

“mont, a.a. O., I, p. 488; II, 201,.202,.260. uiop her 

u
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sowie Sau und.Eber: als Repräsentanten der Sonne und Erde auf- 
stellten, nicht befremden, da wir ähnlichen Erscheinungen auch bei 
andern Völkern begegnen, . So erwiesen z. B. die Peruaner unter 

der Regierung der Yneas. den'Llama und seinen Geschlechtsver- 

wandten, welchen sie: ausschliesslich die: Wolle für ihre Kleider und 

‘ das Fleisch für ‚ihre Nahrung verdankten,: göttliche Verehrung. Des- 
wegen: fanden sich in ihren-Tempeln ‘grosse, diese Thiere vorstel- 
lende, .aus Gold und Silber: gearbeitete Bildnisse, und in.den Häu- - 

sern wurden steinerne ‘und thönerne Gefässe aufbewahrt; die, wenn 

gleich roh,:ihre Form ziemlich :genau wiedergaben. ®).: Eine’ gleiche 
Verehrung . ward bei.den Aegyptern der Katze, als Sinnbild der 
Sonne; bei den'Bagos in Senegambien u.’a. dem Widderhorne, 
dem Stierschwanze, der Schlange, dem Bären, dem Ge- 

würme u. a..zu Theil. 2) . Wollte man durch die uranfänglichen 

Repräsenlanten Stier und Hengst‘ nur die zum Processe der Lebens- 
erzeugung, und Fortdauer, ‚desselben erforderlichen Altribute einer 
ungewöhnlichen, nie versiegenden ‚Kraft, : einer selbst ‚nach vernich- 
tender ‚Erstarrung: sich : stets: wieder erneuernden -Wärme und ‚der 
“durch sie 'hervorgebrachten ‚Fruchtbarkeit : ausdrücken, so musste 
der Name _des Repräsentanten mit der’ Zeit’ indifferent werden, wenn 
er nur den an ihn, als solchen, gestellten’ ‚Anforderungen entsprach. 
Daher, blieben die mit, dem ‚häuslichen -Leben ‚so innig_ verbundenen 
Stier und: Hengst - und. wurden im; Verlaufe der Zeit die in der 
sie‘ umgebenden. Aussenwelt -ihnen zunächst stehenden Eber und 
nn ‚(besonders in. seiner Eigenschaft’ als ‘Verwüster), Löwe und 
Tiger (Attribut des; ‚Schiwa); die Symbole‘ ‚des Lebens; : der 
Wiedergeburt ‚und der Fruchibärkeit. DE . 

Sobald der Mensch ‘eine höhere Stufe der Besinnung. lsüogen 
und eine ‘gediegenere Reife der Beurtheilungskraft erlangt‘ hatte, und 
sobald er durch diese geleitet über sich! und: seine V 
einem höhern Wesen nachzudenken begann, ' 
lich. ‚der. ‚Vernunft ‚nicht! ‚mehr angemessen 

so’ Konnte: er cs natür- 
‚finden, ‚sich‘. dasselhe 

“ . - „a “ 

  

1) :Ygl. Heinzelmann. aa 0. (Leipzig: 
2) ‚Vgl. Zeitschrift’d. D. M. G., Bd.Xx, P- 683 fg.;:Rend Caill - velle: bibliothöque des voyages. anciens .ct, modernes. (Paris u, TR p- 250, not. 1. "A. ‚Castren, Reiseberichte und Briefe (Petersburg 1856) P. 318; F. de Rougemont) aa - Juni 1859... 50% mont, a. a: Ba ‚D >: 280, 835 fe Journal Asiatique, 

1851), Bd. var, p 463, 

' 

erhältnisse zu 
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durch die Thierwelt. repräsentiren zu lassen. Sich‘ des. Gefühls 'sei- 
nes. Vorzugs :vor:den.übrigen Geschöpfen’der Erde schon bewusst 
und von den Funken. seiner. Gottähnlichkeit schon beseelt, nahmen die 

zwischen ihm und dem höchsten Wesen vermittelnden Repräsentanten 
seine eigene, ob-ihrer. Kraft und des ihnen inwohnenden, Frucht- - 
barkeit erzeugenden Feuers in höchster Potenz gedachte Gestalt an, 

“entweder: mit Beibehaltung der Benennung ‚der ilınen ‚vorangegange- 
nen,:oder Vertauschung derselben’ mit: andern, während .die früher 
eingeführlen Thiergestalten ihnen als Attribute - oder.. Symbole: ver- 
blieben, denen sie hin und wieder: noch ändere beigesellten. :: Die 

in übernatürlicher Form gedachten Menschengestalten 2): führten bald 

zur Vergölterung. derselben :in Menschengestalt, und riefen! so, die 

der Mythologie und. Götterlehre angehörenden ‚Bilder ins Leben. Bei 
dem: Allen, blieb jedoch die Idee des: durch zwei von der.;Natur 
dazu bestimmten Individuen zu beschaffenden Zeugungsprocesses 
unverrückt, und es entstand .so..die. in einer, ewigen unwandelbaren 
Fortdauer: begriffene, sichtbare: Schöpfung, sowohl..dem ‚Ganzen, . als_ 

ihren einzelnen Theilen. nach: . Dieses. aus‘.der ‘liefern: Ergründung 

und: genauern Erforschung der-Mythologie. der. verschiedenen Völker 

gewonnene Resultat :ist! für, den Uebergang' "dieser. ‚soeben -ausge- 

sprochenen Idee von Land zu Land; von. Volk zu Volk so ‚wichtig, 

dass. man. nach ihr . auch zugleich - die . verschiedenen ‚Schatlirungen 

bestimmen kann, welche die ihnen aufgegangene Lichtseite begrenz- 

ten. Und so bildet diese. Erforschung. zeradezu ‚die pragmatische 

Geschichte der in der Wiege noch liegenden, ‚und dann sich allmälı- 

lich . weiler ausbildenden Ansichten; 'sowie der. mannigfalligen , ‚Ver- 

imungen und Verwirrungen .des menschlichen Verstandes. : Re 

Auf. Grundlage. dieser unbezweifelten . Vorausselzungen. ‚kön- 

nen wir eine doppelte Richtung dieser Ansichten nach Wesien 

und Norden verfolgen und eine zwiefache, Periode der Ausbil- 

dung derselben Aufstellen. : Beide‘ Richtungen beginnen mil, dem 

materiellen und. ‘enden init dem intellectuellen Leben; jenes be: 

dingt die erste, ‚dieses, schliesst die zweile Periode. ‚Die man- 

nigfaltigen: Ausgeburten: des indischen‘ Geistes; ‚vanden in ‚jener 
1% bo. 

.D Daher: stammen auch. z. B: in:der : phönieischen. Mythologie. die 

_ Menschen. (n. a. IIypsuranios) von Riesen;-.welche sich mit :dden ;‚schö-. 

“nen Erdentöchtern ‚vermischten, ‚und: in der griechischen. Japetus von 

dem Uranus und der Gäa. . aenlo. ni 
> x
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nach Persien, dem westlichen Asien und von dort nach Griechen- 

land und Rom aus, und Iheilen sich durch Spaltungen,. welche ' 

Verschiedenheit: der Meinungen und "Ansichten hervorgebracht 

und zur.Entsagung von dem Stammlande gefuhrt hatten, auch 

dem’ Norden ‚mit, werden’ aber in dieser durch reinere und’ ge- 

diegenere, aus persischem. Grund und Boden „hervorgegangene 

und durch Iran’s schöpferische Geisteskraft: zu der llöhe des 

himmlischen Lichts emporgetragene Ansichten mit der Zeit be- 
dingt.- Der. reinen Arier.reines Licht wird eben daher auch- als 

in einem beständigen Kampfe mit des ‚Tur’s und der‘ Turanier 
Finsternis. begriffen dargestellt. 2) So haben wir uns durch diese 
unumgänglich nothwendigen Prämissen: die Bahn zu den. weitern 

Beweisen eröffnet, welche wir unsern: Lesern für die zwiefache 

Richtung, sowie für die ‚beiderscitigen ‚Zeiträume bis jetzt noch 
schuldig geblieben sind. . Zu 

Die ersten Gegenstände, welche, wie "schon aus deni oben 

Gesagten genügend hervorgeht; die Menschen auf götlliche Ver- 
- elrung in Indien leiteten, waren, Erde und Sonne. Die Erde, 

als die ihnen zunächst liegende, hiess: 'gao, gan, bus, pri- 
thu 2); Wörter,.welche den Doppelsinn: Erde und Kuh in sich 
schlossen, wie dies aus den ihnen gleichbedeutenden, persischen 
ie (Kuh, 'Stier),; griechischen: m und Bods, lateinischen: bos 3, 
englischen: ‘eow und bull, deutschen: "Kuh und Bull hervor-. 
geht. Dieser Doppelsinn gab zu der sinnbildlichen Darstellung der 

.Erde als Kuh- aus den:oben angegebenen Gründen Veranlassung, > 
Denn ‘dachte man sich späterhin die Prithu,' Prithwi (Erde) 
als Göttin des Ackersegens) oder personificirte: Erde, 
musste sie als chthonisches. Wesen | ‚In der ‚Gestalt. einer Kulı auf 

  

.Dvel. u. a. auch die Abhandlung über das Rig -Ved g a und die heili- gen Schriften der d le nder, in: ‚Revue des deux. mondes Paris 1855, T. vH, 

2) Vel.ı. Tode a0. „T. 13 p. 28,66, 598. pP. v. Bohlen, an. 0, Bd. 1, p. 206—208,- 233, 250; 255. Haug; Zendstudien’ in: Zeitschrift d D. M. G., 1855, Rd. IX, p. 692. 
“ > sow ohl männlichen als W eibli ıen Gesc 1 Vo ( v 

’ ch e 
i i h echts. gl. ic. Di ' 

» Tist.. nat, A1, sect. 9 
Fast. I, 631. "so ist - "auch: der Mondgott . der. Harrani ha Ka em sie Stiere opfern; andr: ‚schen Ssabier, 08 eo’ Bd. T, p. 809, 408, 404; I, p. 188 fe. isch. ‚vel.D. Chwolsohn, a. a. 0, 
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der Erde erscheinen, wie sie auch. wirklich in. dieser -Form auf: 
Ari. Denn als sie (Pritliwi, auch Lakschmi.genannt) es sich 

einst in den Sinn. kommen liess, ihre Wobhlthaten den Menschen 
vorzuenthalten, ‘musste ihr Gatte (Wischnu, ats: chihonisches 
Wesen: König Prithu) zu Züchtigungen- seine Zuflucht nehmen: 
Sie wandte sich: darauf in. der. Gestalt einer’ Kuh mit. ihrer 
Klage an den Gölterrath auf dem’ Berge : Meru,: wurde jedoch 
abgewiesen , und‘ seit dieser :Zeit: muss man die Erde: zerreissen 

und schlagen, wenn man ihre Schätze geniessen will. %). Die. Sonne 
oder das Feuer erschien in.dem Norden Indiens in der Vergöt- 
terung des Siva (Sivas, Schiwa), welcher, als’ erstgeborener der 
Gölter, der Zeit nach. dem: Vischnu:(Wischnu)- voranging und _ 
mit.seiner Gemahlin und Schwester, .der Natur (Bbavani, Prakrili) 

Alles erzeugt, aber auch zugleich Altes verschlingt. 2) - Daher war 

ihm, im Gegensatze-zur Erde oder der. Kulı, ‘der Stier :(hebräisch 
Behemoth) geheiligl, in dessen Gestalt er als chthonisches-Wesen 
erschien, mit der. doppelten Bedeutung der Fruchtbarkeit und der 

Zerstörung, wie auch ‘der Stier durch: Umreissen und Umpflügen 
der Erde Zerstörung und . Fruchtbarkeit" zugleich: hervorbringt. ®) 
So ward der Stier. (back) Symbol:der Sonne und des Sonnen- 

- gotles Sivas zugleich.*) Einer andern Ansicht zufolge wird Brahma, 
- 

\ \ 1 

1) Vgl. P.'v: Bohlen, a. a. 0., "Bd. I, p. 206 f3.,' 222, 252, 253 ig. 
J. Tod, a. a. 0., 1, p.598. Schiwa, Wischnu (nach Bohlen,'a. a. O., 

‚1 232, identisch mit’ „ereules) und. ‚Brama bezeichnen " ‚eine und die, 
selbe Gottheit." ' T- 

2) Vgl. cbend., Bd. I, D. 206; W; Vollmer, 2.2.0.,P. 276, 27; ‚Rouge- 

mont, a. a. O., IH, 405. . 
3) So ist auch das Bild der nordischen. Gerde, als Reprüscntantin 

der sinnlichen Lust, gleichfalls von der Erde hergenommen, welche durch 
'Pflügen und Säen: die Freuden des Wohlstandes gebiert. 'Die Kuh, .als 

Wolke geschildert, wird durch den Stier {höchsten Gott) geschwängert. 
val. Rougemont, a..a. O., II, 136 Sg. 

4) Daher heisst Bhaga (Bagha) auch: Frühsonne und Sonne über- 

haupt. Vgl. Weber, „Indische Studien, 1, 98, Anm, % -Eben deswegen wird 

auch in der. asiatischen Poesie die ‘Sonne mit einem (Erdsticr, Ber „E 

genannten) , Stiere,. die untergehende Sonne. ‚aber ‚mit dem Buckel 

(a2, Ss, Stierhöcker „8 „5 des Slieres, der von ihm ‚übrig 

lei; verglichen. ' ar. diesen .springt aus einem . Schlupfwinkel der 

schwarze Leu (d.h. die Nacht), weil ‘gerade der Löwe das süsse
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als die ınännliche Schöpferkraft des alstracien Urwesens, gleichfalls 

Repräsentant der Sonne, als Gemahl der Vach (Vatch, vacca, back) 

oder der Urvernunft, der Göttin der Weisheit und. der Rede, welche 

gleich der Minerva alle Wissenschaften unter ihre Obliut- nahtn, .vor- 

gestellt. ?) - „Diese Idee, welche mit: der Zeit selbst schon in Indien. 

an-innerer Ausbildung gewann und denselben Back, als «den ersten 

Iferrn, den grossen Gott oder Schöpfer mit dein Beinamen: Bäghes 
d.h. Tigerherr, "welcher, um das oben angedeutete, doppelte At- 
tribut: auszudrücken), . gleich wie :;Rustem und. Hercules. mit’ einem _ 

Tiger- oder Pantherfelle bekleidet war-?), oder. unter dem Namen 
Bagha.(Bhaga) als den Gott des Lichts, den ewigen, unantastbaren ' 

Vermittler. und: Segensspender. 3),: oder unter..dem von Baghaban 
_(Bhagawan) %) .als den’höchsten Gott darstellt, gihg zunächst nach 
Persien ‘über, ‘wo der.(dem in.China und Aegypten ähnliche). nicht 
erzeugle Urstier (Abudad), aus dessen ‚rechter Vorderhüfe der erste 
Mensch, Kajumorts, :und- aus: dessen ‚Saamen des’ Lichts und: der 

Stärke zwei andere Rinder weiblichen und männlichen: Geschlechts, 
zwei hundert zwei und achtzig.. andere : Thicrarten, : die Vögel, die 
Fische. .und überhaupt: alle lebendigen Wesen hervorgingen >’), eine 
SO gTOSSE e Rolle spielt.. ‚Daher wurden er, seine Scele und sein Feuer 

  

v 

Fleisch des Buckels sehr liebt, und verursacht den Untergang des 
Stiers. , So. in „einem handschriftlichen : Commentar zum. Divan. .des 
Kasim Enweri,. fol. A ‚Verso. a 

°1) Vgl. P. v.,Bohlen, a. a. 0.,,Bd. 1, 2. '202 ; Rougemont, 2.2. 0., m, 
418, und über den Apis: W. Vollmer, a. a. 0., p- 155. Daher die tübeta- ' 
nische Kuh Tschamara_ mit dem, Pferdeschweife (bes, Srunniens). dem 

- Brama heilig. 
:2) Vgl. J. Tod, a. a. 0., T. 1, p. 22, 48; ‚T. 1, ». '139.. 'p iv. "Bohlen, 

a.a. 0. Bd.1, p. 148.. Auf Sumatra fahren. nach, dem, Glauben: der Hindu 
die Seelen der Verschiedenen indie Körper: ‚der. Ti er. D 
Tiger, bei ihnen ein heiliges, Thier. -V 5 aher ist er 
r 319. 8 Neinzelmann, a 2.,0., Bd; v1 

3) Vgl. Rotlı in: Zeitschrift- .d.D. A &, 'baly ‚VL, Windischmann, Veber Mithra, a.a. 0., ‚Bu. 1, Nr n 2 7%, Jouraal re (Paris 1851, Juli, p. 11, 27, 32, Sept. —6ct. _ 382, 384, coll. } 
eye erklärt wird). ‚vol. noch’ die hand a aentisch mit wadi. tv: “ 

5) Ve: F. Kleuken, Zendavost: g 
Rougemont, a..a..0., 11T, 399 fg: „as ai 

1, p. 52, 55: 

ned tt 

ie nn n-i; 

FE Bhagavat, Bagh- 

), Bd. m, p. 62 .68, 66.7.
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in’ den Geselzen angerufen ?) und sogar: sein“ Urin: und sein 'Dung 
bei"feierlichen Reinigungen gebraucht. ®) '- Das :auf -Keilinschriten, 
‘auf. den Münzen der: Sasaniden und: selbst in dem Namen ' Bagdad 
(Gottesgabe) : in dem Sinne: höchster Gott: ‚vorkommende, aus dem 

Kran 

Back (Vach) entlehnte: az (baglı) ’ ist, “daher äuch schon ‚der 

in geistiger. Anschauung ersinnbildlichte. "Sonnengolt, und: ‚der 
. Name: desselben: wie es. nicht :anders sein. konnte, .von ihm, dem 

als chthonisches "Wesen.. in‘, : Stiergestalt. auftretenden, 'erborgt. 

In dieser reinen. Gestalt, in der, er, sich..schön selbst. in Indien 

und Persien .herangebildet. halte, . ging. er nachher, zu .den (Tun- 
gusen [Buga)), ‚Armeniern %) und zu:den Russen (Bors) ;über,.:ver- 
blieb aber in seiner finstern Gestalt: bei..den. Assyriern.(Mabog) 5) 
"und..den heidnischen, Slaven $):;.. Das: zu der Erzeugung .der..auf 

1) Vgl. ebend. Bd. I, p. 104, 115, .152 fg., _ 

2 (Panciadewjan) vel. 'P. v. “Bohlen, | aa 0a, pi ÖL. fe. : 
w. Jones, Abhandlungen, herausgeg. ‘von "Kleuker! (Riga, 1797), ‚Th, 

p. 215, 231; Th. IV, P, 56, ‚86. „Marco Polo, Reise, von Bürck; 'p: 543, 

585 W. "Vollmer, a.'2.0., p. 875. "Mosis. „Iib: u, 16,‘ 14; I, ‚9, 
9.17. 18. Epist. ‘ad Hebracos, 9,18. . 

3 val. Zeitschrift d,.D. M.,G. (Leipzig 1850), "Ba. ıv, Heft 1, » 88, 

86, 87; 89; ‚1852, ‚Bd. Y, Heft 4, .b -480. ‚Ist doch ‚später! der Näme: 

AREREN ‚ebenso, als der frühere: EURE. wlor gebildet wie piper 

(vgl. Notices: et. Extraits, des’ Manuscrits. [Paris 1843], Tom. XV, p- :309), 
was-zur Ergänzung‘ Chwolsohn’s, a. a. O.;: 11,352, 858, ‚dienen mag." Vgl. 
noch: Journal -Asiatique, .1857; ‘April—Mai, pP: 447. Ti ze ST 

. 4) :Vgl.: Selig Cassel,; Magyarische Alterthümer er: ’1848), p- 206, 
not, 2. Marco Polo, a.a. O., p. 434, 609, 629. A. Castren," Vorlesungen, 

p. 3.: So leiten noch heutzutage: die- russischen - Einwohner der Kreis- 
stadt Jelabüga-(Gouv.:Wätka) "den -Namen 'dieser Stadt, ob der in 'sei- 
ner Nähe: noch jetzt erhaltenen'und Teufelsburg genannten, alten‘ heid- 

nischen ‚Tempelruine, ‚gewiss nicht‘ ohne“ allen Grund, der Sage‘ nach, 'von 
Ai TE er orenzgt 

) IE; x ah Bugha eott- Stier). ab. 

—..:5) Ygl.-Raoul-Rochette, 'a.a.'0.,'p. 244, “hot, 1." Irrig ist die Deulung 
"der gleichnamigen Benennung der Stadt Mabug (wel. Maboja [karaibisch] ) 
>Mahabog ı (grosser Gott), ' woher auch’ Hierapolis,: ‚die‘ heilige‘ ‚Stadt 

(siehe ' weiter-unten) 'durch Mahapura -(grosse' Stadt) bei Dr 1 Nitzig 
in; Zeitschrift d. D. M.G., Bd. VII, Heft 2, P- 2il fe. Ba 

6). Vgl, H. 'Caxaposa 'Ckasanint Pycckaro napoAa' (Petersburg. 1837), 

T.1I, p. 24 fe. Masch, Die gottesdienstlichen Alterthümer der Obotriten 

Erdmann, Temudschin. PEASCH IN .2 

, ot ' Ex 
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der Erde befindlichen:..Gegenstände erforderliche. doppelte Ele- 
- ment ’eines; männlichen und: ‚weiblichen . Wesens irelfen ‚wir! in 

den: ‚Culten.., der ‚Westasialten . und; ihrer,, unmittelbaren: ‚Nachfolger 

‚der Griechen und. Römer, sowie der Slaven (Bochuta) an... Wenn 
schon in der indischen ‚Mythologie. die -alles zur ‚Existenz Nöthige 

hervorbringende Erde’ unler dem Bilde‘; ‚einer Kuh; Namens gao, 

prithu, schubola);:! äuftritd;st wohin äuch:die”’Anna' Pürnä 
{Anna Perenna);’Göttin‘:der reichlichen Spende 2);: zu rechnen ist, 
so: treffen :wir: in: dieser! Ilinsicht'äuf:ähnliche Erscheinungen bei 
den: Syrern;:'wo die'Astarte“ unter ’dem Bilde: einer Kuh, mit 
Namen‘Damalis, "in: Ascalon: 3),“ bei: den! Äegyplern ' :als-Wathor 
{Athor, Isis); 'Nephthis %);'bei den ‘Griechen "als -Io 5);''bei den 
nordischen Völkern. als!’!Audumbla 6): verehrt: wurde! Diese er- 
scheinen‘; wieder 'in andern Personificationen ‚als: Ertha -(Heriha, 

(Berlin 1771). ‚Hammer; „ Dürgstall," “Literalurgeschichte dh Araber (Wien 
1850); Abt, I, Bd. 1, „Dr, '15,. „Weber die, ‚Sage, ‚Yon, Rinde und. Bog: 
wiborg, Die‘ Mythologie. des Nordens. aus, ‚dem Dänischen von Av. ‚Eizel 
(Berlin 1847), .D. 264, ‚328. —‚Fälsch, ist. die, Ableitung, des. ‚rüssischen - 
Bor von boraterTBo (Reichthum), söwie des’ lateinischen: Deus von.di- 
ves, in: I. Case ‚IbeBa Myxasmıerdieränt Hyaurasrarnıca (Petersburg 1817, 

ci 6 Xu 18. ‚Rougemiont; A a, 5 J, P- 135. Aus‘ Bägh- ist gewiss auch 
die, Benennung des Obersteä Götzen der. "Bär 
Baßhero” wel. Vollmer; 'a.:a‘- 6; "p: a: des’ Beghäwen; 
aus”dem''Geschlechte.:der Sonnenkinder: (vgl. ebend.:'p.:266) -sowie. 'des 
in“Ceylon« für.: :heilig‘; ‘gehaltenen. Baumes.'Bogakı !{Boghas)'. entstanden; Ygl. Revue britannique,i März 1800, p. 6451 coll. sohn arar O1, p. 458, 472,: 478,1725, „Rougemont,.a. a, 0... 433; 11,13) 14, 440, 
442,1557,,558):.12:0 0 uch EIER ED sinn 2) Vgl, 3, Tod, sh 
«Leipzig 1774), T. L P.; 86; 342, 1«P. v, ‚uBohleny 
45,2) ‚Vgl. P. ‚v. Boblen,. aA: 0 
‚Vollmer, ,, a. 2.0.p. 133.) Mit.ihr.hängt..der Sonne zusammen. all , Gumpach, \ nengott..ıler. Assyrier Anu 

briss der b 
schichte (Manheim 1854), p::8, 7:66. - a vo nisch" ‚Assyrischen” Ge; 

„8) Vgl: Raoul- Rochette, ‚a. a0. en 5 »ıP. 194, „202;,.coll,; Journal Asi Ser: 1855, p, 427; 498,, ‚Rougemont..a.a. O.. AL, p. 526, iatique, “2 \ en ne Esypte..ancienne: (Paris, 1846),.p, 186. sint® r ykenische Altert r 5 5 en en Alten! Aunen Nup: 4 5... Vollmer, .a.a, ö. 
2 38 Heinz Ima 1. a. nn ln ME DL IEHDREEN rot Ip. \ ein, Maid, It, p..171., „Rougemont, .a, a. 6. 

eulaiitetaheunlen Sul lass ai Nr. 

      

792.2. O:,:], 233,1258,1. 

  

u 

vr.t, a 
ln 

Järjesu in "Nepal, nämlich: Ba 
‚ eines! ‘Raja's 

a. 0.1.1: 1,.p. 28, 598.1; Ed. Ives, ‚Reisen nach Indien 

ol P-201;Raoul« -Rocheite, 2:2.0., 2.236; ‘ 

e
e
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Mutter-Erde), Ceres,; Venus (Astarte,: in deutschen Sagen: 

Astar,'.das angelsächsische: Ostera,'Eostera, das himjarilische: 

nny (Je) 2),:Diana 2), :Juno,:Latona, :Afrodite:.(Urania, 

Shri, ‚Varunani)'in Cypern, -Atergatis‘(Targata Azuz) in Syrien, 

Gattin der Sonne und: des’ Mondes;;- Lamia!in Lybien, Mitra in 

Persien und Assyrien, 'Halia: auf‘ Rhodus -u.'s. w. 3), und'ihnen 

wurden der erforderlichen Zeugung wegen immer männliche We- 

sen, als: Jüpiter, Hercules, Mars, Horus, Mercur (bei,den 

Syriern und-Ssabiern Neb o, das 'russische: ı1e60.[Himmel]), Afro- 

ditos, Lamos; Helios, Mitras, Kneph, Osiris u.'a. m, ®) bei- 

f Loemeliie ely seneniohi un    

   

  

und, Mita an bonehuiigl nes veitii® 

\ 1) Ygl. !Zeitschrift:d. D. M. G., Bd. X;:p. 62, 65. .- Rougemont,: 2.2. 0%, 

I, p. 185. .A.:Holtzmann, Kelten und Germanen: (Stuttgart 1855), p. 128. 

9) Auch'nby2'tBela) : und- n373’(Molecha)' genannt‘ Ygl.). v. Gum- 
TE en Sn ee 

pach, a. d. 0.,.P..70. .Apostelgeschichte, ‚Cap. ax, 24 fg.‘ Rougemont, 
a. 0. 0. 1, p. 468 RG LES an 

. 5% Mon ogetreclpetzn ind rat nz 

.. 8). Vgl. Curacexiüi,. Boc#opr- Kmnepilickiii, (Moskau .1846); p:X, 1, 2. 

     

. 

pen: 

Vollmer, a... 0.,.D. 2011g., ‚Daher, ward die Kuh ‚als, das ‚Symbol ;der 
Lebensfortpflanzung, und.der Lebensernährung „bei allen Völkern, verehrt, 

- und daher, auch. das Stieropfer zu Ehren der ‘Ostar. im. Norden (vgl. Voll; 

mer,.a. a. 0., P..868),, des ‚Saturn, (vgl. Chwolsohn, a..a.,0., 11, p.;384), 

im Früllinge bei den Chinesen, ‚Bassamen.u.a., (vgl. ‚Chine etc. ‚par. Pau: 

thier [Paris 1844], p..159), das. Kuhopfer, bei den .abyssinischen Negern 
(rel. Yollmer, ‚a. a. O., p. 729; U. ecquard, Reise an die, Küste: und in 
das Innere, yon Westafrika [Leipzig 1854], p. 41 fg). ‚bei den Mussa Guzzu 
in Südafrika (vgl. ebend. p.,159), sowie das Verbot des, Genusses, „des 

Stier-, und Kuhfleisches ‚bei, verschiedenen, selbst; afrikanischen Völkern 

(vgl. Holtzmann, ‚a. a..0.,,Bd. II, .p. 230. ‚Afrique par d’Avezac,.p. 71,109; 

vgl. Nouvelle ‚bibliotheque. des ‚voyages; „T. X,. p..415, 420, 427,. 428; 

. Chwolsohn, a. a. 0., 1, P.28, 25, 77 18.,7178; IL, p. 375,479, 654, 655,- 

- 727, 128) .und die indische, Wunderkuh.Kamdeva (vgl. Yollmer, a. a. 0,, 

p. 720,.725,,983). „Vgl. noch Dr. F. Windischmann,, Die, persische Ana- 
chen, 1856), bes. p- 19, 20,.29, 30 fg.,.84,.36, hita, ‚oder, Anaitis ‚(3Mün 

88, 89. aa «zei Res IRB ga ni ahnt "ar 

7/9) Val). Tod, &.a20,, T.1,,p-,68, 896. , 1artung, Die Religion der 
Römer (Erlangen; 1836),- Bd. I,.p, 21 fg. p.-27, 31,.44,.47.:., Yollmer, 

2.2. 0., p. 145, 700. Chwolsohn, a. a. 0., Al, p.’161; fg... Rougemont, 

2.2. 0., I, p. 203,.460, , Ebenso .in, der ‚vorislamitischen,, Religion . der - 

Araber. ; gl. Ösiander.,‚in: ‚Zeitschrift .d..D. N. G.,. Bd. Yll.P 463 Sg. 

Horus ist,der Meinung, Polt’s. gegenüber. ‚dasselbe,, was „„y2>, : sanskr. 

‚surija:d,'h. Sonne, ivon.svar d. h.: Himmel; vgl. Zeitschrift d. D. 

-M.- 6,3 Bd. IX; p; 4825: ebend. -Bd.-X,:p: 658. 1 nn men tm 

| .; 9% 

ale ern phil 

- 

‘ ‘
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gesellt. :: Bacchus, der. selbst:als Stier !) ‘auftritt, scheint durch 
. seine Bestimmung .bei: den Griechen,: als Goit des Weins, der also 

das .Feuer. 'gleichsam eben deswegen. repräsentirt und: Veranlas- 

sung zur Zeugung, Fruchtbarkeit ‘und Wiedergeburt des Lebens 

ertheilt; ;den Inbegriff.des Worles::Back in dieser Iinsicht invol- 

yirt. zu haben. 2) ‚Diesem zufolge, sind Jupiter, .ergules, Mars, 
I eoeysre 
a EEE re 

- 7) vgl. Raoul-Rocheite, a. a. 0., P.144." "Als solchen’ bezeichnet’ ihn 
auch (und eben: dies ist: bis jetzt noch den’Nythologen und Archäologen 
verborgen‘ geblieben [mit Rougemont, a:a.0., I, 133 fg. kann ich eben’ so 
wenig in diesen, als andern Punkten übereinstimmen]) der in den Eleu- 
sinischen Mysterien ihm ertheilte Name: Jaechos (vel. Bar. de St. Croix, 
Recherches historiques et critiques : sur les.'mysieres ‘du’ Paganisme, 
2. Ausg. (Päris 1817);' p. 325 fg’; 'Cicero;: de.legibus,: rec. J. Bakius 
[Leyden 1842], p. 56; Rougemont, a. 2.0.,;,1,p. 186; besonders: Journal 
Asiatique, April—Mai 1859, p. 382, 383; NHeinzelmann, a. a. 0., Bd. XIV, 
p- 211, u. a.), welcher uns "den Namen "des merkwürdigen tangutischen 
Büffels (tschamarya,, bos grunniens) Yag (vgl. Ssanang- Ssetsen von 
3. J. Schmidt, p.' 379; Marco Polo von A. Bürck, p: 229 Anm. 194, p. 385; Visdelou, Supplöments.ä la bibl.'de M. d’Herbelot, p.'97), den so hoch verehrten‘. leibhafligen Repräsentanten "des ‚doppelten Sticr- und 'Ross- symbols, vergegenwärtigi. “Dieser befand sich auch nach’ Ma-tuan-Iin (als ji-ki) im'Lande' der Yuc-tschi. “Vgl. Vivien de St. Marlin, Eludes de Geographie ancienne (Paris’1850), T.1/ P.273,'not. 1: In’ derselben . Gestalt tritt Jupiter auf (Ovid, Metamorph., 11,°836); ivgl. den von der polnischen Zauberin Marina" in 'einen' Stier verwandelten russischen ' Helden Dobrüna-(Yollmer, a. a..0.,p. 785, 786){' Diana ‘(Taurione) und ITercules werden auf einem Stier (sowie auf. einem 'geflügelten 'und 'ge- hörnten Löwen)’ gleich’ dem chinesischen Weisen Lao-tseu, dem’ indi- schen'Schiwa (auf dem Darma) und Nandi,’dem,über ‘den Bosphorus selzenden Tilan, Bhawani (auf dem mächtigen‘; -feurizen Rosse Pischaca) und ‚dem “indischen ÜA gnis’ reitend ’ därgestellt, «, V8l., Raoul -Rochette, a.’a. 0,; p-‘151,:223 ; Chine, par Pauthier, p; 112;'P. v. Bohlen, a. a. 0, . Th-’T, p. 2377 ;Die grosse 'Sonnengestalt; der "Japaner, :der' Gott’ der Luft und des Lichts , Dai Nitz’ No Rai,’ wird! auf einer-Kuh sitzend abge: bildet (vgl. Vollmer, a. 2..0., p.408) und der ‚indische Dschama Auf Da a had bar Da Wind na 
Biozuni (vgl. ebend;'p.’dg1" 358). "a0, ‚götzenbild ger alten Sta von 92)’ vgl über alle diese Gegenst 58,'64, 5755'T. 11, B.5, 150: 219. 
228, 230, 232. ‘Marco Polo,'; 

"virtüsW Vgl! Revue des 
Auf eben dass 

ände noch’. Tod, 2.2. 0:, T.L p.57,. „29. Raoul-Rochettö; a.a: 0., p. 194, 202, 0,2. ä. EP. 434, 609,'629. - Daher: „in vite ‚Ges deux: möndes;;; 1855,-T. X; .livre. 6; p- 1222, elbe deutet der-Beiname’ des’ Jupiter: Bayaros,. den Cassel, -
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Bacchus.u. a.: nur verschiedene, dieselbe‘ Idee .des Lebensprineips 
der Natur’'und die:durch sie :geförderte’ Fortdauer:! der : ewigen 
Wiedergeburt ausdrückende. Personificalionen: !): Im :entgegen- 
gesetzten Falle würde die gesammte Mythologie. der alten. Völker 
ein Chaos der. unsinnigsten. Ausgeburten: : des: ‚menschlichen Ver- 
standes enthalten und des ihr für die. innige” Verschwisterung: des 
'Ewigen mit dem Vergänglichen , so ‚unumgänglich nothwendigen 

gesponnen zu sein. .'Ygl. Raoul-Rochelte,.a-a.\0., p! 38,39, 45.18. 

Zusammenhanges entbehren: ..Da. aber.. ‚das: materielle: ‚Sein: der 

Menschheit : diese Ideen bedingte, so . mussten dieselben. auch: bald 

in dem Repräsentanten. der in; höchster ‚Potenz. ‚gedachten Lebens- 
und Zeugungskraft sich concentriren.. Zu ‚einem solchen bildete sich’ 

und musste. ‚sich . als- unbedingte ‚Folge, die, mit dem Hercules: 2) 

verknüpfte Incarnation, der Sonne herausbilden, . der hier. als, ein 
Sohn des .Saturnus, dort als ein Sohn des Jupiter, dort als ein 
Enkel des’ Uranus u. s. w. aufgeführt wird, der obgleich unter ver- 

schiedenen heterogenen, : doch dem: Grunde.. nach homogenen ‚Ge- 
slalten. als Mars 3), weil er in diesem ‚Planeten :angebetet : wurde 9); 

als Apollon,: welcher die Idee’ eines eihältenden und- "zerstörenden 
Sonnengoltes‘ im | „sich schliesst, ‚als, Bacchus," ‚der. N ährer‘ “und 

Fre TEN et hie DI 

a. a. 0., p. 206. not.2, sowie F. Yater, in: “Triton und Eupheinos; ‘oder 
die Argonauten in Libyen (Yuenzın 3amıerir H. Kasancraro ' Yınpepen- \ 

rera,; 1849, I, p- 202) ‚grundfalsch , erklärt ‚haben: „Yel: "zeitschrift 4, D 

M..G., 'Bd.X, p. 369. \ 

. )) Yel. ‚auch "E.' Yacherdt; nisteire” eritique de‘ !ecole "WÄlexandrie 
(Paris 1846); T. 1. .p. 100 fe:, 106 fg., 122. fg., ‚315 ß8., ‚3%, i. = Journal 

Asialique, 0ct.— Nov. .1855,..p..801,.302. ; .\. au etamu : 
+9) Indisch: ‚Baladewa;; Golt der Stärke... vet. 2 1sd,. ar, a. 0. 7 im, 

p..139, 217. In den ‚ Purana erwähnt man. des. ‚Yyasa, (welcher ‚war. 
Heri- cul- ‚es, oder Chef des. Geschlechtes Teri) und. seiner. Tochter 
Pandea,.von "welchen das grosse Geschlecht Pandua, und erzählt von 

    

“ihnen dasselbe, . was, Arrian von. dem’ lercules und der Pandea mittheilt. 
Diese Mythe ‚gehört etwa ‚dem. Jahre 1120 ‚v.Chr. ‚Geb...an..:Ygl, J.- Tod, 
2.8. 0., Tl,p- 31. 00000. tan! aheich rent 

8) vgl. Raoul-Rochetie, a..a. 0.,p. 11 1, 16, 4, 46,: 155, 213,.217. 
u. s,-w.;- Zeitschrift d. D. M.°G., "Bd. VIE, ‚Heft -IIt,' "9: 857: Ihm wurden: 

Schweine, Stiere und Rosse' geopfert, :und er‘ eilt als identisch mit 

der Sonne. Vgl. Chwolsohn, a.:a. 0.,.11,.p..463.- NETT - 

4)‘ .Doch: scheinen mir : :die‘ verschiedenen‘! Elymologien,” "wölche‘! ‚die! 

Identität ‘des Ares mit dem’lHercüles. beweisen sollen;'‘öft. allzu fein. aus" - 
t,
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Pfleger: des" ewigen Feuers ?),: vorgestellt wird. - Daher. schreiben 
sich auch’ die verschiedenen ‚ihm vorzü glich, als:IIerrn d es 

Weltalls im engern: Sinne, : beigelegten ' Ehrennamen: Gur?), 

Bel (6) '(Bölhut),;- "Baal; ‘Bali ‘(woher die Venus, ' Mylitta,-' oder ' 
Aphrodite‘ Balti;' Baaltis,' 'Belti [Beltsi] genannt wurde), 'Adon, 

Melkart; 'Malika, Moloch,” deren, wahren ‘Namen. man nicht 

Als "ihn bezeichnende" "Syibole scheiden: sich aus ‘eben diesem 
Grunde‘ -äüch’ die- zum Leben‘, zur Wiedergeburt und Fruchtbarkeit 
desselben erforderlichen: oder sie’ versinnbildlichenden ‚Gegenstände, 
als: Stier, Löwe: (als ein’ aüch nachder‘ Meinung der Acgypter 
[Porphytius ae‘ ‚Abstinentia, W, ‚16\ zufolge] ‚der! Sonne liebes’ ‚und 

  

“ y Däher-: Hranken;; nach‘ Apollonius, die’ Inder: auch 'nur dann’ Wein, 
wenn sie’ der! Sonne ;opferten' {vgl. ILM.:Elliot;: ' Biographical ‚Index: of’ the 
Yistorians of. Muhammedan India [Caleutta:1849],. Vol. 1,-p..210;, ‚ Rouge- 
mont,.a..2..0., IL;,p. 206),. wie die, ‚Harranier ‚bei ‚ihren Mysterien. "Vgl. 
Chwolsohn, a. a. 0., 1, p. 342. Die Perser berauschten sich an dem 
Tage, an dem sie dem Mithra ‚epferten. vgl. Windischmann, aa. 0., Bd. I, Nr.1, „PST as. 
dd. ‚Denn ‚schon I. ‚Tod, a 2 0. 7. 1. ‚D- 550 nok 6 (sel. T. IL » 's9, 94, 227). sagt: "„Gur is 'an epithet, applied to ‚Vrischpati, Lord of the Bull, the Indian Jupiter, who is called the Gur, Praeceptor, or guardian of the 8ods.“ ‚vgl. noch C. Freih. v. Hügel, ‚Kaschmir ‚und das’ Reich, der Sieck' (Stutizar 11840), Th. I, ‚p-. 50, ‚370, , 373, 377; „Ih. ur, Pp- 99,: 100, 113, 125, 127, 129, -143, 168° fg., 189, 190,208, ° Royal asiatic Society of Great Britain ' and Ireland (London 1833), Vol. I, Part.’2,'p.; 379 Te. B. vw Bohlen a! a. 6.,''Th: U,'p. 14, 15° biblioth&que des Voyagcs, ‚T:'X} p.'400.° A "Höllzmänn, 2.2. 0,, p: 99.7 C. Schirren‘ a! 'a.! 0, "pi 116 18.7 ‚120 fg. 148, 152.: "Roußermoönt;' alaroön P.ATAE. Bei dem afrikanischen : V 
höchste ‚Golt: "Gurzili 
Histoire de la domination des Y 
Journal’ Asiatique, Oct, —Nov. 11858 , p. 444. not. riesenhafte Frau auf: der: ‘von'Orm und: Aslof .ein Guru: vgl. ‚Heinzelmann ‚la. a. 0.5:Th: II, p:185,: 8) Vel.I.v. Gumpach‘; .a.-a. 0; 

  

' Nouvelle 

"Ba: I; 
.,:123, 125; 198; ‚133; 

5 11,288,'489, 490; ln, 474, 

1, :undi die: ‚wunderbare, 

"Pe 67,'68:: Chwelsohn, a aa: 0, 11,.p. 165 1g.,: 187,.39, 24... Ge Fr. :Daumer,,. 2.2.0. '(Braunschweig 1842).-passim. ‘Journal. Asiatiquo Juni 1857; v :P. 492 fg. Roug a.a. 0:,:1, P::129 8. 11,:86,.87. i-Renan, :a, a. Op. .261 Fan 

v 
u
a
 

‚Tranisactions of the 

olksstaming der" ‚Näsguas’ ‚heisst - gleichfalls der (Sohn'des gehörnten Ammon). "Yel. J. Yanoski, andales en .Afrique, p! 94, 98—100) 102; 

ngenömmenen‘ Insel hiess’ 

. 
a
 

a
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von’ derselben influirtes’ Thier);- ‚Eber;';Wolf; Pferd} Lingä} 

Phallus 9); Thürme;” Stele, “feurige ':Säule2);;' !Cylinder; 

kegelförmiger ‘Stein, Fichienapfel:>), :'Ananasapfel, : »Fei: 

. genzweig, das 'griechische' Til das: gehenkelte; Kreüz und 

der -Triangel,' sowie: für: die weiblichen : Incarnätionen:die. Vilva; 

die Lotusblume (die Gebärmutter der Bhawani, welche ihre Blätter 

immer 'nacli der Sönne. richtet), die: Wasserrosö(Nilufar) us. w.)?) 

::Sie:gaben Veranlassung’ zu'der: Gesammiheit:aller! der muth- 

kiligen "Scenen welche unter 'dem:Namen! der- -Hierodulen;'der 

Dionysiäken;': :Bacchanalien: :Saturnalieny-: 'Lupercalien, 

Schiwararti u. sw. bekannt. sind >) ‚ANe diese * ausı der" na“ 

FRE ; : BR tal u un    inf "lo pur: . wi     
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"n. Bedeutet nach P vo Bohlen, ‚a. a 0. “za. ,, :D- 200, ‚jedes, Gen 

spitzte, Pfahl. "I. Tod, a. a. d.; „T. L p. 599, leitet es ‘von dem, ‚indi- 

schen. Phalisa, a. 'h. plala Frucht; “und: a ' daher befruch® 

vonder Gött ab.! Der Phallus’oder' Linga' ist das Bild der Fortpflan- 

ung !und der edelsten: Menschönkraft; Ve: P&v: Bohlen; a.:a.:0.; 

Th. I, B..675. ‚Follmen;, a. a.,0:; p- 255,1 699,::700,: „715, 767,..9327 Rouge: 

mont, a..a.. 0.; 5 P.. 235, 249, 256, 257; 11,389. ya all vnedli- 

..2D- Die Irmensäule, welche die Sueven.. ‚Celten , ‚und, Hermunduren 

dem‘ sol, des Kriegs "weihelen, ist "aksula, die ‘Säule ‘des’ indischen 

Gottes Mar. "vgl. Tod, 'a.a. "0,71, > 67: Das Symbol des’ 'Nandi 

“(0chs, Stier:von Balcesar' ‘oder Iswara) ‚ 'sowie des’ Balnaih' (der Sonne) 

wär{wie)z.'B. bei: ‚den Juden, Reg..Il, 23) eine Säule‘(d.h. der Lingäm)! 

Ygl... Tod;: :a. 2. .0., 1,79, 219... Ebenso. sind, auch ‚die, bekannten. Säu; 

len. des Hercules, ‚als. ‚Sonnensymbole
. ıZzU ‚deuten.; ; Aus diesem, Ge, 

sichtspunkte allein hat man das, von 'Rougemont, a. a. 0., Lp.. 512 18., 

über ‚die 'Felsen und Steine "Gesagte': zu erklären; vel. m, ‘511! IT, ‚93, 

Windischmann, "Veber Mithra,- & &0.; p76; 'vgl. Journal Asialique, ‚Febr 

1859, P5226. 5 found en ut ZN ar Aal absuh nyusn ib 

:8)-Ygl.:Layard,:a:;a.Q., P- 35, 36, 67. 245;iyolmen, a. 2.:0.,:P-; 515; 

D. Chwolschn,, 2.2. 0., 1, ‘p. 323 fg., 345. u ri 

2 vl. über alle diese Gegenstände: I. Tod, 2.2. 0. r. „ p. 9, A 

599, 603; 11, 235; 11, 155. Raoul-Rochette, a. a. O., B. 47 fg: 52, 54,- 

73, 85, 139, 151, 171, 172, ‚183, 189, 324, ‚325, ‚328, ‚330, 337, 338, 365, 

3, 389." P. v. Boblen, a.8.., 0., Th. L,P- 185, 183; 194, 208210. 

Hammer, "Geschichte der lichane, 'Bd. I, p- 182.” D. ' Celesting.. ‚Cayedo ni, 

Biblische Numismatik ‚oder, Erklärung der in der lleiligen Schrift, erwähn 

ten alten "Münzen; "übers. von’ Av. Werlhöf‘ (Hannöver, 1855) ' » 30,131, 

39,'56,-59; 73. - D: ‘Chwolsohn ,” ia.d. 0: N, °p: 6545 "655:5" Rougemönt, 

a. a. 0., I, p. 267. fg.\ pie ‚Legenden yon !Reivas’ und" ‚Narcissos! 

Neal.‘ "Windischmann‘, Ueber. Mithra;i a. a.x0.5 Bd LENE 1,:P476 1g:1 WE 

':5) Vgl. ‚Räoul-Rochette,:ä.: 2.0.5 pP. 9%: a4 236. uw ‚ Die: Grund 

   



24 - „.„ »Temudschin. der Unerschütterliche. 

teriellen Natur ; desMenschen. .hervorgegängenen . und der. Materie 

allein . nur; ihren. Tribut -.abtragenden . Resultate, des menschlichen 

Verstandes ; blieben zu der: Zeit heidnischer: Verblendung das Erb- 

und Eigenihum ; aller; dieser‘: Richtung im : Westen. angehörenden 

Völker, während 'der Osten: Asiens schon: durch. geläuterie ‚Begriffe 

die ‚reinere ‚Seite. des .Licht- und: Feuercultus.. in seine’ Sede : auf- 
nahm und ;nach. dieser: seine‘,aus ‚denselben.: fiiessenden : Geseize 
gründete, ‚bis endlich.. das .grosse :an: der Grenze des entlegensten 

: Westens : aufgegangene . Licht .der allein. ‚beseligenden. Wahrheit ‚und 
Weisheit,..als das, Ultimatum. einer ‚höhern Offenbarung, gen ganzen 
Horizont mit seinen Strahlen: erleuchtete. -- ..- >. iron. 

Die uranfängliche, schon oben auseinandergesetzte, materielle Rich- 
tung des die sinnliche mit der übersinnlichen Welt verbindenden 
Cultus war’ auch’ über den Himalaja' und] Hindukusch ‚gestiegen, und 
aus. Indien nach‘ dem ‚höhern ‚Norden. ZU “einer Zeit gewandert, als 
die. ‚durch Zwist und ‚Uneinigkeit, ıob’ "verschiedener Religionsansichten 
mit :andern‘.: Bewohnern dieses : Landes .: zerfallenen Dschit :und 
Bhatti 2), dort Schütz. und. Sicherheit ihres Lebens: und Treie ‚Aus- 
übung ihrer Glaubenslehren suchten - und’ fanden. 4 Dieser Cultus, 
welcher ‚der‘ zweiten Periode, des indischen ‚Glaubens; des Glaubens 
des Siwa (Sivas, ‚Schiwa), ‚oder ‚der zweiten Incarnation angehörte, 
und den. blutigen ‚Dienst des. Leben . ‚und "Tod bezeichnenden Linga. herbeiführte 2),...blieb mit: dem‘: dort sprachlich . in Tur. (sanskrit: sthuras; 'sthiras;' ‘deufsch:' Stier)- "umgewandelten - Hauptgegen- stande“ bei der Hartnäckigkeit, „mit“ ‚der 'seine' „Anhänger' bei’ dem- selben verhärrten, in. Seinem neuen ‚Vaterlande , in, seiner! -uranfäng- 

gab. sogar - .ob, ‘des Einflusses , ‚welchen die neuen durch höhere Bildung vor den. Ureinwohnern - ‘sich aus- zeichnenden“ Ansiedler über: ‚jene errangen, ..zu “der. Benennung ‚des Landes: Turan °) und ihrer - Binwohner: “Turanier; ‚denen er ‚Le 

    
idee Ross‘ gab, die’ Yeranlässung 2 zu. ‘der Ausbildung’ den“ Griechen. und ‚Römern. 

Al 1). Ueber 'sie Wird, noch. „weiter. unten’ ‚ausführlich die, Rede . sein. 2) vgl. . Creuzer's :Symbolik von Moser Leipzig thage par. Dureau de Ja: Malle (Paris: 181) ara 102), m 10. ar 1 D. h.das.Land ‘des Tur’s (wi 
Inameh. \g 

on Firdusi. [Berlin- 1851], pP» “m. 
s 

'y iR ‚der Centaüren bei 1525111, 192. " sl nocli ‚Roudemont, a, a. 0.1, 1at, 

ie,es au AK: 3 von Schack; eldensagen \ ch im Schahnameh. heisst, 

u
m
 
n
e
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bensprincip, geworden war, unmittelbar. ’die nächste Veranlassung. 
Achnlichen . Erscheinungen begegnen wir. in: der. Ueberansiedelung 

- der ‚Israeliten, als einer religiösen‘: Secte ‚ von: 'Babyloniern: 
"welche sich’ anfangs .an.:der .äussersten ‘südwestlichen Grenze: der 
babylonischen Herrschaft: niederliessen,‘ da : sie arische .Glaubenisele- 
mente in sich. aufgenommen :und selbstständig. ausgebildet "hatten, 
und eben’ daher mit’ der religiösen auch eine; politische, 'Selbststän- 
digkeit zu verbinden strebten, und :dann:! nach’ zwei‘ Jahrhunderten 
durch 'eigenthümliche. Verhältnisse: bewogen. wurden, sich ‚derjenigen 
Abtheilung. ihres Volkes anzuschliessen‘,.. welche sich.in ‚Folge .ver- 
heerender Ueberschwemmungen unter: dem Könige: Xisuthrus: nach 
Aegypten gewälzt,' und damals ‘schon seit’einem halben Jahrtausende 
unter dem Namen .Iyksos dieses Land :beherrscht‘ hatten;: der 
Nestorianer-Christen, welche auf den: Synoden zu Ephesus: in 
den: Jahren 431. und 449 n. Chr. Geb.;.. ihres. ygugotoxog, halber, 
mit dem : Bannfluche.. belegt, ' sich :nach Asien: flüchteten. und 'die. 
Veranlassung zu ‚der‘ Aufklärung“ desselben in’ 'seiner.. ganzen Aus- 

R on ur u: Bl ” : Bu 2 

  

der Anbetung Tur's. oder der nei Tar’ s. Denn keiner 
wird es bestreiten, 'dass’ die Endsylbe: än in altern“ Zeiten dasselbe be- 
deutet, was später und’ noch heutzutage: stän’d.h; Aufenthalt, An- 
siedelung, Land “(russ. Yerans) bedeutet. .:Dies’ bezeugen; 'abgeschen 
von. den verschiedenen - auf :.stansich' endigenden’ ‚Benennungen, : z..B. 
Germän (das: Land: der Wärme), ‚Chorasän.(das.Land ‚der, Sonne, -des 
Aufgangs der Sonne, des Ostens), Chawerän (das Land des Westens), 
u.a. m. (Vgl. auch Osiander, Zur himjarischen Alterthums- und Spra- 
chenkunde;: in:' Zeitschrift‘ d..D..M..G.,.: Bd. X};:.p..25). : Dies..beweist 
endlich ‘die: jüngste ı Benennung‘ von Turän, nämlich Turkestän.: Die-, 
selbe Endung: treffen ‚wir wieder .in: dem slavischen: anıınz, als: IIo- 
Aopraunue, Bo6opaunus ‚::IIoxoaamıms u. s.'w. (vgl. F. Kunik; Die Be- 
rufung der schwedischen .Rodsen u. s.'w. {Petersburg 1845], Th. II, p. 58) 
und. dem ‘aus .ihm hervorgegangenen: russischen: 'aumu% und ann; 
als:! asopaanny, Mockamramme ,. Anrargammms u. a. m.." Auf.’ den‘Tur- 
und,‚die;oben 'genannten';Verhältnisse spielt auch; der‘ Fluch! an}: welchen‘ 
der. König Jajati’ auf seinen:Sohn Turwasu schleudert.: ‚Vgl, A.' Holtz: 
mann, a.a: 0.,.Bd..lI,:p. 14. Ausserdem findet der Gebrauch, ein Land _ 
nach dem Namen des Königs zu nennen, auch in Afrika: statt.! Vgl. 

„,voyage' de Clapperton: et Lander, .T.:T, p. 141.. -Reinaud, :Geographie 
“d’Aboulfeda (Paris 1848), T. 11;:1,' p.:221- not. 5.° * Auch .die Phönicier 
erhielten . wahrscheinlich ihren:Namen von’einem mythischen: Phönix 
(Sonnengotte,' Planeten Mercur). ::Vgl. Baron’ d’Eckstein Jin:! Journal 'Asia-. 

tique, Dec. 1855, p. 475. = ENDE 1 eo
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dehnung..von Westen näch Osten. gaben 2); in der. Auswanderung 

der' Protestänten :aus! Frankreich ‚und: den‘: spanischen Nieder- 

landen,;ıder :Mährischen: Brüder aus: Oesterreich, der Galvini- 

sten aus: Frankreich; der Quäkeraus'’England, welche unter der 

“ Anleitung 'eines: Nicolaus: Duvont' de ’Provins,: eines Georg 

Fox:-und'-William:Penn,..'eines:Georg::Rapp und anderer: im 

16.' und:17.:Jahrh.: :n. Chr. Geb. in Afrika am: Vorgebirge der guten 

Hoffnung; : in’, Brasilien; :. Pennsylvanien,:: Massachusets. u. a: Schutz 

und Religionsfreiheit. suchten :und: mit der: Zeit’ fanden 2). :Die Bhatti 
wurden:im : Verlaufe der Zeit. von:'den:Dschit, welche sich’: zu 

einem: grössen! Volke:’herausgebildet.‘ hatten,:.theilweise! verdrängt; 
und :zogen: nach‘ demt östlichen Norden, .wo sie.den’ Grund zu ‘den 

sogenannten B&d?. (Bid): legten ;»die Dschit: selbst aber zerstreuc- 
ten: sich! in mannigfaltigen: Teberansiedelungen nach dem : westlichen 
Norden, :und: berührten:-äuf, ihren-Zügen das südliche: und : westliche 

Russland, ' die! nördlich ‘gelegenen :Länder.. des. römischen Reichs oder 

die ‚jetzige europäische : Türkei,: das: östliche:ründ ‚nördliche Deutsch- 

land, Schweden und Norwegen und liessen überall: Spuren ihrer 

Anwesenheit und ihres mächtigen Einflusses auf ‚die Urbewolner 

dieser‘ Gegenden 'zurück. ‘, Daher ‚finden ‚wir den Tur in dem Na- 

men des, höchsten Gottes, der, Wogulen:; Torom,, Torym, der Ost- 
jäken:, Tuurum,.Torum, ‚Törm,ıTürm ‚oder, Törom; der Lap- 
pen: Toraturos;'der’Finnen: Turri,:Tiermes 3);'.der Kalmücken: 

. Tarni; der‘ alten :Gallier:: Taranis, des personifieirten "Tariarus, 
ed 

  

Kran 
ti     ig ii reale bu moi mEXo solasiait atumı INT ar on u 

"Vgl v..Gumpach; 4.a..0.,'p-1Y..) D.: Chwolsohn,; a.a.:0.,.], 
p. 822.82 - J2 Ch! Wi Augusti tt Lehrbuch: der‘-christlichen.. 'Dogmen- 
geschichte‘, (Leipzig :1811) }::p: 62,163. * Mösheim, :Historia.: Tatarorum 
Ecclesiästica:(Ilelmstädt 1741); p:. 11:18. .: The.travels of:Ibn. Batuta- by. 

6. Lee (London '1829),:p.'217! J:-S. Assemänn, :Orientalische Bibliothek; 
- im’ Auszuge von A. F. Pfeiffer: (Erlangen:1776),.T- I; p. 254,255 :u.a.:: h 
2) 'Veliu: a. .IIeinzelmann ;‘a:: 2.:0.,. Bd: IIT,.p: 2835. Bd: W,;-194 195; 

Histoire’ des: Refugies :protestaris! de France: depuis: larevocalion de redit de nunles ‚ee. pär Charles Weiss (Paris 1853); :: Revue -des.deux :morides’: 

Doc. BSR. De 0 Da en 04 MOCh. Journal Asatigue; 
v8) Vgl.:A. .Castren’s Vorlesungen.u. s: w.;: 
den: Turi (Nachtsonne); Tauroa. 
Tars,:Toro, Ngatoro bei: C-Schirren,?a: a. 0. 
59,°60;: 63,-112,'113,:146, 156. Rougemont 2% 0, 288 not. E; II, 490, 494. Te 
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Sohnes, des. -Aethers und’der Erde, der -Tschuwaschen: Tora, der 
Rhagusaner: Tur, der Esthen: Tor;' Tara (gleich: Ukko), Toar?), 

tion. jet Bari 

. y Es’ unterliegt köinem’ Zweifel‘ dass’ Dorpat “eben s so gebildet x wie, 
phrabat, göttlicher Fuss.des Buddha‘ äuf dem‘ Berge' Rahun oder ' 
Pic d’ Adam der Insel. Ceylon, vgl. James Low..in:: Transactions of the 
Royal’ asiatic:'Society!'of Great: Britain and.Ireland '[Löndon; 1835]: T. III. 
p. 57; .S.: Lee, The travels of. Ibn ‚Batuta,. p. 189 .19,.;;—,F. v.: Erdmann 

Ueber die historische "Wichtigkeit. des Namens der, Stadt Dorpat;, in:, Ar- 

. beiten der Curländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst [Mitau 1850], 
Heft 8, p. 837 fg.) der Hauptsitz und die heilige Stätte des 

dreimal neunigen . himmlischen Alten „Yaters (Auke,, Tor, 
Greis-Tor, wie bei den Finnen und, ‚Lappen. ‚der‘ Himmel; „Greis 

- .der Lüfte, „Luftgreis; vgl. Castren’s Vorlesungen, :D. "59, 60),. von, die- 
sem Worte, "sowie vonder dortigen "Anbetung! der ‚vörzüglielisten oder 

- vrältesten Tor-Idols (Tharapilla, Tharbild; va. ‚Cästren, a:2.0.,p. :21018,), 
gleich dem Thor’ S- Paläste, einer bei dem Dörte, ‚Whetton "gelegenen 
Höhle (vg 31.,C.°C. "Clarke, Die Hundert Wunder der, welt; „übersetzt. „yon 

-$/ I. ‚Baumann [Weimar 1840],. p- 203), ‘dem’ ‚Idole. von "Thorda ‚in 
Ungarn (vgl. Theologische Schriften, der alten Acgypter. nach. dem. Turiner 
Papyrus, von Dr. 6. "seyffarth [Sotha 1855], p. 41),.und dem. nahe‘ bei 
Da früher gelegenen, Turso (vgl. Voigt, „Seschichte' Preussens, 2dl, 

. 209, 215) seinen Namen erhalten habe. Ebenso. entstand nach dem 
persischen, Geschichtschreiber., "Ferischta‘ der. Name der Stadt, Balbec 
(Baalbec), ‚wo, sowie in Tadmor ‚(Palmyra)” das Idol der Sonne (Stier, 

Back; Tur, Hercules, "Märs , [bei den ‚Babyloöniern , ‚Nero dach, bei. den 
Griechen Thürras, oder Tur genannt; ‚vel., Jv ‘Gumpach; , a a. 0. 
p: 8, 69], Jupiter) ‘verehrt ‚wurde, von Bal. ‚und ‚Bek (Sommenidol, eigentlich - 
Herr- -Stier); väl., ]. ‚Tod, a. a..0., T. 1, P..79 not. #: Vollmer, , a... Or 
p. "5455 Hammer - -Purgstall, Lildralufgeschichte‘ ‚der Araber, Abth. 1, Bd. 1, 

-p. 15; der Name der Stadt Mexico von dem. an. diesem Orte verchrien 

Gott des Krieges (also wieder Tür, Mars). Mesitli;. vol.  Rypıraar 

Munirerepersa Hapoanaro Tipoentulcnin, 1851, Oct, Abth, VIL, ‚D- 32. Voll- .. 

mer, 'a.2.0., p: 645 te. ‚Klemm, a. ‚a. 0., Bd/1..p- 234 18.5 ‚Nera- 

‚kleiä von. Hercules, 'Tyr von Tyr (Turn) us. w., So gab auch das: 

“ Beil, mit dem ein frommer Bischof von Preussen eine Götteseiche, nieder- 

bieb, ‚die Veranlassung zu’ dem ‚Namen 'der Stadt Heiligenbeil, ı (vgl. 
Vollmer a... 0., p. 742), die, heilige ’stine, (Ruhe) der Wälder. ‚zu. den, 
Benennüngen \ ‚der, mit, Rom’ ‚anfangenden ‚derler,,äls Romowe, 'Romit!, 

ten, 'Rombinus (vgl 'ebend. P ‚928, '929) u. dgl.-m. Solche Wortz, 

bildungen scheinen bei- ‘den historisch berühmten Dschit namentlich auch 

in Indien :'gang und gäbe.’ gewesen: zu-sein.’ Vgl. ‘J.Tod, :a.a70.,-T- ILi 

p.:183,.184; 211.4 Die Richtigkeit‘ der: oben. angeführten“ Deufung | des 

Namens: Dorpat ' verbürgen: auch die 'Esthnischen ‘Sagen (vgl.”Das‘ Inland‘ 

[Dorpat 1853], N.7 p. 136 fg., Nr. 13 p. 272 18.) und. der: eben aus’ der-:
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des ‚nordischen - (slavischen, “scandinavischen) Donnergottes: Tor 
(Torr)'%), eines :Sohnes..Odin’s (Wodan’s, Rudra’s, Ilocttr’s) und 
der Erde, der Sonne bei den Tungusen Tirgani, welche diese 

mit Buga, Bega.(Mond) oft verwechseln 2), so wie des zu Ehren 
. desselben, .bei den Slaven .im Frühlinge gefeierten, und nach sci- 
nem Namen genannten Festes: -Turize (Turzice, JIsrunue)?). Es 
darf:nicht bezweifelt werden, dass: dasselbe Tur (das' Bild der 

‘Naturkraft, scandinavisch und tschechisch: Tyr, meklenburgisch: 
Anthyr, Jupiter, Mars 9 "welchem im Norden eine andere Personi- 

ir 

selben Ursache dort hervorgegangene ' rege Handelsverkehr. \ „Yel. Jour- 
nal Asiatique, Dec. 1857, p. 487. \ . 
2) Vel.A F. Wiborg, a.a.0., pP. 58, fg. ‚111 fg., 272 fg: _Kunik, 
a. a. 0. Ba.II, 'p. 440, 441.  Hemrs, "Muexı Casaneraro' HSLLIECTBA 
(Moskau 1849), p. 145, 165.. Vollmer,'a. a..0., p. 643, '644.' Der Don- 
nerstag, bei den .alten Deutschen: Thurstag und Thorstag, bei den 
Schweden: ‚Helig Tordstag, bei den Engländern : holy Thursday, 
war dem Thur' (der identisch .mit Jupiter, bei den Slaven auch’ mit 
Nars; vgl. Hfeuunrz,'a. a. O,, .p. 171) ‚heilig. In den diesem Tage bei 
den ‚Russen geweihten. Gesängen kommt der Tur, 2.B.: 

on, Or Type! Mo.10Amı yaaaoiı!' 
. Typs 5 Toposa Go.ımarot . \ = 

eben’ so ‘vor, wie in ‘einigen Gouvernements Russlands noch jetzt in den Hochzeitsgesängen. 'Das letztere ‚deutet "wieder 'auf seinen Bezug zur sinnlichen Liebe hin, und eben dies’ zeigt bei den Karelen die Benennung eines’ Mannes (im engern Sinne des Worts)' durch Tur an. Sehr merk- würdig ist,’ dass wir im nördlichen’ Afrika den ‚Stadtnamen: | Verbindung mit einer‘ Besatzung’ der Ghizen: vorfinden, 
ASiatique, Aug. — Sept, ‚1852, p. 193, 207. 

2) ‘Vgl. Castren, a. a. O., pP. 48, 52.0: Br 
3) Vgl. Hanusch};‘ Die Wissenschaft" des’ ‚Slavischen’ 

ie Ernaunen s  alanen; O-Europa nach ppocrates (Dorpat 1m, p- ning, a. a. 0., p: 184 fg." ' 
. 4) Mit Uhrecht‘ ‚leugnet E "Kunik, a. a 0, ‚Ba. 1, zwischen Tur (mit Beinamen: 'Reidi 

der ’Tyr. vgl. Wiborg, 
p. 473; “ Castren, a..a. 0., P- 313; 
Rougemont, a. a. 0,, 1 > 414, 478.. ‚So! ist ja auch‘ , und Sa: Niram.und. ITuram. (vel. Chwolsohn, 2a:0., hi Di 

'Thora in 
el. Journal 

I, p. 246 "TI ’ Thyle identisch. -‚vgl..G. M. Redslob,' Thule, Die Tafeln 
„m Bernsteinlande (Leip- 

, a, 

delswege nach.dem Norde n,ı be 
sie 1855, » 110 FE ’ besonders: nach: «de 

tr, albaır r Er baiyal.d 

Mythus (Lemberg 

83. "Sche- 

2.2;0., P.128 fg, 259,299, Schäck, 'a. a. 0, ; „Neinzelmann, aa. 0., a pP. 11 fg.: 

i
r
n
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fication desselben: als Radegast (Roswodig, Karewit);: auf: dessen 
Brust (wie auf.dem Schilde‘ der slavischen Göttin.Siwa) ein Stier- 
köpf.und auf dessen -Haupte' (wie' in..der. persischen Religionslehre 
unter dem ‘Namen Penom, . als "Begleiter des .Behram: (Mars) 1), 
so wie auf der Krone des Jupiters. ein:Hafn (Symbol der Sonne, 
des Geistes, der. .Wachsamkeit, der -W. ollust und: ‚der‘ ‚Kampflust) 2), 

. BR ” rn Ber et vo. et 
WEHREN lin 2 Lu. Bidet III Ta N    

1) Val. F. "euker, Zendavesta; 2a. 1, p.. "250, 369." "Ebenso. in der 

ägyplischen der Wabicht, als’ Symbol der, Sonne, „Yel. A. Hopozt, 

Uyremecrgie no Erunty u Hysin, „Br 1834 u 1835. Toaaxz ‚(Petersburg 
1840), T. 1,°p._ 1045 coll. D. Chwolsohn, a0), P 48, ‚498, 9; 
I, "px 297, 304, 677 not. dd: ©: Be 
2) Welcher (auch ‘."Apeos- veortös,. pullus Martis genannt ;: I yel. 
C Cavedoni, 2.0. 0.,:p.85;5' J. v. Gumpach, a. a. O., 'p. 69;: Rougemont, 

.2%..2.0.,1; p. 191, 206, 452 f8.),. wie. der: Hofraschmodad bei. dem 
“persischen . Behram entweder aus dem. ‚dem, indischen Kumara (Mars) 
heiligen, mit dem Hahne zugleich aus dem von dem Karlikeya 'gespalte- 

nen Riesen Sura 'Purpma‘ hervöorgegangenen "heiligen Pfau*), der 
auch wie die Gans der Juno ‘geweiht war, oder der: dem indischen - 
Kriegsgotte Har geweihten Gans (der indischen Hansa **),.d.-i. dem 

‚auch bei den alten Türken und Tataren' sehr. in. Ehren gehaltenen ‘[vel. 
Castren, a. a. O., p- "230, 329; Desselben Reiseberichte, p. 285, 318; 
coll. F. de Rougemont, a. a. v., 1, p. 28, 219] Schwane,, Reilthiere ‚des 
Brama,- vernunftbegabt und 'Symbole 'des Geistes des Brama, mit der die . 

für sehr buhlerisch gehaltene Hanse [Flamingo] Begleiler des Brama, 

wenn er auf verliebte Abenteuer ausgeht,’ “zusammenhängt (vgl.. Vollmer, 
a. a. 0., p. 582,584; coll. Baron d’Eckstein ‘in: Journal Asiat., Oct.—Nov. 

1855,,p. 359, 360; eben so ‘wie_der Kukkutah. des’ Majüra:' ebend., 
Dec. 1857, p. 519), “woher denn auch 'bei’den Römern ' die Gans, ‘der 
Specht und der Hahn, dem ‚Kriegsgotte heilig } ;_ hervorgegangen ist. 
Ygl. J. Tod, 2.2. 0., TI, p. 596. Pv. ‚Bohlen, aa. 0., ‘Bd. I, p. 192. 

Die’ Gäns musste“ im’ Norden ' die‘ ‚ihr, „söwie , dem ‘Schwane. gleiche 

Hansa; wegen’ "Mangels derselben’ vertrelen; "woher. denn "auch. bei‘ .den 

Finnen und Esthen die Sonne, der” Mond und die Sterne, in der Absicht, 
sich ‘eine ‚Gemahlin von der Erde zu holen, ihre Freierfahrt nach Kante- 

letar zu der’schönen aus einem. Gänseei (gleich den’ aus. den‘. beiden 
von der Leda dem Jupiter- Schwan gelegten ‚Eiern ausgebrüteten. Castor, 
Pollux und Welena,' vgl. Vollmer, a.3.0,p: ‘443, 450; “coll. ‚Rougemont, 
a.a. 0., I, p. 375 fg.) ausg gebräteten Jungfrau’ Suomelar unternahmen 
(vgl. -Castren, Vorlesungen, p: 58), sowie in, ‚der. ‚griechischen ‚Mythologie 

    

  

*) Ihm gehört auch gewiss der Malck- -Ta-us der Jezidi an. Vgl. Yajar d, a a ‘o, 

P: 127,129; coll. D. Chwolsohn; a’a.0., I, p, 257, 260, 269,.298:.11,89.' 

**, Woher hansapada „Gänsefüsse*:; vgl. Zeitschrift d. D.M.G., Bd. IX; pP: 670.
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. 

und Swätowid;.(die Sonne,. in’ der: gallischen und germanischen 

Mythologie. Ilesus)‘ entsprechen ?); ‚auch‘ in :derselben Bedeutung 
* nach ‚Kanaan, .wo:Tharah (Azar,-Mars,::den die-Assyrier in der 
‘Form. einer. Säule anbeteten): als der Vater des Abraham und des 
Haran. angegeben: wird,inach Assyrien als Tar-gata, nach -Arme- 
nien als Tharatha: und mit dem’ Iercules. (Thuro) nach‘ Phöni- 
cien ?),_wo Tyr, ebenso wie Taron in den karcharischen Bergen, 

der „Hauptort seiner Anbetung und wie Tar-sus seiner fünf) jährigen 

Spiele, und: deswegen - -s0° genannt;" nach Carthago, einer seiner 

Töchter, ‚und "namentlich der dritten ; nach. “Griechenland, wo Ty- 

rins,' in "Argolis‘ im Peloponnes, ' der "Ort. seiner, Erziehung, und 

nach Italien, wö "Tyrrheng, dessen Einwohner, sich . (gleich . den 

Alten) : für ‚Abkömmlinge . des. Iercules ausgaben;,: übergegangen: sci, 

und dass die ludi- taurü,. turni, tyri' (unsere- Tourniere), “welche 
anfangs bestimmt waren, die Früchtbarkeit “der Weiber’ her- ° 
‚vorzurufen, > ihm ihren ‚Ursprung . verdanken. So wie die in 
der Bedeutung: "Herr. im ‚engern. ‚Sinne, ‚dieses Wortes zu neh- 
menden: Gur,. Baal :u. 8. W in: Indien. und. im ‚Westen Asiens von 
der: Gottheit" gebraucht wurden; -so :wurden :Tur und. die: aus ilım 
gebildeten" gleichfalls in: ‚derselben Bedeutung angewandt,’ und 'gin-. 
gen’ später, ‚aüch' auf ‘den ‚Fürsten: des‘ Landes über, der‘ als ' Tur 
(Puishan, ‚wie, ; Gurchän,, di ‚h. .Uerr- -Chän), Oberherr, Sauve: 

T 

    

die Wachtel; in, ‚die” sich „Jupiter verwandelt, ‚um "die.in.e ‚eine Wachtel 
schon ‚verwändelte, Latona ‚besser ‚geniessen. zu. können, eine ähnliche 
Stelle einnimmt. Vgl." ‚Raoul- 'Rochette, a, 2. Ö., p. 202; ‚coll. Chwolsohn, . 
2..2..0., u, D-, 87 fg. nit ‘dem ‚Hahne, ‘der. auch, wie ‘der Schwan, auf “den älterh russischen” Hochzeiten , erscheinl, (el. Tepemenxo, Bıırı Pyjcckaro yapoaa (Peiersburg‘ 1848), Th. I. :P- 58, „13, 100, 108) U..S. W. ist, gewiss ‚auch : ‘der Greif, ‚(vel., Rougemont,,. a.a.0.,:L, .p. ‚426, „452; I, 59), als ‚Hüter des Goldes, und ‚folglich Symbol: der. Sonne, ‚Adentisch, woher! sich ‚alle ‚Fabeleien” llerodot’s auf, eine. leichte Weise” ‚erklären las- 
sch, sö ‚wie, der ‚ägyptische Bennu- Vo “ve “ 
in: A d.:D. M, 6.,:Dd, % B Den en Speer re „Yel.. Brugsch 

‚D. Yel E. Kunik, a. 2.,0., ir ven ha.lsrhue 
‚ p-.165, aa; pP. 116, ‚17, 184; Vollmer, ä. .a. ", B1s6, ‚tanz, 2.,2. 0, 

.2).Yel. Raoul-Rochelte, aa 0, \ > P-_ 116, 166,183; .soir. 
a. a. 0., p. 97 not. 73; daher der Ssa ;£ol & ‚Cavedoni, bier: Tara- U 
Torah (höchstes Gesetz)... a Tera‘ h, der Juden: 

3) vgl. Hartung, .a..a. O,, Du 1 » 1m, au, "314. sis; a. 1:95, ‚26. 

  

S..Cassel, a..a. O.. p..52,.59, 
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rain, Suzerain, ..Tocyaapı Inneparop» 2), Tura.'oder.:Bucka 

(Bucka- Chan), ‘oder bei den Sasaniden:' 2; (B Jashı), öder’den Clia: 

saren: Back mit Königstitel auftrat, 3) Diese Benennung ‚der Her 
Pro h Bryant Nanın bst Daunen 

     
1). So'ist auch das dem ‘Namen ' 'des‘ porsischön. Kaisers ° Behram 

angehängte' Gur’ zu "erklären, ' "was mit" seinen” in Indien; wo er diesen 

Ehrennamen’ ‚erhielt, "ausgeführten Thaten "übereinstimmt; ‘Daher ist die 
gewöhnliche | Erklärung durch: Behram; ‚der ‚wilde Esel’ “wel. B. von. 

Nammer, Geschichte der: schönen Redekünste Persiens [Wien 1818], p. 114) - 
‚nur eine falsche Elymologi6 der Perser; was “schon. sein, ‘ügenhaft‘ erson- 
hener' 'Schuss darthut, durch ‘den’er' einem’ wilden"Esel im Läufe.‘ “Auf 
und 'Ohr- zugleich‘ durchpfeilte und: äneinander' ‚heftete (vl. Hammer: 
Purgstall;‘ Geschichte der. IIchane, 'Bd. 11, p. 1108; coll. S. :de ‚Sacy, Memoires 

sur diverses 'antiquilgs, de la Perse,’ p. 831), ünd Behram Gur'ist' "elienso 
gebildet, wie Jima'- Schid- (Dschemsid), d.h. -Jima! ‘oder? Dschem, 

der llerrscher. Vgl Zeitschrift d’ DM. Gh, “Bd. IV, Welt ’4; p: 47. 
A. F. von Schack a. 2:.0,;'p. "15, 16, 17 und ten „gie Anmerkung‘ über 
den. Ehrentitel: Dschingiz- ‚Cha Ä 

yo 

2 Denn, es sagt" schön, z.B. Husein, Ben‘ halte i in s on ah 

Katiu“: i ®. EN ne as, als ‚b5 

Sle>" d. h. „Tura nennt man im Zend und Pazend- Dialecte einen Stier, 

welcher auf“ arabisch "hacker heisst“, "und ‚dass, män, 'das‘ "Wort: 35 
F 

(tür) nehme: u we) 33305 „oben © Nader a „auch in An 

‚dem Sinne: leld; Tapferer, :Herzhafter“#). Vel- die Handschrift‘ der 

Kasänischen Universität; Ss "Nr; 1826 unter‘ den‘ N 'örtern:” l; Fe “und ’ ss 

und’ "mich! in: "Cısur "Asiarıızıa DL CronE' ‘o mo. ury Hropenz;, p- 6, 
und: Kritische 'Beurtheilung der'von' Urn: :Quatremere, herausgegebenen‘; 

Histoire des Mongöls‘ de’ 'la Perse (Kasan, 1841), P.! 50.': : vol: Nouvelies 
Ännales des‘ voyages ‚(Paris 1844), p- 8725 RK. E. v. Bär "und'6r. Y. llel: 

- mersen,; " Beiträge’ zur ‚Kenntniss‘ ‘des russischen Reichs "und, der"; angren- 
zenden: Länder (Petersburg 1839); Ba.’ it, 'p. 18° In: Aegypten "werden 
die’ Könige entweder geradezu: Götter‘ “oder 'Göttersöhne ‚oder Göt- 
tinnensöhne „genannt. 'So hiess’ 'Sesostris" oder 'Rhamses fil., "der 
Sohn’ Rhamses’ 11., auch’Sohn 'des Ammon Rha “(identisch ‚mit; ‚Jußis 
ter Ammon); vgl: Champollion- Figeäc, an. 0, P. 81-83; ‚coll. A! Ayrurica 

Yaczı AdcyTn, "er npneoboryr.r senieamG nurcestz. „ ‚Kopieiieriner ape- 
BHOCTAXT (Odessa 1851),''p. 95. Ferner war ’chendaselbst ein' weisser. 

Stier, der lebende DEREN ‚des, ‚Ammon, ‚Ana; ‚el. ‚uampolbrn 

     

  

     io
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scher gab die : Veranlassung :zu der ehrenvollen -Vergleichung der- 
selben, ‚anderer Helden und ‚kühnen Streiter mit Büffeln,. Süeren 

Figeac, a.a.0., p.59; coll. Journal Asiatique, Aug. — Sept. 1858, p. 223. 
Dasselbe. Tur liegt auch in dem Toros Chan, dem Sohne des Bika 

- Chan ‚(vel.. J.. Klaproth, ‚Tableaux, p. 129),. sowie in Turuchansk, 

dem 'Sitze der Tungusen und Jakuten. Ughuz soll.bei einigen türkischen 
Yölkerschaften "gleichfalls Stier. bedeuten; vgl. Ph. J. von Strahlenberg, 
Das Nord. und Oestliche Theil von. Europa .und ‚Asien (Stockholm 1730), 

Einl. p. 45, not.-*), p- 116. ‚Von dem Tura. erhielt nachher auch das 
Hoflager oder die Residenz desselben gleichfalls diesen Namen;. vgl. 
ebend., p.’46, 64,. 257. Falsch ist. "übrigens Strahlenberg’s Ableitung die- 
ser Benennung von .turr (halt an), p. 329.- Aus. ihm gingen auch, die 
slavischen, ‚von ‚Wsewolod. im Liede vom. Heereszuge Igor’s gebrauchten: 
Bui-tur und Jar-tur (bei den Slaven. die . Frühlingssonne), sowie das 
bekannte‘. Arthur (vol. Wllennurs, aa. 0. ‚ip. -184), und aus dem Tir 
vielleicht » ‚auch das chinesische: Ti (oberster Richter) ‚hervor. vgl. Neu- 
mann in: Zeitschrift d. D. "M. G., Bd. vr, Heft II, p. 145; coll. Journal Asia- 
tique, Oct.—Nov. 1854, P. 299. — Buka, Bucka und Bicka sind die 
Wurzeln des griechischen: Boöxos, Bouxaiog, Bouxsdog, Bouxdkov us. W., 
des lateinischen: buceta, buculus, buceras, des russischen: Grin, 
6yra, Gykamıka,. des französischen: bouc,-bouquin, bouquetin, ‘des 
deutschen: Bock:u. a. m. . Nach Visdelou, Zusätze. zum. Herbelot, ‚p. 41, 
hiess, ein..Chan ‚der Tukiu, Namens .Ta- -theu,. Pu - khia- -khan: oder 
trug den Titel: Bu -kha- khan und herrschte lange im Westen. Falsch 
ist‘, was B.d’Ohsson in: Histoire’ des "Mongols etc., T. I,'p. 56, sagt. 
Gewiss ist dieser auch unter Bika-Chan zu. verstehen, welchen Titel 
sich Tun-moho,.nach der Ermordung des Tengri- Chans,:in der letzten Häifte_ des 8. Jahrhunderts. nach Chr! Geb beilegte, - Vgl. -J. ‚Klaproth, Tableaux,' p. 128, 148, ‚ Mordtmann ‚In: ‚Zeitschrift a. D.M. G., 1850, Bd. ıIv, 1, 85 fe.; 1859, Bd. ‚VI, 4, 480; ‚Cassel, 2.20, p. 206; Wibor a. a. 0.,.P..264, 328. Marco ‚Polo, ,a.:a..0., p. ‚434, 609, ‚629. .B. vor Hamrier,, Geschichte ‚der goldenen lorde, p. 146.. Journal Äsiati 1831, p. 300. ‚De? que, Oct.. .P- Asic, ou Consid6rations religiguses, philosophi ues et Ailteraires, sur l’Asie (Paris 11852), ‚T..1,..p. 386. Wr. Herder, Si id, nach spanischen Romanzen. besungen. (Stuttgart, 1838), p., 47. .D her finden ‚sich Jauch, ‚heutzutage Könige, in ‚Afrika, .mit : :Na} kr (ar. Stier), » Yel. u.a. II. Hecquard, a. nn ‚Dakar ‚a. :Q., 146 f; g von Darfur. führt den Titel: ‚Gros B “ Der König ser. Büffel. (val. Dr. "Brehr - skizzen in. ; Nordost- "Afrika. ‚ Vem, 185 5 cam, "Reise- al m aus, „dem, Turehan 
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und . Widdern ?), :so ‚wie die ganze: Idee: zu der: Vorstellung -der 
Götter, als-des Jupiter. Ammon, ‘des ‘Mars’ (japanisch: Maris), des 
Hercules, des Bacchus (Taurocephalus, -Tauroceros, Taurocranus, auclı 
-Dikeros), der Diana, der Astarte, der Io, des Osiris, des Amenthi, 

Risabha, ‚des Chorsi, des Ipabog’ s, Keraunos, der Schlange (des ersten 

geschaffenen, ‚von den “unkörperlichen ‚Göttern verschiedenen We- 
sens,.des Symbols. des Jupiter- Serapis,, ‘des Kneiph’u. a. m., der ur- 
anfänglichen Materie) 2), berühmter Herrscher, Helden, Gesetzgeber als 

Fuhi's, Yangkio’s, Alexanders d. Gr., Moses, Dschemsid’s, Feridun’s, 

Schahpur’s, "Siegfried's und anderer mit Stier- oder. Widderhörnern 3); 

ist .das spätere Terchan hervorgegangen. ' * Hiermit hängt. auch die. 
schon in frühen Zeiten in China sich findende 'Erscheinung zusammen, 
der zufolge ‘der Kaiser. den Himmel,: die Kaiserin aber die.Erde reprä- 
sentirten. Vgl. Bar. d’Eckstein in: Journal’ Asiatique, Dec. 1855, p. 483. : 

1) Vgl. Abulfedae Annales Muslemici, . T.:I,:p. 304,:308 not. k. -Ah- 
:medis Arabsiadae Vita Timuri; ed. Manger, 'T. I, p. 180,418, 578; T. II, 
‚p. 462. Revue. des deux mondes, 1852, 'T. IV, Livre‘5,'p.-870. -Ioltz- 

"mann, a. a. O., Bd. 1, p.-165. Champollion - -Figeac, a. a. O., p..188.: Ein 
ohnmächtiger Held heisst! deswegen ein 'horalöser Stier. ‚Ocfters in 

Holtzmann, a. a. O0., Bd. I, p. 14l u.a... " 

2) Vgl. Journal. Asiatique, Mai Juni 1855, p. ver fe: : A. ickiewiez, 

Vorlesungen über. slavische Literatur und Zustände (Leipzig 1843), Th. L 

Abth. 2, p. 832. Champollion - Figeac,:a..a.'0., p.127 u.a. m.: -Rouge- 

mont, a. a. 0.1, p. 249 SB; ‚vel. II, ‚p 86, 9, 2 9, 3109, 134, 187, 

144, 218, 262... - 2 

3) Diese Vorstellung verbreitete sich überall. “ : Fuhi und seine Schw e- 

. ster. oder Frau’ hatten sogar einen’ Ochsenkopf (vgl.' Chine par Pauthier, 

P. 1, p. 25, 285), ebenso wie der Planet Saturn bei den alten Aegyptern . 

einen Stierkopf als Gott: Norus, der Stier (vgl. Brugsch 'in: Zeit- 

schrift 'd. D. M. G., Bd. X, p- 654 fg.); und wie die Statue des Jupiter Am- 

mon zu Theben einen Widderkopf. (vgl.- Afrique par D’Avezac, Pp. "71; 

. Champollion-Figeac, a. a. 0.,:p. 126, 127; Vollmer, a.a. O.,.p.'362, 4387 

Memoires de Institut national des sciences'et arts (Paris, An XI), T. V, 

p. 191; Noroff, a. a. 0.,.1, p. 131; F.' Erdmann, De expeditione ‚Russorum . 

Berdaam versus, T.1I, p. 4 fg.; Rhode, Die heilige Sage,’ p. 263, '348, 344; 

Jahrbücher der Literatur..(Wien 1839), :Bd.'’88,.p: 166; 1844, Bd. 106, 

Anzeigebl. p. 29; Histoire de la chevalerie frangaise (Paris 1814), ch. XXVI, 

P- .173,-174; Revue des deux- mondes,,. Oct. 1850, p. 165; Fr. Daumer,, 

a. a. 0.,:p.:167; A. Noroff,'a. a. O., Th. II, p: 70, 71; ‚121, 315; D. Chwol- . 

sohn,-a. a. O0... II, 'p: 285, :656;': Daniel, VII, 8, 20, 21; “YIll; 9. Daher ist 

die Erklärung des’zweigehörnten (auch:auf. einem 'ochsenköpfigen 

Rosse reitenden) Alexanders. durch Graf (vgl. "Zeitschrift 'd. D. M. G., 1854, 

Erdmann, Temudschin. , 3
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zur Anbetung ‘des Horns, als Sinnbildes‘ des Linga (Phallus) ?), 'aus 

“welcher! später..die: Anbetung des’ Dionysius ( Bacchus), der Penaten 

u. s. w. ‚hervorging; als Symbol. der Macht, , durch ‚welches Finster- 
. \ 

on . Fa a x er 
EAN ee ern N en e 

  

Bd. vIlt, Heft 3, p. 448) und durch ‚Redslob (vgl. ebend., Rd. IX, p. 214; 
Desselben Thule, 'p. 10; coll. (C. Schirren;‘a. a.'0., p. 177, 178) zu.be- 

schränkt, um so mehr, da © 5. ‚mit 'qarenö (Glanz, äussere Er- 

scheinung der’ geheimnissvollen-Wunderkraft). gewiss zusanı- 
menhängt’ (vgl. M.’IWaug,: die’ Gäthäs des Zarathustra, I, p. 44, 179). 
Die: Helme’ der -Schairotanas) “Bundesgenossen:'der Fekkaro,. Feinde der 
Aegypler, sind mit zwei Hörnern versehen (vgl. Champollion-Figeac, 

a. a. 0., p. 189). Cook fand auf Otaheite Gölter der zweiten Ordnung 

(Mouve) mit vier 'hervorstehenden Haareserhöhungen, welche man Hörner 

nennen könnte, . auf: dem. Kopfe, (vgl.: Nouvelle -Bibliotheque ‘des voyages, 

T..11, p. 102).. :So. hatte :der. Turban des ;Anführers- auf den Molukkischen 

Inseln oben zwei, Enden, ‘die wie kleine Hörner sich in die Höhe drehten 
(vgl. D’Urville .in:, Heinzelmann, ‚a. a. O., Bd. VI,.p. 244); so.finden sich 
auch Hörner auf.der Kopfbekleidung. des chinesischen und alttürkischen 

. Militärs (vgl. ‚Nouvelle, Bibliotheque:des -voyages, T.. XI, p. 101; Erskine, 
Denkwürdigkeiten. Baber’s, von. Kaiser, .p. 436), .sowie bei .den ‚östlichen 
Samojeden (vgl. .A.,; Castren’s . Reiseberichte ‚,p,.283).;.' Die.Minister, des 
Königs von Dahomey im westlichen Afrika :tragen silberne. Hörner auf:dem 
Kopfe (vgl: L’Illustration,. 1852; Nr..491:p..62,.Nr. 492;p. 72; coll. Bruce 
in; Nouvelle Bibliotheque des ‚yoyages,'.Tom; VI, p: 171). und .die:Sullane 
oder ‚Häuptlinge der ‚Bari.:in-Afrika, ‚zur. Bezeichnung ihres ‚königlichen 
Ranges; hervorstehende, Hörner ‚auf; ihren, Mützen’ (vgl. Werne, . Expedition 
zur Entdeckung der Quellen des weissen Nils [Berlin 1848],: p. 302; 

Portale des Könige der Noraden Paulhe In Alla Aalen as ea JCM 
souveränen Macht ‚ein mit eiser \ Iten bei net. als Zeichen der veränen. ‚.ein.mit nen Ketten befestigtes Ochsenhorn.- Vgl. Hecquard, a... 0., PM. ;:. 4. una ee: Zn 
2) So.tragen die, Weiber, der.- Tochari , 
welche sich zum, Buddhismus bekennen u 
bern bei,sich, die Vielmännerei ein 

‚eines. :Stammes.ıder Sakhıi, 
ı und- wegen des Mangels an Wei- r ‚sich, die m: ngeführt .haben,..auf ihren Mützen so viel Hörner: (wie „die, Weiber ‚der. Gindanen so viel. Lederriemen an'ihren EÄ Afriquo par. d’Avezac, P-:167]) ‚als; sie: Männer. haben : (vgl. , at en oyage: scienlifique. dans l’Asie 'orientale' etc; [Paris 1845}, 

bei den Weibern ‚der. Yoka (Dach), Ihrer vorkınnen 0, Welche auch ‚de St. Martin, Eludes de geographie ancienne: [Part 18501. er 206 not. 3, p. 323,:385);,:die Weiber der Okkal-im nördliche 1b 298 ve der. Iuden, ‚in’Nordafrika) tragen: hornartige ‚Mützen ‚1to tar anne Ye 3 Zei schrift:d. D. M. G.,:Bd. VI, Heft 3, P.394;.:coll, Quatremere ‚Nistoi des. ‚Mamlouks, :1,.77 not..106;: Rougemont, :. a.’ a... 0., IE, 522) : daher 
nuioto 

ts 
78 
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niss jeglicher. Art und jegliches‘ Böse . vernichtet wird;: des’ Lichts 
und der. Erzeugungsfähigkeit,' so wie der:'Kühnheit, Rohheit.und 
Unverschämtheit ’); zum ' Gebrauche des Horns, "als "Trinkgefässes; 
als musikalischen. Instruments; ‘zur ‘Aufbewahrung: der! (Saphi ge- 

nannien:und "anderer) Talismane, bei Zaübereien und bei’Schwü- 

ren 2); des Kuh- und Stierschwanzes (wie früher 'bei den. alten 

. BERENTEEGE we yeeloyeis m N. nl ah des 
El-turra,der Hahnenkamm (vgl. Zeitschrift d. D. N.-G., Bd. V1..2, 
p. 103; G. Klemm, .a. a. 0.,.Bd. I, p. 354), und die esihnischen Weiber 
einen ihnen ähnlichen, Türk genannten” Kopfschmuck '(vgl!'J. G. Kohl, 
Die. deutsch-russischen' Ostsceprovinzen [Dresden 1841], Th. H,:P. 213; 
B. Jäger, Reise von St.-Petersburg in die Krimm [Leipzig 1830], p. 150; 

coll. Layard, a. a. O., p. 170; Du Cange, Lexicon mediae et infimae latini- 
tatis s.wv.:cornu, cornuta,.cornulum). "u nme 

2) Vgl. Champollion-Figeac, a. a70.,. p..126;Revue des deux mondes, 

Oct.:1850,.p. 165.::Illustrirte Zeitung (Leipzig’1851),:Bd.-XYl, Nr..398. 
€. Schirren, Die’ Wandersagen der Neuseeländer :und der.:Mauimythos 
(Riga 1856), p.9 not. 3. : Rougemont, ‘a. a: O., I, p. 259 fg.;.coll.:1 Sam. 

3, 1,10; Psalm. 132; 17; Sirach, 47,6, 8, 13 u.a. :Tepemenxo, 2.2.0, 

T. vIt, p. 249. . So heisst auch‘im ‚Russischen ein: kühner Dichter: 

npopoue :porärstit ‘(T. e. -carbibtit, OTBAKHnıa IPOPORT, M09TB) d.h. 

ein’ gehörnter Prophet; ''vgl.i I. ‚ITepen.rscxaro. >Kızur.Ranresupa 

(Moskau 1849), p. VIII. Dahin gehört auch: gewiss das Pureyhorn, Bor- 

stallhorn, Brusshorn u. s. w.;mit‘.welchem:.dänische und angel- 

sächsische Könige ihre Vasallen belehnten (vgl: Archaeologia britannica, 

Bd. It; °1, 7),/söwie ‚auch die :Boschan’(Rhinoceros)-Horngürtel 

- in’China‘ (vgl.: Reinaud, Geographie d’Aboulfeda,‘T. 1, -Introd. 'p. CCCXCHT, 

not. 4). Aus eben diesem 'und‘ dem oben angeführten Grunde. sandte 

der falsche Demetrius seiner Braut -Marine'. ‚unter andern:'Geschenken 

einen -goldenen'Stier, einen Pelikan:und: einen Pfau.:Ygl.- H.'Ra- 

yaysmız , Hcropis ‚Poceilicxaro Toocyaapersa, T. XI,'p. 232. . 37 al 

. 52) Vgl. :W..Jones, Abhandlungen -von: Kleuker‘, 'Th.-1V,’p. 56, 86; Dio- 

dorus;T, 85; -Rhode,:a..a. O.; p.220; : Hanusch, &'a.'0.,'p: 157,:158; 

Gamba, Voyage dans la'Russie meridionale ‘(Paris 1826) ,: T.'1, p.'145; 

Kunik, a. a. 0., I1,'p.!467—469, 472, 474; Mungo ‘Pare' in:: Nouv. Bibl 

des Voyages,:T.'IX} p. 16, vgl. p. 291; De la Cournerie, Histoire. de: Fran- 

cois I. (Tours-1847), p.: 47, 88, 90. '- Veber.die wichlige Rolle; welche . 

die Hörner:in den Tempeln der"Slaven spielten, .'.vgl.'H.. Gpesneseraro 

Haczs osanie » Aszızeckons Boroc.yskenin Apesanxw Caps (Peters- 

burg '1848),'p. 40, 41, 43, 46, 52, 59,' 60, 815: Tepemenxo, a.a. 0;, 

T.I,p: 46, 251,.252,:254. .Das Haus, in welchem'sich, ‚dem’ Glauben - 

der Otaheiter zufolge, die Seelen der Abgeschiedenen:nach dem Tode in 

jener Welt versammeln, um Kinder der Geisterwelt "zu pro duciren, heisst: 

Turowa.. Vgl. Nouv. 'Bibl.: des Voyages, T. V, pe 101. u 'g* 

S



nd.G art: - (Leipzig 1843), p.:70....; .. eenwark‘ aus Engla 

"836 „.:Temudschin der. Unerschütterliche. .. 

ostasiatischen‘. Völkern: der ‚Yag-Schweif [tschauri, kita], bei den 

Mongolen’ der. Tuck! und wie noch ‘jetzt ‘bei den Osmanen die 

buntschuck) :'als : Kriegszeichen, : als . Zaubermittel ," welche .die 
Kugöln :der Feinde in Staub :verwandeln, als-Kennzeichen des evi- 

gen:'Glückes’ in jener..Welt, als. Zierratis und 'Präservativmittels 
gegen ' Stechpflanzen %); ::des . Horns.: und des : Schwanzes als: Amu- 

lete 2); zur Vergoldung der lörner der Stiere, welche bei feier- 
lichen Gelegenheiten. erscheinen mussten, ‚oder die Sonne repräsen- 

tirten, "um ‘die. Strahlen ‘derselben wie ‚in einem groben Bilde zu 
versinnlichen ®); zur Belohnung der. Verdienste mit vergoldeten Hör- 
nern %);. zum:Gebrauche der Hörner. als Scheuchen und. Schreckens- 

Mu nen belah, ati she an ler un 
rent hl e Tamgaronbal oe Dre iin ap Ta. D.“ 

. 1) Vgl. Voyage d’Orenbourg ä Boukhara,.p.’831,.333, 341;. Charmoy, 

Expedition:de Timourilenk, p..210,:293; Erskine, a. a. O., p. 216,.648 
Anm..2; A. Delagorgue,:Voyage'dans Y’Afrique .australe etc. ex&cute du- 
rant les anndes '1833—1844 (Paris 1847); Revue. desideux mondes 
(Paris:1850), :p.:779, 788; .Nouv. Bibliothöque!des: voyages, T. II, p.-90; 
Oreyecrsennzia Sammer (Petersburg -1850),:Sept. Nr. 9,. p. 46; :Heinzel- 
mann, a.’a. 0. Bd. XIV, p. 211, 426, 437,'443, 458,508, 529,539, 554. 

s ".2.2) z.B. in Tinicora, im’ Innern Afrikas; .vgl. Rend-Cailli& in: Nouvelle 
Biblioth&que .des: voyages,. T. IX; . 291.:.. Daher. erscheint auch Rustem 
auf einem Rosse mit.Ochsenschweif,.'was’ als Antwort auf. Rückert's 
Frage in seinen Bemerkungen zum Firdusi (vgl.: Zeitschrift d. D. M. G., 
Bd: X, p. 221). dienen mag. 2: ln rei eh u ot 
i; 13) z.B. am Tage. der heiligen Rosalia zu Palermo (vgl.:Oreseerzenngin 
Sanıern, 1843,.T. 26,,Abth. 2, p. 28), bei.dem Schöpfungsprocesse der 
Seen’ nach ‚Esthnischen „Sagen (vgl. Das Inland, 1853, Nr.:7 p. 186 fg. 
Nr.13:p. 272 fg.)..: Vgl.-Revue.des deux mondes, 1853, April, I, p. 61; 
A. Holtzmann ‚:a.a. O.,.Bd: If, p:217; Grotefend in: Zeitschrift d.D.M.G , Bd. VIII, Heft 4,;p.:802, 803;. ‚Tepemenxo, a.'a. O:,:T.-VII, p- 283 284, coll. T.1,.p: 251,252; D. Chwolsohn, «a. a. 0.,.1,:409, 139, wo ‚die Idol 
der :Ssabier. aus.Gold, um die Sonne ‚darzustellen; ‚IF, 290 wo der. assy- rische . Gotti’Adad. aus. eben : diesem: Grunde “mil :Sonnenstrahlen 
ebend..II," p.:341,: 342, 656, 659, 660, 681,- wo’ Bel. ausi ch amon; mit einem..goldenen.-Barte, das \ 

r Y n . . ie vergoldete.Kuh.(Syınbol: der Erde) ‚der. Aegypter: (vgl. Rouge- mont, a. 2.:0., II, p 252) u.s.w. Zu d i Ö 
a. ‚D- SW. em : i durch:einen glatigeschorenen und mit F an anört auch die 

1 { Feit eing i : . 
bei. den ‚Walisern, vermittelte :Enischeidu seschmierten Slierschwanz 1 idung ‚be ‚ang oo: 0.C. B. Wolff, Bilder ‚der Vorzeit u n as naenungen: NEN 

ı . 

svgl 
Gold,- Baal- 

goldene Kalb’; der Israeliten, 

a vr rosa A Mist. AU, ©. 37. Düpie, umonnennoe Hyreneernie 
" on I T-V, P.:60.,° >Kypnars Mnancreperga Bny- 
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. zeichen, und der Stierköpfe als Kriegsbanner;und Wappenschilder !); 
zur Benennung oder Bezeichnung des Ungewöhnlichen, .in Erstau- 

nen Setzenden, mit Bewunderung ‚Erfüllenden, als: Keman-i-gau 

(der Stierbogen), weil er. den ‚von. ihm. abgeschnelllen Pfeil 2500 
Schritte weit irug 2); Ainu-ts-tsur (das. Stierauge)); wie.das Ge- 

slirn .am. IHaupte des Hyadengestirns, :seines.feurigen.Glanzes wegen, 

heisst; zu der Benennung ERBESTTE 3);. zu dem in der 
PN Ir Did 

  

TPennEIXB au. (Petersburg jean), Nov. P 241; ‚Nah, Rougemönt, a ‚ü 

0, 111,°197: BEE “ 
" 1) So die’ mit einem ‚Stierhaupte versehene, Keule des Feridun, Guersch- 

schap, Kai’Kawus, Rustem, 'Tamerlan: vgl. "nöch::Chr.!'S! ‘Th. Bernd, Das 

Wappenwesen der "Griechen und Römer und anderer alten ‚Völker, ein 

Vorbild der mittelalterlichen und’ neuen’ (Bonn 1810); ‘Jahrbücher, der 

Literatur‘ (Wien 1842), "Bd. c Oct, pP. 286 1g.; Bd. CVI, April. ‘1844, 

p. 87; 'Hanusch, 2.2.0.'p. 319; F.' Münter, Versuch über die keilförmi- 

gen Inschriften zu, Persepolis (Kopenhagen 1802), p.'45; Memoires’de 

"Academie. des Sciences’ de St.- -Petersbourg (Classe histor.- -philol.), 1835, 

T. 11, Ser. 6, p: 107,185, 373; Fi ‘Kleuker, ' Zendavesta, Il, p. 254: 

F. Erdmann," Numi‘ Asiatici ‚Musei: Universitatis Casänensis (Kasan 1834), 

T. 1, vol. 2, p. 572, 573; "Ev Erdmann, ‘veber einige Münzen Tamer- 

lan’s (Kasan 1837),,p- 11 fg; J. ‚Klaproth, Tableaux, P.75 Zeitschrift d.D. 

M. G.,; Bd. If, Heft 2, 1848, p. am Daher‘ das Gepräge' eines” ‚Stiers 

auf den: Münzen’ der' Stadt Tyrus! der‘ aus ‚der alten Obotritenzeit 'stam: 

mende, mecklenburg ische Büffelkopf, "die' in Italien , noch heutzutage so 

gebräuchliche, jetatura. 'und, die Neuropasteh der Alten.“ "vgl. F£ Dau- 

° mer, a. a. 0.,'p. 172;' coll. Heinzelmann, a.'a. 0, Bd. IX, pP: 331), 382; 

„Atypnass, Miuimoreporna Hapoanaro, Upoensuenia, ‚1853, A Abth. a 

p- 97.” Dora 
Na 

a val. 'Quatzemere, Histoire des "Niongols: de la ‚Perse,‘ TI ip "286 

-3) Die Asiaten nannten’ den "Kaukasus ”) “und maus, oryie über- 

Aaupt jeden hohen Berg: oder jedes, hohe Gebirge‘ se F a "Ukert, Geo- 
Io Rreba 

    

GLIED, hl. u \ 

. #) Ucber die sonstigen Ableitungen dieses s Wortes sol \Ry puäa Ab Miumeropersa 

Hapoauaro Upoersinenin, Dec. 1816, p- 196. Ss. "Cassel, a. a. 0. D- 235. . J. Tod, 

a. a. ‚0. T.L p- 308, 590, leitet. es nach Erskine, ‚von. dem ‚persischen: Sr und, 'kas, 

dem Namen der ibn bewohnenden Nation, ab, so dass er. dem Kasmer” (danser. "Berg). 

dem Kasih' des Ptolemäus entspräche ? und €, Rommel (Die Yölker' des Kaukasus [Wei- 

mar 1803]. p- 86) von kan.(pers. Berg) und dem seythischen: kas (weiss) , also: 

weisser Berg. ‚0 könnte‘ man etwa diesen Namen’ "auch von 'Kuh- -i-Kas. ableiten und 

Dep im ” Tun lie aldi IN ozalloiin: A 

_ darunter. den: Berg, des. -(Aupiter): Gasius- (sale, ‚Rasiuns.c) A 5). der in ıler 

Gestalt eines kegelförmigen Steins- (also: Linga , ‚Pliallus) verehrt wurde, verstehen,” war 

wieder auf das ihm identische Berg'.des Baals.! des. Stieres zurückführen würde. 

\ .
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ursprünglichen. Bedeutung: Alleinherrscher‘ zu‘ u nehmenden Worle:. 
ı 

eier i “ ern nn BEunE 

  

Graplie, ‘der Griechen und. Römer‘ u. 8. w. [Weimar 1846], Th. tut, Abth. 2, 

p. 104 fg., 118 fg.,'234, 236° u.a): Stier; Stierberg, Stiergebirge, 

woher auch" bei Herodot’ für die beiden Hauptgebirge der Name: zavpos 
vorherrscht: (vgl..Sprenger, a. a. 0.,p. 399). Gewiss erhielt auch Tauris 

und das: Volk ‚der. Taurer ‚(wie.'die Tyriten von ‚Tyras) seinen Namen 

von dem Berge Taurus, d. h. dem Kaukasus und seiner Verlängerung 

in der Krimm, und der in der Mitte der Welt liegende Berg hiess nach 

dem Parsensysteme: Tireh (vgl. Spiegel in: Zeitschrift d. D. M. G., 1852, 
Bd. VI, Heft 1, p. 85; Windischmann, Ueber Mithra in: Abhandlungen für 
die kunde des, Morgenlandes, Bd. I. ‚Nr. 1,:p. 24, 39; Revue des deux 

“ mondes, 1854, T. vIll,.p. 4306). ; ; Dies. kam daher, weil; der Sonnenerzeugte 

Waiwaswata ‚(Menu), der sich aus einer. ‚Sündfluth, mit, den Seinigen in 
einem Schiffe, ‚welches an dem Horne des Kopfes. eines von ihm gefange- 

nen Fisches hing, reilete ‚und.auf dem, Gebirg e.Sumer (Su- -meru), d.h. 

gehgiligter Berg, auch Sitz‘. der Götter; ‚auch: Mer-coh..d. h. 
Stierberg' (im, Norden ‚wegen des Sieinbocks), bei den Chinesen: un- 
sterblicher, Berg (vgl. Journal Asiatique,. 1857, April—Mai, p. 877, 381; 

vgl. ]. Tod, a. a. 0., T. II, p. 21,27; :Rougemont, a..a. 0. Il, p. 535,536) 
anlangte. Auf ‘diesem Berge ihronte. ‚auch Siva, ‚und da sein Altribut der 

Stier; sowie der ‚Linga wars, so wurde jeder; hohe, Berg auch. Stier ‘oder 
Linga, genannt (vgl,.P. v.. Bohlen, a. a. o. ‚Bd. l:p. ‚208; ;‚{woher sich das 
Opfern auf ‚Bergen, und Höhen, herschreibt, weil sie der Niltagssonne, am 
nächsten; vgl. C. Schirren,, a. 2. KR p- 124, 125 not. 2, 126, .145)), um so 
mehr, ‚da die ‚ganze Erde, unter dem: Bilde. eines Lotus (vgl. Rouge- 
mont, 2.2.0, ‚p. 441), "als Linga derselben aber ‚der Meru (vgl. über ihn 
noch 'Holtzmann, a..a. 0. Bd. II, p. 269), oder der Stier, ‚oder jeder hohe 
Berg gedacht ; ‚wurde. . Eben daher stellen ‚die. hohen. Bergen ähnlichen 

- Pyramiden und Obelisken (lat. phalae) gleichfalls solche Linga vor (vel. 
P. v. Bohlen, a. a. O., Bd. 1, p.209; 3. Tod, a... 9. T.I,p. 235; D. Chwol- 
sohn, a.,a. 0., I, p. 242, 263, 269, 492,. ‚493), weswegen die Verehrung 
derselben, aber. nicht, änderer, ersonnener, ‚nichtiger. ‚Gründe wegen (rel 

ebend,, I, p. 500, 636), denn aus der Benennung der Pyramide 
z.B. Schmiedete i ‚man' Hermes’ u. 's W. 
Re anal. (eig. Berg), seines’ Namens’ und seiner Verehrung wegen mer, a. 2.0.) nr 545, 596). Taurus‘ « aupas) ist als eine Ueber- le. des persischen: "5° (Stier), d. h. „u 8,5”. (Stierberg, ‚türkisch: 

oc Sy), ebenso’ gebildet als Gaugamela du> 5° d.h, 
Kamehleberg), wie die Bogdo- Ulla auf dem. Tian - Schan und im noch % a ment -(velSRypnaze: Miunserepersa Bnyrpen- ne c 48,. Buch.:10, p. 3.fg.;-Rougemont, a.a. 0., II, p. 260 Aa6anzt: Wollen) Bsien (Stiere) und Texn (Kalben) bei den oknter 

N 
). 'Dahin gehört‘ auch';der syrische 

x 
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mopunvos N,-und “endlich : zu. der. 'aus!.dem östlichen ‘Asien 'hervor- - 
er 2.0. em . { un e 

oo. Dips IN ee herr \lerteell Dh, 
ii nn nn il . Ani 

  

u nlelnnch 

(vgl. H. Ulykung, Iotsaa 86 ArxyTeRe (Petersburg 1844), 2. Ausg., 

: 2.81, 82, 163; H. Rapasısımma Ucropin, nsa. Yirmep-ınnra (Petersburg.1842), 

Buch II, p. 81;, Chpepnan Hue.ıa, 1852,. Nr. 19,; P- 76) ;;, der, Bakarra 

bei den Batta (= Ararat), val. Rougemiont, a.a. 0.,l, p. 200, 490; coll. 

- Journal Asiatique, ‚April — Mai 1859,'p. 312, 315, 318, 379) und ‚die, Tura 

in Ostsibirien. (vgl. A.’ Castren, Reiseberichte, p- 408) anzusehen, "woraus 

späterhin, ‘wahrscheinlich aus’ Unwissenheit, ‘oder wegen‘ “der Verwechse: 

lung ‘der. beiden ähnlichen "Buchstaben ; ße 355. und: ls 85 ent: 

stand. "Daher befindet, sich Hr. Quatremere!in. einem, Irrihume, : ‚enn- er 

Taurus ‚von dem arabischen, aus dem hebräischen ıS. hervorgegangenen . 

„o ableitet: ‘Vgl. Histoire des. Mamlouks,. T.1,p:79 not. 112; coll..Rei- 

naud, Geographie d’Aboulfeda,': T. IT,’ "1,:p: '90,:92' not. 8. "E Potocki, 

Voyage dans les steps d’Astrachan ‘et du Caucase (Paris 1829), T. 1;'p.170. 

Ohne "Zweifel beginnen aus ähnlichen Gründen die semitischen 'Alphabete 

mit der Gestalt eines Stierkopfes. (vol W.Gesenius ; Geschichte 'der he- 

bräischen, Sprache und Schrift usw [Leipzig 1815]; p:’168;; Wuttke 

in: Zeitschrift’ d. D. N. G.; '1857, Bd: XI, ‚pP: 80, 88, wie der: erste’ ‘Monat 

bei, den Assyriern und- Persern' [Thuravähara] Stiermonat' hiess;‘ "Jour- 

nal Asiatique, Juni‘ 1857; p- 540), woher“ 'aleph (2 bs Stier) mit Alp, 

werg; , Gebirge) "zusammenhängt; ‚sowie das Zeichen der ompfangenden” 

Naturkraft ‚A ‚bei ‚den "Bekennern des ‚Wischnu, (Dschoni) , die Ur- 

bildung für den Buchstaben “A (vel. noch: “ Zeitschrift d.D.N.G., "Ba. ix, 

p. 347). "Ebenso“ "heissen auch‘ ungeheure Steine oder Erdschollen‘ stier: 

" gleiche,. “ungeheuer grösse Regentropfen:” 'stierkopfgleiche sel. 

Bernie Hntmeparopexaro. Teorpasırgeckaro Odmecrna sa’1854 ro, 

Buch .V,.p..120,'128, 125; Rougemont, a. a. 0. "un, pP. 868). Uebrigens 

vgl. im Allgemeinen über die’ Verehrung der Berge! Rougerhönt,. ‚a a. ‘0. 

I, p- ‚504 185 Revue: Britannique (Brüssel -1855) ,: April, p. 294. - EEE 

"» Ygl.: "BY. Wammer, Geschichte des’ :Osmanischen’ Reichs, "BAT, p: ‚3. 

Sehr: merkwürdig ‚ist das! was. Strabo (Geographia. cum nolis Casauboni 

et aliorum [Amsterdam 1707], ‚Lib. VIIL, p. 474) erzählt. Er sagt näm- 

lich, dass‘ Milhridat ein Heer nach dem Kaukasus’ gesandt” und’ mit den 

von dem Scilurus, seinem Söhne Patacus'und dessen: -Brüdern! regierten 

Scythen Krieg angefangen,’ sic unterjocht.' und:sich:'des Bosphorus be- 

mächtigt habe, die Werrschaft über den Bosphorus : freiwillig. dem 'da- 

maligen Regenten desselben, Perisade.: (d.h: Perizadeh,. ‘Perisohn)' ab- 

{retend. . Dieser: Perisade,. welcher p. 476.u.477.wieder auftritt, war der 

letzteider- dortigen ‘Fürsten, .. welcher. sein‘ Reich. dem Mithridat Eupator 

überliess. :; Diese! scylhischen . Fürsten hiessen,! wie Strabo .hinzufügt,' .TY: 

_rannen: (Tur,: -Tyr),:obgleich.sie grösstentHeils. gerecht .regier- 

“ten... Aufl dasselbe "weiset:auch die. Benennung der‘ Bewohner der. Stadt
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gegangenen ‚Benennung:  Turk 2), ‘so. wie zu. dem. aus ihm ent- . 
standenen Turkmän (Turkmön, Turkomän, Truchmen), d.h. den 

Tyras: Tyränen (Herrscher) zum Unterschiede von dem dortigen Land- 
volke: Tyriten hin. "Vgl. K. Neumann, “a. a: 0., Bd.1,p.359. 
" 1) Türk (eig. Turek) ist das Verkleinerungswor( von Tur, welches 
eine Abstämmung, Beherrschung ‚und Verringerung, Vereinzelung des Ge- 
schlechts, ‚des Stammes ‚anzeigt. _Denn diese dem Verkleinerungsworle | 
eigenlhümlichen-Endungen auf: ek, ik und ok finden sich in der türki- 
schen, persischen, russischen und deutschen Sprache. In der türkischen 
walten dieEndungen: k, tschek, dek, tek, lek, dschaneg u.a. vor, 
in der persischen 'beweisen dasselbe: pusr-ek, duchter-ck, pir-ck ' 

. (das. Söhnchen, Töchterchen,. Greischen) u. a. m.,: in der russischen: ; 
a) die Wörter. auf: exz, als: kom-ers, Py'IC-eKp, NApeN-CcKT, NAp-CKT 
u..a.m., b) auf: oXG, als: .cBIN-ORL, FOAJO-0KT, T.IA3-OKL, TOPOI- | 
ORT, U. a.m,,.c) :auf: URT, als: AUM-UKG, CTO.I-HKT, POT-IIKE, HOC- IKT 
u. a.m.; in der deutschen die auf: ch (en) ausgehenden, als: Töchterch (en), 
Söhnch(en) u. a. m.,-sowie-die in den“ abgeleiteten auf: ig und ich, 
als: Just-ig,.fröhl-ich u. s. 'w. : Wenn\ das Wort Tur den Fürsten be- 
zeichnete, so konnte das aus ihm so: gebildete Turek, Turk nur die 
von ihm beherrschten Unterihanen andeuten,. oder mit.andern Worten’: 

«wenn der Vater-Fürst; Stier.(Tur) hiess, so musste sein Kind-Nach- 
komme oder Unterthan: ‚junger; kleiner Stier (Turek, Turk, Türk) 
genannt werden. Dem ‚ähnlich ist das hebräische: ben-bakar 3-72 
Stiersöhn, d.h. Kalb, junger Stier, wie Levisohn, Chwolsohn u. a.m.) vgl. Genesis XVII, 7, 8;. Numeri XXIX, 2, 8; 1 Sam. XIV, 32; Jeremias XXX, 12; .das durch Ptolemäus Euergetes. eingeführte ägyplische: 'Sera- pis (d.h. Scher-Ilapi, ‚Apissohn; vgl. Journal Asiatique, März. 1848, P., 280 Anm. 1; P. v. Bohlen, a. a. O., Bd. I, p. 181; coll. Zeitschr..d. D. 
N. G., Bd. VII, p. 427; IX, P.197); das persische: Ks S s2. B. x=\ Ip a Bärensohn, .für:, junger. Bär; ‚das indische: andaschan (Eigehofne, 
vel. Journal Asiatique, ‚0el.—Nov. 1855, p. 346); das aus su gebildete 
A>L (du>L), val. Erskine, aa. 0.,:P. 648; das. aus Ä5 (IIerr, 
Souverän) entstandene «\\, und, abgekürzt. &L . (kleiner, abhängiger 
Faches I; 1, p- Dl;: das’ von a 1 ‚Paschal (eine dem Pascha ‚untergebene 'Pro- Yinz) u. a. m..::Deswegen ist die :Ableitung des Wortes Turk,: welches wie ich‘ dies späterhin zeigen: werde, nicht ein Appellativ-Name, sondern eine allgemeine: Benennung für'Unterthan ist. der: fabelhaften Uchen lieferung ‚zufolge von: Tukiu’(Helm); HRG er- L 

vgl. u. a. 'Visdelou, Su lements, P- 40;. 3. Klaproth, ‘Tableaux, p.-115: H, :C.!v! d! Gabelentz in. Ewald’s Zeitschrift für die K Bd. 11,-Heft'1, p. 79 fg., und unde des Morgenlandes,: 

N
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Türken Achnlicher, mit’ welchem Namen . die. belegt : wurden, 

welche nach dem Austrilte aus:ihrem .östlich: gelegenen. Vaterlande 

über andere eben so wenig haltbare "Ableitungen: S. Cassel, a. a. 0., 
p- 3833 not. 3, durchaus unrichtig.” Oder man hat diese Sage so zu deu- 

. ten, dass die Türken, deren Wiege der Thian-Schan, Tang-nu und ‚grosse 
Altai, wie wir dies später noch sehen “werden, ‚von.dem mit: Tur (Fürst) ' 

zusammenlhängenden: Tur (Gebirge), ‚das. man der’ Lautähnlichkeit, wegen 
mit: Tukiu (Helm). verglich, nach der Deutung ' ‚der, Chinesen , diesen 
ihren Namen erhielten., So bin ich auch fest überzeugt, dass Turk und 

Thrak, die auch sonst‘ ‚zusammengestellt . ‚werden (val. Champollion- 
Figeac, a..a. O., p. 161;.in den: Antiquilates Rossicae. (Kopenhagen 1850), 

p. 44 18., hat die Krilik noch manches zu sichten), . ein und dasselbe 
Wort sind, “und dass die Thraker. dem Turänischen Volksstamme' ‚ange- 
hörten, ja die Veranlassung zu der, Benennung des von ihnen eingenom- 
menen Landes gegeben haben, weil: 1) nach NHerodot (V, 3 fg), "Strabo 
wi, p- : 453), ‚Plinius (Hist. nat., IV, 18) sie grössientheils | aus Geten und 

Seythen bestanden, woher man die Worte’ des’ Eusiathius. ad Dion. 729: 
noav 55 Ixus ae Opgxıoy E3vos im umgekehrten Sinne zu nehmen hat; 
2) der Name Turk und Thrak. dieselben Grundbestandtheile enthält; 

3) man ihren Ursprung von Thyras_(Tyr, Tur) »), des Japhet.. Solne, 

ableitete; 4) Mars (Tur, Tyr) als die ‚vorzüglichste Gottheit bei ihnen. ‚Ner- 

‘ehrt wurde; 5) sie die 'Sprache. der Geten redeten .und sich bei’ ihnen 

echt turanische Vor: und Zunamen vorfanden;'6) Vielweiberei, bei ihnen 

stattfand; 7) die gelicbleste Gattin mit ihrem ' verstorbenen Ehemanne 

feierlich begraben und ihnen zu Ehren oder zum Andenken ein Gastmahl 

veranstaltet wurde;' 8) ihre Kleidung und Waffen turanischen Ursprungs 

waren; 9) und weil sie beim Donner, ‚wahrscheinlich um ‚ihn zu "vertrei- 

ben, mit Pfeilen ; gegen. ‘den Himmel schossen u. s. w. Auch der Beiname 

einiger Thraker, Sarapar, deutet nicht, ohne Grund auf. dasselbe .hin. 

Diese wohnten nach Strabo über Armenien, waren wild, widerspänstig, 

Gebirgsbewohner .und pflegten: den ‘Menschen die. Beine und Köpfe abzu- 

schneiden, denn das, wie er hinzufügt,. bedeutet: aupdimapet (nepahdronss 

von dem. "persischen wer abgel. er m kr 
Sp RT 

Ys Schon Flavius Jösephus erklärt das Thyras ‘der Genesis durch -Thraker. '!Ygl. 

auch: J. Potocki, a. a. 0., IL; p: 31, 70, 281. : Die: Gründung! Thyra’s ‘durch‘ Phönicier, 

nach Ammian Marcellin’s Angabe, ist Fabel, ‚oder hängt | mit ‚dem phönieischen Tyr. (ler- 

cules) zusammen. : 

„**) Nach Andern wird. gapdzzgar aus dem Sanskrit: giras (Kopf) und pri (voll- 

enden), welches’ letztere der Zendwurzel p&r® (zerstören) entspricht. abgeleitet. Vgl. 

Zeitschrift d. D.-M.:G., Bd. X, p. 367. Dies läuft auf dasselbe hinaus. ‚Diesem äbnlich ist 

der Name der Serb edare gebildet. Vgl. Hammer, Geschichte der IIchane, I, p. 325: 

eoll.. B. Dorn; Die "Geschichte der Serbedare - ‚nach ‚Chondemir (Peiersburg‘ 1850), 

p. 144, 163. ne ST Best g PN 
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in die . westlichen Gegenden Asiens übersiedelten ?),..wo sie. sich 
ınit : andern : Volksstämmen .vermischten, mit denen sie hier. zusam- 

1) Raschidu- ‚d-din erklärt sich über ‚diese Benennung so: „Alle Tür- 

ken’ in der welt ‘stammen von. den Vighur, den Bundesgenossen.des 
Ughuz. und seinen ' vierundzwanzig Naclıkommen ab, und erhielten 

mit der Zeit ihre eigenen Namen’ .und Beinamen. Das Wort Turkmän 
existirte‘ früher .nicht,, “denn alle den Türken ‘der Figur nach ähnliche 
Steppenbewohner nannte man im Allgemeinen, nomadisirende Tür- 
ken,, während jeder Stamm sich durch ‘seinen’ eigenen Namen unter- 
schied. “Zu der ‘Zeit aber, als, die Völker ‚des Ughuz aus .ihren Län- 
dern nach Mawarennahr ‘und Iran übergingen und, dort Kinder erzeugten, 
wurde die Gestalt‘ derselben wegen. des Wassers und der Luft® {er hätte 
noch hinzufügen können: wegen der Racenmischung, vgl. u. a; 
K. "Neumann, Die Nellenen im- Scythenlande, Bd. 1, p. 170 fg. coll. Rei- 
naud, ‚Geographie‘ W’Aboulfeda, T. I, Introd. p. CCCLIM) „ähnlich ‚der Ge- 
stalt der Tadschig.' Da aber die "Tadschig’ nicht. überall frei wohnen, ‚so 
nannten diese sie: Turkmän, .d. h.. den’ Türken Aehnliche, "welcher 

. Name’ ‚nachher . allen‘, Stämmen ‘der Völker. des. Ughuz gemeinschaftlich 
wurde. “- "Im Einverstande mit Raschidu- -d-din' deutet aucli Nirchawend, 
und’ “folglich auch 'seine ‚Vorgänger, "diese. Benennung so, wie. man aus 
seinen in, den besondern Anmerkungen zu dieser Schrift mitgetheilten 
Worten ersehen’ kann. Daher scheint mir das keine’ Widerlegung zu Ver-. 
dienen, was, IV. Klaproth in: Asia’ polyglotia, p. 217, und J. Potocki, 
2.2.0,, ‚T. L p: 197. Anm. 1, über den schwer ‚zu beslimmenden Ursprung . 
dieser Benennung sagt; denn es konnten ja. auch. die Stämme, welchen 
die’ Türken ‚in, Persien unterworfen waren, diesen Namen ‚von ihnen ‚an- 
nehmen. ‚Ausserdem existirte ‚derselbe gewiss 'lange' vor dem 11: "und 
12. ‚ Jahrhundert, ‚nach. unserer Zeitrechnung, „Turkman ist, ‚also Seiner 

Bildung nach „eine solche Benenhüng | wie: Suhl; „a "h: ‚der zum WEIL were 

Islam: Vebergotietone,. wie dio. Einwohner / von Malal. (I); 
grösstentheils Heiden ,: ihre den: Islam‘ -bekehnenden‘ Regenten“ nannten: Ygl. Notices et Extraits,'T. XIT, PD. 647; - Ralls..in: „Zeitschrift d. D. N. G,, Bu. IX, pP. 558. Ebenso nännten auch die Georgier, die einen Christen zu.ihrem .Regenten haben. wollten,- den zum Islam Ucbergetretenen ' Küstendil Chan, der. sich:'nach . Vater-: und: Brudermord:: zur : Zeit Abbas‘ d. G. auf den Thron geschwungen hatte, alien Ygl; Iskender 
Munschi, ' wUe ch pe‘ a" Tom. ir, „VOLL, ‚fol. preor.v. 
Achnliche Beispiele finden ‚sich ‚ebendaselbst: von‘ irischen" Paschas, die früher Christen ‚waren, a. a. d., "Ba. 1; V ’ rol.: 1, Journal Asiatique, Juni 1859, p. 512 fg. a: A © u “ x
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mentrafen, im Gegensatze: von‘; diesen. überall - drei. wohnten und. 
späterhin: sich zum Islam bekannten.::: mal illnehossn" 

Aus dieser .Auseinandersetzung- lässt . sich. schon. mit, Gewissheit 

der Schluss. ziehen, dass: Tur, Tura,'.Tora, Thur, Thor, Tau- 

rus, Tauros, Turek; Turk,: Türk, im Allgemeinen ein und das- 

selbe‘ Wort,."und‘: dass: - Turier, ‘Taurier, :Tyriten; Torcten, 

Turanier,. Taurisker,.:Turken; :Turmönen, ‚Täurmönen, 

Turkmänen, Turkomänen, Truchmönen:im :Allgemeinen ein 

und dasselbe Volk sind. : Es wird aber.:bald die Folge lehren, :'dass 
die ältern Schriftsteller des Westens’ ihnen noch andere’ glückbedeu- 

tende Benennungen  ertheilten; welche :die Sache. mehr: verdunkelten. 

als aufliellten‘ und’ Veranlassung :gaben ‚: unter verschiedenen hetero- 

genen Namen verschiedene ‚homogene Völker zu "begreifen. > 

.. Nach “der ‘Auseinandersetzung.' der. oben genannten, die. ‚malc- 

rielle Zeugungskraft,  und:'die durch‘ sie hervorgehende - Fruchtbar- - 
‚keit und Wiedergeburt : des Lebens -darstellenden: drei ersten Sym- 
bole .bleibt‘ es’ mir! noch übrig,‘ auch das letzte, nämlich das Wolfs- 

symbol etwas weiter: zu :entwickeln. ‘Diese: Entwickelung: ist’ für 

so manche; der.:ostasiätischen : Geschichte angehörenden ,: wunder- 

baren Sagen,. welche! ohne dieselben unerklärbar. bleiben, so wie 

den engen Connex, der zwischen ihnen und der. westasiatischen, 

so wie der, aus. ihr hervorgegangenen , griechischen ‚und, ‚römischen 

Mythe ‚statif ndet, von. der grössten Wichtigkeit. „Der Wolf, als. das. 

gefrässigste und "blutgierigste Thier, "welches den. "Heerden, dem 

wichtigsten "Besitzthume in. der. alten Zeit, so. verderblich wird, ;ward 

Symbol. der Sonne oder. ‚des. Sonnengotles::in. seiner. Eigenschaft 

als Vernichter,,' um so mehr, da- man in. den ältesten‘ Zeiten das 

Jahr 'mit' dem’ Sonnensolstitium, "also nit dem Eintritte’ ‘der die 

Vegetation" vernichteriden‘. Jahreszeit ' zu, beginnen, ‚pflegte; 'Da aber 

der Sonnengott oder. “Lichigott, "welcher. in. der. ‚kurz vorhergegan- 

genen Zeit den Erdboden zur Fruchtbarkeit . weckt :und .die: Pro- 

duetion. fördert, . mit . dem,.: welcher.: durch ‚die Gluthen : des Som- 

mers die Vegetation vernichtet; und-'so.' die. "unfruchtbare : und "die 

im winterlichen: Froste: erstärrende:: Jahreszeit hervorruft, identisch 

. ist, so kann man es dem alten Weisen nicht verargen, wenn er 

diese, ‚beiden, obgleich‘ ‚heterogenen, . ‘doch aus. einer, ‘und derselben 

Quelle. hervorgegangenen. Erscheinungen , durch ; zwei, “verschiedene 

Personificationen . zu veranschaulichen, - und die. letztere: durch eine 

Wollsmetamorphose darzustellen sich. bemühte: :So ‚stehen: sich in
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der. altgriechischen.Mythe Kronos: und Zeus, Zeus ’OXdp.zıog und’ 
‘Zeus Avxodog, Zeus ’Acısaiog und. Zeus ’Axraioz einander feind- 

selig gegenüber,. obgleich. sie . dieselben Wesen repräsentirlen. !) So 
ward: der ,Wolf::ein Attribut. des:Mars, denn die Römer. beteten 

den Mars, den Ernährer und :Erhalter der beiden berühmten Zwil- 

linge, .der sogenannten . Gründer ihres: Reichs, als eine thierische 
Personification, oder chthonisches \Wesen,.mit dem Beinamen: lu- 

pus:.und lupercus:.(dessen Gemahlin:-lupa und Iuperca) an, 

welcher :unter dem.'Namen: inuus; ‘der .von inire stammt und 

durch: &praitng gedeutet: wird,..auch zugleich Befruchter war. 2) 
So.ward. der:Wolf, als Sinnbild. des: Asyls:und der Mord- 
sühne,:dem Apollo .heilig.3) . In ;der ägyptischen Mythologie ist 
der Wolfsgott,' Wolfsosyris und:.Wolfshorus derselbe mit 
dem Lichtgotte Jupiter. Ammon. ®)::.In der‘ nordischen, in welcher 

- Odin (Wodan), ähnlich dem Zeus, ‘Apollo, :Bacchus, ein Gott des 
Iimmels und: Lenker der Luft- und Welterscheinungen seinem eige- 
nen ..Selbst, mit Beinamen: IHakolberand (Hackelberend), : als 
Todtengott, feindlich gegenüber .steht,: legt sich der ‚Wolf Fenris, 
der Solın .des :argen Loke, des sich am Bösen erfreuenden. Feuer- 
golles, als dasselbe Attribut heraus. °). Aus diesem ergibt sich, dass 

v 

  

r ‘ 

'D) Vgl. I. F. Müller, Ueber den Zeus Lykaios (Göttingen 1851). p. 23, 25, 26, 29, 30, 33 fg.; coll. Rougemont, a. a. 0. '1, p. 19. 
2) Vgl. Hartung, a. a. 0., Bd. Il, p: 169, 171, 173, 176,178, 181, 190. 

Obgleich es wirklich sogenannte 'Wolfsammen in Indien gegeben haben soll, oder noch gibt,‘ so.kann doch die Amme des’Romulus und Remus keine. wirkliche Wölfin "gewesen sein, weil. dann die: nachmalizen‘ Sso- genannten. Gründer des römischen Reichs höchst wahrscheinlich: ihre mit der Milch eingesogene Wolfsnatur späterhin nicht _abgelcgt haben wür- den. so spielt auch der Wolf (Ilogouaha); als’erster Mensch: der sich mit einer Himmelsbewohnerin’ verband .; ne nisch 
eine bedeutende Rolle. '‚Ygl. Vollmer, a.’a. O., pP. 846. 1 © 8) Vgl. Müller, a.'a. Ö., p.21, 38; G. F; Daumer. & pP Vollmer, a. a. 0., p. 158, 164,411, .554,.72: 0 PR 212 1e-; 4) Vgl.,Müller, .a.a,0.,.p.12.-. 2.0.0. 1m. 008 Te 1a, 0 ‚ P.. 12. - A..Hopopz, aa. 0.,.15 9.228; 1, 

5) Vgl. Müller, a. a. 0., p. 29; He vollmer, 2 05, p- 557,.849, 850.! Daher reit grosse Zauberin UHyrokian auf einem Wolfe ' (vgl. 'ebe 
r0ssc, Zauberin ‚lan nem W vgl. ebend. p. 253). Di N skoll und Hate; Söhne. des: Riesenweibes Gyge, Denen sie i er:nordischen Mythologie, stets die -Sonne und:den -Mond zu ver- 

et auch die Riesin und 

- 
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‚In der .nordamerikanischen Mythe. 

ee rn eurem onen inzelmann, a, a..0,, 1, p. 171L— 174;
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der Wolf; sowohl dem Jupiter, :als Mars und Apollo, 'mithin, ‚wie 

aus. dem .oben Gesagten'. deutlich hervorgeht, auch.dem Hercules 
und dem seine :Stelle' vertretenden Bacchus. geheiligt, und dass:der 
Stier und’ das Ross Attribute für den erzeugenden und belebendeii 

Frühling,. der Eber,.Wolf, Löwe’ und Tiger ‚aber desselben Sonnen- 

gottes. für. den Alles versengenden Sommer: t und den auf. ihn folgen- 

den Wi intör. waren. Qi mu iiboneho nun j 

a Pu 0 
Unna! De Wenn TIL ” a : L 

Wenn’ wir nur einen oberflächlichen Blick ' auf die: über: die Ur- 

. völker’ dieses‘ Landstrichs- in’den Urquellen "uns 'aufbewahrten Nach- 

richten werfen,‘ so: können -wir es’uns ‚unmöglich verhehlen, dass 

bei dem regen: !Leben,; welches wir in ihnen äntreffen,- der Wirwarr 

zugleich die höchste Stufe seiner vollendetsten Ausbildung erstiegen - 

hat. Die aus: den an der Ostküste ' des 'Kaspischen Meeres, nach 

ihrem uns der Zeit und’ ‘den Umständen gemäss unbekannten Aus- 

zuge- ‚aus ihrem eigentlichen Vaterlande - einstweilen besetzten Län- 

dern zunächst über :den entlegensten Westen, gleich einer terra 

incognita , sich’ ergiessenden' Völkerwogen fanden gewiss, "wie die 

Europäer in dem neu entdeckten Amerika, in ‘den neuen von ihnen 

eingenommenen Wohnsitzen Ureinwohner vor, und’ gaben‘ durch die 

Unterwerfung und bald darauf erfolgte Vermischung mit’ ihnen die 

nächste Veranlassnng zu dem ’Amalgama, welches die in verwitterten 

* Zügerr uns äufbewahrten Unterscheidungszeichen 'jeizt, wegen des 

grossen ' Abstandes .der' Zeit, uns so'schwer ' wieder erkennen. las- 

sen..: Wir müssen daher: mit aller‘ uns’ möglichen Vorsicht bei der ° 

Feststellung dieser’ Unterscheidungsmerkmale zu Werke ‚gehen und 

uns in unsern Untersuchungen so viel wie möglich zu concentriren 

suchen, um‘. das ‘gehörige Licht in: das fast “überall uns entgegen- 

‚tretende" Dunkel werfen ‘und so die von uns ‚beiretene Balın von 

4 oo. tn * Be . a: ı Ä 

schlingen, und veranlassen daher Finsternisse (ve. ebend. p. 576, 587; 

coll. 954, 776). - Ebenso der in Wolfsgestalt auftretende Riese Manna- 

garmar (vgl. Casiren, 'Yorlesungen, p. 65), und in der indischen Sage: 

Rahu. (vgl. Holtzmann, 2.2.0. Bd.II, p.139).. Wolfsverwandlungen: kom- 

men überdies ;sehr ‘oft in’ der nordischen’ und andern Mytholsgien! vor. 

1). Vgl. Raoul- Rochette, ‘a. a. 0.; p. 97, 306; coll.. Vollmer, a; a. 0. . 

p.-530, 581; Rougemont, a...a.:0., I, p. 261'fg., 290, 312, 839 fg., 407, - 

428, 475, 490;- II, p. 10;111,.211,. 212 fgi, 230, 233, 378, 388, Sk IH, > 

p. 386, "447, 506. . nl
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den uns .entgegenstarrenden Disteln .und Dornen reinigen zu kön-: 
nen.- Es leidet ‘keinen Zweifel, dass zur‘Erreichung dieses so wich- 
tigen Endzwecks ‘die chronologische Folge, theils in Bezug auf die 
Zeiträume, theils: in :Iinsicht auf die Völker selbst, der sicherste 

“ Leitstern. auf diesem: kometenähnlichen Zuge genannt ‚werden darf. 
Wir’ theilen dem zufolge die uns :zur. Untersuchung vorliegende 
asiatische Völkerwanderung der ältesten und .der ältern‘ Zeiten in 

folgende zwei Haupiperioden: . 

‘1 Die der 'seythischen oder dschetisch - turanischen 
:. nach ‘ihrem. Auszuge -aus ihrem eigentlichen, Vaterlande, aus 

i., dem :Westrande des turanischen Gebietes, hervorgegangenen 
.... „Völkerstämme heller..Race 2), seit‘ den ältesten dunkeln 
nr 2 Zeiten, elwa 1200 Jahre vor ‚Christi Geburt bis zum 4. Jahr- 

pn: I. hundert, nach Christi Geburt... , 27.0... mm. nn 
: IL Die. der .hunnischen ‚oder. un-uighurischen, aus dem 
. „Ostrande ‚des turanischen : Gebiets "hervorgegangenen Völker- 

...: ‚stämme dunkler Race, welche: durch ihr Vordringen die 
; In der. ersten, Periode genannten, Völker grösstentheils weiter 
; nach Westen vorschoben, - seit dem. 4. Jahrhundert. bis zum 

12. Jahrhundert, nach ;Christi Geburt. :  .. 
-\. In. der, ersten. Periode tappen .die Griechen. und ‚ihre Nachbeter, ° 
die Römer, :theils in. den ‚diesen. Völkern. dschetisch-iuranischen.: Ur- 
sprungs beigelegten. Benennungen, theils in.der ‚geographischen Be- 
stimmung..der ‚von Ahnen .eingenommenen Wohnsitze,- theils endlich 
auch. in der. Festsetzung ‚Ihrer, Unterscheidungsmerkmale. und : der 
von ihnen ‚aufgeführten Thaten - im , Dunkeln umher „und'..nur die 
allgemeinen, oft’ vagen,' ‚von: ihnen : uns aufbewahrten Züge: lassen uns ‚erkennen,, mit welchen Völkern. wir, es.:hier zu hun haben. An eine. sichere: Feststellung .der .geographischen, ‚Grenzen; ihrer‘ re- specliven, Gebiete: ist,. aller. Mühe, ungeacht 
von ihnen uns überlieferte Beschreibung 

  

. . 
. r 
Wien 

2 Ein Seitenstück zu derselben: liefern uns Sud gebirge der: guten Hoffnung, 
p. 44; Yanoski, Histoire de la Domination des j 

2 oski, 11 . Vandale i 75; Nouvelle bibliothöque des Yoyages, TI, Introd«p. II: Mir MR on Yoyage dälger aux Ziban (Algier 1852), p. 24, 140,142, 13; IL Man quard, a. a. 0., pP. 7. . Vebrigens vgl.'noch: über..diesc beiden Racen besonders: Baron’ d’Eckstein in: : iatj D. 192 fe, ein in: ’ournal Asiatique, Aug — Sept‘; 1855, 

an in Afrika, "das Vor- 

  
et, nicht ;zu.denken.: Die’ 
dieses ihres. bunffarbigen 

Aegypten u.a." ‚Vel.. Afrique par D’Avezac,
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Jahrmarktsgemisches erstreckt sich jedoch nur auf die von dem 
Ural bis zur Donau sich angesiedelt habenden Völker und. nimmt 
daber den’ Westrand der in Rede stehenden Nationen ein. In den: 

asiatischen Schriftstellern, welche wir über dieses Zeitalter zu Rathe 

ziehen können, herrscht; im Gegensatze zu’ dem oben genannten, 

ein mehr oder minder ödes, Leben, welches uns jedoch so manche 

wichtige Fingerzeige ertheilt; “nach denen wir unsere. weitern Be- 

stimmungen für ihre uranfänglichen Wohnsitze, ihre ursprünglichen 

Benehnungen, sowie das‘ ihnen” eigenthümliche Colorit festzusetzen 

vermögen. Sie legen also nach ° den ihnen’ "zustehenden Schöpf- 
* brunnen über ‚den Ostrand der weiten, von uns zu durchwandernden 

"Räume "so gut, wie‘ sie vermochten‘' die nöthige,’ obgleich dürfige 

Rechenschaft ’ ab. "Wenn: für die‘ zweite‘ Periode, welche init "dem 

im 4. und D. Jahrhunderte nach’ Chr. Geb. "unternommenen ' Zuge 

der sogenannten. Hünnen von ‘dem: Ural oder den Ufern’ der Wolea 

bis’ Worms, Meiz,; Orleans, ' Mailand, -Pavia,' Aquileja "beginnt, und 
uns die von ihnen. auf‘ demselben‘ berührten und bedrängten Völker 

theils weiter 'nach Nordwesten vorgeschoben. oder ihnen unterw orfen 

andeutet, das’ ' Vebergewicht des’ Vorzugs im’ Allgemeinen in der 
Waagschale' ‚der äsiatischen Nachrichten legt, so ergänzen sich doch 

beide gegenseitig und‘ ‘greifen ' bei der’ Darstellung der sowohl den 

West-'als Ostrand "einhchmieiiden Völker sich‘ einander" ‘unter die 

Arme. Bei‘ dem’ Allen unterliegt es 'keinem Zweifel; dass die unsere 

Aufmerksamkeit in Anspruch ’ nehmenden Völker der’ ersten Periode 
ihres" aus’ Indien oder Tibet‘ herzuleitenden Ursprungs! ungeachtet, 
sich "während: ihres 'vielleicht Tangjährigen ‘Aufenthalts in dem’ damals 
in politischer Hinsicht gewiss. ganz anders gestalteten’ Westrande .des 
turänischen‘ Gebiets'mit ‘Völkern in’ Berührung: geireten waren,' die 

ihnen den’ Stempel . “des echten "alttürkischen  Colorits' aufdrückten, 

welches uns in’ jüngern' Zeiten ‚wieder ' bei den‘ dieselbe 'Erdstrecke 

. bewohnenden Völkern entgegentritt, "und. so ein Amälgama aus Altem 

und Neuen mit sich‘ in 1.den Westen: Europa’s übertrugen. ” 
nl rn 

EN "Insofern findet auch, die x von, J. Potocki” durch seine 6 Untersuchungen 

- gewonnene” “und in ‘seiner: Histoire primitive, .cäp., vi, niedergelegte , An- 

sicht, der Widerlegung 1]. Klaproth’s 'in seiner Einleitung zu diesem Ka- 

pitel, sowie in seiner Ausgabe der schon .erwähnten: Voyage dans les 

steps: d’Astrachan, P- IX, ungeachtet, ihre {heilweise Rechtfertigung., 

\ 
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- . ‚ Erste Periode. 

Es darf” nicht auffallen, dass. wir in "dieser ersten Periode die 

üschetisch- -turanischen. Völker in grossen Zügen nur.an der Nord- ' 

küste des Kaspischen Meeres “vorbeiziehen und nicht sich schon 

über den Amu-derja. in das westliche Asien verbreiten sehen. Damals 

fanden sie hier ‚in .dem grossen . persischen Reiche, welches durch - 

. manche ihrer in sich aufgenommenen Ideen schon mehr oder minder- 

mit ihnen sich, verschwistert haben mochte), oder welches wirk- 
‚lich schon früher, worüber die Geschichte uns im Dunkeln lässt, 
ihnen hatte huldigen müssen, noch eine Schutzmauer des Westens, 

an.der ihre vielleicht mannichfältigen etwaigen Einfälle scheiterten 

und scheitern mussten, , während ihre Uebersiedelung an die :Nord- 

küsten des. Kaspischen und Schwarzen Meeres in: der Rohheit. der 
ihnen begegnenden Ureinwohner einen festen Anhaltspunkt für ihre 
schnellen und weitern Fortschritte. antraf. Den glücklichen „Erfolg 
der von.ihnen. über..den Kaukasus unternommenen - Feldzüge müs- 

"sen wir ‚wahrscheinlich . nicht in ihrer ‚unerhörten Tapferkeit, ‚SON- 
dern ‚vielmehr in der Furcht und. der schon eingetretenen Verweich- 
lichung oder den: Spaltungen und Zerwürfnissen der von ihnen un- 
vermülhet, überrumpelten - Völker. suchen. - "Wir. schen . sie jedoch 
auch schon in dieser. Periode nicht nur als-ein ‚unter einem allge- 
meinen. ‚Namen° sich . hervorthuendes, ‚sondern schon .in mehrere 
Nationen und. Stämme ‚verlheiltes. Volk. - ‘erscheinen ‚und. als solche 
in der ‚von ihnen . unterjochten. terra -incognita an verschiedenen 
Orten die neuen Wohnsitze- einnehmen. -: Die Schriftsteller, welchen 
wir die über , sie vorhandenen Nachrichten verdanken, beschrei- 
ben sie uns, unter ihren . wirklichen ‚oder, selbst ‚erfundenen Na- 
men, je nachdem sie diese entweder -sich selbst . ertheilt, oder von ihren nunmehrigen 7 Nachbarn, . mit denen sie in Verbindung ‚getreten ‘waren, oder auch‘ nach ihrer “Lebensart, ihrer Klei- dung oder, sonstigen Merkmalen, ‚welche ‘sich, mehr .als . andere 

  

, - \ \ \ . ” - 2 ” og 

1) vgl. übrigens ‘die schon oben an: geführte‘ SE 
ins i 8 e Ab ’Eck- stein’s in dem Journal Asiatique. händlung Baron WEck 
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bei :ihnen in.den: Augen ihrer, Nachbarn‘: herausstellten, :.erhalten. 
hatten... Diesen: vorausgeschickten Andeutungen zufolge wollen®wir 

es- versuchen, sie.‚nach.: der‘ Zeitfolge' -auf Grundlage ‘der!in den’ 

alten . griechischen ' und: römischen. Schriften - vorhandenen Notizen; 

mit. der ‚nöthigen Hinweisung‘ auf asiatische. Docümente,;. ‚hier. auf- 

zuführen. RE ni hose un] HE lee un 

. Bei einem genauer "und. liefer eindringenden Blicke i in: die. grosse 

uns aufbewahrte -Musterkarte..aller‘ dieser.:Völker. gewinnen: wir.ge- 

wiss die feste Ucberzeugung, - dass.:wir' diese letztern: nach allge: 
meinen und:figürlichen Benennungen, sowie nach .einzelnen 

ihnen‘ beigelegten‘: Eigennamen. einzutheilen häben.: Wir dürfen es 
uns aber ‚auch ‚von - vornherein .' nicht . verhehlen,,; ‘dass : diese: durch 

ihre ‚helle Gesichtsfarbe,; blaues, : ins. Grünliche.:spielendes 

Auge und rölhliches .IIaar. sich, auszeichnenden. Nationen: und 
Völkerstämme :in. der:letzten Hälfle' der ersten Periode ‘mit :andern 

dunkeler.-Farbe.’in Verbindung: traten, ‚oder. 'dass. zum wenigsten 
sehon. diese unter‘ jene.:sich eindrängten :.und::hier’und: dort -zu der 

Vermischung : des ‚früher ihnen eigenthümlichen ‚Golorits ‚die Veran- 

lassung gaben. 3 Ya venl.n oe" Nr ui 

: Für. solche‘ allgemeine Benennungen; "denn die besondern werden 

sich: nach diesen an'ihrem ‚Orte. von ;selbst. ausscheiden; :halte.ich: -! 

we’; Seythen, Geten’ (Massageten,' 'Sargefen);“ "Turägeten, 
: " Tyrigeten,' Tyrsageten,. ‚Tyrregeten, Tyrangeiten; 

: Tussageten, "Thyssageten;‘ Thyrsigelen, -Tauro- 
. seythen. “ _ 

- Die ‚verschiedenen : Namen ‚unter: welchen .die Seythen im All- 

gemeinen erscheinen, sind aus’ dem: indischen :Nameri des grossen 
"aus sechsundfunfzig Stämmen" bestehenden’ Volkes‘ der'Dschit, 
wie_ sie im Pendschab; oder, ‚der, ‚Döchüt, ‚wie ‚sie am Indus und 

. in’Suraschtra, oder Dschat, "wie, ‚sie am Gänges. noch. heutzutage, 

oder Dschad -(Chatt),.. ‚Dsched, "Dschet, .Kshita, Dscheut, 

Dschadawa, -Ksehitajah: heissen, in: den : chinesischen:Annalen 

aber.Ye-ta, Ya-du, Cha-tho,:]Tu-te,"Khu- ‚te, "Yue-tschi 

genannt ‚werden, ‚Neergrgesangen! " ‚Nach‘ ‚den | bei: ihnen‘ statt- 
z 

      

y Die Erzählung“ von "er Erzeugung” des Scythes. durch Jupiter 
(Hercules, Zeus); mit einer erdgeborenen Jungfrau, welche :bis zum Gürtel 

ein Weib,.unten 'eine Schlange. war, - was uns-die Erde (unter:dem Bilde 
der Schlange)... als, Mutter, : und : den .Himmel oder’ die: Sonne, als ‚Vater 

Erdmann, Temudschin.. i \ 4
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findenden . uralten-:Traditionen.! war, :.vielleicht.:im::13: ‚Jahrhundert, 

oder::nöch früher; vor: Christi Geburt,:"die: westliche Gegend: des 

 „ Indus die.'Wiege: ihres Geschlechts, dessen: Ursprung. sich ."demzu- 
folge‘: in die :ältesten Zeiten ‚verliert ,: und:'das ‘sich überall’ von :den 
Dschudgebirgen. bis zu den Ufern. von Mekran ‚und längs’des Ganges 
angesiedelt halte. Sie beteten die allgemeine Mutter (Bhawani, die 
Natur).an’,und:wären also dem Siwaismus’zugelhan, ohne die Nlindu- 

theokratie zu: kennen. Sie‘ spielten.:als': Landbäuer,': Soldaten, 

Handwerker, überhaupt: als’eine einer: niedern Kaste ‘angehörende 
Menschenklasse:: stets; . wie ‘auch : noch “jetzt alsiiSclaven !). der 
Radschpüten;;eine.'sehr untergeordnete: Rolle..::Die grossen, inner- 
lichen Unrühen : und. :Religionszwistigkeiten ;': -welchezwischen !ihren 
oben: schon 'genannten:sechsundfunfzig Stämmen :uın das Jahr: 1100 
vor: Christi Geburt: staitfanden, :gaben zu!der Zerstreuung. derselben 
und::zu ‘der Uebersiedelung ‘mehrerer. nach: dem- Nörden: :Veranlas/ 
sung. ?) Diese. Auszüge:aus.ihrem Vaterlahde wiederholten’ sich: zu 
‚verschiederien: Zeiten ‘und nach -vorschiedenen: Richtungen.: Wir tref- 
fensie daher:-aüch in’Tibet,-Tangut und Turfan'an.-: Ihre 
Nachkommen, welche im 8&. Jahrhundert nach Chr. Geb. in Mawa- 
rennahr den arabischen 'Chalifen ;verfielen‘? aber. durch‘ den: Feldzug 
des :Ghaznewidischen -Herrschers‘:Ma'hrmud 'nach: Indien‘ (im Jahre 
416,d.,H. ‚[1026,. ‚0..Chr..G.]),?)...und; ‚Zur, Zeit ‚Timuri-Lenks, der 
dureh, ‚Erbschaf“ von ‚Toghulthasch, ‚auch, ‚den. Thron ; ‚derselben er- 
hielt, ‚sich im, ‚Jahre, 1370 n. ‚Chr, ‚6. „mit, einer, ‚dschetischen Prin- 

  

- alas 
versinnbildlicht,, » deulet :gewiss: auch''auf! die: "indische Mythe' iv 
Nägas;hin!, Ygl.: Journal Asialique ,},Mai—Juni 1855, pH :469 fi 
Au; Castren’s. Reiseberichte, .P.,320 .not. **). :23.. vhirtiheieieea vs 1. D.Kuli, ‚wie, sie jetzt ‚noch, heissen. . ie, werden, für das Ur ’olk ge. ‚halten und als’ zw den’ Kalmücken | .gehörend ' „abgesehen. „Yal. „Reyue Britännigüe (Brüssel '1855), ‚April; p, 295: 11" en 

'-2): Wenn -zwär: keiner! der”älten! 'Sceidentalischen-' Schriftsteller gl. FA A, Ukert, Geographie den Griechen ‚uud Römer: [Weimar 1846]: ThEn; Abth. 2,,p:; ;283 fg.) ‚'von „dem;, indischen ..Urs " spricht, ‚so, kam dies, gewiss ‚yon dem 

coll. 

   

‚stossen Abstande der Zeit, zwischen ihnen und" dem Auszuge' der Dschiten aus Indien, iheils “aber. auch von’ dem Amalgama her, welches. mit diesen „und den urturanischen Völkern schon ! vorgegangen! wart ch 3 a) MIEPIUG Yun 3 BOY pr 

3589)! Vgl: :Mirchondi historia:' Gaznevidarüm..: 
Malcolm; Histoire<de‘ ‚Perse;:ll, 37; 
to the: historians: of.. Muhammedan: Indi 

kr 
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vede E.: „Wilken. -B. 225; 
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v. 

a'(Calcutta’ 1) “Voll, P 270 fc 

  
oniden 

prunge .der alten :Seythen, 

: collz MH. M.'Elliot,, :Biographical Index. 
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zessin 'vermählte und.'sie .später ‚gänzlich unterjochte %)}; historische: 
Berühmtheit  erlangt:haben, leben auch jetzt noch‘.ünter dem: Na-: - 
men der:Seikh (Schüler) in- Indien. fort.‘ Ja, der:in neuerer Zeit 
so. berühmte Rundschit..Singh.'stammte aus’eiher -dschatischen 

Familie ab. In den frühesten ‚Zeiten: nahmen; sie ‚die ‚weiten Ebenen, 

des Pendschabs, das Thal des Sindh und am. nördlichen Fusse, ‚der 

> Vindhyagebirge bis an die Quellen des Ganges ein. Bei den öst- 
lichen Türken, bei denen der Name Dschet eine sehr ausgedehnte 

Bedeutung :erhielt, ., gebraucht man; ihn. yon dem:.alten König. 
- reiche .der Uighur; .inidem . die: Städte 'Hami. und :Turfan: 

liegen, von dem Lande Kaschghar und ‚unserer‘ jetzigen Dschun: 
garei.am Fusse des Altai, d.h: von! den: Ländern, welche nach’ 
Temudschin . des ..Unerschütterlichen Tode mit: Mawarennahr. und. 

Charizm das Königreich: Dschaghatai ‚bildeten. 2) Nach einer hiera-: 
tischen 'Handschrift,' welche ‘in ‘hieroglyphischen Charakteren auf der 
äussersten‘ Südwand: einer -der. Paläste‘. Thebens - eingegraben- ist, 

heissen : die ' Seythen‘;auch ‚‚Scheto.:?).: ; Unter. ihren.- ielzähligen. 
Stämmen!’ zeichriete sich als ‚der. ihnen: zunächst verwandte, auch noch- 

existirende  Hauptstamm : der:: Bhatti,--Bhothia, Bhoda,.Bodo;; 

-Bhiodia, Bhödja, Bedä,Bede, Bida (vielleicht auch Budii,'eines’ 

Stammes der Meder) } ‚aus, mit denen sie’ gemeinschaflliche Sprache: 
und gemeinschafllichen Namen hatten und welche mit ihnen fast überall 

dasselbe Loos theillen. w) Aus diesem Namen der Dschet, Dschit US: IW, 

ui Ran DUEH Ba isn ne j 

) Yet: Histoire ae: -Timour: bet, traduito ‚au persaii ‚par, Cherefeddin' 

par Pelis.de,la' Croix (Paris 1722); T. nu, per ui 
2) vgl. I. Tod, a. 2:0.; T.1, p. 56, 60 fg, 302,398, 560, 634, 795; 

T.1,:p. 2, 5, 163, 179, 180; 182,-183, ‚198,'211,' 212, 218, 219, 439. . 
Yivien de St. Martin, Etudes de geographie : ancienne et d’ethnographie asia-' 

tique: (Paris 1850), T.], p. 257; 258, 265 fg., 282, 292 Ig., 310 18. 823, 

324, 328 fg., 336, 338, 339 not! 1, 340, '841,' 846,347 ,° coll. °K.'F. Wi- 

borg, a. a. O., p. 80; Chine, par Pauthier, p- 241; ©. ‚Jaxımes / in: 
Mockenramus ; 1851, Nr.'2;'p. 187 fg..’Der Stamm'Jat' bildete auch 

. 

zur Zeit Zehiru-d-din Muhammed Baber's’ den grössten "Theil der Acker- 

. bau‘ treibenden Bevölkerung ‘des westlichen‘ Indiens bis zur Mündung ‚des, 
Indus. : vgl. Erskine, a. a. 0.,.p. 322, 449. in rn : 

8) Vgl. 'Champollion- -Figeac, aa 0%, P- 109: a. Du a “ 

4) vgl. Herodot, Clio c rm el rn ine \ ! 

5) Vgl. J. Tod, 2.2.0, Tip 16; 180, 185, 186; 212; 216; 217, 208; 

Vivien de St. Martin, a.a.0.; T.I, p. 323, 328,829, 330, 831, 332; 334; - 

Rougemont ; a: a. 0:, I, p. 197,178, 446; 14; 267,'858,°489 fe; Journal’ 
4*
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aus..denen. die‘ Scythen! entsprossen - ‚waren, bildeten : die. Griechen, 

als‘sie :im-8:. Jahrhunderte vor.Chr. G. den Pontus Euxinus zu. be-. 

suchen: anfingen,- ihres’, mangelhaften Alphabets- wegen, das asiatische. 

"in or: ‚umwandelnd, oder auch: geradezu auf Grundlagö des oben. . 

erwähnten‘ Kschitä, “ihr Ewd 3), "zeigten ; aber auch durch ihre 

anderweitige Benennüngen; als:’ Tufageten, Tyrigeten. 2) u.s.w. 
ein! u un ME 

    

rm ne Noalsmll ie, tn ehr Leon ENTE WITT] 

Asiatique, Dec. 1857, p. 482, 489, 541; A.'Castren, Reiseberichte, p:'407 :- 
Ssanang Ssetsen v. J. 'J. Schmidt,:p. 56;':J.. v. Klaproth, Asia: polyglolta,. 
P..258 .fg.; ‚‚Hodgson,. ‚Essay 'on; the ‚Kocch, , Bodo -and.. Dhimal ‚tribes: 

(Calcutta! 1847). „So: :stehen'. y. ‚(zeth [dschet)) und "u (Med), "wofür 

As oder (SA: (Bedi) zu lesen; : zusammen‘ in: Reinaud;' ‚Fragmens 

arabes et persans: (Paris.1845), p. XXIL, 2, 26! (vgl. Desselben Geographie 
d’Aboulfeda, p:.CCXX coll, Zeitschr. d..D.'M..G.,,Bd. 111,326; VII, 393): 

woraus. späler,..'\wegen ‚deröftern Yerwechselung der.:Buchstaben' ». und 

©;'Med (Meder) Entstehen mochte, ja sogar: slol«,- welchen Masudi. 
(vgl. Charmoy- in:. Mömoires de YAcademie de St.- Petersbourg,: 11; p..308,: 
312, 350, 364) als den Stammvater; der. Slaven, angibt; denn nach andern, 

Handschriften, heisst 'er.'auch:. ob: (bäd),.und mit dem’ der Stammvater, 

der; Arier,.Mädai,: vielleicht: ‚zusammenhängl. „Vgl. Roügemont, a..a..0.,. 
1I1,.p:;/326, Adele in ; wen. Lei [3 2 DE u MOL, Tree ur: . ln 

„D.so heissen sie auch ‚im. 18. "Yahrhundert.: nach. den. Byzantinern,, 
Was 'Schafarik in: C.sasanckia ApeBnocrıı (Moskau 1887), T. 1, Buch 1, 
p. 246, 247: Buch 2, p. 48, 205, 206, 214 fg., 230, darüber sagt, ist‘ 
eine, eben so, schwankende, als mangelhafte ‚und; völlig, unzulässige ; ‚ely- 
mologische Ableitung. "Auch die. ‚Muthmassüng, ‚Strahlenberg's: (a:: :a; 0... Einl.,p: 33), .der ihm das arabische. Wort: Sai ijad. ‚QJägerei) zum ‚Grunde‘ 
legt; was. mit, der. Kruger "schen Ableitung‘, von: ks chat; (Schütze) Und: 
überbäupt:. ‚Krieger, ‚Kriegerkaste, zwar übereinstimmen w 

    

  

     

  

une, vgl. J..Kruger,,. ‚Geschichte der Assyrier. und „Iranier vom 18. bis zun ee 
hundert vor: Chr. ‚(Frankfurt a. M. ‚1856]) „ist. als eine durchaus. nichtige. 
zu, ‚verwerfen. „Go his . 
2) Die Ableitung. dieses, ‘Namens. yon ‚de 

ist. eben, so falsch,. wie. die‘ Erklärung 
mobiles. Denn. höchst "wahrscheinlich 
Namen, wie z.B. der Hypanis ‚von ‚den W 
an ihm und seinem Ursprunge ‚weidelen.. 
p. 89, 157. Tussageten, Th 

  

Flusse- Thyras. " (Dniestr) 

val. 7. ‚Potocki, ‚Voyage, T.1, 
yssageten- ist nach ‚einer - findenden. ‚Vertauschung. des Buchstabens. r- mit. s „wel: Shen Aliens Nles bors, | a..2. 0. p. ‚65. 66, 83;. Kunik, a. a. ‚d., 1. .P. 470; Jour: nal, des- SAvans . Oct.. 1850, Pr 560; „Yöllmer, 2 de :0, »:D- 691). dasselbe 

der ‚Thyssageten ‚durch: Getes. 
erhieit,. der. -Fluss von, ihnen den: 

eissen, wilden Pferden, "welche: 

  
e
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den’ wahren Ursprung der aus:Turan’oder von’ Tur; ATyr hervor: 
gegangenen ‘oder .abstammenden, ‘oder. den Tur (wie* Motyketen 
die die'Venuüs) 3) verehrenden: Geten an.:: Darf man sich. nun: wun: 
dern, wenn entweder ‘auf. Grundlage!'des! angezogenen ‘Dschut; 

‚ Dschud, Hute:oder Khu-te der Name Dschet. sich auch: mit 

der. Zeit in Scut, wie sie:bei. Adam :Bremensis: heissen, oder nach 

dem Vorgange’ des Meeresgottes:Dschudo .und seiner Tausende von 
Untergöltern, Dschudi (etwa indem Sinne: 3anopoxie‘d. h.’Aus- 

° länder) in Dschud 2) umwandelte, und man denselben Ausdruck 

in:dem Sinne‘des lateinischen barbarus nahm, oder 'mit. ihm; 'als 

einem 'verächtlichen,:Sclaven:andeutenden,;'wie ich dies späterbin 

zeigen werde;.die: von’ den ‘Russen späterhin.. unterwörfenen,': soge‘ 

. nannten finnischen Völkerschaften im Gegensatze von den ‚Bundes-. 

genossen, den- Slaven,; "bei den Siegern: belegte: ‚Der: ‘Name Scyth 

(Dschit, Dschet, Get) war also: anfangs Benenäung! eines beson- 

dern, aber gewiss des bedeutendsten Völkerstammes;: welcher um 

diese Zeit mit ändern‘von Osten - nach- Westen fortrückte,; und ward 

im ‘Verlaufe der Zeit ‘allgemeiner für: alle ander ‚Nordküste des kas® 

pischen und: schwarzen ‚Meeres; "sowie: „weiter „gegen, Norden‘ herum! 
mocdn un nei Dun.) EN, 315 a    

    

   et 
vos. MIN     

mit Turageten! Tyrzeien, "und® Tauroscyihen ist nur die Nateini! 

sche’ Form: für’ Türageten! und: :Turaseythen.- :Der:von Herodöt als 

Stammvater:der. Scythen:: angegebene !Türgitaos; welcher. ein:mit:der 
Tochter- des. ‚Borysthenes. erzeugter Sohn ‚des Jupiteri(d. h..Hercules,.Mars) 

sein, ‚soll, und aus ‚dessen. Namen .die spätern ‚alttürkischen , Targhatai 
und Tarkadai des Raschidu- -d- - din ‚entstanden ‚(vgl-F.v, Erdmann, Voll- 
ständige Uebersicht‘ der ältesten; türkischen, talarischen’ und ‚moghölischen 

Völkerstämme [Kasan 1841],-p- 58, 17135 Fol. Ki Neumann, Die’Hellenen 

im Scythenlande, Bd. 1, p. 184), :führt uns gleichfalls" äuf Turgeta zurück, 

und .an ihn schliesst; sich: die, Sage: von .dem nach, Scytbien :gelangten 

Hercules, dessen Fussstapfen auf einem Felsen bei Tyres, und der 

Echidna an. vgl. A. Hansen, a. a. O., p.-109; €. Georgi, Das europäische 

“ Russland in seinen ältesten Zuständen (Stuttgart 1845), p- 287; E. Kunik, 

a::2:°0., IT," p. 407,7 4515 :F.- Kruse), a.’ä.: :o. „‘p:” 13; 74, 115, 146, 2503 
Volliner; a. a: O.,.p: 470,'471; :Ukert} 268% 266: Br ! 

1) Vgl: unten's. v. Sauromaten. “ a ne Ne 

h 2)° Die“ “ursprünglichen Grundtöne haben’ sich: ge iss “noch‘ in der 

in:der ruissischen ' Geschichte, besonders“ Zur:Zeit "des Kulschum,' "vor: 

kommenden ‚ in“ dem’ Gouvernement-Tobolsk Fam" 0b" liegenden’: 

Mareranl 06.1acTB oder: 3eman Martcran ‚(dschatschen Gebiet); WO! die 

Ostjäken, .erhalten.! -Ygl.iH. Kapasamır, ’a.'d. O.,°TEXLp. 23, 24, 26.°° 
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ziehenden; ;aus. dem. Westrande:: ‘Turan’s. hervorgegangenen ' Völker- 

. schaflen;;;wie dies aus’.der folgenden, den Schrifistellern entnomme- 
nen Beschreibung : derselben:hervorgeht. ?): Der Name der mit ihnen 
verwandten: Bhatti;, Bhothia, Bhoda, Bodo; Bhodia, Bhodja, 

welche :sich '-gleichfalls: theilwveise entweder. mit- oder! nach ; ihnen 
riach dem Norden:und.\Vesten übersiedelten, ‚hat: sich (denn. kei- 
ner wird :die innige : Verwandtschaft. der Buchstaben b und w. in 
Zweifel ziehen, besonders. wenn.'von einer Uebertragung in die rus- 
sische Sprache :die Rede ist) in’dem Namen der. Wadi, Waddj; - 
Waddja,:Watia, ‚Wod (Bo»),..Wot (Bots) (Wot-jäken),.die 
sich: mit dem allgemeinen’Namen Tschuden, in die dunkle. vor- 
historische Zeit, Russlands, in, das. graue ‚Alterthum” ‘hinein verlieren, 

erhalten. 2)... Erluer onen an 
‚Ich darf es. „übrigens. hier. ‚nicht. unerwähnt lassen, dass. ‚derselbe 
Name: ‚Seyth.u. s...w. ‚bei:der. unendlichen;: kaum übersehbaren 
Masse. ‚herumzichender . oder sich: “einander fortschiebender- Völker 
‘von. ‚den. in- der-: :ältesten” Zeit‘. ‚oft ‚mit vagen.. oder, dunkeln, oder. 
geradezu verkehrten Begriffen: über sie erfüllten Griechen auch ‚wie 
dies . schon. ‚theilweise ‚aus. dem ..Vorigen hervorgeht, fälschlich . auf 
Völker ausgedehnt wurde, welche, obgleich einem andern Volks- 
stamme 'angehörend, doch ihrer gleichfalls unstäten, entweder’ nie, 
oder..doch nur höchst mangelhaft. zu bestimmenden Wohnsitze wegen 
unter. diese allgemeine Hauptbenennung ' mit :vollem Rechte: subsum- 
mirt:.werden konnten, ‚sobald als diese schon in den’ griechischen 
Historikern und’ Eihnographen : das oben genannte‘ Bürgerrecht sich 
erworben hatte. Diese‘ Begriffe: mussten ‚aber allmählich ‚durch ‚die 
mannichfaltigen "Reibungen und Relationen. mit ihn 
tischer der. ‚mercantilischer ‚Hinsicht , klarer, 
sender werden; : und- sich am Ende: in de 
sprung ausdrückenden Namen. der. T 

en, 'sei es in. poli- 
»: gründlicher und umfas- 
m allgemeinen, ‚ihren © Ur- 

Taurer; - Turaner “ und: Türken 

       "y ver u. a. y "Potockt, Vohake p. 181, und über den Missbrauch der Namen. Geten, Scythen, Sar- maten und Alanen das Räsonnement. Potocki’s ebend., II, p. 818 fi Der Name.Dschud darf, ‚übrigens . ‚nicht, auf die spätern Mongolen und ihnen ähnliche Völker ausgedehnt werden, ‚wie ‚L.. Georgi, a. a. 0. 206 bel. noch. F. ‚Kruse, a..2.0.,.n. 86, 89,. 102 18), behauptet. Be ” 9). Vgl. :Sjögren, ‘Ueber.die Finnische B evölkerun Memoires de: ‚P’Academie ‚de St,- »Petersbourg;. T.: IK. I Ipemantınde i 

p. so‘ not- 1: Wiborg;. a a.a.. 0, 

  
-
_
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‘wieder. auflösen, . oder .zu diesem, ‘als dem Gemeingute der yerschie- 

denen‘ ‘unter ihnen .begriffenen ‚Völkerstämme. zurückkehren. :Und. 

dieses lernen wir. aus:den ‚jüngsten, ‚sich, “über. die. Geschichte: dieser 

Völker verhreitenden' Quellen, ‚nämlich. den ‚Byzantinern.y:”. : i 

Nachdem ‚ich. nun ‚so die. etymologische.; Grundlage "dieser. 

Rede. stehenden Völker: festgestellt: habe, ist..es meine: Picht;-i ‚in 

das ‚Leben und Treiben derselben: ‚selbst “einzugehen: und .durch die 

uns: ‚über sie..im ‘Besondern -‚aufbewahrten ‚Nachrichten. .darzuthuni 

dass .unsere soeben ‚über dieselben.; aufgestellten. Grundbegriffe: sich 

aus ‘diesen .folgerecht entwickeln ‚lassen. taranguiii o munn 5 nt 

a) Unter. dem; ;Namen. der Scythen, der, 'sogenannten ° :Söhne 

des ‘Hercules. ‘(Tur, ‘denn ‚Hercules: konnte ‘bei. ihnen unmöglich ; exi- 

stiren),; von Adam: von Bremen 'Scuti,.bei sich‘ Scoloten: genannt, 

begreifen ;die alten Schriftsteller. nämlich entweder ‘ein besonderes 

Volk; oder- die: Summe:;verschiedener, auf einem.’ grossen Land-+ 

striche sich ‚umhertummelnder,,:.oder "sich .einander..von, Ort zu‘.Ort 

fortdrängender - Völkerschaften. . So, waren :sie,.'nach! ‚Diodor von Si: 

cilien, ein kleines Volk:’am. ‚Araxes,. welches .sich‘ nachher. aus- 

zeichnete, kriegerisch wurde und -alles Land ‚jenseits des Tanais: bis 

zum östlichen Oceane, dem "Kaspischen Meere. und!dem Mäotischen 

See :einnahmm..,_ Von ‚ihm leiteten: die iSaken; - -Massageten, (/Ari- 

maspen und .anderg.. ihnen , ähnliche: Völker ‚ihren Ursprung. her, 

und ; eine. Colonie ..derselben:; waren die. Sauromaten. «Nach: :Mela 

bewohnten sie, die ersten,;im!W.‘,vom:Ural die. nacli.der von 

den 'Greifen.bewachten, oder, ‚wie er: 'sich ‚später ausdrückt, die 

am Kaspischen Meere gelegene, nach Dionysius die am Kro- 

nischen Meere: und die an den Küsten des Kaspischen 

Meeres gelegene Gegend. Ihr Name ward nachher ‚auch:'allge- 

meine Bezeichnung für alle längs dem" Hypanis,' westlich 

vom 'Borysthenes, 'jenseits‘ des ’Böry: sihenes, jönseits; des 

Panticapes,, jenseits, des. ‚Gerrhös "und, ‚jenseits, des Tanais- 

flusses. ‚wöhnenden ‚Völker, . unter, denen: ‚noch die, ‚Pflüger-, - die . 

ackerbauenden;; die Nomaden- und. die: königlichen: Scythen..2)> «eine 

Eintheilung, . welche. wir . auch ‚bei:’den : ‚indischen Dschit’ antreffen) 

ohne’ besondere ‚Eigennamen aufgeführt werden.‘ Der‘ Name“ seyt ch 

ging, nach Plinius, nachher auch ‚auf, alle ‚Sarmalen, und, Ger- 

; = a ah ieritoneb ms 

- y Yon. Oxepu Honopocchiexaro Kpan in: ei Ip] Ünierepern 

' Hapoanaro Ipoepsinenin, „Juli: 1853, Äbth. IL, p. &\ “ 

:: an 
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manen; die entfernter liegenden ausgenommen, über. “Ptolemäus 
theilt ihr” Land‘ in“ Scythien innerhalb und ausserhalb’ des 
Imaus‘ein.:' Für! das ersie gibt er- als Grenzen im Westen das Asia- 
tische Sarmatien;‘im "Norden: ‘ünbekanntes Land; im Osten 

den Imaus, im Süden und Osten 'die Saker, Sogdiana und Mar- 

giana bis’zur Mündung des Oxus 'ins Hyreaner Meer und einen Theil 
“ des Hyrcäncr Meers’bis zur Rha an, Das leiztere‘ verlegt er ganz nach 
Osten. ..Strabo:'stellt Scythen: mit Sarmaten (gleichfalls Scyihen); 
Aorsen:und::Syraken!'bis'zum Kaukasus“. ‚zusammen, lässt zu 
ihnen auch die Hippomolgen,-Galactophagen, Abier, Tau: 
risker sund: Capnobaten* (unter denen: die‘ letztern- thracischer 
Abkunft). gehören ‘und -sie: von Pferdefleisch,' Pferdemilch' und :Käse 
sich :nähren.'Nach ihm: waren 'sie dem’ Homer: und -Hesiod höchst: 
wahrscheinlich: wenn ‘auch gleich nicht !diesem Namen’ nach, : be- 
kannt. ?%) ._ Auch: die’ Patzinaken- (Petschenegen), unbezweifelt tür- 
kischen ‚Ursprungs, heissen 'Scythen.‘ _Däs’.von! 'Strabo®) noch “er-- 
wähnte vierfüssige‘ Thier: "x&%og,“ dessen’ Beschreibung etwas fabel- 
haft klingt; aber gewiss dem von‘den türkischen Nätiörien' genann- 
ten:: Ckaleh, Ckula, 'Chula ” entspricht; ‚deutet‘ gleichfalls‘ auf 
turanischen Ursprung. ©: U 25 lung en! : “ 1 

:b) Geten (figürlich: ‚Serbei, Slaven); "Massägeten,. Saken. 
Der: Ausdruck Geten ” "bezeichnet: :Turaner, : :Taurer, Türken: 
Sie grenzen an die“ Budinen,sind-mit'den Mösiern und Thra- ken vermischt: und sprechen "die’ Sprache 'der leiztern. Ihr König Boirebist 7 brachte. ‚das‘ Reich . ‚derselben durch seinen 1. Eifer in 

, 7 
AI 4, 

     

ol) Veley VI, 46055: Dun 
11.2) Val. ebend., I; 20. 
„a ,vgl..D’ Ohsson,. Histoire, au Niongols, L Be 13; ; ‚Bar. "vo v on Hammer, Geschichte der goldenen Horde, Pp. 7335-1. I. Schmidt, ‚Ssanang ‚Ssetsen p. 101. Die Beschreibung‘ des Stammes’ 'Baisut‘ unten. - Unt. er dem ’chi- nesischen'Khili: ist dasselbe Zu’ verstehen. : Vgl! Chine‘ par Pauthier, p. 310. J. Potocki, (Voyage;: 1,'p: 205511, p. 219) - versteht‘ fälschlich: den’ Saigek (antilope scythica) unter: demselben. : ‚Vgl. .L. Georgi; .a..a. ‚0:,2.:279; . R.; Neumann, Die ‚Hellenen im Scythenland 

Inn He 6. vr 158, 239. yı R nde, Rd.;], ‚P- 2, 27; ‚Rouge, 

®) Val. Strabo, VIL, 457, 4685 XI 1i0d Helen 
Namen das N 57, 468; xı, 1106." Vielleicht entspricht seinem : ort udn d. h, Altrücken, Altbuckel,. welches, ® 

. enso wie: Kan: 5°. h. Krimmbucke, ‚gebildet 

   

t, 

, ‘das arabische: : 
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jeder Hinsicht’ ‘wieder. in Aufnahme ,' gründete so- von“ neuem’: ein 
mächtiges Reich "und "unterwarf" demselben . fast 'alle benachbarten 
Getischen Völkerstämme. ' Sie. verwüsten :Thracien) Macedonien,' das 
Land der‘Kelten, vernichten die „Böjer: ünd'-Taurisker : und führen 
dann Kriege mit: den Römern’ selbst‘ zu‘ August’s :'Zeiten. }).: Die 
Scythen, mit"denen Darius nach seinem Uebergange über‘ die Donau 
Krieg geführt haben soll, heissen bald Seythen, bald _Geten. 
Die Turageten, .Tyrigeten, Tyssageten u.s.w., welche am 
Dhiestr ünd' Dniepr' wohnten, sind’ nicht -weiter‘ als’ Geten“ ‘turani- 
schen Ursprungs, wie, ich dies’ oben:schon , ‚angedeutet habe. "Aus 
Geten entstanden ‚später, im 4. Jahrhundert ' nach Chr. Geb. » Ammian 
zufolge, die ‚Gothen 2), sowie: dieselben: Donau- "und Dniestr- -Geien 
von.Jornandes-Anten’ (Asen?) genannt: werden.'’Die Mässageten; 
im Norden: von 'denen:in’ der Nähe. Sogdiana’s'die Chorazmier- (Cha- , 

. rizmier) wohnten, „welche zu den ‚Geten Selion Ihres ‚Nameris wegen 

  

: in sl bei the Br u. N “ 

& (Scheich), ‚das türkische: Jän g. d. h, Graubart, Weissbari 

und das persische: u’ u), (dässelbe). ausdrücken, "und, ‚in heür, 
licher Sinne. zu nehmen sein. würde... ie out 8ar. 
„FD: Die Auseinandersetzungen W: Bessel’s in: De 6 Rebus Gelieis "(6öt- 
ingen 1854) würden sich ganz anders. gestaltet haben; wenn.er alle, be; 
sonders die neuesten „ Forschungen , gekannt hätte, von denen er, nicht 
die leisesie Ahnung ‚zu haben scheint. Uebrigens urtheilt er; nicht, über 
die ersten Uranfänge, sondern über die letzten in den Schriftstellern ge- 
nannten \Wohnsitze ’ dieser Völker,‘ und legt mit Unrecht auf die ‚Yerlau; 
schung’ der‘ Namen ‚derselben miteinander ein, zu grosses Gewicht.. “ 

2) Dass die Geten und Gothen dasselbe. Volk waren, deutet auch noch 
jetzt der. Name. der: Maragatos (vielleicht: ‚Geten ‚von ‚dem Maros- 
flusse, maurische. ‚Gothen), Bewohner eines. kleinen, ‚Distriets ‚des unzu- 
gänglichen Gebirgsthales im Königreiche‘ Leon in Spann, ‚an. el. ‚Hein- 
zelmann,, ‚9.8. 0., ‚Bd. VII, P..286. 005, 22 are ee tin : 

:3) vielleicht, nannten‘ die Turaner ‚oder ‚vielmehr die Perser. "die ihrer 
Gold und Kupferminen'und:'ihres. aus: denselben‘ gezogenen Reichthums 
wegen berühmten ‚Geten: insbesondere 'Masidscheten d.h! Kupfer: 
Geten,: woraus mit:der- Zeit. Massageten wurde, :um so. mehr, ‘da 
Silber und Kupfer: bei den Scylhen.(Geten, Dschiten) nicht,.bei den Mas- . 
sageten aber. Kupfer statt des Eisens,im Gebrauche 'war,. ‚ Jasogar alles 
Metall an ihren‘ ‚Waffen aus Kupfer bestand (vgl:.auch .Neuinann ;}Die Hel- 
lenen im: Seythenlande; Bd. I, p. 120 fg.). : Eine: -Ableitu Hößelche: mir 
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gewiss, :dass, auch einige Zeit, hindurch der. Name’ Massageten 

die allgemeine Benennung ‚verschiedener: turanischer im Westen ihres 

Gebiets 'angesiedelter Völkerstämme war.. Denn: nach einigen Schrifl- 

stellern ‘hiessen so .alle jenseits des ‚Kaspischen . Meeres ' mit. den 

Saken !)-zusammenwohnenden, nach. andern Geographen die an der 

Nordküste. des Kaspischen Meeres sich aufhaltenden Völker. Das- 

’ 

  

mehr zusagt, als.die durch: Geten: des Berges, von dem Flussc 

Mias, dessen Name vielleicht damals nöch nicht so lautete, und die Er- 

klärung: 'Entfernte_ Gelen (vgl. Schaffarik, Slavische Alterthümer, I, 
p. 311; E. Eichwald, Alte Geographie, p: 263; J: Polocki, Voyage, II, p. 89, 
385; A. Hansen, a.’a:'0.; p. 105)!" Oder’ auch sie’ erhielten diesen Namen 
(denn der. Einwurf i Vivien de St.'Martin’s,. a. a. 0.,.T:1,'p..265,:266,: ist. 

leicht zu :widerlegen, ; coll..p. 279, 282,.nöt: 1.:p. 292 fg.) als eine‘Aus- 
"zeichnung vor: den übrigen ihrer, Stammgenossen- wegen‘ ihrer Macht und 
Berühmtheit auf Grundlage des Pehlvi-Wortes: masäa (gross, also dio 
grossen Yue-tschi), vgl. Sprenger, ‘a.a.’0., I, p. 241. Strahlenberg, 
a. a. 0., Einl. p. 48 (coll. Tod, a. a. O., 1, 573, not. #;. Neumann, a.a. O., 
I, p.133 fg.) hält sie für dasselbe Volk mit den Magog, von denen noch 
unten die Rede sein wird;' und Senkowsky (Bn6.iotera aın urenis, 1848, 
T..86, 3, p. 93) meint, dass in dem Namen der Saken (kleine Nogaier, 
Hunde) und Mässageten (Mahasagi,'grosse Saken, grosse Hunde) das 
biblische Gog und Magog stecke. Auffallend ist es bei dem Allen, dass 
an: einer: Stelle.:Sabakai: (russ. unde) für: Sakai.. (was :von dem 

persischen: EL; abgeleitet!'die Wurzel für das rüssische:. cyia (Hündin). 

p. 338, not.’8; p. 577,.not; 82, , 
.....D. Daher. finden sich auch‘ in ihnen schon türkische. Elemente, was 
Klaproth ‚in: J. Potocki (Voyage, .11,.28). leugnet.! "Sie Standen. übrigens 
mit den Massageten, als Bewohner der Ost: und Westküste des Kaspischen 
Meeres, "zusammen, eroberten, nach’ Strabo, Baciriana’ und Sacasene: den 
schönsten" Strich "Armeniens "und drangenbis’nach' Kappadocien ‘vor. 
Nach Plinius ‘sind ’unler ihnen scythische Völker’zu verstehen, welche 
die Perser näch 'einem” ihrer‘ Stämme’ im 'Ällgemeinen Saken nannten. 
Nach Plolemäus sitzen sie weit im Osten des-Kaspischen Meeres. im Westen 
an den Sogdiern,. im Norden an Scythien, im Osten 'an Scythien und dem 
Imaus, im Süden. gleichfalls am 'Imaus. ‘Durch ihr Land ging ein starker Karavanenhändel zu den Seren:(Chinesen).:- Sie hiessen auch Karaten, 
Komaren, Komeden, Massageten, :Toornen, nach Ptolemäus Sakancn. " Später kommen’sie unter: dem’Namen Türken vor, wie die Jakulen sich : selbst ‚Ssachä nennen.:! vgl. SRypnars: Mimmmorepersa SASTPEIREIE® Asası“ 1847, P- 257;  Oreueetsennsie -3amiexit: 1817, ept.,:Abth. VIIT, PB. 33; Neumann, Yölker des "südlichen Russlands, p- 4. 

sein würde)" sich‘ findet. : vgl. F. A. Ukert), a. a.'0., Th’ II, Abth.'2; 
a 
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selbe: beweist "auch die ‚Aussage Ammian’s,..der zufolge Alanen 
in frübern Schriftstellern’ Massageten. genännt wurden, sodass also 
diese. wie jene Benennung .die -verschiedenartigsten . Völkerstimme 
umfasste. Nach: Ammian' traten: die: Massageten ‘selbst ‘unter dem - 

. Namen Albaner:und später erst ‚unter ‘dem .der Alanen auf; bei 
den Byzantinern heissen 'sie' endlich ‘im '18.: Jahrhundert ‚Türken. 
Zu: den Geten gehören ferner:die Sargeten, welche; an dem-Don 
wohnten,‘ und !aus:; ihnen - ward. -gleichfalls‘ider spätere : Name 
Gothen,: Visigothen ®), ‚welcher die frühere ‚Grundlage : der 
Khu-te;' Dschud verräth.:: Der bei Ptolemäus: vorkommende 
Name eines’ gegen: die Mündung der Weichsel wohnenden Volks; der 
Gythonen (Plin. Gutionen), deutet gleichfalls sauf das: ursprüng- 
liche‘ Dschit ‚und :Khu-te! hin. “Die Massageten,- welche .im ‚Osten 
des Kaspischen Meeres wohnten, lebten - von: ihren Heerden ‚aber 
waren auch Landbauer ‚und' wohnten in Städten. Die. chinesischen 
Schriftsteller bemerken :'dies :ausdrücklich und: -Alexarider.. fand -in 
Hyrcanien: und Bactrien “eine grosse Anzahl Städte und’ sehr 'bevöl- 
kerter.Burgen: vor, aber äuch ‚zugleich reiche und bebäuete Felder. 
Die Nomaden unter..ibnen ‚bewohnten nur’ die. Ufer: des:Oxus und. 
Jaxartes. ‚ Sie theilten sich in zwei’ grosse Zweige: 1) die. 'west- 
lichen: Däai (bei’den Chinesen:Ta-hia) in den am östlichen Ufer 
des Kaspischen Meeres gelegenen Ebenen, :2):die:östlichen Daai, ' 
welche aus Mässagelen! ‚und Dakiern':(Dahern)- beständen und 
an ? den. Ufern des. Jisarles ‚wanderten, 2). "Strabo, “hiermit :einver- 

nn     

  

     B j . ! Nenn 1! TO 

”D Ist ‚diese. Benennung: ebwa dureh: wu: Say 2 ‘zu. deuten und. mit 

den. Wjäsen des:Nestors in Zusammenhang :zu bringen? | Gewöhnlich 
unterscheidet man Visigöthen (Westgoihen) von Ostrogothen (Ostgothen). 

2) Vgl. J. Klaproth, Tableaux, p. 181; Ukert, a. a. 0.,'p. 580. Nach 
Jarımez, Oumcanie ‚"Iryurapiır, ıt. ‚BOCToauaro -Typrserana (Petersburg 
1829), p- XXL, 'XEV,, wohnten ‚sie: (früher, ‚als. ‚ein: ‚altindischer 

Stamm, an den. Ufern. des: Indus, nahe, ‚am. ‚Zusammenflusse 
des Sutledsch angesiedelt; 'vgl. J. Tod, a. a. 0; T. Lp. ‚18, '317, 
324) und nach ihnen ‚die Yue-tschi in der heutigen | Buchäre. Ihre 

fünf ' Fürstenthümer‘ waren den’ Yue- ischi “unterworfen. ‚Vgl‘ ‚ pP. 31, 
Yivien’de St’’Martin, a. a. 0,, 1, p- ‚280. ei: ‚Die Chinesen heiten‘ die 
Yue-tschi-in TO -Yue-tschi (grosse Yue- {schi),,; die sich,’ ‘vor den 
Hunnen nach Nordwesten, und Sao-Yue- tschi (kleine Yus- ischi), 
welche nach Tangut a an die Quellen‘ des Hoang-ho im 2. Jahrhundert vor 
Chr. Geb. zogen:: nu hu a bUr Ten {En SinP RT zen 

x 
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standen, erinnert noch A) —. eine Bemerkung, welche mir von den 

Kritikern "unbeächtet ‘geblieben, oder nicht: genug. in Ueberlegung 

gezogen worden. zu sein scheint —: ' „dass die Geten schon seit 

-alten Zeiten in’Geten und Daker :eingetheilt wurden, von denen - 

die ersten nach dem Pontus! und dem Osten zu, die Daker aber . 

neben Germanien und an den Quellen des Isters sässen“, und meint: 

„dass die Daker:in alten Zeiten Daver genannt worden seien, wo- 

her auch bei.den Attikern Sclaven. — Geten und Daver hiessen.“ 2) 

„Die Geten und Daker“, fährt‘er fort, „reden’ dieselbe Sprache ®), 

den Griechen sind die Geten aber bekannter als die Daker. wegen 
ihrer Wanderungen an’ den'beiden Ufern des :Isters, und ‚weil sie 
mit'den .Thrakern und Mysiern vermischt sind.“:. Und’endlich. sagt er: 
„Völkerwanderungen werden veranlasst :'durch .den: Angriff, welchen 

slärkere “"Nachbaren ' auf. schwächere: ' machen.  :So z. ?. gewannen | 

die’ jenseits: des Isters: wohnenden . Scythen, “Bastarnen und: Sauro- 
maten oft die Ucberhand und‘nahmen nach der Vertreibung anderer 

“ihre \Vohnsitze ‘ein, :so dass ’einige derselben’ sich auf‘ den: Inseln 
oder in 'Thracien: nicderliessen ®), :andere auf“. der. andern. Seite 
grösstentheils von den: ‚Diyriern : unterdrückt :wurden. : Obgleich die 
Geten ‘und Daker so.sehr an Macht zugenommen. hatten, dass- sie 

sogar: 200,000.Mann ‘in den Krieg. stellen 'konnten, so ist”doch jetzt 
ihre Armee ‚auf 20,000. 'herabgesunken.: Obgleich die Römer :) 
ferner sie fast. ganz unterjocht haben; so haben’ sie doch 
sich noch nicht ganz ergeben;.und es.ist zu hoffen; dass 
dies die Feinde .der Römer, die Germanen, ausführen 
werden.“ Die Römer hatten also, diesen Worten 'Sirabo’s zufolge 
die Geten und Daker,. unter. welcher Benennung :man bei den. A 
ikern Sclaven: verstand, ‚grösstentheils inierjecht; a. ‚he .sie zu 

    
y Vgl: Strabe: VI, 1 .ä66, 181, 184; icon. Plinius! v, . . ! : 2 

or 6; Horat.: “Carmin., IV, ‘15, 21; -F. Ukert,; aa 0., p- a Cain 
_ 2) Dies’ wird. „äuch “durch 
Phorm., I 1, Lı u.ä. a 

3° Ovid ‚fügt seinen "Worte : 
hinzu: dass. die’ sarmätische. und. ‚ getische” s rache 
dene „Dialecte, einer und derselben’ ‚Sprache. a ‚ven ei verschie W. Ressel, a. a. 0, Pp- ‚60,, 69.. - Hgens el noch; 

  

      

   

  

4)_Vel. FA. Ukort, 8.0.0: Da 
5) Besonders unter Trajan (101-104) und ‚später unter Belisarius.. 

or 

v 

’ dere‘ Schriftsteller bestätigt, ‚vel. ‚Terent: 

Häidich- gelice" ‚ safmäticegue, loqui:
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"Selaven (servi) ?)' gemacht: -Die-Germanen entsprachen den‘ von 
‚Strabo ‚gehegten Erwartungen ;und .unterwarfen sich‘ einen andern 
Theil derselben, d.h. machten sie "gleichfalls zu Sclaven, ‚ Darf 

man, auf, diese’ ‚Grundlage 'sich, stützend, ‘sich nicht zu schliessen 

berechtigt fühlen, ohne einen Fehlschluss‘ zu befürchten,’ ‚dass ‘diese 

unterworfenen’Geten ‘und Daker nun unter dem Namen der. Servi 
bei den Römern und, ihrem Beispiele zufolge, ‘oder auch nach dem 

gewöhnlichen Gange der Dinge, unter dem der: Sclaven/ "bei ‚den 

Germanen '.auftraten, um so ‚mehr, da'sich ‘die Slaven’ selbst” an- 

fänglich nie Slaven nannten; und dass endlich das“ römische Servi 

init der Zeit i in’ das mildere ® Serben (Serf) und das’ germanische 
Sclaven in das: ‚mildere Slaven 2. ‚überging. ' ‚Dies ‚scheint auch 

\ 

   
1) Daher lesen wir auch Bei Vibius Sequester: "Albis Germaniae Sue- 

vos a Servetiis dividit.“ Ygl. Cage.ıvesa Hossın nesterist, p. 90, 159; 

coll. p- 174. Vgl. auch S. Cassel, a. a. O., p. 26, 27, 216. 

-“ 2)'Zwei-von einander durchaus unabhängige Schriftsteller, der arabi- 

“sche Geograph' Schemsu-d-din 'Eddimeschky: -und' der Annalist' Helmold . 
"uaben dieselbe Behauptung) ‚ nur im umgekehrten Verhältnisse, ‘aufgestellt: 

Yel. Fo Charmoy’ in: Memoires’ de‘ VAcad&mie Imperiale des’ Sciences’ da 
st. ‚Ptersbourg, 1834, TU, 'p. 377. So betrachteten die königlichen 
Scythen, alle übrigen Scyihen als ihre‘ Sclaven; so wären, nach Schaffarik! 

die :'Slaven "die leibeigenen Bauern’ der ‘in Südrussland‘- -den 'Adel 

- bildenden Seythen; ' '$0 nannten’ auch :die Chinesen die Peti: ‘verächt- 

liche’Sclaven (Hiung-nu) "die nördlichen Sianpi: Sclaven (So- pu); 
die Mongölen:"Chul-nu (d.h. böse; unehrerbietige‘ 'Sclaven).“ Die’ Peti 

wurden unter dem’Namen der Hiung- nu: ‚ebenso wie die Geten'und 
Daker:' unter dem der Serben und Slaven. berühmt,’ während! ihre - 

“ wahren Eigennamen‘ in "der Geschichte | verschwanden. - : vgl. Visdelou,; 
a. a. O., p. 22, 31; Ctsepuan Iae.ıa, -1852,: Nr. 83,:p. 832. ? So hiessen 
auch .die das’: Gardecorps der letzten.:'muhammedanischen': Könige in 

Aegypten bildenden’ Krieger:: Mamlucken.d.. h.! Sclaven,. iund: die 
Garde zu Pferde. der: persischen Kaiser: Kular d..h..Sclaven, .eine mehr 
ehrenvolle als verächtliche: Benennung. : Vgl.. Chardin in: Nouvelle "Biblio- 

_ theque des Voyages, T. X, p..346; 317... Und’nichts anderes bedeutet .auich 
Türken, T.ataren, sowie Skythes und Skythaina (denn Seythen und 
‚andere nördliche Völker! wanderten schon in den’ ältesten Zeiten :durch 

den Handel: als :Sclaven "nach :.Griechenland ,': Sicilien .u. a:)"schon bei’ 
.Aristophanes als.-Sclavennamen ‘vorkommen.«(vgl. K: Neumann, Die‘ Hel- 
lenen im Skythenlande, .Bd.-1l, p.:149, coll. p. 197, 222 :1g., 227,233 fg. 

"286; .F. A. Ukert,-Geographie.der Griechen und Römer; a.:0..0.,.Th; Ill; 
Abth.'2,:p. 28,-85,:257;, Charmoy; a.:a. O,,.P.. 366, 868, 377: -Behauptet 
zwar ‚Potocki- in:: Voyage, :Il; p. 306: .; „Strabon wavait, aucune idee.des
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nicht ohne-Grund'' die: bei den asiatischen Schrifistellern ‚gebräuch- " 

" liche‘ Schreibatt;, dieses Namens: ‘Skläb: (>Ato)' ‘und’ der‘ leich- 

tern’ "Aussprache. wegen, wie oft: Eskläb („Iiel) (esclave), aber 

nicht: ‚Släb‘ "(OXo), ‚oder. Esläb (ol) wie sie doch -eben 
so. ‚gut. hätien. schreiben „Können, . wenn er. von dem russischen: 
Cana. (Ruhm), ‘oder: c10B0. (W. ort), oder von der bei den Slaven 
verehrien ' und’ :von. ‚der indischen Feuergöttin ‚Suaba. entlelinten 

Göttin, ‚Slawa, ». abzuleiten ‚wäre, so wie die griechisch - -byzantini, 
schen Wörter:. 8 Zyaßss, ö ZSIaBög (der. Sclave), n orraßle, 
2 rapie (die Slaverei), 6 Eraßoyeveioe, (der von einem Scla- 
ven Geborene, als dem ‚Freien enlgegengesetzt), das byzanüni- . 
sche: Sklabenen und die frühere russische Schreibart: Crrapıt 
und Canzadır Wi, zu , beweisen. Auf, diese, Art wird es auch erklär- 

urn 

   
’ i N NT. wen .hiam TI. 3 

Slayes du.nord“,. so.nimmt er doch. seiner Behauptung das Kategorische 
‚durch . folgehde Worte:.. „L’histoire des -Slaves remonte. aux Venedes de 
Tacite et peut- -ötre, ‚aux Serbes de Pline,. mais il.n’y: a aucun doute,, 
“quiils..n’existassent ‚auparavant, et.quwils ne-fussent connus ‚des -anciens, 
qui.. .connaissaient.. P’Asie.. ‚jusqu’ä l’occident oriental.- 11 s’agit done, de 
trouver les Slaves dans !’I&rodot,: dans’ Strabon et dans, les g&ographes 
copies,.par: Pline; . puis d’agencer. ‚leur. nomenclature avec celle de, Plote- 
mee,.cet.de gagner;:ainsi le moyen- äge.et enfin, ‚nolre siecle,. Car il est 
sür,..que les. anciennes races- existent: encore,. si:ce n'est, peut- -&tre 
celle. des: Alains. “.„Vgl..ebend. ll, 394.: Nach einem ;Aufsatze: -Bo.roxır' 
2b ‚Tpancırasaniır in ‚Ctbepuas sera, 1846, Nr. 160, p. 640,- gehörten 
die: Daker. gleichfalls, zu..den, Slaven,- welches umgekehrt. richtig, sein 
würde. : ;Aehnliche Benennungen, in der Geschichte des ‚westlichen 
die Frondeurs, ‚die:Geusen u.a. wo 

; 1):Wie Kollar und der: mit ihm übereinstimmende” Hanusch van. : a: 
0; p. 81,.87,:283): behaupten.” Auf-andere; oft: lächerliche‘ Ableitungen 
dieses ‚Namens (Slaven), welche ‚sich 'auf:.die spätern Zeiten beziehen; 
hier Rücksicht zu nehmen, würde zu nichts führen‘ „Vgl. noch über die- selben::C. Georgi, a. a. 0.,:p-329 fg.,. 4055 ' 
Case.spesa Hozsıa uanberim, p- 90, 97,:98,:106, .108,:125 fz.; Hammer- Purgstall,. Geschichte :der lichane (Darmstadt 1842), p: 44, wo übrigens wegen ..seiner Unkunde- der russischen : Sprache. ein-.arger! Schnilzer; Charmoy,.a..a..0., T. I, P--307.18.,:327;- 369, -370 fg. 
2): Yele- Kypnaız -Manuereperea !HapoAnaro. Ipoestinenia;, : 1847, Ni. 7,Ablh. 2, p:38, 52, 53; H. Cavueavena! "Myxamuozauckan Hyamz- warııka (Petersburg 1847), p. LAXXVL LXXXVIL Der aus.dem fremdartigen 

enen, 'Slovaken u.s wi 

‚Furopa: 

x 

E.’Kunik, 2.a. O;,:T,. Il,:passim; ' 
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lich; wie die Geten und’ Daker bei den Römern. unter dem Namen 
der ‚Serb en ) (bei den ‚Bizantinern; Bene; Sohn, Zeppai); ’ 

’ 

‚ ” 

  

iii 

Th 

verhält "sich- ebenso wie” "die, im Russischen eins ünd dascelbe” ‚aus. 
* drückenden :, ‚ropoaumg‘, "rpaımma;" poammma, rpoAsucka, TopoAuexa, 
Tpaıncka, ‘ropoAKa,- rpaako,' Tpo0ARo, POARO, poamuma, ropoxma usw.‘ 

::J) Im’Norden von’'den Türken, nach dem Udon zus: Plinius zufolge 
am Asowschen,: nach 'Ptolemäus ‘am Kaspischen Meere, nach: Chalcon- 

dylas, der zu ihnen.die Mysier, lllyrier, Kroaten, Polen,.Sarmaten- zählt, 

das älteste Volk., ‚der.Erde,,. „Nach den, ausdrücklichen Zeugnissen 
der Sprache und Geschichte. nannten sich‘, „wie E. Kunik (Die Dynastien 
und der Werrenstand” der Lingen bei’ den polnischen ,.. "böhmischen ‚und 
mährischen' Slaven ' in: Bulletin“ 'seientifigue de l’Academie' ‚Imperiale, de 
St. Petersbourg, -T. II, Nr..11, 12; p. 171 fg.)"sagt;’ „die Slaven in der 
ältesten Zeit ausschliesslich:; Serb en'*).-"Im:lebendigen-Gebrauche ‘hät 
sich diese:Benennung bei.den ,‚Donauserben. und ‚bei den Sorbenwenden-. 
in der..Lausitz erhalten, welche : :beide ‚einst in Gegenden wohnten, die 

einen Theil des spätern Königreichs Polen’ ausmachten.. Bei den übrigen 

Slaven’ist, als’ ‚allgemeiner Stammname die Benennüng Slaven aufgekom- 
men, ‘die’aber hin ‚und wieder erst aus’ der Büchersprache 
Eingang ’gefunden'zu haben’ scheint. "Neben: diesen 'zwei. GatA 
tungsnamen entstanden: früb Specialnamen,:die einst von den 
Wohnsitzen an Flüssen, Ebenen.und Wäldern hergenommen 
wurden. “_. ‚Solche mehrere ‚Specjalnamen zusammenfassende Gesammt- 
benennungen oder Volksnamen in unserm Sinne treten uns’aber in den 

Bezeichnungen Bolgaren, Russen und. Lechen entgegen. - Dass durch die 

Vermischung, der hunnischen Bulgaren ‚mit mehr, als 6, der schwedischen 
Roossen mit, mehr "als 12 kleinen, meist unter; sich politisch; ‚gar 

nicht 'zusammenhängenden Släyenstämmen der bölgaristhe 
und’ russische. Staat zu, Stande kam, ‚sind unumstössliche 
historische. ‚Facta., ‚Gleich. sicher, ist’ es, „dass der ganze. ‚Landstrich 
von der "Weichselmündung bis .an die .Kärpaten, ursprünglich .. das.Ser- 
benland ‚hiess, dass innerhalb desselben slavische Völkerstämme 
wohnten, die sich. ‚In Westpreussen.. ‚Kaschnbeh,,, in. ‚Grosspolen Polanen, 

nannlen, - dass ‘diese Stämme sich zu einer Zeit gesondert, haben, ‘wo: 
das’ "slavische. Leben, noch nicht ‚über die Gemeindeverfas-, 
sung, ‚hinausgekömmen war.“, : auch H. B. Caneınena Csasaneriii 
    

    

der Kritik unterliegt). Nach, ‚Masudi. u, a. “haben, "die Serben und. 'Slaven 
im Allgemeinen indische‘ Sitten, „nie Ar der“ ENDEN, und 
dr Es 

  

m Plinius , Hise. nat.;, x, 73.15 Pielemäui.' 9: Pi %, De bello Goth., 

c. 14, pP. 498. - Doi. rn und, ERDE TEE 

\
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bei. den Germanen, ‚Russen und Bulgaren ; unter dem der Slaven 

auftreten,’ und wie- einem. andern, .erst später. von. den Russen unter- 

worfenen, mehr östlichen Theile derselben der ihnen eigenthümliche 

Name der Geten .(Dscheten oder Dschuden = ‘ pagani, barbari) 

verbleiben. konnte.. ‚Ja, die ‘von Kunik. und Saweliew aufgeworfenen 

Fragen: p warum die’ Slar en bei den, erfolgten Herrscher- 

wechseln ruhige ‚Zuschauer: blieben ‚und sich.der die 

 Veberhand. gewinnenden Partei meist fügten, und 2) was 

die’ slavischen und dschudischen Stämme veranlasste, 

sich‘ mit einander zu verbinden, finden ihre‘ Beantwortung, 

 und’es’ ‘erklärt sich "die Erscheinung, “warum die Slayen (Dschit) 

‘ im Westen . als Bundesgenossen,,. 'sowie die ihnen erw andten Bedi 

_(Bhatti, Bidä- u. s. ‚w,) im. Osten.-unter: dem Namen der Uighur 

. (Bundesgenossen).: ‚und {später bei den:Chinesen als Peli (Sclaven) 
erscheinen ‘konnten und wirklich‘. erscheinen. -Ebenso finden wir 

Slaven' als’ Sclaven 'bei ‘den ‚spanischen ‚Ummaijaden, welche sie 

von den Juden, kauften.‘ Diese bildeten hier auch. theilweise die 

Leibwache . “derselben. "und! "zeichneten. ‚sich oft. in Schlachten aus, 

Almansur. besass. namentlich ı eine. grosse: Anzahl derselben, welche, 

obgleich: Sclaven ‚:- doch .: sehr : reich waren, : in ihrem : Dienste 

selbst -Sclaven ' hatten und 'oft’selir ausgedehnte’ Ländergebiete: be- 

sassen. N: ‚Die. ‚Slaven' waren ‚älso' im ‚Osten ‚sowie „im. Westen, ‚einst 

  

anderer bei ‚dem ‚Tode ihrer Männer" und’ Könige, was auch aus: "Ibn 

Foszlan’ hervorgeht; us, w' vgl. F, Charmoy,“ a.a.0., I, 

316,317, 328, 335,'350, 358, 365, "866, 404.° "Daher anne an ae 
auch’ vielleicht, bewogen’ fühlen‘, die’ ‚Slaven von ‘dem' auf der Insel 
Madagascar noch wohnenden, “etwa dus ‚Indien oder Kleinasien’ hervor- 
gegangenen Stämme der‘ Säkalawen abzuleiten, "welche hochfahrend; 
unruhig; für’ den Krieg eingenommen, zum Diebstähl’ geneigt 
und der Art sind; dass: sie von’ den’ ‚Weissen ‚sö' leich 
nehmen würden!" "Vgl Heinzelmann ; a,a ©; Bd. a D. 500: Le Mara, 
1858; Nr. 250°°' Darauf’ ‚möchte auch “die: ‚Benennung der yon ihnen bi 
wohnten; 'in der Nähe’ Madagascars liegenden’ Inseln ,' alsı" Nos Be : Nossi Cumba, Nossi' Mitsion,' Nossi’ Fali' "hinweisen ,’ a Nossi ‚an ‘das’ in der russischen Sprache‘ gebräuchliche ‚Io 
Sleich an das’ griechische väoag erinnern "würde. 
Dya. R.D.A Dozy, Recherches‘ sur "Thistöire oli 
ae pendant le moyen äge (Leyden 1849), peltigue, a oh 6— 248, coll. 206, 478... Ebenso in Afrika. . n 1. 
il, p. 379, coll. Journal Asiatique, Febr, — März A Bee a 

„ in ‘der das 

vor und zu- 

a
l
a
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das, was: die deutschen u. a. - Landsknechte‘ im Mittelalter... .Man 
könnte‘ vielleicht "gegen --die Entstehung. des-- Wortes. Slave: von 
Sclave u..s. w. noch einwenden, dass. Slave.:zu der Benennung 
Sclave ‘die Veranlassung gegeben ‚habe. Aber: das ist gewiss“ falsch, 

weil. der Unterschied ‚zwischen Sclaven und Ierren seit.den ‚ältesten 

Zeiten statifand und gewiss auch bei, den Germanen schon. vor der 

Zeit, als ‚sie, die Geten und Daker. ‚sich zu Sclaven machten, ‚so 

dass diese, entweder nach ‘dem ihnen. von “den Römern dürch servi 

gegebenen Beispiele, “oder den. Umständen gemäss, nun auch yon. 
ihnen Sclaven genannt ‚wurden 2). In den byzantinischen "Schrift- 
stellern sind zum wenigsten’ Serben, 'Slaven. und Geten gewiss. 

identische Benennungen.. Nur’ muss’ ‘man ‚diesen Namen ‚Sclaven 

nicht in der verächtlichen Bedeutung. nehmen, ‚sondern in der all- 

gemeinen ‘von Unterthanen (der miitlern und’niedern Classen); 
sobald sie in die Reihe derselben eingetreten waren. ‚Dieses deutet 

schon. theils, die ursprüngliche Beziehung der. Dschet zu der mensch- 
lichen- Gesellschaft, theils noch ‚das jetzige. Verhälwiiss. derselben zu 
den Radschputen, von dem oben die Rede. war, , theils ‚die in. der 

Geschichte allen Serben.und Slaven, sowie. den Warägern, angewic- 

sene. Stelle an. : Denn sie standen :von ‘jeher, : als’ der. niedern Volks- 
classe- angehörig, ‚in dem’ abhängigen: Verhältnisse der. Unterthanen, 
oder’ der’ Knechte zu ihren: Herren. . "Dasselbe. ‚drücken ' ja‘ ‚auch: ‘die 

russischen, ‚Wörter n paös und. ‚K010N% DW aus, welche man ' in, ‚änderd 

und welche 1 ‚man | von: ‚den einem Eigenthümer "zugehörigen, Bauern 
ET. een 2 BUN. LI 

  

’ a nmonohtiun Ro sis iso etnsn 

y Daher sagt‘ ‘auch Schaffarik: mit Recht::,Nie fand zwischen Slaven 
und‘ Sarmaten Freundschaft und Wohlwollen ‘statt,! ebenso wenig :wie zwi- 

schen Beraubten und Räubern, zwischen Unterdrücktgn und Bedrückern“; 

und. A. Thierry: „Soumis A un double courant d’invasion-— de la part des 

Asialiques du cöte du soleil levant, de la part des Germains et des Scandi- 

naves du cöt&'du soleil couchant, —: les: Slaves et la.Slavie n’a- 

vaient- jamais ‚et& libres.“. Vgl. :Revue' des. deux.mondes, 1854, 
, Tom. VII, Livr. 8,-p. 411... J. Potocki (Voyage, I, p. 195, 304 fg.) findet 

die dacische Tracht ganz in-der der russischen Bauern ‚wieder. 
Er leitet jedoch die Slaven von dem: biblischen. Riphat ab: und gibt: eine ' 
chronologische Uebersicht der Geschichte der .Slaven in, seinem ‚Sinne... 

2) Von'dem arabischen Worte als, ‚welcher als. Untergeord- 

neter,-als Diener einem folgt, hinter jemandem geht,‘ "Vgl. u.a. 

Journal Asiatique, Aug. — Sept, 1855, p.286. el . 

Erdmann, Temudschin. _ 5



66° >. Temudschin der Unerschütterliche, 

gebraucht; über. die er;.:vor der Einführung der sie betreffenden 
Gesetze, :nach: eigenem Gutdünken verfügen konnte; und: welche er 
zu 'Frohndiensten: gebrauchte: und "auch ‘noch jetzt gebraucht %); 

dahin! weisen. auch. die .: Wörter .;Kynans ıı Apxuaynars, welche 

von dem persischen „LL& (wy6änn d.h, Hirte) ‚abzuleiten sind. 
Mit dem, was Strabo über die Daker sagt, 'stimint auffallend genug 
das übereig, was J. Klaproth 2) bei einer andern Gelegenheit über 
dieselben ausspricht, sich’,so äussernd: ‘Obgleich man’ in Asien’ 
den ersten Ursprung‘ der ‚Arsaciden ®) suchen muss, als sie diesen 
Theil der Welt ‚unterwärfen, so kamen sie doch von Europa und 
waren ein Theil einer mächtigen Nation, die von den Ufern der 
Donau bis in, die entfernten Gegenden, Ilochäsiens .zerstreut waren. 
Diese Völker waren die Daker ®); dies war der Nationalname N. a EEE SE BEE Bear Zee . 

;‘ 

  

1) In dem Sinne: 'padorimen (Arbeitsleute) scheint es auch Saweliew 
in: Myxasoı. Uynamar., p. LXXAV, zu nehmen. 000 
" :2) Vgl. Tableaux, pa 0 0 le nen en on \ 
3) Man kann hierher noch ‘folgende Bemerkung, obgleich mit einigen 
Einschränkungen '.ziehen: . „Ceite puissante monarchie'f&odale (des Arsa- 
cides) se composait ‚de quatre' royaumes  principaux, poss&des par une 
m&me famille: la branche ainde- occupait la,Perse, et son chef, decore du titre de roi des rois, avait Ja haute souverainetd sur tous les princes 
de son sang. Les rois de l’Arm&hie 'tenaient Ie second rang. Venaient ensuite ceux, de la’Bactriane,'chefs de'toutes les'tribus alanes et gothes, repandues-sur les bords de'l’Indus,'ou dans les regions inconnues, qui se prolongent au nord de l’Inde ctä l’orient de la Perse. Au dernier rang 6&tait le roi arsacide des Massagetes, "qui .possödait- toute la’ Russie. meridionale et. gouvernait les:tribus gothes, alanes, saxonnes,:me&des 
persanes etc.,: fixdes sur les rives.du Wolga:et du Tanais“ vgl. ebend.,-p. 41, - coll. Revue:des deux- mondes,:1852,-T- II, Livr. 2 p: 233. ; F. A. Ukert,:a. a. O., p. 587, 590, « Daher: gehören ‚auch nach Haug - die. Perser ‘dem :türkischen: Stamme an. .Vgl:'Zendstudien in: Zeitschrift‘ d..D..M..G., Bd. IX,:P.686. .....:: ta, ode a ud nach Steaßo Plünderten, unterjocliten. und: zwangen sie 'zum Tribut sen’ Iyrcanien; Parthien'und Aria bis si endlich ‚unterjocht‘ in die’'Reihe. der Sclaven :iraten "over auch Potocki, Voyage, 11,104: Daher lassen "auch die“ chi 8 
Schriftsteller .noch den 1 ani \ .. Chinesischen 
rasen nz ncch n: letzten ‚Sasaniden Jezdedscherd (Y-sse-y) aus den ar en ‘ ne N Val. Chine, par Pauthier, p. 300; coll. S. Cas- 

\ 

“ 
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der-Arsaciden, welchen sie allen ihren Unterthanen gaben.“ 

Also auch :hier ‚würde Daker wieder in 'der:'oben-ängeführten Be- 

deutung Sclave zu nehmen sein. Und eben daher .därf die frühe 

Verbindung. der Slaven mit.den:Persern und Medern,,: welche. wir 

‚in den Traditionen ’der. letztern' erwähnt finden, ..ebenso ‚wenig‘ wie 

die Verwandtschaft der Veneter, ‘Anten, Slaven, "Madai und soge- 

nannten Riphat,; oder. auch die: frühe. Verbindung : mit ‘den Gricchen, 

welche. man: in unsern - Tagen: so..oft besprochen: hat; auffallen. 

Haben :ja doch die. persischen Keilinschriften :N..Westergaard, Raw- 

linson, Norris:u. a. auch zu dem: Schlüsse. geführt ;;- dass: die me- 

dische Sprache der‘ scythischen angehöre %)-und dass die Meder 

demzufolge Turaner sein müssten; sowie .Höodgsön’s, Sprachverglei- 

chungen die Identität der tatarischen Sprachen‘ (besser: ‚alttürkischen 

Dinlecte) mit!der indischen. dargethan" ‚haben. . Hanusch,: und ich 

‚halte auch” dies ‚hier .anzuführen. für! nöthig, : findet! in dem. Worte 

Strabo's ?) Boyadov das slavische Bogai;''Bügäi:(Gottesliain) und 

meint eben daher,:dass. Theophylact die .Geten :nicht: mit ‘Unrecht 

Slaven nenne. ?) ; Aus :denselben .Geten und :Dakern, .die so theil- 

weise mit: Römern; Germanen, ‚Russen und Bulgaren ‚verschmolzen, 

entwickelte sicht aber auch, ‚wie schon gesagt; . ein: selbstständiges 

Volk,. welches unter dem. "Namen der Gothen®) den Westen 

., re u mi. r . Bar: rn] et 

1) Vgl Zeichn a D. N: G;, "Bd. VI, „P 396; ‚rl, 675." 

= 9 Ygl. VIE; 5: u noilih zn Abb 

3): Ebenso‘ gut "könnte iman' aus’ diesem’ Grunde! "behaupten: die slaven 

gehörten zu den allen Türken, "weil der Vebelihäter! Bösewicht (vrag) 

, bei ihnen in Bocksgestalt dargestellt ;'; das- Heimschicken zum 

Bocke bei den alten Türken aber- als, identisch mit Verwünschen‘ ge 

braucht wurde, und weil’ sich ‘ebenso’ bei den Slaven äls'Türken ‘das Fest 

Kupals- (Feuerfest,‘ Johannisfeuer; ' vgl. 'Rougemont sa. d..0., I, p. 419) 

'vorfand,; welches’.von-Hanusch “ ‚als‘ ‚persische' Feuertaufe' irrig ge- 

deutet wird.. Vgl. Hänusch, a. a..0.,"p.188, 201, 208,'293..:.Dahin ge- 

hört auch -das dacische. Wort; ezerne (schwarz); welches. sich: im Ru- 

mänischen. und Stavischen erhalten :hat,: wie die. Stätte hiess, wo. sich 

an der südlichen Grenze Siebenbürgens gegen die Walachei: die: römischen 

Colonisten niederliessen,. sowie ein Fluss der heutzutäge noch: Czerna 

genannt! wird: ort ho sine nom ee dire N 

4) Diese sind jedoch .ı nur. ebenso. identisch . mit den, Geten, "wie, , die 

Russen mit. Geten und Dakern,. oder die Ungarn, "Madschiaren: u.a: mit, 

den Uighur. „Daher werden auch die, Gothen. (die. Repräsentanten. der 

Asen) von den Finnen (den. Repräsentanten; der Jätten [Joten]); in:der 
5*
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Europas. mit: seinem: Rulıme‘ erfüllte und in’ seinen, vielleicht 
indisch-tibetische: Architektur verralhenden: Baudenkmalen die Spu- 
ren. seiner‘ dereinstigen colossälen .. Grösse zurückliess. : 

6) Die: Issedonen sassen .theils,- als Nachbarn, neben den’ 

Massageten,.: theils,. nach: Mela,. hinter ..den : Arimaspen: bis .zur 
ae y Mäotis..)): ode se uf sch ; . 

..-d).Die Arimphäen. wohnten,.nach Mela, am. Ural und, nach 
Ammian;, hinter; den .Kurketen, : wo..die Riphäischen' Gebirge: (der 
Ural) aufhörten. ' .Unmöglich kann man ‘aber unter ihnen, ebenso 
wenig: als unter. den..IIyperboräern, die Slaven verstehen. 2) .:. 
6). Die-Aziacer: wohnten am. Axiaces. . :Neben ihnen an der 
Grenze des: Ilypanis, über den Tauren, die Kallipiden.. : . 
+: f) Die. Budinen ®)- waren: Nachbarn der Neuren, ein grosses 
und zahlreiches. Volk .und: Läusefresser, : wohnten theils in waldigen 
und ‘wasserreichen, theils.'gebirgigen. Landstrichen, .theils im Kau- 
‚kasus, 'theils, nach. Ptolemäus, am Ursprunge der:Rha (d.h. Ein- 
mündung der. Kama: in: die. Wolga);! theils, nach. Ammian ,, hinter 
den Neuren, neben den. Gelonen;:.theils unter gleicher westlicher. 
Breite. mit den Bastarnen und Peucinen,.und: hiessen auch Bon- 
ten und.Vidinen. 2)... ::l.. Yo dmaer Do ho are 

r Br 

  

nordischen Mythe unterschieden. _ Vgl. Wiborg, a. a. O0., p- 178, coll. 
S. Cassel, a. a. 0.,: P-.293 1g.; Vollmer, :a.:a.:0., p. ‚691; Rougemont, 
2.2.0.1, p. 148, 169; A. Holtzrmann, Kelten und Germanen (Stuttgart 
1855), p: 15 fg... So konimt- auch ‚noch..ein. Unterschied zwischen. den 
Stämmen Jet und Jat in Hindustan.im .16. Jahrhundert nach Chr. Geh. 
vor.. Vgl.:Erskine, a. a. O., pP. 480. Helen lnniogl oo: -.. 2) Yel..3. Potocki, Yoyage, II,.P. 151, 152... 02 0. 
‘. 2). Wie dies J. Potocki, ebend. Il,.p. 29 behauptet. nn ; nl 

:8). Das Wort Budinen bedeutet : nach. Strahlenberg; a 2.0; Einl p. 24 not. *) so viel als: lHerumschweifende, wozu eine Verwechselung mit dem’russischen Gayanız die Veranlassung ‘gegeben 'haben mag...‘ . ; 4) ‚Nanusch hält die Gelono -Budiner: für Urstämme der Släven. und diese letztern für Colonien, welche. sich von den in Indien zurückgebliebe- nen Einwohnern ‚getrennt hatten. 'Yel.ihn a.a.0., p. 255, 296, Die Benen- nungen Budier, Budinen (vgl. das oben’ über.Bhoda Badii u.8. w. Gesagte), Gelonen, Bonten führen uns wirklich, was Herodot auch prung: und 'griechischen :Reliei la gi 8, auf Indien: und Tibet. zurück, ein Gedanke, den bon aanllis sage im nit ter angetroffen habe. ‘Die neuern Süsdaler (vgl I Potocki 22.0., 1 p. 123): können nichts zum: Beweise beitragen." Zu nn u N 
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g) Die-Neuren, . welche Nachbarn:. der Budinen,: Aucheten, 

Gelonen,.Tyrageten, 'Thussagelen,:-Basiliden,. Agatlıyrsen " waren, 
“wohnten'.bald am:linken Ufer des :Dniestrs,. bald am rech- 

ten, bald an.den Quellen‘ ‚des Borysthenes’ und ‚hätten ser. 

-thische :Sitten ib natur mal und, 

 h).Die: Gelonen sassen.. theils : mit‘ ‘den... Agallıyrsen,. nach 

Dionysius dort, . wo :der: Dniepr :in .den.Pontus: fällt, :theils 

neben. den :Vidinen: (Budinen): und: Agathyröen,hinter: den: 

Alanen nach ‘Ammian.?) 5 u „son serie 

.i) Die.Bastainen; (Peueinen) wohnten; nach ‚Strabo 2),.theils . 

auf. der Insel Peuce, an der Mündung. des: Ister, theils: als Nach“ . 

barn: der. Tyrigeten‘. und Germanen }mitten "in ‚der‘; Getensteppe. 

"Nach 'ihm theilten sie :sich”in :Atmonen,..Sidonen, Peueinen 

_ und Rlıoxolanen, unter denen ‘die letzlern, als die nördlichsten; 

die zwischen dem 'YTanais und dem Borysthenes gelegenen Steppen 

bewohnten. ° Nach Plinius sassen sie, nebst andern germani- 

“ schen Stämmen ?) auf. der dem: Marus ‚(Mardwä 3) und Duria (Drau) 

gegenüberliegenden Säite. , “Dionysius . ‚stellt. sie nordwärts, yon der 

Donau bis zur. Mündung der Mäotis mit: den ‚Germanen , und. Taui- 

ren zusammen. .: Nach .Ptolemäus : wohnten sie theils im’ nördlichen 

Bessarabien, iheils im Norden ‘der Karpathen. i 

I) Die, ‚Agathyrsen" (gewiss von "Agathyrsus so’ genannt) bit: 

- deten nach "Herodot die westliche Grenze Seythiens) wohiilen 

nach. Amınian. in’ der, Gegend des Asowschen Meeres, ‘wo, die: 

Ursitze "der ‘Serben, waren, Nachbarn. “der ‚Gelönen und , Budinen, 

sassen, nach Mela, . mit den Sauromaten. am "Bucesflusse zusam- - 

men -und. hiessen, ‚da sie: auf. Wagen lebten ,.: Hamaxobier. “Bei : 

ihnen herrschte Gemeinschaft der Weiber und ihre Sitten. glichen- 

denen der: Thraker. ” upper Doindh os ch u 
ey Te     

on n lanusch- leitet sie von "Gellon, dem. ‚Söhne: eines: . altithäuischen : 

- Golles und dessen Priesterin ab. (vgl. a: a.:0., ‚ 246) und: Potocki, a. al 

0., 11, 192, lässt sie bei ‚Woronesch. wohnen.. Du neebten : 

- 2. vel..VII,-470, 471. Ibn letu lo Del ah hei 

3) Folglich mussten auch sie ein“ ‚germanischer Stamm‘ ‚sein. „Net 

„AÜ'Ukerl, a. 2, 0%, D. 427.18." en ” 

9 Liegt nicht i in dem Worte ‚Agalhyrsen das türkische slät, oder 

st (agha- ür, acka- -ir) d.l. Herr des Bogens (weil er, Agathyr- 

Zus, nach ‘der Fabel der älteste ' der drei vom Mereules mit der: Echidna 

    

4
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:-‚)' Die Satarchen wohnten, nach :Mela, in der;an die Mäotis 

angrenzenden .Gegend und kommen-aäuch: schon bei Plinius vor. 
- 2) Die Germanen, nach: allen. Nachrichten, heller Race (und 
wer verhindert: uns; ungeachtet der schwachen ‘Zeugnisse vom 
Gegentheile ?), ihren Namen von dem der jetzigen Provinz Persiens ° 
German’?). und ihren Ursprung ‚aus diesen Gegenden: herzuleiten), 
sassen, ‘Dionysius zufolge; von der .Donau :bis. zur Mäotis 
zusammen..mit..den Sarmaten,‘:Geien, Bästarnen: und 
Dakern,. waren also auch mit diesen ‘desselben oder: ähnlichen 
Ursprungs, ‘.errangen aber. mit der Zeit über einen Theil ihrer 
Stammgenossen die Oberhand und 'schwangen sich zur Würde ihrer 
Herrscher empor, die zuletzt von ihnen Unterjochten,: als ihre -Un- 
terihanen,; mit ‚dem: ihnen. eigenthümlichen Ausdrucke Sclaven’ 
belegend. ®) © 4. u. ei. oe un 

Msn. anni Iren 

  

De ET RUE u 3 
erzeugten Söhne, war, obgleich er nicht die Probe bestand), trefflicher 
Bogenschütz verborgen. und sind sie nicht eiwa dieselben mit, den 
spätern Chozaren, ‘welche bei Jornandes unter dem’'Namen Akkaziren 
vorkommen; und die Aghatscheri des Raschidu-d-din, deren &tymo- 
logische Ableitung dieser” wahrscheinlich: falsch 'angibt, .oder nach dem 
Mongolischen gemodelt hat? Nach J.’ Potocki’s. (Voyage‘;: II, 192) .Aus- rechnung ‚wohnten .sie in ‚Transsylvanien..., Vgl.;noch F. A. Ukert, 
3.2. 0.,.p. 418 fg. „Nach Niebuhr ‚(Kleine Schriften, I,.p. 377) sind sie die Daker. - “ ” ' = ' n ET, Ba 

.Dival u.a. Capexzepa Honzıs nanberis, p. 80, 81;' Wiborg, a.a.0,, p. 40; S. Cässel,'a. a.'0., P. 808 fg; 'J. Tod,’ a.2.0,1;p.80.° 
2) d.h..das Land der Wärme, statt’des Bewöhnlichen unrichtigen Kerman.' Vgl. noch Rougemont, a.'a. 0.; IH, p. 883; Höltzmann, 2.2.0. PA Tg: ern De ul te, EEE 
3) Nach Tacitus (De moribus Germanorum, cap. 2,8, 6,'16,.18) ver- ehrten sie den Tuisto (tiutzaca, Held, Halbgott, vgl. Haug, Zendstudien in: Zeitschrift d.D.M. G., Bd. VIII, p. 825) als Golt und den llercules (Tur, ‚Tyr,'.Tuisto) als: den ‚ersten. aller : tapfern Männer. :..Der. Mann brachte. der‘. Frau, aber ..nicht: die .Frau dem 'Manne Nitgift zu. Sie siedelten und baueten sich .an, wie. 'noch. heutzutage die..sogenannten finnischen (getischen) Völkerstämme, d. h. nicht in geschlossenen son- dern von einander gelrennten Wohnsitzen. ‚Ihre urälteste" Hauptstadt an den Ufern des Rheins hiess doxır)pytoy {eine Benennung, welche. wir auch zwischen dem Liman ‚der Cimmerier und dem von Timruck antreffen, vel. I. Potocki, Yoyage, I, chap. XV und IT, p.,99)., Dies Wort entspricht e iss d - . . > "3 . ° . . BE . - s 

gewiss dem türkischen Er sel :Altburg und "ist ähnlich dem 

are ti ind 

x 

\ 
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3 Die Aorsen;. welche mit ‚den später'von ihnen : ‚wahrschein- 

lich “unterworfenen Siraken (wegen der..Verwechselung ' des grie- 

chischen’ v oder :w' mit .x den jetzt sogenannten Syrjänen), weil. 

der .Name verschwindet; anfangs ein Volk. bildeten, wohnten, nach 

'Strabo, am’ ‘nördlichen Fusse des Kaukasus bis zur Mäolis 

und dem Kaspischen Meere, nebst : den -Sarmaten,:-inmitlen 

der Scythen, oder,’ wie er. sich: noch "ausdrückt, : die Aorsen am 

Tanais; die Siraken am Achardanus im: Kaukasus, ' welcher. durch 

den Kuban ‘gedeutet wird, ferner in Höhlen;:'woher der Name 

Troglodyten.. Nach: Plinius: sassen’sie bei den -von den Griechen 

Kadusier genannten. .Gelen:und den ‘Matiaken:an der. südwest- 

lichen Küste, nach: Albaniens! und : Armeniens : Hochgebirgen: :hin; 

folglich mussten 'sie nach ihm in dem heutigen Schekischen Chanate 

sich befinden,’ was jedoch grosse Verwirrung:ist.’ Nach ‘demselben 

Schriftsteller :wohnten' die. sirakischen und: Yaurischen Scythen um 

Odessa und Olbiopolis zusammen. Nach’ihm hiessen ‘sie. bald 

Wagenbewohner; bald‘ Aorsen baldıentarteto, ı von Scla: 
“ rt nr eins 1 inlonm.n ; Bus 

. \ 

  

Re Bay Alt- Kasan, yon RAN Alt=Stambul,: ra 

Sa Alt- Enderi. Denn eben dieses Askiburgium legt sich wieder 

in dem Askiburgium (Ptolemäus), Lacisburgium (Ratzeburg), dem 

Asgard' (Altsladt‘ [6otistadt?}), der’ Hauptburg ; in der Odin und. ‚seine 

Brüder herrschten . (vel. W. Vollmer, a. a. O., p. 196), was J. Tod,‘ 3.2. 

0., I, p. 63, 64 irrig von dem Namen‘ ‘der Asi, unter'dem die Geten in 

' Scandinavien einwanderten,: ableitet; in dem Asankäal(Alt-Sandak),. den 

sämmtlichen Asburgen (vgl: Wiborg ; a. a. 0.;:p. 179) und: dem‘: spätern 

" Wohnsitze des Odin: Alt-Sigtun, 'zu Tage,’ Vgl. noch: F.' Kruse, a. a.0., 

p. 315, 8378—381, 390, 401, und in: Chronicon ‚Nortmanhorum (Dorpat' 

1851), p. 182, coll. Vivien de St. Martin, a.:a. 0,,.T.1.'p.172 fg. Sie 

schleppten ihre getödteten Krieger mit sich. aus ‘der Schlacht : und- kann- 

ten eine keilförmige Stellung des’ Jleers.' Vgl.“ "noch über die Landschaft 

German, sowie über die Germanen überhaupt Strabö; a: a. O.,Lib. XV, 

p- 1035, 1040, 1057; . Werodot, .1,.125;" S. Cassel, a. a. O.,.p. 267 fe; 

Weber, Ueber die: Wanderung der Germanen aus, ihren Ursitzen- in: Zeit 

schrift d. D.M.G., Bd. VII, Heft 2, p- "389 u Bee \ 

D Sonderbar genug‘ erklärt, I 'Potocki. (Voyage, 1, ‘pP 34, 229), dieses, 

Wort. durch; „ gens,. qui‘ marchent sans ‚bruit“, "weil sie ihre Effecten 

auf“ Kamielen. Tortschaflten, ünd' ‚hält die 'Aörsen für ‚die Usun’der Chi- . 

nescn, ! die‘ Uz’oder’Ghuz der Araber und’ "Constantin Porphyrogenet’ s, 

die Torui des: Nestors ' und ‘die schwarzen IKumanen :der 'mongoli-
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ven. erzeugle:: "Seythen, bald Troglodyten, :bald Alanen, 
bald Rhos- "Alanen, ‚und es.:gehörten zu: ilınen auch die Uitier 

und Utidorsen, alles.Namen,‘ welche. ein ünd. dasselbe Volk be- 

zeichneten.:: Sie werden auch; ihrer Wildheit oder wilden Tapferkeit 

wegen,. von den mit .ihnen "nicht genauer : bekannten. ‚Griechen als 

Androphagen. (Menschenfresser) 3) :verschrien. .:Bei .Ptolemäus, 
‚ bei. dem .sie -Aorsen ‚und. Alanorsen 2). heissen, . erscheinen sie 
bald..als .Scythen im Osten des Uralflusses,: und mussten alsa 
demzufolge aus. Turan. hervorgegangen sein, bald: über den :Basi- 
liden: und Agatlyrsen, bald.an der Mäotis. unter den Jaxa- 
maten,.bald im Westen der.Melanchlänen;... bald, im: Nord- 
westen- der. Kareoten und Salen.: Wenn die "Petschenegen 

“ Nachbärn : der Russen .naclı.. Constantin genannt werden, so mussten 
die :Russen ;dort wohnen, wo. die. Aorsen), -denn die. ‚Petschenegen 
nahmen. alles Land ‘zwischen dem: Don und der Donau ein. 3) "Nach 
den; Arabern . sind die‘ sogenannten .Ersä®), :unter deren Maske 
gewiss nur die Aorsen: stecken, ‚ein Russenstamm. ‚Diese: Ersä, 
welche auch schon im Alten Testamente als Rösch (WNN) 5) vor- 
kommen, .d. h. als Name eines scythischen, neben Tubal und Me- 
schech genannten Volkes; sind -mit’ den a Slap} ©), welche 5 

Loaor u 

  

“ 

schen Schrifistelle, ‚Folglich - wärdn, 'nach ihm die Aorsen, die ‚Vorfahren der Kirgisen. . . 
- ir 

ua .D welche nach einigen in Seversk (Severien) sasscn.. ; - 
., .2),Ebenso gebildet; wie, ’Ardvor Exleor. und daher in der. Bedeutung: herumziehende,: ‚nomadisirende‘ Aörsen, ‚ Orsen,. vel.. noch L; Georgi, a..a. Q., :P« ze fg.- 
3) Vgl. auch: Strabo, XI, 172, 718, „u un Ri: 

‘- 4) Vgl. Ibn: Foszlan; 'p. 162. ° En ee 5) Val ‚Ezechiel,, ANNE 
6): Vel., ‚Sur. 25, 40; 50, 12; 

1827), p. 13, 97; “denn. in’ dem. 
schen us, woher auch in d 
Rusucoroa, ‚Rusibbicus, 
punische Rus die ‚Stelle des’ arabischen” Räs vertritt, V gl. Afrique, ar D’Avezac, „pP: 160, ‚161;  Reinaud, Geographie W’Aboulfeda, T. 1. T 'p. 31% not. 2, ‚Text ‚fol. Pr, coll.. 8. . Cassel, aa. „oO: .p. '260, 261. ‚Die Ab- leitung der Ros oder. Rhos. von R Rise, (tun und Obr) d. h. Riese, 

lage, 

  

Nammer,,. Origines Russes ‚(Petersburg 

Kerl liegen. ‚die ‚Grundzüge des hebräi- 
em Namen der Vorgebirge , ‚Rusubbeser, 

BA nehmen. " 

‚Rusgonion, ‚sowie in Rusadir das 

n
i
.
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einige Erklärer.an den Araxesfluss- versetzen, : dässelbe Volk: :..Die 
Aorsen,.Alanorsen!.Rhos-Alanen,' Ersen :waren ein sehr 

mächtiges Volk, ‚hatten .ihre Könige. und .ein- Ileer: von zuweilen . 
200000 Mann, besassen, als Bewohner des Urals und Altais,; Zinn und: 

‚Blei, trieben‘ bedeutenden Handel mit: Indien, Armenien und Medien 
und trugen. wegen ihrer Reichthümer ‚viel .Gold.!) :Die Rhoxalanen 
(nach Ptolemäus: Rhakalanen, nach den armenischen:Geographen / 
des 10. Jahrhunderts: nach ; Chr. 'Geb.: Russiaten) ;wolnten . als 
eine mächtige. Nation, welche‘ der Beschreibung nach. dem'.turani- 

sclien Völkerstamme angehören muss,.- -Strabd zufolge, - nördlich 

von’den Bastarnen, den Nachbarn der Tyrigeten :und : Germanen, 
in ‘den ‘Steppen zwischen ‘dem Don und Dniepr, und. gehörlen der 
gelischen Nation an; theils,;nach Plinius, mit den ’Alanen, Scythen,. 

Aorsen, und Sarmaten zusammen ;.theils, nach Ptolemäus, neben . 
den Jazygen am’ Dniestr :und 'nordwärts vom Asowschen Meere; 
-theils, nach .Strabo, an. der -Mäotis, neben den -Jaxamaten, 

Mäoten,: Jazygen, Alanen, Melanchlänen, :Gelonen und 
. 2: or Don Y 

  

BE.ITKAUT {vel. -Caseszera ‚Hossın neBherin, p- 25 fg.) oder: von Ra: 
senae (Rheti; vgl. ebend. p-159),-ist durchaus unstatthaft, die aber von 

‚Rliodsi! (remiges, sehr’ nahe | dem westasiatischen Wu, Steuer- 

leute) gehört einer viel spätern Zeit‘ an, 'so dass die Bedeutung remiges 

aus rhodsi, aber nicht umgekehrt rhodsi aus remiges. hervorging. 

Nestor’s Zeugniss für die Uranfänge der Russen ist viel zu jung und. so- 
gar mit \Widersprüchen angefüllt, welche’ sich bei einer genauen Ansicht 
leicht ergeben. Denn Russen existirien schon, Niemzen (als Stumme 
gedacht) konnten. über Stumme nicht regieren,.oder zur. Regierung ein- 
geladen werden. ı Wohl aber konnten ‚Dschuden: und Slaven '(d. h., Geten 
und Daker), welche sie anfangs .in die, nördlichen und ‘südlichen . Zzer- 
sprengt hatten, 's sich‘ später, den’ Umständen gemäss, "ihnen "unterwerfen. 

Die durch sie früher, ‚gesprengten nördlichen ‚und. südlichen Russen ‚fan- u 
den sich nach dieser ‚Unterwerfung wieder, zusammen. und ‚trugen so zur 

Bildung des ‚jetzigen rüssischen Staates bei.’ Das ssabische we | last 

(vel. Chwolsohn, aa. ‘0. “ı, p. 13, coll. p. 180, 142 ke), zu. dem: sich’ ein 

Seitenstück in der östasiätischen. Geschichte‘ findet, ist nur. eine, Esels- 
brücke' zu der 'verleumderischen Fabelei der Muhanimedaner,, ' die unter . 

. diesem: Ausdrucke im ‚Allgemeinen ‚auch, verabscheuungswürdige ‚Heiden 

_versländen. \ Be Bu N] nn , 
BurREER nion.nm wel kmtoin o.d en jan 

1) So auch: Ibn Foszlan. lg
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- Agathyrsen... Sie: waren zu Strabo’s:Zeit ein mächtiges Volk 

und nördlicher. als sie war kein anderes Volk bekannt. 

Allem diesen zufolge ‚liegen gewiss’ in. dem Namen der Aorsen, 

Ersä, Alanorsen, Rhos-Alanen, Rhoxalanen, Rhakalanen, 

Rösch,: Räs ‘(Rusniaque, Rascien), Erräs: die Grundzüge .des. 

. später “der '-Veränderung:' Arus, “Urus;. Russ!) unterworfenen 

Namens Russ; wie.sie ja:schon von: Plinius’ genannt werden. ®) 

Diese ‘Aorsen .oder spätern Russen’ gingen: also aus den an den 

östlichen Ufern des Uralflusses gelegenen ‘Gegenden hervor, zogen 

sich später nach: Westen, ‘siedelten sich im Norden — .denn höher 

“hinauf als sie: sass, wie; es heisst,:kein Volk — zu einem geschlos- 

‚senen Ganzen an, wurden ‘durch ihre Macht: furchtbar, -breiteten sich 

später‘ auch‘ nach‘ Süden ‘an. den Ufern des schwarzen 'Meeres und 

in den diesen zunächst gelegenen Gegenden ‘aus und wurden, da sie 

wahrscheinlich‘ schon: sehr. früh - ihre "uns übrigens:- unbekannten 

ersten Ursitze :verliessen, von den‘ später:;ausgezogenen -Nomaden-' 

Scythen :am unangenehmsten "berührt, ı'was das in ihrer. Sprache 
uns aufbewahrte, von dem Treiben derselben hergenommene und 
dem griechischen ’AXavor, nach der von mir später anzugebenden 

Bedeutung entsprechende Wort exırarson (maratsca), d.h. herum- 
streichen 3); beweist.’ ‘So hat’ man,’ nach “meiner Meinung, den 
Russen ,, welche bis jetzt ‘als. ein, Deus ex machina .auf, dem Theater 

der.;Geschichte . erscheinen, ‚den gehörigen Standpunkt unter. den 
121-2. ı tn 

200 

  

neun Rn DB 0m elway9. cry] u N. Tür en 
2) Vgl. Canergena-Pocrichasıua Caasaucriit C6öpnur 'sbürg 

1845),- p. XLV, "LXXUN; :LXXVI (LXXXVI, XCIN); xy, 8 
. del Den om fa Torlua ae: 2° . 

DB. A. Hansen, 'a.-a. O., P.;170,, nimmt unrichliger Weise an, dass 
Sxöu ‚von dem, russischen exurarsen ‚herkommen” könne, was den 
Grundregeln ‚ctymologischer Forschungen, widerspricht. Ich kann übrigens 
bei dieser Gelegenheit nicht "unterlassen ;' die Veberzeugung auszusp e- 
chen ; dass, die Schilderung der.:ersten Uranfänge des russischen st Al 
nach .Nestor, ‚soviel man sich auch dagegen auflehnen mag then. 
geschichte angehöre.' vd ; keit Kia an nen Obgleich ich‘ die 'Gelehrgamkeit ni } And mit der E. Kunik sich über diescibe Verbreitet hat, co, adet doch diecs 
Behauntung ner 4 d be verbreitet. hat, so findet doch diese 

andern, selbst noch in “ | er- 
selzung oder Deutung durch Rorwg ne ae a naener- 
Rogned, denen ähnliche 
kommen, einen sichern 

  

ad. 

Namen auch in der nordischen Mythe vor- 

gwolod, sowie des leiztern Töchter - - 

Anhaltepunkt. “Vgl. E. Kunik, a.a. 0, pP. 148 fg. 

E
n
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‚ übrigen Völkern "dieser ‘Zeit angewiesen, und’ so "allein erklärt’ es 
sich, “wie .sie:zu der‘ hellen‘-Race ‘und dem ' indo- germanischen . 

. Sprachstamme gehören, ‘und. wiesie'schon in früher Zeit in’ Ver- 
hältnissen zu Persern und’ ihren Nachbarn stehen; 'wie sie im höch-' 
sten Norden, ‚wo sie‘ zu-Normannen wurden 2), ‘und: wieder’ im 
Süden’ an den Ufern’:des’ schwarzen ' ‘Meeres: sitzen,:“ünd' wie sie ' 

endlich mit ‘Römern ‘und -Germanen! dag -Triumvirat :bei’ der Unter- 
jochung: der'Geien- “Selaven ° und der - ‘Verschmielzung mil ‚Ihnen, 
bilden konnten: m © 1 mh a Ana 

‘4) Die Sauromaten (Sarmaten, Serbiaicn, Syrmäten, Sauro: 
mätiden, „asamaten) 2) wohnten , nich Herodot, ‚dem! zufölge“ sie 

ne iR 
     ums \ \ “ s 

RN Yet: E. Kunik, a. a 0, u, ‚B-. 246. nr een . 

2) Sonderbar ist die Erklärung des Namens der, Sauromaien. oder Sar- 
maten. durch: ‘Eidechsenaugen (vel. besonders. l. Potocki, Voyage, H, 
p. 87, 88’not. 1), "aber noch ‚sonderbarer durch: Sari-Madai und 
Saura-Madai,: ‘a. h.idie Roihen aus Medien’ von’ Seiten Strahlen- 
berg’s, 3.2. 0., p.164;,- coll. 'S. Cässel, a. a. 0.,:p..298,» oder endlich: 
Meder des Nordens (von dem lithauischen W' orte ‚shaure [der Norden]), 
vgl. Rougemont, .a. a. 0., I, p..479... Die Ufer der Mäolis, an denen.die 
ihr den ‚Namen. ertheilenden Sanromaten. und ‚Jaxamaten “wohnten, w aren 
wegen’ ‘des Venuscultus' berühmt; weswegen einige‘ diese Nationen mit 
vollem Rechte die'Nachkommen der Amazonen nennen konnten.’ : Auf ihn. 

beziehen. sich, nach Ianusch, a. a. O., p. 135, 136,141, die Baba (Baba), . 
vgl. Oyeprm. Hogopoccilickaro Kpan.: in: »Rypnaız Mimucrepersa. Ha: 

poruaro Ipocztıxenia; Juli 1853, :Abth. II, p.;37.18.,.43 1g.,.50 fg. 
vielleicht das indische. Vava, Vavani, (vgl: :Ives, Reise ‚nach Indien 

[Leipzig’1774], Bd: T, p. 341, ‘Änn. ”), "lleinzelmann, a. ‚2. 0., ‚Bd. XIV, 
p- 470), und ihnen ähnlich ‚die finnischen‘, Seida: (vgl Caströn, 'Vor- 

  

- lesungen, p. 204 18.) ‘genannten Bilder‘ derselben -in der"Astrachanischen 

Steppe und an. andern Orten. , Vgl.’ 3anıera: x.17 :0003pPbnisr .pyccxuxz 
Apesnocrteit (Petersburg : 1851), p..14. Baba: ist‘nach ihm ‚das: griechi- 
sche Maja (Mutter, Hebamme), .und ich ‚füge hinzu: das indische. Mata 

(Name. der Gemahlin ‚Siva’s), ‚und Phanigoria, ai. Panigor, wird 
durch: Berg der Frau, d.h. der-Siwa Krasopain, gedeutet. Uebrigens 
vgl. ‚noch L. Georgi, a. a. 0. p. 307° 18; ‚J.Tod, a.'a; 0.; 6 2 385, 705, 

.w..! 

K. “Neumahn, 2.2.0, 188. ‘Da aber die 'Eidechse,, welche die Perser 
- die Sonnenanbeterin nennen, auch .bei: ‚den Griechen. mit dem Son- 

nengoötte: in Verbindung gesetzt wird, woher. em Sauroktonos (d£h. ‚der 

"Eidechsentödter) heisst (vel. Hammer - -Purgstall,, Literaturgeschichte, der 

‘Araber [Wien 1850], p. XaxvT f.),- So, weist das ' 'aus Sauro und mata 

gebildete Wort Ss a urömaten gewiss auf den ältesten’ Sonnencultus‘ (Venus- 

dienst) hin, 
k



76 u Temudschin der ‚Unerschütterliche. E - 

mit: den Gelen (Scythen) verwandt sind, woher.ihre beiderseitligen 
‚ Namen ..schwankend gebraucht werden, südlicher: als. die. Budinen, , 

theils; am Don, “theils im‘. Norden des ‚Asowschen Meeres; nach 

-Strabo:neben.den Jazygen,. Tyrigeten und : Türken; .nach Plinius 
theils. neben den Epageriten im ‚Kaukasus, theils am, Tanais, sich 
in die:.1).von Weibern beherrschten, Sarmaten, mit denen. 

sich die’ Amazonen vermählten .(??), 2) die Erazen, 3) Colten, . 

4) Cicimenen, 5) Messeniänen, 6) Costoboken, 7) Choatren, 8) Zigen, 
‘9) Dandaren, 10) Tyrageten, 11) Türken theilend, theils vom Buges 
an,. oberhalb des Mäotischen Sces, neben den Essedonen ; nach 

Mela. theils am Ufer des Pontus, in sich 1) die von Weibern be- 

herrschten Mäotiden (Amazonen), 2) die Budinen, 3) die Tyrageten | 
und 4) die Türken begreifend; theils mit den Agathyrsen am Buces, 
unter dem Namen Hamaxobier, weil sie auf Wagen wohnten; nach 
Dionysius. am Mäotischen' See, von’ den’ Amazonen 'und Sauro- 
inaten stammend. 'Sie.bestanden,' nach Ptolemäus, aus I) den 
Ilyperboräern,.2) Sarmaten, 8) Basiliden, 4) Modokern, 5) den wei- 
ter. gegen Osten wolinenden, Pferde ‚fressenden 'Sarmaten; 6) den 
Zacaten,.:und ‘zogen daher zwischen‘: dem Don und der Wolga. 
Ferner gehörten im Südwesten zu ihnen 1) die Suardenen, 2) Asäen, 
3) Perierbiden,. an der nördlichen Krümmung des Tänais und der 
Rha, 4). die Phtbiriophagen,. am Ursprunge der, Rha, und 5) die 
Materen; .an der; Mäolis 1) die Jaxamaten, 2) die Siracenen, 3) die 

"Presier; zwischen der: Mäolis und. dem Hippischen Gebirge: 1) die. 
Themeolen,' 2): die 'Thyramben, '3) die’ Asturitaner, 4) die Aricher, 

. 5) die Zincher, 6): die Kanopsehen, 7) die Metiben, 8) die Agoniten. 
. Nach Ptolemäus "umfasste. das‘ europäische Sarmalien :fast ‘das ganze 

europäische, ‚Russland. . , Andere. Namen! der zu ihnen . gehörenden 
Völker ‚nach Ptolemäus .abzuschreiben,, ‚würde zu weit: führen - und 
zw nichts fruchten. : Nach: Ammian- geht die Donau am Lande der- “ .. 

selben hin ; auch fliesst die Wolga ‚durch dasselbe. "Constantin der 
Grösse vertkeilte sie’ in Thracien, Scythien, Macedonien” und . Italien. Aus dieser. Beschreibung ersicht-man, ‚dass die Sarmaten “oder. wie sie sonst noch: heissen, welche gewiss ‚anfangs auch zu "den Geten schörten (denn von ihrer persischen Abkunfl. darf "keine Röde mehr sein) und ‘diesen ihren Nämen’,ob. des unter ihnen verbreitete; Venuscultus, dem 'sic. böson ı sie. Zei in den, entlegensten’ Weste 
mochten, . ebenso wie: die. 

- 

n; Europas , übertrugen, ..erhalten haben 

ders hüldigten, und den sie mit der Zeit. 

Germanen, Aorsen und, Gelen, einst als- 

r
n
 

i
n
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Ierrscher der sich 'grösstentheils ihnen unterworfen habenden Gelen- 
stämme, welchen auch vielleicht Germanen: und Aorsen zur Zeit ihre _ 

Huldigung. nicht. versagten,: ein: grosses *mächtiges : Reich. bildeten, 
welches späterhin” durch mannichfaltige' Reibüngen zexliel‘ und andern 
die Balın zum Throne eröffnete. oo: elf hen 

5) Die Jyrken )):-(Türken, -Tuski, - Usien, Hunnen [Unnen]) 
deuten, als allgemeine Benennungen, ‘gewiss auf. die in der Mitte 
oder noch vor. dem. Ende dieser Periode. erfolgte Vermischung ‘des - 
rein türkischen Elements 'mit’ dem dschetisch - turanischen, .oder’ der 
aus‘tem Ostrande ‚Turans -unter dem ‚Welteroberer, welcher. unter 

dem allgemeinen Namen. des: Stierchans "seine Siegesfahnen in den ° 
Westen .trug, ‚hervorgegangenen ‚Völker mit den aus dem Westrande 
früher ‚ausgezogenen dschetisch - turanischen Völkerschaften. Die rein 
lürkischen.. Völkerschaflen liessen,--wie wir. aus den vorhandenen 

- Nachrichten: zu schliessen berechtigt sind, ‘von ihren in den Westen 

unternommenen Streifzügen nur’ einige: Nachzügler "zurück; ‚welche ' 
das:neuc Amalgama; das. nun entstehen 'sollte, 'so lange .vorberei- - 
teten und wahrscheinlich auch noch:andere ihrer Landsleute so lange 
nach sich zogen, bis neue Siegeszüge ihnen die Oberhand über die 
Völker verschaäfften, mit denen sie im Verlaufe dieser Zeit bekannter 

geworden waren, . iin „tl 
a) Die Jyrken 2)‘ (Türken, nach‘ Strabo: "Urgen’ und: Geten, 

nach Ptolemäus: Tuski)' wohnten theils bei den Tyrageten, theils 
ID ent DORT NL aD IE bu IE RT Tone 

= “ ‚ i he fo IK, ont et. - - . . 2 x nd \ .n holen ven .4 

1) Mag man "nun. annehmen, dass: Türken ‘für Jyrken im "Herodot 
zu lesen 'sei, oder nicht, die’ Sache: :Jäuft auf dasselbe‘ hinaus. ' Vgl. 
J. Potocki, Voyage, II, p: 5, 22. Was Raschidu-d-din, nach ihm Abu-l- 
ghazi u. a.m. über den Ursprung der ‚Türken yon, Jafets‘ "berichten, ist 

leere Fabelei. ; nn Kan 

- 2) Schon "Strahlenberg g,a.2, .o, Einl, v 66, leitete diesen Namen ' von 
jyrük- (vagus) . ab. „Türkische Wanderstämme, oder Wanderer, 
ambulante Leute heissen noch heutzutage: ‚Jürük., Vgl. A. Hansen, 
a. a. 0., p..103,.104, 174, 175; Revue. britannique (Paris 1843), Nov., . 

Nr.. 11,:p- 160, 161. Es fragt sich jedoch, ob Jürük: (Jurak), damals. der 
eigentliche ‚Appellativname dieser asiatischen völker war, ‚w enn er, es jetzt . 
eben ist (vgl. Castren, Vorlesungen, p. 222, .226,:230; .Desselben. Reise- 
berichte, P- 265—267, 272, a7), ‚und ich ‚möchte. daher, noch. das ‚Wort 

N ‚(uruk; -vel. Journal Asialique, 0ct.:1836, p. 340 not. 2; Febr. — 

Ar 1858, p. 257,258; Notices et‘ extraits des manuserits;' T. Xıv, p: 36), 

mit dem man sie zum Unterschiede von andern Nachbarn oder Stammes: 
x 

.
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an: den ‚Ufern .des Dniestrs, theils. bei..den königlichen 

Sarmaten, theils bis:in .die Krimm.hinein: und von .da ost- 

wärts nach'dem Ural hinauf, theils am Terek, südlich von’dem 

nach. Ptolemäus .auch die:Diduren. sassen, - ‚theils“ am. ‚Bugschen 

'Liman unter den Hunnen. rfalon 
.b) Die Hunnen: (Umnen). N, obgleich nach’ einigen Schrifstellern 

von einander ‚getrennt,.’ein ‚und:dasselbe Volk, fanden sich nach 

Eratosthenes. (starb . ungefähr 194: Jahre vor Chr. ‚Geb.), “ welchen 
Strabo :citirt, schon.200 Jahre vor unserer Zeitrechnung, im Westen 
des:Kaspischen:; Me eres; nach Dionysius Periegetes, welcher im 

2. Jahrhunderte nach, Chr. Geb. leben.mochte, neben den Scythen 

und.:Kaspiern‘. an: der Mündung: des. Kaspischen. Meeres, 
oder auch;am'westlichen Abhange des Urals, nach. Cl. Ptole- 
mäus’ ‚mehr. westwärts,. diesseits des: Tanais,‘zwischen den 

Bastarnen.:.und' Rlioxolanen,' an beiden ‚Ufern .des .Borysthenes. 
‘ Strabo nennt‘ sie. Gangarener. und: setzt sie in den. Norden Al- 

- baniens. ‘: Nach. Ammian’ sitzen.sie .von:der Mäotis bis.zum 

Eismeere (dem hohen Norden), fallen:376 nach Chr. Geb.:;in das 
na Ta ln u No BE un 

  

Dil HN nn Teilen a HI JR TE Ti. \ ; 

. genossen benannte, in Vorschlag bringen, Türken und Tu ski verhalten 
sich ebenso, wie. Turaget, und. Tussaget zu einander: + .- 

-.. 1) Die etymologischen: Ableitungen . (vgl. I. Potocki, Voyage, T.1, 
p- 207, 208; -J. Klaproth, Tableaux, p. 235, 242 fg.; Hanusch, 2.2.0, 
p. 326) des Namens der Hunnen von Seiten 1) Klaproth’s, aus dem 

woghulischen: hum, kum, khum, d.h. Mensch, woher, sie nach ihm 
mit den, Woglulen. verwandt! sein sollen; 2) Grimm’s, der ihn mit‘ dem 
niederdeutschen, besonders westphälischen - Hüne,, d. h.- ‚Riese, , für 
gleichbedeutend hält; .d) Kollar’s und Hanusch’s, "die. Un ‘oder. Hun für 
ein altslavisches,. mit Slav, d. h. der auserwählte, ausgezeich- 
nete, lobenswerthe, schöne, sleichbedeutendes Wort und als’ 
Wurzelwort, @%),von Wend, W enet,' "Ienet‘ ‚ausgeben, verdienen, da 
‚sie’ sich‘ von ‚dem ‚wahren ‘Wege der" Etymologie ; ‚entfernt. haben, “keine 
weitere Widerlegung.“ Der’ Name‘ Unne; Hunne' ist, gewiss, wie ich dies 
noch später. erläutern’ werde; aus Un, ' dem‘ abgekürzten Un- Lighur, 
oder ‘von Gun, dem‘ ältesten’ Sohne ' des Ughuz,' 
Klaproth, a. a. O.,'p, 249; ‚aufgeführten N 
grösstentheils auf die. Identität der’ Hunne n mit: den: 
wenn man nämlich, Vighur zurück, wie man ‘es muss; : Vighur' für. einen Collectiva ame 
Beat Bl em irshe der (des.Stierchans) Anführung. zu.dem neu 

gründeten esamm reiche de gaben, -- nt r ‚irischen. ;v Völkerstämme. „Veranlassung 
war . 

“ u we. 

entstanden. ‘:Die von | 
amen ' ihrer“ ‚Stämme: führen _ 

m
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“ Land der tanaitischen Alanen und überziehen von dort die Grentiungen 
mit Krieg, oder. werfen sich, besser" gesagt, . auf die Nationen, welche 
die im Norden des. Schwarzen’ Meeres gelegenen : Länder. bis. zur 
Donau bewohnten. .Dio Beschreibung derselben nach Ammian und , 
Jornandes passt ganz, wie-dies auch Schon andere ‚anerkannt haben, - 

“auf die alt-türkischen Völkerschaften. - Merkwürdig ist die bei 
ihnen eingeführte keilförmige Stellung des leeres, in der sie 
den Feind :angrilfen ,; also "höchstwahrscheinlich unser Quarr&, oder 
eine diesem ähnliche Stellung. ‘In armenischen Schriftstellern heis- 
sen-sie Hunk: und wohnen nach ‘ihnen im‘-Norden .des Kau- 
kasus zwischen‘der Wolga-und dem Don: Nach ;Moses von 
Chorene sassen sie im Norden.von Derbend. 

‚An dieselben reihen ‘sich ‚vielleicht an: ! : 
9: ‚Die: Jazygen (Jasyg ische Sarmaten;. bei. den Polen: 

Jadzvingi) !): und abgekürzt:.d) dieZygen (Zichen, Zingen; Ile- - 
niochen).::Die ersten wolinten bäld neben den Basiliden,. Türken - 

und ‚Tyrigeten, bald in den auf: dieser ‘Seite an’ Germanien an- 

‚grenzenden Ebenen ..neben.den Garnuten;, welche zwischen der 

Donau und. dem Hereyner ;Walde,;: nach : Ptolemäus: am -Dniestr 
und nordwärts:vom Asowschen: ‘Meere. neben den. Rhosalanen. Die. 

letziern waren ein türkischer‘ Volksstamm "und ‘Grenznachbarn der 
Caziren (vielleicht. Chözaren) ?)-und man’hat unter ihnen : Siel- . 
leicht :die ‚Tscherkessen zu: ‚verstehen... ı: Kran 

- \ . el er N ‘ : Yin s 

Dreh NENER 

Wer wird es: sich. übrigens noch ‘herausnehmen, andere Völker- 
stämme, als die‘ Susobenen;: Massäen, :Syeben,.:Tocho-. 
saken, Rhobascen,. welche am: Ursprunge der. Wolga und. am 
Ural,: die Asminnen;. Pariarden;.:Koraxen,‘,Orgosen; 

Erymen, welche nach dem Meere :hin ,..die'Arioten, "Jaxarten, 

Mologenen, Samniten, welche weiter ostwärts, und viele andere ° 

zu etymologzisiren und geographisch zu bestimmen? Vergebliche 

Mühe! .Oder: wer- wird sich. an ‚Völkern, welche an der Mäotis: ge- 

wohnt. "haben ‚sollen,.. als, den..Dandaren;:Takaten,. 'Agren, 

“Arrechen, Tarpeten, Obidiacenen, .Sittacenen, Doskern, 

' 1).Eine Benennung‘) welche vielleicht: von’ «ls (jazig); d.’b. ‚das 

Yordertreffen;‘ die: Jäger, : :aber.'nicht von ‘dem. russischen ! Harz 

(jasik): d. h.. die, ‚Zunge. (vgl. .E. Eichwald,: Alte Geographie,. p. 459 fg.) 

abzuleiten ist; „wenn sie ‚überhaupt einer etymologischen Erklärung bedarf, ' 

2) Vgl. Strabo, VII 759. 2.0. den bon EN ann Dos 
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Asturgianen,: oder. des Plinius Marden, Kerköten, Epage- 

riten, Thalen u. a.m. vergreifen? 2). " . 
:.So wären’ wir also mit den unter allgemeinen und besondern 

Namen. in der Musterkarte aufgeführten;-Völkern bekannt geworden. 

- Wir wenden uns jetzt zu denen, ‚welche nach meiner Meinung unter 
figürlichen : Benennungen auflreten und mehrere Völkerschäften ‚süb- 

- SUMMITcn. 2 
1) Iyperboräer (Bewohiner des‘ äussersten Nordens) "hiessen 

nach Homer, IHesiod, Tlerodot theils .alle über dem Euxinus, 

Ister und :dem- Adriatischen Meere, :theils,' andern’ zufolge, 

alle: über: der Donau. und: dem Schwarzen‘ ‚Mcere woh- 
nenden Völker?) . \. 2 vun li 

2) Alazonen, Manen” (Spören)..®) Der: schon oben auf 
Grundlage des’in der ‚russischen -Sprache aufbewahrten‘. Wortes 
ckurarsen' (warateca), der Benennung der Geten "durch Türa- 
gelen u. s..w.' angedeuteten Analogie, zufolge,” übersetzten.) auch 

“die altgriechischen Geschichtschreiber und Ethnographen,. oder die 
Griechen überhaupt, das zum allgemeinen Ausdruck: für alle herum-- 
schweifenden:: oder . herumstreifenden . "Völker : gewordene ‚Dschit, 
Get, .3x0%, durch die in ihrer Sprache ihre Lebensart. veranschau- 
lichenden Wörter’? AAa&övec und: ”AAavor,' welche, : von &Ad&o, 
NK, Akopau: gebildet; :wieder ebenso wie'SxySau die Herum- 
ziehenden, unstäte Nomaden bedeuteten. Sie vergassen aber 
am Ende, .dass diese drei. Wörter. dasselbe. änzeigten, und ‘erlheilten 
deswegen, . wie Ilerodot, Dionysius: und Ptolemäus, für die: Ia- 
“maxobier,.d.h. die: auf Wagen, :Karren,.Kibitken: lebenden 
und - die 'Wanderscythen; : die: Ausdrücke: ‚ol. "Ado&öveg. und 
ol ’Adayar IxriTeis ‚Sie gingen sogar so weit, dass ‚sie Alazonen 
oo ne. T Enlar sro. a OS MSSTLEE IE ibenoyrngler 

  

‘ . 2. 
Br Aloe KUn.aon 

y Ver E. Eichwald, a. a.-0,; P- 37, "390; 416, 429, 140; "a2. 
2) Vgl. ebend., p. 351, 352; Nougemont, a 2.-0., 1 163 fg.‘ 3) Vgl. L. Georgi, 2.2.0, .p- 812 tg. ven BE ebene 

4) Dies war bei ihnen sehr gebräuchlich, So nannten sie den Fluss of (auf syrisch Wolf) Avxos ) 
> (vgl. ‚Reinaud, Geographie d’Aboulfeda. 

T. II, 1, p. 70 not. 3), .das Mondsgebirge - ( 
ebend. p. 81 not. 3), das indische. Meer we 
oWöns, 'oder auch: Barpigın Ihlasae;' 
(vgl. ebend. IT, 1, P- 211 not.1 u.a, m). 

öl) pn schade (vel. 
gen. der grünen Farbe: ' ‚TPn- 

d. h. froschfarbenes Meer 

- 
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und Alanen als besondere Völker aufführten, wozu sie doch; nach. 

den, ihnen’ zufolge‘ über. dieselben zu ertheilenden Nachrichten, 

weder in der ersten, :noch in der zweiten Periode ‘das geringste 
Recht hatten. Reden zwar auch chinesische und ‘andere asiatische _ 
Schriftsteller von Alanen ), als einem besondern Volke, so sicht 
man es ihrer Beschreibung nur.zu deutlich an, dass dieser ' bestimmt 
von den sie verwirrenden Griechen,’ welchen ‘sie blindlings "und ohne 

alle Prüfung . nachschrieben,; entlehnte : ‘Ausdruck als ein: figürlicher _ 

u nehmen. ist, oder dass sie unter demselben ein seinem! 'Namen 

nach. nicht genanntes, ‘oder demselben näch ‚unbekanntes Volk, 'oder 

Geten verstanden, wenn wir: ihrd: von. den ‘Chinesen uns "genannte 
grosse Anzahl: Städte und 'steinerner Gebäude in Anschlag bringen, 
oder unter.:ihnen verschiedene . Völkerstämme "sowohl heller : als 
dunkler Race subsummiren. Wäre:dem nicht so, warum: bedienten 

sie ‘sich dann der. Ausdrücke: ’Alanen-Scythen;: Alanen- 

Russen, Alanen-Waräger, Alanen-Gothen.: Eben ’dahier 

darf man es auch mit: der Beschreibung derselben nicht so genau” 

nehmen. =; ot. Fr .. 

Der .Name': ‚Manen 2); welcher den Herodolischen Mazonen 

erselzt;‘ kommt: zuerst beim. Dionysius’ von .Charax :vor. .” Dieser 

Schriftsteller ‘spricht selten . von’ Scythen, deren Name schon zu 

Plinius Zeiten abgekommen war,: “und setzt daher statt ihrer, um 

Nomaden‘ zu: bezeichnen, ‚Alanen.:ı Aus :diesem Grunde war 

diese ‚ihre. Benennung -zu ‚verschiedenen Zeiten’ nur .eine:allge- 

meine, wie: 'Seythen, Sarmaten u. 5. w. "Sie'lebten damals 

an den Ufern der Mäotis,.:des- Schwarzen“ -Meeres, und ‘zwischen 

.dem.Don ünd .Dniepr, und waren desselben. Ursprungs mit, den 

Aorsen.. - Ausser. den :Alanen: und westlichen :’Aorsen, ' welche. im - 

Süden des europäischen‘ Russlands wohnten, gab: es noch ‘andere 

Zweige dieser Völker, welche im Osten der Wolga und im ‘Norden 

des Kaspischen. Meeres‘ wohnten: und reicher: und : mächtiger als 

die erstern waren. ; Zwischen ihnen: und den ‘Hamaxobiern’ sassen, 

nach Ptolemäus;. die Sargatier,. Caryoneh,: Ophlonen, Ta- 

naiten,- und noch mehr gegen Westen: die Osylier. :' Die Alanen 

nahmen, nach Ammian, die seythischen Ebenen „jenseits des 'Don 

  

1) Die von den in "gebrauchte Benennung Sporen, acutet "das- 

selbe an. 
en 

1) Vel. F. A. Ukert, a. 3.0, -D» 550 fg.  Hemiidoce x 
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ein. . Unter ihnen .begriff man auch .alle von ihnen überwun- 

denen Yölker. Das Innere ihres Landes, welches sehr kalt war, 
bewohnten die Neuren (!) und zu ihnen rechnet Ammian noch die 
Gelonen, Budinen und Agathyrsen (!). Von der Seite.der Andro- 
Thagen .(!) fanden sich nach demselben, neben den Amazonen, die 
orientalischen -Alanen, welche aus grossen Völkerschaften 
bestanden, die sich .bis zum Ganges’ erstreckten (!). Nach ihm 
und Dio, Cassius waren die Alanen und’ Massagelen dasselbe 
"Volk (!) 9). Sie. theilten sich in’ die westlichen und östlichen No- 
maden und waren den Hunnen gleich (!. Im 3. Jahrhundert 
nach Chr. Geb. verbreiteten sich die Gothen, welche mit ihnen des- 
selben’.Stammes_ waren (!); in den von ihnen besetzten Ländern, 
verbanden sich. mit ihnen und begleiteten sie auf ihren Feldzügen. 
Gegen das. Ende des 4. Jahrhunderts warfen „sich die Iunnen auf 
Europa. : Die Alanen,: welche,: die: ersten, : ihrem Andrange - ausge- 
setzt ‘waren, mussten sich ihnen. ergeben . und-sich mit ihnen ver- 
einigen..- Darauf: zogen beide gegen ‘die Gothen, ‘welche. erlagen, 
und so bemächtigten sich die IIunnen mit leichter Mühe der Hälfte 
Europas. ; Dessen ‘ungeachtet . hiessen. einige: der Gothen, welche 
nach Spanien ‚zogen, ‚Gothen - Alanen, oder Alanen - Gothen. 
In den‘ chinesischen, Schriftstellern . heissen. sie "anfänglich "Yan- 
thsai, ungefähr 120 Jahre. vor. Chr. Geb. ‚„.aber A-lan-liao, oder 
besser: ;A-lan-nu”im 1. und: 2. Jahrhundert nach Chr..Geb. Im 
3. Jahrhundert-. heissen sie bei ihnen A-lan,:auch Suthe, oder 
Sul,'oder 'Su-the- kiu-mung,: waren: früher ‘den Sogdianern 
unterthan,: schüttelten dann. das Joch derselben ab, lebten anfangs gegen hundert Meilen im: Nordwesten von Sogdiana," dann ander Grenze des. römischen Reichs und: am ‚östlichen Kaukasus, und standen . in Verhältnissen ‘zu der: im Norden. Chinas herrschenden 
Dynastie: Goei. , Die’ chinesischen : Schriftsteller - entnahmen den Namen ‘Alanen - ohne!-Zweifel: von! den Griechen. und’ Römern. Ihre. Beschreibung derselben : ist gewiss eine .auf. alle turanischen Völker; passende. 2), ‚Unter, Alanen verstehen einige Byzantiner die kaukasischen Bergvölker;- oder besser gesagt, die lesgisch- 
li _ 

1) Vgl. Atypnaıt Mens ICTepcTBa Ilapo ron . Abth. I. plOeno. Derpa. apoAnaro Ipoensucnia, 1853, Juli, 

2) Vgl. S. Klaproth, Tableaux, p. 174, 175, 177.178. : 
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türkischen ‚Völker des Kaukasus, welche auch Albaner 
heissen, Procop aber Türken, deren er nicht erwähnt. %) 

. 8) Unter Amazonen (Ayor-pata, Androktonen) 2) verstehe ich 
im’Allgemeinen: von Weibern beherrschte (günaiko-kratumenoi), 
wie die Sarmaten und Massageten gleichfalls "heissen, dem Venus- 
Cultus ergebene und'.sich ohne alle ‚weitern gesetz- 
lichen Bestimmungen fleischlich ‘mit einander ver- 
mischende Völker. 'Denn wollte man Amazonen in der ge- 
-wöhnlichen Bedeutung nehmen, welche schon Strabo ?) als’ lächer- 
lich schildert, so-müssten auch Issedonen u. a. m! Amazonen 'sein. 

Sie wohnten theils,:nach Strabo, auf den Bergen jenseit Al- 
baniens, mit den Geten und Legen zusammen; ' theils, nach Mela, 
am Kaspischen Busen;' d.h. an der Nordwestküste "des. Kas- 

I) Ygl. noch Potocki,' Voyage, I1,'p. 328 Ig. i. u... © 

'-2) Man darf den Namen Amazonen nicht mit Klaproth (vgl. Potocki, 

a.a. 0.11, p. 75) von dem persischen Go) d.h. Alles Weiber; 

oder von dem hebräischen: D'SAy d.h. sich 'rüstende (vgl. Grote- 

fend in: Zeitschrift d.D.M.G., 1854, Bd. VUN, p- 818; vel: noch über sie 
Chardin in: Nouvelle Bibliollieque des Yoyages,:T.X, p. 76 fg.; Heinzel- 

mann, a. a. 0., Bd. X, p. 289; Vollmer, a.a. O., p.'88 fg.;, Rougemont, 

a.a. 0. N, .165;.111, 153 fg., 194), ‚was Nonsens wäre, ableiten, sondern er 

führt gewiss auf die’griechischen Wörter &u« und Löw zurück, und duakasv 

"wäre ebenso gebildet wie z.B. das autdtwoy. (Lebensprincip) des 

Theodor von Asine. Was wir im Herodot über sie und ihre Verbindung 

mit den Scythen lesen, slimmt mit ähnlichen Berichten in den Feldzügen 

des Ughuz, nach Raschidu-d-din, überein.: Auch'bei andern ‚alten Natio- ' 

nen, ausser .Amazonen, Amerikanern u. s. w., ‚folgten die.Weiber ihren 

Männern in den Krieg.. Ygl. Afrique par. D’Avezac,..p. 138, 168... So auch 

die Slavinnen.. Vgl. Boemraa Heropia, Poceiliexaro Toeyaapcrsa 

(Petersburg 1839), T. 1, p. 8, 58 fg.;, E. Kunik, a. a. 0, Il, p. 452 fa; 

F. A. Ukert, a. a. O., p. 379; Revue des deux mondes, 1851, Livr. 6, 

p. 1051, 1052; 'Rougemont, a. a. O., II, p.165. Das bei Reinesss. und 

Tavernier ‚sich findende Factum von. den Emmetsch (val. Potocki, 

a. a. 0., p. 77, 101; Amıxz, Bocmopexoe Uaperzo er ero ma.zreorpan. 

* 1 naarpoömsmm maxiarınkaum [Odessa 1848], T. I} p. 2) ist für ‚die .' 

Amazonen viel zu neu und beweist eigentlich nur, dass Weiber, ‚welche 

die Üeberhand über die Männer. errungen haben, den letztern ähnlich sind. 

Potocki (a..a. O., 1, p. 29), verstand einst, auch unter den Amazonen die 

Slaven, und hatte vielleicht nicht ganz Unrecht. _ 

3) Yel. a... 0, ib. VIL, p. 700. g: u
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pischen: Meeres: (nach ihm werden sie auch Sauromaliden (was 

auf dasselbe’ hinweist, : genennt); ‚theils, nach Plolemäus, neben den 

Sapothrenen,. Scymniten im Nordosten und Süden neben .den 
. Melanchlänen, im Süden von den Steppenbildern, welche im Westen 

des Tanais; 'theils, nach ..Ammian, : neben den: orientalischen 

Alanen; theils’am Don bis zum: Käspischen Meere; theils, nach 

Zonaras, im: Kaukäsus,'in .den Gegenden, : welche.:an das Iyr- 

kaner :Meer : ‚grenzen; und: unter den: ‚Albanerh, ‚Gellen. und 

Ligyern., ST ET AD UND ol mia nn 

4): Hamaxobier. zeigt Völker an,:wie.z. B. die an. dr Mäotis 
und anderwärls. wohnenden, welche auf. Wagen, ‚Karren oder Kibitken 

ihr Leben zubrachten. “= venol ihm 9 

X). Hippomolgen. (Rossemelkende: Stämme: ‚Galaktophagen), 
die sich von Stutenmilch (Kumis) nährten, sassen unter den Melan- 
chlänen und Neuren. - ‘ 

6) Arimaspen, Argippäer, 'Kallipiden (sich. durch ihre 
schönen Rosse auszeichnende.Nationen). Die Arimaspen ’) 
wohnten, in Verbindung mit den IIyperboräern,. theils am Ural, .theils 
neben’ den Mäoten am Tanais; theils im. : Westen vom Ural, .theils 

neben den ..Unnen amt. Ural; die, Argippäer 2). am östlichen Ab- 
hange:des Urals.. . Unter den‘ Kallipiden ‘(ebenso gebildet wie 
Elasipp)' verstand. ‚man die an Rossen reichen Alanen,' welche über 
den Tauren’ und’ neberi den Alazonen (alles nichts ' Specielles be- 
zeichnende, ‚Nainen) wohnten. Bu 

» Aus ‚den: persischen Wörtern: uf; Y gebildet. Herodot’s Er- 
klärung durch: einäugig ist ‚hm ‚ Oigenthümlich. Zu‘ den Erklärungs- 
versuchen °K. ‘Neumann's, ‘aa. 0., "p"195 u. ar kann’ ich mich un- 
möglich bekennen. Denn‘ Nongolen. existirten noch nicht zur Zeit der 
Scythen. ° Ygl; F.' "A "Ükert;; aa ‚0; "pr 406 fg. "und zu diesem Völker- , 
namen’ den ‚der, ‚Gandhariden: "vol. Journal „Asatique, ! ‚1855 ‚Mai, p. 522 19. - Busse: in 
2) Sie zeichneten’ sich “durch ihre Vonliebe 2 zu weissen Pferden ats, ünter denen ‚vielleicht das. ‚schon - erwähnte Kaleh, ‘Chulah zu ver- stehen. Ihre türkischen Elemente. ‚verräth auch ‘das Ierodotische Boyu, mag man, es nun mit ‘Polocki' von ädschy (jus acide), oder, mit Hansen (a.a.0., p. 175) von ‚zachä, oder Endlich, was das einzig. Wahre ist, wie ich dies schon an einem, ‚andern Orte ‚auseinandergesetzt habe von ” 

ge (äsch, Überhaupt; Speise) ableiten, en
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.7) Melanchlänen (Schwarzröckler) ?);.: Sie wohnten bald, nach 
Herodot, im Norden von den königlichen :Scythen;- bald,. nach Pli- 

nius, an der Nordküste des Kaukasus;. nach :Mela, am weiten Meere; 

derselben Küste; :nach Ptelemäus,' im Süden. der:.Steppenbilder,.ini 
Westen des Tanais; nach Strabo, in Kolchis an den Ufern des Pontus 

neben den :Siraken;..nach 'Ammian, : hinter: den Asalhyrsen, neben 
den Androphagen. “ an, Bundostniide on Man 

8) Kimmerier- ‚heissen die Einwohner 'des auch bei den Asiäten 

- genannten Landes 'der' Finsternis” (lü® he); schwarz; 

dunkel Hulun,, was’ ‚gewiss “nur” eine Uebertragung. des ' "den 

Griechen 'entnommenen Hyle’(ön, Dada) ist. "' ; 
9) Basiliden (Königliche) hiess. unbezweifelt der 'Stamm,, aus 

‚dem die herrschende, königliche "Familie hervorgegangen war, ‚oder 

wo’ diese ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatte. rn ' 

10) Androphagen, (Menscheäresser)... Mit” diesem - “Namen 
wurden ‚die Aorsen, als eine ihrer” Wildheit' oder. wilden: Tapfer: 

Keit wegen furchtbare und öhne ' Kenntnis‘ "von Recht und Gesetz 

lebende Nation ‚belegt. 2). An si sie „schliessen "sich ‚die ‚Ir o8l0- 
dyten an. . nn nn 

  

  

EEE Soc n nl . 

  

DD Nach. Potocki..(Voyage‘; Al: 189). "sassen’ sie im jetzigen: ‚Göuverhe- 
nk :Orel.., A. ‚Hansen: (a: a. .0., P.,176.fg.; :vgl., F. Kruse,; a.. a..0. 

] „258, 262,:293 fg.). weist auf, Esthen und. Litthauer hin; ‚aber die Nach- 

kommen der' Obotriten sind auch’ Schwärz röckler: 

2) Es ist auffallend, dass Potöcki, a. 2.0, nr, ‚D- 194, Klaproth, u. a. 
(vgl. K. Neumann; a. a.'0.,'l, p. 212) im Ernste die Meinung, es’ habe 

Menschenfresser ünter den Seylen! gegeben,‘ zu widerlegen suchen; "und 
sie als einen. besondern Yolksstämm zu definiren sich bestreben. Neissen 

wc die Mongolen ‚im .13. Jahrhunderte noch Menschenfresser (vgl. 

F. Palacky, Der Mongolen Einfall im ‚Jahre 1241 [Präg 1842]: p. 379) und 

hält selbst hin und wieder. der gemeine Mann im westlichen Europa, ja 

im nordwestlichen Russland die ‚Tataren. Russlands noch’ heutzutage für 

solche. So hiessen die Cyclopen auf Sicilien;' wegen der dem Moloch 

gebrachten Menschenopfer, Menschenfresser (va. Rougemont, 2.2.0, 
I, 146), ebenso die Britten (vgl. Holtzmann, a. a. 0.,.8. 61'fg.); so. 

nennen. auch ‚ohne, Grund..die .Pahwins -in Afrika ihre. Nachbarn, :die, 

1 Pongos, und umgekehrt diese jene Menschenfresser ‚es gl. IL. Hecquard,. 

2.2.0,P. 14, coll. Reinaud, "Geographie d’Aboulfeda, 1, Introd, p. CDIV, 

CDVI, CDYIT) und die Jakulen die Russen „wegen, Ihres langen und ‚star- 

ken Haupt- und Barthaäresı sin, Iy a Tona d. h. Arm (waldteufeN. 

vgl. Hykms; a: a..0., pP. 274 N et tt 
- 

  

.
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". Die.oben auseinandergösetzte Zusammenstellung dieser verschie- 
denen Völker. zeigt deutlich:- 1) die grosse, of fast unbeschreib- 
liche‘Verwirrung, welche.in der Bestimmung derselben, sowie ihrer 

. Wohnsitze, nach den alten ‚griechischen “und "römischen 'Schriftstel- 

lern statifindet, aber auch zugleich. 2) ihren: nicht zu bezweifelnden 
Ursprung aus dem grossen alt-turanischen Volke, oder ihre Ver- 
wandtschaft mit den Völkern Centralasiens, an. Die uns über :die 

Bestimmung derselben :im Einzelnen aufbewahrten Spuren können 

eben daher zu keinem: unbezweifelt, sichern Resultate führen, aber | 

doch Muthmassungen’ Raum geben, ‚welche, durch. richtige Combi- 

nation und analogische Schlüsse geschaffen, der weilern Würdigung 

nicht ganz unwerth sind. un ’ 
. Hauptcharakter und .die liebste, ‚Allein elirenvölle Beschäftigung 

aller dieser Völker ' war Krieg und Schlachtgetümmel. Wer den 

ersten Feind tödtete,. trank von. seinem’ Biute, . und sein Schädel 

ward Trinkgefäss.. Ihre Waffen‘, "bestanden in Pfeil und Bogen, 
Peitsche, Axıyaseng, SEyapız u. s. w. . ‚Sie lebten theils als No- 
maden, theils aber” auch in. festen Ansiedelungen, theils auf Wagen, 

theils nach Vermögen beständig zu Pferde. Kumis’ war bei ihnen 
das geliebteste Getränk. Sie zeichneten sich durch ihre Stutereien 
sowie durch ihre. Lederbereitung aus. Bei ihnen herrschte Viel- 
weiberei, ‘der zufolge ‚sie. sogar. ihren - Stiefmüttern beiwohnten. ‘Sie 
kannten und liebten' Dampfbäder. Der König hatte seinen Hof und 
seine Hofchargen, unter denen auch ein’ "Btnhtovos vorkommt; ihr 
Land zerfiel aber 'in Gaue, welche‘ unter Nomarchen standen. Jeder 
Gau hatte. einen Berathunigsplatz mil einem Heiligthum des Ares 
(Mars, Tur, Tyr),. denn. der Cultus‘ desselben war bei ihnen der 
allerverbreitetste. und. ganz gewiss "der eigentlich nationale. -Dem 
Ares wurden auch Menschen geopfert. Ausserdem erwiesen sie der 
Venus und dem. Hercules göttliche Verehrung, welche -mit der 
0 1 Mars nach der oben ‚angegebenen Deutung zusammenhängt. 
Es gab. bei ihnen: keine eigentlichen Priester, aber viele Wahrsager 
(Ckamen) , als Vermittler. zwischen Göttern und Menschen; weswegen 
sie an Zauberei und eine Art Hexenprocess ' glaubten. ) Ihre Leichen- 
bestattung war der bei Türken und Mongolen üblichen ähnlich und 
ihr” folgten Leichenschmäuse, bei, ‚denen ‚auch ‚den Todten von Allem 
vorgesetzt wurde. 

‚Es: würde . eine. ‚leere Wiederholung . „der schon von \ Anden 
ermittelten und in ihren Schriften ( niedergelegten - Resultate 
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sein !), wenn ich die Sitten, Gebräuche,. Lebensart u. s. w. 'eines 
jeden einzelnen .der oben ‚angeführten Volksstämme hier noch be- 
sonders schildern. wollte, um so mehr; da die neuesten Forscher 

schon die Ueberzeugung ausgesprochen haben, dass dieselben mel: 
oder minder: mit dem übereinstimmen, ‚was ‚wir über .die der tura- 

nischen Völkerschaflen, unter denen man übrigens nicht .nament- 
lich. Mongolen. des-12. und:13. Jahrhunderts nach Chr. Geb., oder 
auch Kalmücken, oder Ckirckizen (Kirgisen) verstehen muss, in die- 

ser Hinsicht wissen. Nachdem ich meinen Lesern aber nun so in 

scharfen’ Zügen das vergegenwärtigt habe, .was :wir in den bekann- 

ten griechischen und römischen, folglich oceidentalischen Schrifl- 

stellern lesen, so fordert es meine Pflicht, ihre Aufmerksamkeit 

‘auch .auf- das zu lenken, was .wir über. die. in: diese 'Zeitperiode 

fallenden Begebenheiten. in: theils bekannten, iheils unbekannten 

asiatischen, folglich orientalischen Schriftstellern lesen. 

In ihnen sehen wir uns, ausser dem oben schon Angedeutelen, 

sowohl nach den ‘uranfänglichen, Wohnsitzen, als dem äussern und 

-innern Leben der in Rede ‘stehenden "Völker ‘für die älteste Zeit 

vergeblich um, ‚suchen ebenso vergeblich. die Gründe zu erforschen, .- 

welche. ihnen zu. ihrem Auszuge aus den von.:ihnen. ‚eingenommenen 

Ländern ‘die Veranlassung gegeben, und: finden noch weniger: elwas 

über die Marschroute, welche ‘sie bei ‘dieser ihrer Ansiedelung | ‚ein- 

geschlagen haben mochten. 'So waren also. "etwa- schon sieben 'hei- 

lige Jahrhuniderte unter. ' diesen. ihren " mannichfaltigen : ‚Bewegungen 

verflossen, so halten sie schon: mit dem lauten, Schrecken erregen- | 

den Rufe ihrer Macht :und wilden Tapferkeit. den Süden Europas 

dem Namen. der 6og ünd, Magog de. Erhabenen. des 

  

2 vgl. ua. L- Georgi, a. a: 0., ’p- 295 kB. , 14 Weit A Ukert, aÜ 

a. 0., Th. II, Abth. 2, p. 802 18. on 

2) vgl. cap. 28, v. 2,83; 29, v. 1, 24. Auch in der Genesis heisst 

ein Sohn des Jafets: -Magog....Aus ihnen ‘gingen die Magogaei des 

Josephus (VII, cap. 1) und die Jadschudsch we Madschudsch des’ 

Alkuran’s und der. muhammedänischen Geographen hervor. Die Erklä- 

rungsversuche : dieser ‘ Onomatopoietica,: z. B.- Strahlenberg’s; :a. a0, 

"2.87 Te.,p. 48, 49, 115, 116, 331 durch:die in Gründen und jen- 

seits und: dio auf der Höhe:und diesseils' der Gebirge woh- 

nenden,: oder: finstere Berge (vel.: :S,-Cassel, a.'a. O., p. 235) oder 

von dem Iydischen Könige Gyges (Gog), (vgl. Grotefend in: Zeitschrift. 

und Asiens weithin erfüllt, :als der Prophet Ezechiel 2) ‚sie unter .
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. Landes Ross,:Mesech und Tubal. als: Schreckensbilder_ seinen 

° Zeilgenossen 'vorzuhalten begann: . 'Siclr an dieser. Lautnachbildung,. 

welche ‘später in die Feder‘ eines Josephus. und ‘Muhammed }) 
überging,: vergreifen und sie, wie es diesem. oder jenem gelüstete, 

in irgend einem beliebigen Sinne, nicht dem: allgemeinen:: ITeiden, 

Barbaren, ‚sondern einem speciellen, vor die Seele des Lesers führen 

wollen, . heisst mehr. als Natürliches zu leisten. sich vermessen. .Döch 

bald :nach ihnen:'sollte die bis dahin ‚über dem dunkel. bewölkten 
Himmel des :weithin.--sich: erstreckenden turanischen Gebiets schwe- 
bende Kriegsgottkieit -sich. in: der Personification eines gewaltigen, 
am .ösllichen -Horizonte..nun'. aufgestandenen . und alle Länder : und 
menschlichen . Zungen zu:einem Gesammtreiche ; wieder. vereinenden 
Welteroberers manifestiren. Denn-unter seiner, des. Stiers - Fürsten 
(Tur) :?) ' sicherer . Leitung : stürmten* die : ehrenwerthen, IIelden- der 

r . , on 
et Ranlsndirei berk leg 

  

ED Ne om del nielı een nenne d.D. M. G.,.1854, Bd.:8, p. 786. u. dgl. m.) stellen sich in ihrer, Nacktheit 
heraus. J. Potocki (Voyage, I, p. 21,.78 fg.,.85, 103, 109) hat nicht 
eingesehen, dass er’bei der Erklärung dieser Benennung’ idem, per idem' - gedeulet, oder.sich fast ebenso allgemein, wie der Name Gog we Magog 
selbst ist,‘ ausgedrückt hat.” :Wenn’irgend. eine: Erklärung des Namens 
Gog.we Magog:überhaupt |zulässig ist, so glaube ich ihn für eine sc- 
reimte Zusammenstellung . der jetzt mongolisch genannten Wörter .Ga- chäi we Mogäi (Schwein: und Schlange) .hallen zu müssen, wie diese Völker, als eine Personification des Schmutzes und ‚des von ihnen verbreiteten Uebeis, ja’ wol mit Recht "genannt werden konnten, im Fall man diese "Wörter, wie ‘dies unler ähnlichen Umständen oft der Fall ist, ihrer. Sprache- entnahm. “ Lehrigens ‘vgl. noch: -D’Ohsson; Des peuples du Caucase (Paris 1828), p. 275 fg; Marco’ Polo, aa. 0., P.239, Anm. 

- 203; S. Cassel, ‚a. a. O., pP. 220 18.,.268 fg.; K. Neumann, a.a. O., Bd. I p. 118 fg.; Reinaud, Geographie d’Aboulfeda, T. 1, p. CCCXI fe.; WIr- 
.ving, Geschichte der Chalifen (Leipzig 1854), p. 174, 175; E.-Kunik, Die Berufung der Rodsen, II, ‚269, Anm. 2; p. 289, u.a. m. : a eE 

1) Wer Muhammed kennt, wird wissen,: was ich unter seiner Feder versichen kann. . ! 
2). So sprechen die Asiaten, nicht NIT. > vielleicht "war es nicht er- laubt, die’ Personification des Tur selbst:Tur zu nennen . weil man die- sen Namen dadurch damals entheiligt haben würde. Daher nannte man sie Ughuz, ‘was dasselbe mit Tur'und dem.: spätern’ Bucka ist, und eben daher . heisst in den chinesischen Annalen ‚der Gründer des Reichs . der Uighur, welcher. gleichfalls ‚sechs oder sieben Jahrhunderte vor un- mung lebte, s. nachan.oier Puchha-khad...vgl Visde-  
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init ihm 'zu: gleichen 'Zwecken geschaarten Bundesgenossen (Uighur), 
gleich jungen Stieren. (Turk), in die ihrem unwiderstehlichen :An- 
drange geöffneten Schranken und 'gossen ‘durch ihrer Siege sprü- 
hende Flammen ; die, von ı Menschen bewohnte . ‚Erde. in neue: ‚Fort, 

men um!: - : De Y Bu 

Die Fabel ist matt: ohne Bild; —_ _ die, Fabel hat mich: zum Bilde 

geführt! . Ich rede von. der : gewalligen'’ Katastrophe, .'welche "die 
Schöpfung eines grossen, seinem wahren‘ Namen“nach uns unbe- 
kannten: Monarchen‘ veranlasste.: Kann die Muthmassung, als einziger 
Leitstern auf dieser von uns befretenen Bahn allein nur. zu- irgend 
einigen -Aufschlüssen führen, so dürfen wir mit: Gewissheit voraus- 
setzen, ‚dass ‘dieser . Vorgänger "des Unerschütterlichen , die. damals 

durch . mannichfaltige politische! : Revolutionen in -sich  zerfallenen, 

verschiedenen ' ostästatischen -Staaten - und Völker wieder zu: eiriem 

Gesammtreiche vereinigte, durch’ seine. weithin sich. :erstreckenden 

Eroberungen : -die Grenzen desselben : erweiterte, . aber durch ‚Ent- 

sagung von den auf sie’ ‚erworbenen Vorrechten ‚zum wenigsten .die - 

Wirkungen einer.! !kometenähnlichen: Berührung bei. den :von, ihm. in 

Schrecken gesetzten: -Völkern "zurückliess. "Mit: ihm entstand eine 

neue Ordnung der Dinge,. mit ihm vervielfältigten sich die zwischen 

dem Osten. und ‚Westen schon früher eingeleiteten Relationen, mit 

ihm, .dem Gewalligen; mehrte sich der, ‚Einfluss, welchen. wuranische - 

Gefilde schon: vor.! geraumer: Zeit. ‘auf.’ den : Süden. des östlichen 

Europas’ geäussert- nnd’hervorgebracht "halten: - Der’ personifi icirte 

Tur'!) war also erstanden, und mit ihm zugleich erstanden" ‘Türken 

und Uighur. Das Bild, "welches ' wir uns’ von ihm ‚und der‘ durch 

ihn herbeigeführten‘ Katastrophe - zu “entwerfen, vermögen, ‚hat. uns 

Raschidu-d- din, wenn :gleich ziemlich ‚ausführlich; doch in einem 

fabelhaflen Gewande aufbewalırt 2). .:Nachdem 'er Freund und Feind 

mit der Schärfe des Schwertes ‘gezwungen hatte, die neue von ihm - 

in seinem Vaterlande eingeführte, und. eingeleitete’ weltliche und geist- 

liche Ordnung ‘der Dinge , anzuerkennen, eilt er,, der. ilm. inwoh- 

nenden "Eigenschaft zufolge, unverzüglich ‚mail seinen 'Bundesschaaren 

zur. Sicherstellung seines Reichs: oder aus‘ Krieg gehst in den ı ent- 

urn en Dass le totnn.n hen 
1 hi "ie Ya 

y Solche Verkörperungen kommen, ja Selbst noch i in der mag syari- . 

schen Myihengeschichte vor, z.B. die Attila's. in seinem Urenkel Anus, 

Vgl. noch Journal Asiatique, ‚1857, Dec., D 489,; 200. 

2) vel.. die; besondere: Anmerkung 1. aan 
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{ernten Nordwesten, wendet sich von hier in den tiefsten Süd- 

westen 4), zwingt durch 'seinen ihm .voraufgegangenen Ruf zur 

Huldigung‘, oder mit der Fackel .des Kriegs zur Unterwerfung 

jeden, dem er begegnet. Ueberall ‚lässt er durch längern Aufent- 

halt oder durch eigens dafür bestimmte Abtheilungen seines unzäh- 

. ligen Heeres die Spuren seiner lIerrschaft zurück und gibt eben 

dadurch unmittelbar die Veranlassung zu dem Amalgama, welches ' 

besonders im Süden des östlichen Europas seit dieser Zeit in 

Hinsicht des äussern Colorits, der Sitten und der Gebräuche sich 

zu äussern beginnt. . ‘Die Verbindung. zwischen: dem. Osten. und 

Westen wird lebhafter; die Bahnen, ‘welche von den nördlichen 

Grenzen Chinas bis zum Don und dem Schwarzen Meere führen, 

werden belebter; das .Leben und -Treiben “gewinnt einen : ganz 
andern Anstrich, denn die so mit einander verbundenen Nationen 

können. sich mehr oder ‘minder. bei der Befriedigung ihrer gegen- 
seitigen Lebensbedürfnisse als Glieder einer‘ und derselben Nation. 

betrachten. Das von ‘ihm. gegründete Reich, dem er während sei- 
ner. langjährigen, wohlthätigen Regierung die gehörige Verfassung 
und die erforderliche Festigkeit . verlichen hat, besteht unter den 

‘ 1) Unter’ diesem Heereszuge ist irgend’ einer der verschiedenen Ein- 
fälle der Scylhen in Westasien und ihrer kriegerischen Unternehmungen 
gegen die Aegypter, als zu den Zeiten.des Sesostris oder Rhamses 
des Grossen, der vom Jahre 1400-1330 v. Chr. Geb. regierte, oder 
die von Rawlinson in das:18. Jahrhundert gesetzte Ansiedelung der Scy- 
then in Babylonien, oder auch ihre Unterjochung des westlichen Asiens 
im 11. und 10. Jahrhundert v. Chr. Geb., oder ‘endlich auch der Zug der 
Seythen nach Medien u. s. w. unter. der Regierung des Cyaxares im Jalıre 
637 (633) und folgenden vor unserer Zeitrechnung, wenn der erstere 
derselben etwa’ nicht in zu frühe, .der letzte" aber in zu’ späte Zeiten 

- fallen sollte, zu verstehen. .Ygl. J. Kruger, Geschichte der Assyrier und 
Iranier; vom 13. bis zum 5. Jahrhundert vor Christo (Frankfurt a. M., 1856) 
passim, und über den letzten: Potocki, Voyage, 11, 135; A. Ilansen, a. a. 
0., p-112 fe.;'L. Georgi, a. a..0., p: 348, 344; F. Kruse, a. a. 0... p. 298; ' 
R. Neumann, a. a. 0.1, p. 112 fg. Abu-l-ghazi’s Angabe ist gewiss falsch. 

ies mag auf E. Kunik’s Fragen in: Berufung u. S. w.,-Il, p. 221, gelten 
Die Kopten sind endlich noch Zeugen einer damals theilweise mit diesem 
alttürkischen Elemente in Aegypten vorgegangenen V 
Afrique, par D’Avezac, p. 18. - ermischung. „Vgl. 

Auch findet die 'Erklärung’ des Namen en: tn ut klar Q Ss 

vehuz (Stier, ident. ‚mit Sonne) einen festen Anhaltepunkt in’dem 
hieroglypbischen Ehrentitel: Sceto-siro (Sonne’der Scythen), da der Sonnengolt (nach Ilerodot, IV, 59).bei ihnen Oitosyros hiess | “ 

- v 
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seiner "würdigen Nachkommen 'im Verlaufe von.etwa tausend’ Jah- 
ren, älso ungefähr bis zum 3. oder 4: Jahrhundert nach unserer 
Zeitrechnung, um welche Zeit eine neue nun eingelretene politische 
Katastrophe die tiefsten Grundfesten desselben erschütferte. DE 

Schlagen wir jedoch noch:auf einige‘ Augenblicke unsern Blick 

auf den Schöpfer ‘dieser . neuen welthistorischen Katastrophe im’ 
Nordosten Asiens. '- Der personificirte Tür zieht 'von der 'geheilig- 

ten Stätte‘ der- mittelasialischen Geschichte; Karakurum ?),'nach . 

dem Siege über die innern Feinde: der von-ihm eingeführten Re: 

form, ‘gegen ‘die äussern ihm ‚zunächst wohnenden, unterwirft sich 

alle von Telas und Ssirem. bis nach Charizım ‚gelegenen Länder, 

erobert IIendustan, 'Dschin,'Madschin, Tengias, Ghur,; 

Ghurdschestan, Ghaznah; Kabul und:Zabul, Gurd und 

Kaschgerd, dringt an den Itel (Wolga), besiegt die Kil- beräck, 

begibt sich in das Land der Finsterniss, wendet sich von hier 

über Derbend ?) nach Schirwan und Schamachia, und trägt 

“seine siegreichen Fahnen durch . Iran und: Mughan,: durch 

Diarbekr und Schäm, durch: Frengistan und Rum, durch 

"Dimeschk bis nach Misr. Von. diesem räuberischen Streifzuge 

mit einer unermesslichen Beute in seine Stammjurt zurückgekehrt, 

feiert. er hier mit 'grosser Pracht den glücklichen Erfolg. seiner 

Unternchmungen, und rin die weitern. unumgänglich - „nölhigen, 

By ’ wo ’ 

  

D Denn: 1) Das Reich der sogenannten Hiung- nu "hatte, seit der 

Nitle des 2. Jahrhunderts nach Chr. Geb.’ aufgehört, und fast alle,. welche 

früher den Kaiser desselben für ihren Oberherrn anerkannt .hatten,. hul- 

digten nun dem chinesischen; 2) das Reich der nördlichen‘ Sianpi 

stand ° schon ' mehr oder minder: unter dem ' Einflusse der: Chinesen; 

3) das der-Türken (Tu-kin) ward:im 3.. ‚Jahrhundert. nach .Chr. Geb: 

gestiftet, . und 4) das der ‚sogenannten Juen- juen: im! Jahre S10: nach 

Chr. Geb. gegründet. ...: 

2) d.h. schwarzer Sand (heute: Kiächta), "egründet v von Pi-kia 

(Bucka) um 755, 'einem Chance der Hoci-hu, der unter der Dynastie der 

Tang lebte. Es wird auch Horin, llo-lin, Khorin genannt und -war 

die alte Residenz der, Hoei-hu. Nach ihrem Untergange war es der Kö- 

nigssitz ° ‘der Gerait unter. Tuli Vang Chan, nach dessen Sturz aber die 

Residenz des Temudschin, d. U. Vgl. “Marco Polo, a. a. 0., p- 193 fg:: 

Ritters Asien, IT, p. 556 fg; Reinaud, Geographie eaboulfeda, T. h 

Introd. p. CCCLAIV. | \ 

'8) So drangen "auch die Scythen; "nach "Herodors . Angabe; durch 

Derbend. : °
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die Verwaltung ‚seines Reichs. sowie .die Thronfolge bezweckenden 

Veranstaltungen. . So war also. das Reich derer gegründet, welche, 
als Bundesgenossen unter dem chrenvollen Titel .der Uighur. be- 
griffen, nach ihm, als seine Unterthanen, Türken genannt wur- 
den:: Diese beiden,‘ der dunkeln Vorzeit angehörenden Benennungen 

waren daher ihrem Ursprunge nach figürlich und ihrer Bedeu- 

tung, nach identisch. ; Die -Völker, : welche 'nun als: integrirende 

Bestandtheile. derselben. genannt. werden; als! die Ckankli ?), die 

Ckiptschäck,. die., Ckarlücks' :die Gkaladsch und die. Aga- 
tscheri, ‚tragen ebenso allgemeine, gewiss erst spälern Zeiten -ent- 

nommene Namen, wie die der occidentalischen Schriftsteller. : Daher 

dürfen. wir. auch ‚nieht: viel auf’sie geben. und uns damit begnügen, 
dass wir den Ujghur. und .‚Türken’ ihren wahren, sie auf das innigste 

mit einander: verbindenden Ursprung angewiesen haben. . Nach die- 
sem .Reformator, tritt, denn die,von -Mirchawend uns mitgetheilten 
Nachrichten ; sind: für unsere ‚weitere. Würdigung zu:dürfig.und zu 
vomanhaft,”.eine lange: Ruhe: ein,.'sowie auf, ‚Flut gewöhnlich Ebbe 
zu folgen pflegt ,. ‚und nur .erst das..4. Jahrhundert: nach: unserer 
Zeilrechnung ‚bietet uns einen’ neuen Wendepunkt für- unsere > wein 
tern. historischen Forschungen. dar. 1. 44 ar 5: . . 
i,,, Um dieselbe Zeit mit dem personificirten Tur. stellt sich, in- 

‚sofern: wir: das. auch. in der: ostasiatischen Geschichte ..sich . befin- 
dende Dunkel zu zerstreuen suchen, vor unsere Blicke ein Volk, 
welches die Chinesen Pe-ti nannten. ‘Wenn wir diese Benennung 
zwar auch Yön’'andern ‚nördlichen, ‘Barbare en genannten Völkern 
bei, ihnen gebraucht fi nden, so kommt dies. gewiss daher, wel ' die 
Uighur, Kiuszu. ;(Ughnzen,' Ghuzen)),. Tu- ‚kiu’ (Türken) "und 

_Hoei-hu (Uighur) .von den. oben’ genannten Pe- ü abzustammen 
vorgaben, : oder :wirklich - abstammten , und’ daher. auch..mit vollem 
Rechte : unter “diesem : Namen‘! begfiffen sein ‚konnten. - Wenn wir 
ferner" selbst noch in der ‚Geschichte . Temudschin’ s, des Unerschüt- 
terlichen, “den ‚Namen Bede ‚als: ‚Benennung ' der Uighur 2), sowie 

2; . Tall EZ 

    

y‘ von den’ fabelhaften, on lächerliche 
derselben nach Raschidu-d-din muss man 
in seiner: Oitncanie "brynrapın,, :P- ‚XXVI, 
die Kosacken. 

en ‚ eiymolögischen” Ableitungen, 
gänzlich abstrahiren. Jarumer, 

208 Sur le.peuple. Bede: in: ‚Journal Asiatique, Sol. 00l 1, D-- 2. 

  

‚ ‚versteht. unter den Ckankli 
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der‘ Ckirckizen %),! der’ Nachkommen "der. Kiu-szu, antreffen, 

wer verhindert uns. dann noch, an der Identität 'der Pe-u mit den 

. Bede, und folglich‘ an der Verwandtschaft .der Pe-ti: (Bede, Bid, 
.Bodha,: Bhodia, :Bhathia), der Kiu-szu (Ghuzen) und: der Uighur_ 
nicht zu: zweifeln. Pe-ti oder B&de :(wir: werden bald auf!sie 
wieder zurückkommen) "war daher der  eigentliche,:'wahre. Eigen- 
name der Urahnen dieses Volks, die andern,.als:Kiu-szu, Uighur; 

Türken, -aber. nur Beinamen, ‚unter ‘denen: dies ‘eine. ‚und „dasselbe 

Volk. gleichfalls. in der. Geschichte‘ auftritt.:.;; Wenn .wir-ferner das 

Land .der ‚Uighur, :nach dem.-Zeugniss der Geschichte, von .einem 

ihrer . Stämme, :den. Kiu-szu, bewohnt :sehen,: 50.' 'mussten !jä 

‚Uighur ‚und. -Kiu-szu. wieder. gleichfalls ein und ‘dasselbe. Volk 

bilden.: Die :Urverwandtschaft der. oben genannten Völker: bestätigt 

ausserdem die bei’ihnen aufbewahrte, "mit dem. Tur (Mars) *) zusam- 

menhängende, fabelhafte Tradition über die Manifestation desselben 
in Wolfsgestalt, welche doch,unmöglich wieder auf’einem blosseh 
Zufall berulien kann.) - Denn, nach den Angaben der.Chinesen, hätte 

ein alter Tschhen-yu (König) der Hiung-nu ‘zwei Töchter von 

ausgezeichneter - Schönheit. ‘In’ der: Meinung ‚.dass kein Sterblicher 

ihrer Hand ‚würdig sei, entschloss’ er sich, sie. dem -Iimmel zu 

opfern. Er setzte sie daher. auf! einen hohen Thurm; welchen er 

im-Norden' seines: Landes hatte erbauen lassen. Die beiden Prin- 

zessinnen hatten aber dort mit: einem Wolfe, ‘welcher. sein Lager 

- am Fusse ‘des Thurmes: aufgeschlagen. hatte, Liebesverkehr,, ‚denn 

sie hielten’ ihn für eine: metamorphosirte, Gottheit.!Die-mit 

ihm erzeugten Kinder wurden die..Vorfabren der Kaotschhe ?) 

Ebenso blieb von den ohne Unterschied des Alters und Geschlechts , 

niedergemeizelten Vorfahren der Türken Tu kiu) nur ein zehn- 
we ham. belbantiihliabogehs ehe ans II Npn N HN : 

  

Nie. ni T Rey 

1) Ygl.: die besondere Uebersicht derselben. ‘Es: ‚ist daher falsch was 

Klaproth ‚(Tableaux, P- 158), darüber sagt. ‚val. auch ‚Asia a polyglotta, 

P-. 261. . N n . 

2) Siehe‘ oben.! ne “ . le Baer 

3), Es ist, daher : falsch, wenn Br Klopfoin, a a... 0., "pehäuplot:‘ „Die 

buddhistischen’ Priester, "haben die Fabel, “welche im ‚«Ssanang, Ssetsen» 

der‘ «Tausend "und eine Nacht» würdig dargestellt ist, erfünden, um den 

Ursprung‘ des 'Dschingischan aus Tibet, einem geheilisten: Lande, "abzulei- 

leiten. ** Doch ‘hat er "Recht; was’ ihm unbewusst” war, wenn er‘ sie im 

“Allgemeinen in Tibet suchte. = 

4) el. visdelou, a. 8. 0., p. 57;: Rougemont,; a.2. 0.; I, p.'3412 ie. 

\
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jähriges Kind übrig, dem der Feind 'aus Mitleid Hände und Füsse 
abzuhauen- sich begnügte. . In einem Sumpfe,: wohin es sich ge- 
schleppt hatte, ward‘ eine Wölfin seine Freundin, Ernährerin und . 

Retterin des Lebens, aber auch in der Folge schwanger von ihm, 
und.er entging der Feinde ‚weitern Verfolgungen,' indem sie; ‘die 

‚durch. einen Genius fortgelragene, ihn. plötzlich von Westen nach 

Osten versetzte. . Hier. liessen sie sich in einer auf. dem im 
Nordwesten von.dem Reiche. der Uighur gelegenen Ge- 
birge sich befindenden Höhle nieder, deren’ entgegen- 
gesetzter .Ausgang sie in eine: weite und‘ fruchtbare 
Ebene führte.‘ Dort gebar die Wölfin dem jungen Manne zehn: 
Knaben, welche: herangewachsen ‚sich Weiber-raubten #) und einen, 
eigenen: Familiennamen annahmen. Der: ausgezeichnetste’ derselben, 
Assena (Wolf), wurde ihr. König, welcher auf ihre F Fahnenstangen, 
‚sowie späterhin auf’ das. kaiserliche Zelt, als Erinnerungszeichen 
ihres:. Ursprungs, einen: Wölfskopf setzen liess. 2) Nach einer 
andern Tradition stammten. sie aus, einem'im Norden der Hiung-nu 
gelegenen Königreiche: So. Der Anführer ihrer Horde, Kha-pam- pu, 
hatte - sechzehn Brüder, deren einer, Y-tsche-nii-schuai- -tu, von 
einer Wölfin. geboren wurde. Sechzehn Brüder wurden wegen ihrer 
Stumpfheit und Geistlosigkeit bald ‘von ihren Feinden ausgerottet, 
der. letztgenannte Sohn. einer Wölfin ward aber mächtig, gebot 
dem Winde ‘.und dem: Regen 3)..und: erzeugte : mit zwei Töchtern 

. der..Winter- "und: Sommergottheit #) :vier Söhne, deren ..einer, 
No-tu-lu-sche,; von der Nation, ‚welche den Namen Tu- -kiu (Türken) 
annahm, zum ı Könige ernannt wurde. "Dieser erzeugte mit ‚seineh 

- 

"DE Ein Seitenstück hierzu findet sich in ' der römischen Geschichte. 
2) Vgl. Visdelou, a.a. 0. »P- 40. 

3) Dies steht mit dem in der Tradition . genannten - Jafetischen 
Regenstein (48 sm, 05 Ai), über ‘welchen man ver- 
gleichen wolle: Remusat, Recherches sur la pierre de yu ou le jaspe des anciens (Paris 1823); Schmidt,. Ssanang Sselsen,- -D. 83, 382; Jaxıınez, Onncanie Yxynrapin, P-. 214; Jahrbücher. der Literatur (Wien 1839), Bd. 85, Jan., p.26 fg; B. v. Harnmer, Geschichte der goldenen Horde, p. 434 fg.; Journal Asiatique, Jan. 1842, p. 86, 87; Quatremere, Histoire - des Mongols de la Perse, 1, APP; W. Erskine, a, a. Q., p. 52, 53; €. Schir- - ren, a. a. 0. p.10fg., 21, 156, in genauem Zusammenhange. 

.#)_Vgl. oben und „Müller, - Ueber. den Zeus. Lykaios, p: 23 fg.
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zehn Weibern viele Kinder, welche die Familiennamen ihrer Mütter 
annahmen, und:unter ihnen hiess auch einer Assena !).. Wenn 
nun endlich noch die auch’ Tataren genannten Türken, von 
denen bald die Rede sein wird, zu den von den Ueberbleibseln 
der geschlagenen, demselben Glauben :huldigenden Yue-tschi sich 
gebildet habenden Sianpi und Uhuan gehörten, und .bei dem, 
spälerhin. Schwarze. Tataren. oder Mongolen (Mogholen) ge- 
nannten ‘Zweige derselben sich eine ähnliche Ueberlieferung findet, 
der zufolge ihre Urahnen aus der fleischlichen Vermischung _ eines 
himmelblauen-.Wolfs (Burle-tschino). mit einer weissen und 
wilden: Hirschkuh (Goa Mural) hervorgingen ?), so zieht ebenso 
wie das von Ssanang-Ssetsen. unter dem Namen Bede aufgeführte 

Urvolk, welches bei ihm in.dem Gewande der Uighur -(Bundes- 
genossen) erscheint, auch die Mongolen in das geschichtliche, von 
uns ausgesponnene 1 Netz des wahren Ursprungs dieser Völker hin.. 

Auf diese für unsere weitern Untersuchungen aufgeführte Grund- 

lage uns stützend, wenden wir uns jetzt zu den weitern über ihr 

. Dasein vorhandenen Nachrichten, welche erst so in ihrem wahren 

Lichte erscheinen. - Be ‘ 

. Die Pe-ti ®) oder Bede, oder wie sie sonst noch heissen, sind, 

wie schon gesagt, das älleste Volk,_ welches sowohl die ost- als 
weslasiatische' Geschichte im Nordosten Asiens kennt.‘ Denn neh- 
men wir .entweder an, dass Pe-ti der eigentliche Name’ derselben‘ 
war, aus dem späterhin’Bede ward, oder dass Bede der eigent- 
liche Name gewesen sei, und dass ünter ihm, ‘dem in Pe-ti um: . 
gewandelten, die Chinesen,’ ihrer _Schimpfmanie zufolge, im Verlaufe 

der Zeil alle oder mehrere im ‘Norden und Nordosten .von ihren 

Grenzen wohnenden ‚Nationen, oder die nördlichen "Barbaren be- 

  

.. sr 
- 1) Vgl. Visdelou, 2.2.0. a 

2) Vgl. Ssanang Ssetsen, p. 872; Klaproth Tableaux, p. 114,124, 
158 fg., 164. Keiner sowöhl der asiatischen als der europäischen Ge- 
schichtschreiber hat. von diesem ‘engen Verbande des Wolfs mit dem Tur, . 
welcher ‚sich auch in der Mythologie des Nordens. vorfindet (vgl. oben 
und Wiborg, a.a. 0, p. 157) auch nur die, leiseste Ahnung gehabt. ‚Doch 
vergleiche noch die besondere Anmerkung 2, 

3) Klaproth (Tableaux, p. 102) nimmt dieses Wort in der Bedeutung: 

nördlicher Hirsch, und meint, sie.seien vorzugsweise so ‚genannt 

worden, weil sie:sich der Rennthiere bedienten. -: ;i. _.
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griffen haben, so läuft‘ beides auf: dasselbe "hinaus. ‘In der’ostasiati- 

schen Geschichte tritt uns aber dasselbe Phänomen entgegen, : wel- - 

ches’ .wir. schon in den oceidentalischen Geschichtschreibern ange- 

troffen ünd bemerkt: haben, ‚nämlich ‘die. Sitte, ein und dasselbe Volk 

nach verschfedenen.. entweder :eigenthümlichen oder figürlichen Na- 

men zu benennen..:.So: heissen die'Bede {Pe-ti) bei den Chinesen, 

welche ja:'selbst ihre südlichen, weniger: gebildeten. Landsleute mit . 

dem Namen Män-tse -(Manzi, d.li. südliche Barbaren) belegten, 

anfangs :Schon - jung. (Bergbarbaren},: dann IHian-yun und: end- 

lich-Hiung-nu:(d. h..verächtliche'’Scläven, nach'Pauthier: 

esclaves .turbulents). -; Dies; war ihrem .bekannten!-stolzen -Ucber- 
mutlie ganz: verzeihlich, weil!ihre zartesten Saiten ‘von diesen: nörd- 

. lichen,‘ entweder. völlig rohen, ‘oder. zum wenigsten: nöch. nicht ge- 
hörig civilisirten, ihrer .Sprache-unkundigen Ausländern am unange- 
‚nehmsten‘ berührt wurden, ‘oder. weil .sie sich ob ihrer häufigen 

kecken Einfälle in ihr Reich, denen. sie: beständig zu begegnen hat- 

ten, .auf, das empfindlichste beleidigt und. gekränkt fühlten. Es Ver- 
lor sich ‚aber: allmählich auf diese Weise der eigentliche Name; und 

der ihrem Zorne am besien entsprechende, - figürliche der Hiung- -nu 

nahm ‚die : Stelle . desselben. ein. -Dessenungeachtet- . erhielten sie 
jedoch ‚auch bei ihnen noch andere Namen, welche aus anfänglich‘ 
figürlichen, als:. Vighur, ‚Ughuzen, Türken, späterhin, nach der 

Theilung des früher - geschlossenen "Ganzen, eigenthümliche wurden. 

Denn den: von der Geschichte uns, aufbewahrten Zeugnissen zufolge 

inüssen. wir. uns .zu ‚schliessen berechtigt fühlen, dass die Bede 
(Pe-ü), welche auch Vighur genannt ‚wurden,.mit der Zeit: ‚in ‚drei 
Hauptzweige, . nämlich: 4): die Un- Uighur, 2). die ‚Ughuz- Vighur 
und 3) die Tuckuz- Uighur 1) zerfielen, ‚und dass die Unterthanen 
derselben mit dem allgemeinen Namen.der Turk (Türken), welcher 
in dem Sinne von Selaven (Unterthanen), als welche sie späterhin 
erscheinen, zu nehmen ist, belegt werden, .„ ‚Folglich. :sind- Bede - 
(Pe-ti), Hiung-nu (Schon-jung,, Hian- -yu), ‚Uighur, ‚Ughuzen 
Tuckusen (Tungusen) und. Türken ein und dasselbe Volk. . Die 
Un -Uighur siedelten sich am :Orkhon : an,:und breiteten sich’ im 
Westen bis zum Irtisch- und. ‚dem‘ See ‚Dzaisan aus; die Ughuz- 
Ujghur sassen im Norden ‚der ‚Un- Vighur‘. an ‘den Ufern des Jenisey, 

EN Vgl "die besondere. Anmerkung 8 mı One: 33 Was Tarımes ' in: Om i 
Iayurapiu, p. IX fg., über diese Gegenstände sagt, ist falsch... „ae 
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später im Süden.des Thian-schan -(himmlischen) -Gebirges 2), : in 
Kamul und Turfan ?); die Tuckuz-Uighur.aber auf dem schneeigen 
Gebirge Tang-nu’und dem'grossen Altai., Aus.den’Un-Uighur, 
welche durch - verschiedene‘ politische Umwälzungen : :weiternach 
Westen ‘gedrängt ‘wurden, entstanden die Unuguren,: Utrurgu- - 
ren, Hunoguren; ‚Kuturguren, mit einem \Vorte die sogenannten 

Hunnen ;oder . Uanen:. aus den: Ughuz - Uighur die Kiu-szu, . 

Huka-szu;- die Ghuz,;!Ghizy Ghizghiz, Ckirckiz'.(auch. 

Kian-kuen,.Khin-nu, Ki-ku, Ki-li-ki,:Hakas, Hoei-he,: Hoei-hu, 

Kao-tschang, ‘Kao-ische, Tschele, ‚Thiele, Hajatheliten 9) 'u. s.’w. 

genannt). Die "Tuckuz-Uighur, ‘welche höchstwahrscheinlich 
unter den Hiung-nu:im engern Sinne zu ‚verstehen ‘sind und, eini- 

gen'ihrer Ueberreste nach, .im'Nördosten. Asiens nach dem: Unter- 
‚gange ihres: Reichs. blieben, " ertheilten den-Tungusen (wie .män 
däs'Wort Tuckuz,:als: wäre es.Tu gguz: mit dem -Nasallaute. ge- 

schrieben, aussprechen : muss): ihren "Ursprüng. "Die: Türken 
(Tu-kiu), welche in der .Geschichte 'als den nördlichen. Sianpi. ent- 
laufene 'Sclaven. auftreten und ‘anfangs! auch. Unterthanen: der 
sogenannten Jeu,-jan (Jeu-jen, -Juan-juan) ‚waren,‘ erhielten 'von 
den aus dem oben angeführten Grunde an -Schimpfnamen! reichen 

Chinesen wieder: die. Benennung: Thatsche,.:Thathu,; Tha-tse, 

Ta-tal. (Hunde,: nördliche Barbaren), "wie die Scythen von” den 

Persern nach Herodot: :Sakae:(von wL,, Hund) genannt wurden, 
woraus Tatäar entstand. :’Zu den auch! Tataren genannten Türken 
(folglich: Unterthanen, Sclaven), welche sich jedoch,' wie die ‚Ge: 
schichte lehrt, zur.\Würde der Herrscher 'emporschwangen und sich 
mit der. Zeit in: 1) die.weissen (d. h.: edlen -Ursprungs, :.weisse 
Küochen) 2), 2) wilden (Bergvölker) und.3) schwarzen: (d.h. un- - 
edlen Ursprungs, schwarze Knochen) ®) theilten,:gehörten die von 

1).vel. Iaxumes, a. a. 0., p.XAXU. . - 
2) Vgl: ebend., Il, 93 fe. 112 fe. nr ts 

. 3) Vgl. Vivien de: st. Martin, a.2.0., p: 296,:297 Ps 313,' 330, 350, - 
coll. Reinaud , G&ographie d’Aboulfeda, T. J, Introd. p/ CCCLX- fg. 

"'4) Fast in demselben Sinne ist ja auch das russische: Weisser Zar 

zu nehmen. . Vgl. ltypraıs “Mimmerepers Haporuaro Hpocrtinenin, 
Nov. 1847, p. 122, 123; Schmidt, Würdigung und Abferligung u 3. W., 

(Leipzig 1827), p. 103; Rougemont, a. a. O., Il, p.481 not. 1. 

- 5).Vgl.! S..Cassel, a. a.'0.,.p. 144, 145, der. übrigens das Richtige 

ebenso wenig gefroffen hat, !als V..de St. Martin;“a: a. O., I, P.246.. 
Erdmann, Temudschin, u T
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den Chinesen:'sogenannten Munggu- oder Moghol, Moghul, 

Mongol;: Mungul, . welche : nach‘ dem Siege’ über‘ die weissen 
gleichfalls -als. Herrscher auftraten. ):. So allein.. wird es klar, wie 
die Uighur als Türken, ‚Mongolen :und: Tanguter erscheinen, wie die 

Mongolen zu:dem türkischen Stamme und .der Sian-pi- oder auch 
tungusischen Race gehören, und wie die Un-Vighur,' welche wahrschein- 

tich oder’gewiss. mit, den im Westen sitzenden Völkerstämmen heller 
Race sich .melir' als die..übrigen vermischt haben, unter dem: Namen 

‘der Hurinen ‚auftreten. und den Geschichtsforschern die Veranlässung 
geben: konnten, :'sie zu. den‘:Völkern heller Race zu rechnen. 
Bei den’ nun ‚sehr! unpragmatisch zu ‚Werke gehenden chinesischen; 
und. nöch mehr bei.den: olıne‘ alle weitere kritische: Forschung: ver- 

fahrenden, westlasiatischen  Geschichtschreibern ' brachten. aber |theils 

die.grosse Namensverschiedenheit, theils: die ‘bedeutende Entfernung 

der Zeit,”.theils. die häufigen. politischen . Staatsumwälzungen, ‚theils 

auch ::die'. bei “ihnen: gewiss - erst'inach : den ‚jüngsten Erscheinungen 
der. Zeit-eingeführten, gebräuchlichen Benennungen die. grosse Ver- 

wirrung (hervor, über. welche sie.sich selbst‘ keine nähern’ Aufschlüsse 

zu geben. vermochten, und ‘eben’ sie .verleitete. europäische. Forscher 
zu gleichen: Fehlschlüssen, oder :erschwerte ihnen die Aufgabe, den 

von:ihnen hervorgebrachten Wirrwarr :zu. entwirren.. 
„Nach diesen‘, «wie ‘ieh ‚ meind;, regelrechten, ‚Voräussetzungen 

wende. ich‘ mich nun: zu, .der ‘nach <den:’Hauptmomenten.. ins Ein- 
zelne”. eingehenden Uebersicht . dieses: in’ verschiedene Völkerstämme 

‚ zerfallenen Volkss{ Deo niar Drenosieo gb am" 
».1) Die. Tuckuz- Uighur. (Miungnu) hatlen,; ‚wie, gesägt, schon 

in: 1. früher. Zeit. die; Oberhand über>ihre Stammesgenossen;' die Un- 
Uighur: und. Ughuz- -Uighur,.g gewonnen und ein Reich gegründet, 
welches dem: chinesischen: gefahrdrohend ZU; werden. : begann. - Ihre 

  

MILE. . nn 
heissen auch bei den Persern die ihnen: yerhassten, ‚georgischen Sclaven: 
Kararogli,:;d. ı schwarze Söhne, ‚Sclavenrace,.; +, Vgl. Chardin, 
a.a. 0.,.X,;p; :888.. ‚In: dieser, Bedeutung ist in; :Siberien ‚eine Ähnliche Eintheilung des. Landes, -des: :Wassers,.der Wälder: uw s. w. „In .Ge- 
brauch, was‘ als ‚eine. Erläuler ung. zu. ‚Castren’s. Reisebericht, p- 335, ‚die: nen, ‚mag. n FRE te owni miles ni 

1) Ich. habe Türken, Tataren. “un 
suchung .: .des- ‚allgemeinen, sichern |U 
gen, ‚obgleich sie der_zweiten Period 

A Dual \ 

d Mongolen: schon: in. "diese: Unter. 
eberblicks wegen, :mit. hineingezo- 

e angehören.. Herten , -: 
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häufigen Einfälle in China waren jedoch, ‚wegen des Gegengewichts von 

Seiten der im Westen:von Huang, in Kan-tscheu, Su-tscheu 

und Scha-tscheu wolınenden, der tibetischen Nation und: der hel-: 

len Race angehörenden, sowie 'mit den -Usun.?)' vermischten Yue- 

tschi und. der:im Osten zwischen ‚dem. Gebirge Khinggan' und, 

den Bächen Non und Sunggari-ula. angesessenen Vorfahren der, ' 

U-huan und Sianpi, der sogenannten 'Tung-hu (Tunguserf [?],' Ge- 

. birgsbarbaren), welche sich, von ihnen losgerissen- halten; : so lange 

fruchtlos geblieben, bis sie nicht ‘diese ihre Gegner 'zu Baaren ge 

trieben hatten’. Obgleich ihr Tschen -yu (König), Theu-man; 

sich "um 263 vor Chr. Geb;.,zu einem’ hohen Gipfel ’der Macht 

_ emporgeschwungen: hatte: so vermochte. er doch ‘nicht :die. furcht- 

bar ‘gewordenen’: Yue-ischi und“ Tung-hu: zu bezwingen. ı- Dies 

setzte sein durch seine Tapferkeit‘ ausgezeichneler.:Sohn:Me..the 

(M&-he, Modo) durch, welcher der unerhörten Forderungen der 

Tung-hu überdrüssig geworden, sie unvermuthet überfiel, ihnen 

“eine 'gänzliche "Niederlage beibrachte'und sich ihres 'Staats"bemäch- 

igte. “Nach einem’ gleichen, über die Yue-Ischi. verhän gen Straf- 

gerichte, er griff sie 'nämlich im Jahre 201 vor Chr. Geb. 'an, schlug 

sie im Jahre 177 vor’ Chr. Geb.2) aufs Haupt und besiegte sie im 

: Jahre 165 vor.Chr. Geb. ?): zum zweiten, male „gänzlich „. fing. er 
: .. dr UIID no 

  

-,.1).Nach ‚Iakunee, Onucanie Arynrapiır, -p. XXXVI,. sind: die; Usun 

die jetzigen. Kalmack. oder, Kalmücken .(?).. etbinamilfDenZ eh 

2) :In-demselben Jahre wurden ‘auch die zur "hellen Race gehö- 

renden; im Norden von Sogdiana. und .im Westen ‘der Usun' wohnenden 

Hu-te oder Khu-te, welche sich. als. Nomaden durch.ihre treffllichen 

Pferde auszeichneten (Kallipiden u. s. w.), dem Reiche .der: Hiung-nu ein- 

verleibt.: Auch die in dem heutigen Ckaschgar lebenden Schule (khiu- 

scha,:heute Ckaschgar; vgl. :Iarımios, a. a. O., ll, p. 140) heller.Race 

standen .unter ihrer Botmässigkeit. na belle held 

-.,.8) Die Yue-tschi -zerstreueten sich nun... Die,-;welche sich im Süden 

des Gebirges Nan-schan ansiedelten,. erhielten den, Namen’ der. .Klei- 

nen Yue-tschi, die.aber, ‚welche sich, als der grösste Theil, nach 

Südwest retteten, sich an den Ufern .des sich in den See Balchasch..ergies- 

senden Hi niederliessen und von,hier. die. Szu (Sze) nach:Mawarennahr 

trieben, wo diese die Dynastie der Baclrischen. Griechen. ‚zerstörten, den - 

der. Grossen. Yue - tschi.. (vgl. Iarımet, :a. a. 0.,.1,.p. 30, und: über 

den: Ili‘ ebend. Il, p. 103 fg., coll. Chine, par 'Pauthier, .p. 208, 241 18.; 

Y..de St, Marlin, a. a: O., p. 265 fg.). . Die ‚Usun,: welche ‚sich :an:den -Ili 

“ wegen:der Verfolgung .der Hiung-nu- gezogen .und: dann mil ihnen 'ver- - 
-..- 
4
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das’ nördliche China’ zu’ verwüsten‘ an.“ ;Der.'Stifter: der "Dynastie 
Han,'Kao-huang- ti, erkaufte. zwar’ den Frieden. durch eine‘ reiche 
Spende und: die'Verwüstung Schansi’s,’ aber‘ die Hiung-nu erneuer- 

- ten ihre :-Einfälle “öfters: wieder. "Die Chinesen. sahen -sich : daher 
genöthigt; :zu (dem 'äussersten"Miltel:zu ‘greifen’ und ‚ihrem :Könige 
eine Kaiserstöchter zu vermählen: 'Neue Einfälle derselben erzeug- 
te’ bei dem im" Jahre 141: vor ‘Chr. Geb. auf den 'Thron'gestiege- 
nen Kaiser Hiao-wu-ti:den Entschluss, "Alles zu ihrer- Vernichtung 

“aufzubieten. :Ungeachlet-er sie’hundert deutsche Meilen von der 
. Nordgrenze seines Reichs trieb, so“ entsprach doch der weitere Er- 
folg nicht ‘den’ von ihm 'gehegten Hoffnungen. Durch eine im ‘Jahre 
139: vor. Chr. Geb.':an sie abgefertigte - Gesandtschaft; welche‘ ge- 
fangen gehalten’ "erst: im. Jahre 126 xor- Chr.: Geb.- nach - China 

zurückkehrte ‚mit den:Westländern bekannter geworden ?) ‚. unler- 
1 Bu an "brih Nas Tn nt ln 

  

     

  

I vr hebt Sn aninmsiit i EAST, N HE Pos his 

bunden hatten,‘ drängten. sie von: hier. weiter. nach ‚Westen (vgl. Jarıinot, 
a..a,.0.,.1, p.,42 fg.) und .gaben. ihnen die. Veranlassung .zur,.Gründung 
eines mächtigen. Reichs in Mawarennahr ‚und ‚Balch, .welches nichrere 

“ Jahrhunderte, hindurch dauerte, "Diesem gehörten’ mit, der Zeit 'auch 
Kabul, Kandahar und alle’zwischen den beiden Flüssen’ Indus gelegenen 
Länder: an,: und die Alten belegten dasselbe mit dem Namen’ des’ Reichs 
der Indo-Scythen. Die letztern geriethen durch die Sasaniden sowie . 
durch die Einfälle der Jeu-jan im 5. Jahrhunderte nach Chr. Geb. in Ver- 
fall.’ Doch hatten sich die östlich wohnenden’ derselben, damals’ Ye'- ta 
(Yi-ta, Yue-li) genannt, bis zum 'Altai und. bis’ zum’ Choten ‘verbreitet, 
wurden im 4. Jahrhunderte nach: Chr. Geb. mächtig warfen sich'auf_den 
Westen :und: unterjochten- von ihrem : am. südlichen Ufer: des 'Amu-derja 
gelegenen lHauptlager alle. im Osten.'des Kaspischen Meeres und in -Ma- 
warennähr. wohnenden Völker. ‚Ihre:Sprache_ war!von der der, Jeu-Jan; 
Kao-tsche: und andern 'verschieden- ihre Sitten aber türkisch. :'1m.7: Jahr- 
hunderte nach ‚Chr. Geb:! wurden. sie den Türken (Tu-kiu) tributpfichtig. - 

1) Erst um diese Zeit wurden die-Chinesen'mit einem.) 
ihnen! TSches- S6):’genannten':Yoike: bekannt 
tributpflichtig.-war, :jedoch’ in’ einem’'eigene 
liche und! westliche getheilten'Reiche vo 
Dasselbe’ Jag' anfangs : am Orklion: und ' dehnte sich‘ später‘. nach! Westen bis zum Irtisch und See Dzaisan’ aus,’ Ein Stamm: der Uighur, :Kiu-'szu (Ku-szu),: sass im Süden’ des: himmlischen Gebirges (Thian-schan), in Ka- 
mul und: Turfan, ‚und 'dehnte sich 'bis.’zum ' See 'Bostu’ und‘ Lob: (vel. 
Iaxınos, a. a. 0.,: p.’XXIX) im. Süden 'aus... Im: Anfange: des 4. Jährhun- derts: nach Chr. Geb. wurden sie der Dynastie .dder ersten Liang' unter- worfen;! zogen sich aber nach der Vertreibung‘ der Liang des "Nordens 

em,‘ Uighur "(von 
„» welches- den Hiung-nu 

n unbedeutenden,; in: das öst- 
n zwei’ Königen regiert 'ivwurde. 
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‚nahm: endlich der: chinesische Kaiser‘: ‚ungeachtet aller Hindernisse, 
. welche |sich.:in den. ‚Weg: :zu ‚legen schienen, : einen neuen :Feldzug 
gegen sie \nach:Ta:u-an im" "Jahre 101°.vor 'Chr.”Geb. :.Die\ erste 
Armee ging unler, die zweite kehrte jedoch :im Triumphe siegreich 
zurück. :..Die: Nachfolger:’des:Hiao-wu-li Vollendeten ‚die von‘ ihm 
begonnene Eroberung und brachten .es- endlich dahin däss 'sechs- 
undfunfzig Könige ihn als ihren Suzerain anerkannten, welcher. über 

„sie einen Vicekaiser bestimmte: und : zu‘ ‚seiner Residenz einen .Ort. 
in:dem Reiche der. Uighur ernannte. let at weeisle ol 

Die Hiung-nix”korinten äber nieht: ruhen.; Der König der Usür; 
dessen: Gemahlin’ eine : chinesische’ Prinzessin war; bat: im! Jahre :72 
vor. Chr. Geb.:'den Kaiser: Hao-tschao-ti "um Schutz gegen ihre 
Anfälle. -' Sein - Nachfolger- Siu-an-tLi: fertigte unter..der:Anführung 

des. Tscham’-hoei eine’ Armee von 150,000 'Mann gegen 'sie :ab: 
Dieser brachte :ihnen : eine: schreckliche: Niederlage: bei, .führle mehr 
als 30,000 Mann in die Gefängenschaft und : 70,000 Pferde, Kamele 
und Maulesel.'als:Beute ab: !Eine:schreckliche ‘Hungersnoth),: sowie 
eine‘ bei: ihnen darauf ausgebröchene ' 'Seuche : gab: die‘ „Veranlassüng 
zur ‚Zerstreuung, der Hiung-nu;:. welche ‘Kaschghär,:! Choten: und 

“ Jarkend' zu verlassen gezwungen. waren.’ :Nach:. dieser : Niederlage 
brachen” die zur. hellen “Race: 'gehörenden;:ihnen schon 
seit dem: 3..Jahrhunderte::vor. Chr.: Geb. unterworfenen 
Ting-ling ‚welche “im :Norden'"der:Usun in’ den von dem 
Ob-und Jenisey‘'bewässerten :Ländern ‘und: im:Nordosten 
von Sogdiänä. wohnten und mit’den' Kian: kuen (Khin-wu, Ki-ku) 
in .gesetzloser. ‚Weibervermischung .lebten ‚im Jahre '65 vor. -Chr. 
Geb. gegen .:.die so: "geschwächten - los ;: griffen isie.'von :Nörden an’ 
und. kriegten ‘drei . Jahre” ‚hindurch: mit ihnen,: während :die aus 

den:Ueberbleibseln .der im 3. Jalirhunderte.von den Hiung-nu 
geschlagenen . Yue-tschi .und.:Tung-hu' :hervorgegan- 
genen U-huan, welche ihnen mit ihren‘ Stammesgenos- 

  

  

, Veran detohe 

theilweise nach dem Norden des Gebirges Thian- schan! "ier bemäch- 
tigte sich‘ gegen .das Ende: des Jahres 330 nach Chr. ‘Geb. "eine Völker- 
schäft: der vordern Kiu-szu, genannt. Kao- tscha ng, des‘ ganzen Landes 

der Kiu-szu:und. ertheilte ihren Namen den:Uighur.' " Die‘:Aus-: 
einandersetzung ihrer weitern Geschichte gehört der zweiten Periode: 'anı 
Es erhellt aber ‘zur Genüge,; "wie unbestimmt und ’dunkel der" oben mil- 

. getheilte Bericht des Raschidu-d-din über: die Vighur ist. \
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sen; den Sian- "pi: ' gleichfalls tributär waren “und.im Westen und 

Süden” vom: Baikal 'sassen, von Osten, :die Chinesen von Süden’ und 

die-U-sun von’Westen . auf: sie -losstürzten- und. ihnen. ein schreck- 

liches -Unglück: bereiteten. it... "0. ind 

«Zwei ihrer Könige, :Tu-ki:und: Hu: han- sie, „trugen. jedoch 

wieder :die: Oberhand.’ davon : und. gaben: zu einer Theilung : der 

Hiüng-nu in die nördlichen und südlichen im. Jahre 53 vor 

Chr. Geb. die 'Veranlassung.: . Das‘ durch die Schwäche” derselben 

herbeigeführte Einverständniss mit ‘den Chinesen; "welche sie als . 
Scheinfürsten: betrachteten’und ihnen .den 'kaiserlichen Titel liessen, 

dauerte. bis zur. Thronusurpation Wang-mang’s-im. Jahre 9 nach 
Chr. Geb. Dieser schlug sie. von neuem und vertheilte:ihr. Reich 

unter’ die' Söhne :und' Enkel des- Hu-han-sie. "In Verbindung‘. mit 

den -Sian-pi: und: U-huan‘'erneuerten: sie ihre Einfälle . bis zum 
Jahre 46 nach’ Chr.: Geb: Doch: Zwist, theils -untersich‘, theils mit 

ihren Verbündeten '!),: sowie andere Leiden brachten sie in: die . 
äusserste:Noth.:- Pe und Pu-nu: blieben’ jedoch noch’ Herren, der 

erste, des. südlichen -und. der andere .des nördlichen: Reichs, . 
welchem auch, die.Uighur (d. h.:die:Un-.und Ughuz-Uighur) unter- 

-_ worfen waren. "Unruhig wie zuvor, brachte der chinesische, von 
Ming-ti abgesandte  Feldherr -Pan-.tschao 2): im Jahre 72 nach 
Chr: -Geb. den nördlichen. eine Niederlage bei, :während: die U-huan, 

Sian-pi,.Ting-lng und die südlichen, unter chinesischem: Schulze 

stehenden Hiung-nu-.sie zugleich angriffen ;und'sie sich näch Westen 
zu: ziehen zwangen. Nach. der Ermordung Pu-nu’s :in’ einer den 

Sian-pi. gelieferten‘. Schlacht: im Jahre. 87. nach’ Chr. Geb. flehten 
ächtundfunfzig 'Horden. den chinesischen Kaiser : um : Schutz. an: 
Der erfolgreiche ; Sieg.- des‘: chinesischen Feldherrn. Teu-hian ’im 
Jahre 89: nach :Chır. : Geb; nöthigte 81 Horden, - sicli "zu Väsallen 
des chiresischen Kaisers: zu! erklären; :und -den‘: König. der :Uighur 
ng 3 or 

fen hai oo peeidio geld 

1) Die U-huan unterwarfen sich im Jahre 50 nach Chr. ‘Geb. den Chi- 
nesen, welche ihnen ausserhalb und ;Jängs.:'der‘ ‚chinesischen Mauer 
Ländereien zu Wohnsitzen .anwiesen und sie als eine Schutzmauer gegen 
die Hiung-nu aufstellten. . Die Sian-pi huldigten dem: chinesischen Kaiser- 
im, Jahre:54 nach ‚Chr..Geh., halfen die. U-huan. zu Paaren treiben, ‚nah- 
men. die Stelle- ‚derselben ein. und : dienten ‚für, grosse "Ersatzgelder ..als 
Yorımauer..in Liao- tung, Pe- tsche- li; ‚Schansi und Schensi... ;- 1...0r 9 

1) Vgl. Chine, par Pauthier, p: 258- fg. an oe lan. . 
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(Un-Uighur), ‘seinen: Sohn als Geisel, zu 'stellen. ; -Eineneue ' am, 

Gebirge Kin-wei :und-an den’ Quellen : des: Irtisch: ihnen ‘von ‚dem 

Feldherrn.Keng-kuei ;in- den ‚Jahren :91., und 92: nach ’Chr. Geb. 

beigebrachte Niederlage‘ zwang. die Trümmer derselben, ; sich‘ nach 

Westen und Nordwesten zu ziehen. -. :Sie'ruheten dessenungeächtet, 

nicht. und schlossen ‚mit den- Uichur -ein:.Bündniss, - wurden. ‚aber 

im Jahre 124 nach: Chr. Geb.: von .den Chinesen und im Jahre 134° 

selbst von ihren treulos.. gewordenen Bundesgenossen.. geschlagen: 

Seit dieser‘ Zeit: ist von: den:-nördlichen. Hiung-nu.: selten‘, oder ;'gar, 

nicht die Rede,: und .sie zogen. sich wahrscheinlich ‚immer: mehr 

"nach Westen, sich mit “den übrigen. türkischen Völkersghafen Ver- 

mischend, während ihre mit den Chinesen, besonders. in. Schansi 

und Pe-tsche-li, vermischten Abkömmlinge. zur. ‚Gründung ' yerschie- 

dener Dynastien, als der ersten (Han) und zweiten, Tschao, der 

ia, sowie zu verschiedenen ‘politischen "Umwälzungen bis zum 

Jahre 418° nach Chr.. Geb.- Veranlassung - gaben.:-Denn auch: die 

Stifter der nördlichen - ‚Liang" wurden . ‚gleichfalls . von Ihnen. gänzlich. , 

vernichtet. 1) men bios 

Die von den C hinesen‘ ach, der: Verwandischäft: ihres’ Kaisers 

Tai- tsu mit der Dynastie . Wei: in’ ‘weiblicher Linie ' wegen, Wei 

genannten Sian-pi?), "yon: deren’ Begebenheiten ;schon in’ der. 

Vebersicht * der Iiung-nu ® "das 'Nöthige” 'eingeschallet.. worden ist; 

erlaubten‘ sich, nach - “der Zerstreuuing der letztern ; den‘ ‚Umständen 

gemäss, "neue Einfälle in ‘China. "Durch ‚eine ” Yon ‚Ihnen beliebte 

Theilung wären sie jedoch‘ in die: südlichen). welche,‘ wie schon‘ 

gesagt, in Liao- tung sassen, ' “und in- die nördlichen‘: : zerfallen, 

welche sich ‚von ‘dem: chinesischen ' Joche wieder‘ losgesagt hatten: 

Diese: letztern “unterscheiden die Chinesen ‘Yon ‘den erstern® durch 

den ihnen beigelegten "Namen der Heu-Wei- (zweiten W ei), nann- 

ten sie auch So-Leu und-äus Verachtung So-pü (Sclaven), wäh- 

_ rend’ sie‘ "sich selbst den Nämen -Yuan- ‚Wei: Tgrosse Wei) und 

Ta-sien-pi (grosse! Siän- Pi) extheilten. ey Teen . 

Die südlichen ‚erscheinen. am, „Jahre! ‚16. ‘nach, "Chr. Geb. m 

in“ Tribut ‚zu ‚zahlen. 

  

   
: y Vgl.” Visdeloi)” EWER o, p- 21: I’ Klprol „Tableaux, 'r- 1 18. ; 

lasunos; a.,a.0., 1sp. 42 fg, 71 fg: £ 

2) Vgl: Visdelou, 12.:2..0., P.-28; 3. ‚Klaproth,; ‚a: 0, P-. 9 Pa 
  yon an 
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Im Jahre 206 wurden sie’ wegen ‘ihrer Einfälle:von Thsao- thsao 
gezüchtigt und ’dem "cliinesischen: Reiche einverleibt:' - Auch diejeni- 
gen; welche einem ihrer! ‘Anführer, dem Than schy- haai,; ZU- 

. gefallen waren‘ "und''ein "einziges Reich - gebildet "hatten; mussten 
schon im Jahre" 224° nach: Chr.. Geb. :den Chinesen“ Tribut zahlen; 
Die Verwirrung. war im ‘Jahre 235° schon allgemein in ihrem Reiche 
geworden. : - Zwar stiftelen ’ einzelne‘ ihrer Fürsten im’ Norden-: ‘von 
China” wieder ‘neue kleine Reiche im 3. und '4. Jahrhunderte, aber 
auch sie: dauerten: nur: bis zum 5. Jahrhunderte. und‘ namentlich :’ ° 

»y ‚Liaö- Ling, (Thsian- -yan), ‚im " Nordösten ‚Chinas, ‚von 281, 
bis 370; ; re 

wi Siyan' in'Schen-si, von EBENE rn 2. ” Es BE 
.,8) Nanyan, vom Jahre 397 —40, und nn 
an Heu- van, ‚in ‚Pe- -Ische- hi, ‚vom ‚Jahre 3— -408., 

‘ Die: nördlichen‘ welche. "ach: einer‘ : mülevollen‘ Wanderung 
aus ‘einem’ im :Norden- gelegenen kalten und : 'morastigen‘ Lande 
nach Süden.in das Gebiet der Hiung-nu gelangt waren, erschienen 
gleichfalls im. Jahre 161 nach Chr. Geb. mit den’ südlichen in: glei- 
cher Absicht. in, China. .. ‚Als jedoch ihr, wie es heisst, ‚auf der Jagd 
mit -einer ) ‚Nymphe. :VON, Kie-fen.  (Schim-vu- -hoamti) ‚erzeugler König 
Schi-tsu, welcher. im. Jahre : :220 zu. ‚Tegieren anfing, - in ‚seinem 

29. Regierungsjahre | sich an ‚der, Spitze von; ;200, 000° Reitern. sah, 
erwählte er Schim -lo, .eine..von Tim- -sian; (T: a-yuen-fu in Schan-si) 
abhängige. Stadt: zu ‚seiner. “Residenz, und. 'vermählte ‚sich .mit ‚einer 
chinesischen Prinzessin, seinen Sohn Scha-mo- -han: als‘ Geissel an.den chinesischen Kaiser Tsin-vu-ti, den ‚Gründer. der Dynastie Tsia, sendend, ‚um sich mit. ihm enger. zu verbinden. . „Dieser, sein, Sohn. kehrte ‚zwar. im; 58. Jahre. seiner. Regierung, .von dort; mit grossen. Kenntnissen ausgerüstet. und. ‚mit bedeutenden. ‚Geschenken beehrt, ‚zurück , ‚ward: jedoch auf‘ Zureden: ‚der Magnaten, "welche seine grosse Aufklärung für dem; ; Reiche. ‚verderblich hielten , einem Befehle ‚seines Vaters gemäss, ‚ermordet, ; Der‘ Vater ‚bereuete . sci- nen zu Taschen. Entschluss. und, . starb aus Kummer. Tode entstanden, „während der Regierung der | Brüder des’ Verstor- benen, Unruhen im Reiche. Tschoo- ham- ti (Lo-kuam), der vierte derselben. in der Thronfolge; 'theilte, sogar das Reich’ in drei Theile, den östlichen für sich behaltend,, :die. beiden: 
beiden Söhne des Schu-mo- "han, : Yi- to (Hua 

"Nach seinem 

‚andern aber :an die 
m-hoam-ti)’und Y-lu 
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(Mu-hoam-ti);: ‚abtreiend.): ‘Die Armee der: So-teu. stieg damals : ‚auf. _ 
400,000 Mann: Huam-hoam-ti unterwarf: sich im Westen. ‚zwanzig _ 
Reiche; :Mu-hoam=ti: verjagte die Hiung-nu und :U-huan.: : Tschoo- 
ham-ti: starb im:18. Jahre seiner Regierung, Huam-hoam-ti’ Tegierte 
nur 11 'Jahre ‚und -Mu-hoam-ti : blieb "allein zurück 'Er‘ gab sei- 
ner Nation zuerst‘ Gesetze, ward aber -von seinem ältesten Sohne 
Lea-sieu, gegen den, als Aufrührer, er mit einer‘Armee.marschirt 
war, geschlagen und ermordet, sowie dieser wieder durch das 
Schwert des Pu-ken, Sohnes Huam-hoam- ts, fiel.  Pu-ken 
regierte etwas mehr denn einen Monat, sein Sohn und- Nachfolger 
Schi-sem starb bald darauf und die Zügel der Regierung ergriff 
Yu-lu (Pim-ven-hoamti) im Jahre 317 nach Chr. Geb. Während 
dieser, der sich die Liebe seines Volks ‚erworben hatte, sich zum 
Kriege gegen China yorbereitete, ward er auf Veranstaltung der 
Wittwe des Huam-hoam-ti, welche in Hinsicht der Thronfolge für 
ihren zweiten Sohn Ho-jo ihn fürchtete, nebst vielen Grossen er-- 
mordet. Nach der beiden Unmündigen Ho-jo und Yam-ti (He-no) 
Regierung trat dieselbe Sche- -Y- -kien (Tschao- -tschim-hiam-ti) im 
Jahre 338 nach Chr. Geb. an, der sich zwar die ganze östliche 
und nördliche Tatarei unterwarf, aber von dem chinesischen Kai- 
ser Fu-kien aller seiner Eroberungen wieder beraubt wurde. 
So sah es-im Reiche der Sian-pi am Ende dieser Periode aus. 

3) Die Jeu- „jan (Geu-gen, Ju-ju, Juen-juen ?), chinesisch: Un- 
ordnung in.einem Haufen kriechender Würmer), Erben ' 
der Hiung- „nu und .Sian-pi, gründeten ihr Reich unter den 
nomadisirenden Türken, während die nördlichen Sian-pi sich 
die angesiedelten unterworfen hatten. . Sie vermischten sich also, 
aus dem Osten hervorgegangen, mit den westlichen Türken und 
den Hiung-n.. Mu-ku-lu, der Sclave eines .nordsianpischen 
Edelmannes, welcher eines ‚Verbrechens wegen den’ Tod verdient 
hatte, aber um 310 nach Chr. Geb. in Thäler und Wüsten sich 
gefüchtet und "bier, als Anführer von hundert Spiessgesellen, 
sich in den Schutz der Schun-tu-lin begeben hatte, wurde, 
wie es heisst, Gründer dieses Reichs. Sein Sohn und Nachfolger 

1) Ich verstehe unter ihnen die von Raschidu-d-din sogenannten 
‘Guisin- Tatar und unter den Schun-tu- lin die Tutukeliut-Tatar, 

von denen späterhin die Rede sein wird. -
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"Tsche-lu-hoei. trat“ schon, noch ' abhängig von ‘den Nord- 

- Sian-pi, .als "Anführer einer regelmässigen IIorde auf, welcher er 

den Namen ‘Jeu-jan :(Geu-gen) verlieh. ° Einer seiner Nachfolger 

theilte die. Nation ‚in die östliche und. westliche, ernannte 

zum Fürsten jener 'seinen ältesten Sohn Pi-hun-po und ‘dieser 

seinen zweiten Sohn Yun-he-ti, und legte so den Keim’ zum 

    

Verfalle seines Reichs. . ° . ... 
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Zweite. Periode.)  . ,'.. 
Wenn “die aus unsern über die Völkerschaften der ersten Periode 

unternommenen Untersuchungen hervorgegangenen Resultate und als“ 

Axiome aufgestellten Schlüsse folgerecht waren, so muss die zweite 

Periode, ‘welche mit vollem Rechte der Prüfstein derselben genannt 

werden darf, “die weitern Beweise dazu liefern. Um diese auf dem 

neuen, jetzt gleichfalls durch’ die verschiedensten Gebiete ‚zu unter- 

nehmenden Feldzuge als eine‘ sichere Beute ,. 'vermöge | kritischer 

Sichtung und der aus ihnen herv. orgegangenen richtigen Combination 

davonzutragen, müssen wir auch’ hier wiederum an den Schöppen- 

stuhl sowohl :oceidentälischer als ‚orientalischer Schriftsteller uns. 

. wenden, _ weil diese allein - ‚nach jus "und jasa’ durch alle Instanzen 

hindurch: in parlamentarischer Form die richterliche Entscheidung 

zu unterzeichnen vermögen., Wir sind‘ auch "hier von vornherein 

sogleich im Stande, aus dem ‚ersten “über die Appellation abgefass- 

ten Protocolle zu beuriheilen, wie weit "sich die Competenz , sowohl 

der einen als der’ "andern erstrecke. : Jene “geben uns "als, die’ re; - 

spectifen Grenzen. ihrer "Territorialjurisdietion die von der Donau ‘bis 

zum Jaik, diese die‘ von hier ‘bis zu, den äussersten Grenzen, Ost: 

asiens sich ausdehnendeni. Gebiete an’ und ‚verweisen uns “mithin 

peremtorisch' ‘auf den Umfang ‘der ihnen’ "zustehenden Machtvollkom- 

menheit, für welche wir ihre Unparteilichkeit, in ‚Anspruch 'genom- 

men haben. -' Stellen wir uns daher zu ‚dem für uns’ von Jhnen 

anberaumten ‘ Verhöre und, theilen wir aus ‘diesem’ nach stenögra: 

phischen Grundsätzen das’ mit, was, wir für unsere, relativen Zwecke 

als erforderlich erachtet haben. nn 
Aus ‚dem grossen Völkerschwarine ‚heller‘ Räce, "welcher uns in 

yoer) . 

  

wo... Eu r : , 

D) Dieser "Zeitabschnitt‘ beginnt; eigentlich mit dem Jahre. .s76 nach 

Chr. Geb., weil in demselben der Vebergang der Hunnen über die Mäolis 

und den Don den im Norden des’schwarzen Meeres bis zur Donau ‚an- 

gesiedelten Völkern erst recht fühlbar wurde- . Denn diese. ‚wurden durch 

den Andrang derselben nun gezwungen,' sich auf“andere Länder‘ zu wer- 

fen, und veränderten so die. Gestalt derselben: | "mn nt 

.
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bis zum äussersten Osten Asiens sich hinziehenden Länderstrecke 

‘in tumultuarischer Bewegung entgegentrat, sind, wie es sich aus 

den schon in der ersten Periode angedeutelen Gährungen erwarten 

liess, nur einige, Nachklänge , ‚übrig; geblieben, ‚welche nun in den 

Namen der Sieger. verhallen. ' Als. solche treten "hier anfangs Gotlen, 

Römer, Germanen und Russen. auf, doch die, ‚erstern müssen. bald 

den ‚zweilen, und einem neuen, ‚von. Ostasien eingedrungenen Volke, 

den sogenannten, Hunnen, ‚weichen. und zersireuen, ‚sich‘ nach ‚dem 

äussersten Westen. ‚Europas. , :Aus der ursprünglichen ,. so seltenen 

Tetrarchie .geställete sich am Ende .im. 4. Jahrhunderte nach Chr. 
Gch., ein, ‚Triumyirat,,. ‚welches ‚bestimmt. war, ‚den, über. sein Dasein 

diese den’ “vom "Herbste des "Lebens, ‚schon. ‚stark” mitgenoiimenen, 
ältern "Theil ‚desselben. 'entblällerten, 'und zerknickten, ‚doch, ‚als. ‚eine 
Huldigung' seltener . Ausdäuer und. heroischen. ‚Muthes, den. in voller 
Jugendblüte prangenden. 'Lebensbaum ‚des andern, den Strahlen einer 
auf sie. folgenden, mildern Sonne. zur ‚Förderung, ‚selbständiger. Reife 
überlieferten. Diese, ‚letziern, die Verfechter. ihres, Gutes und, Blutes 
sowie. „eines. ‚durch, gemeinsame. “Bande. ‚sie ‚fesselnden Glaubens, 
ireten, mil, dem. Siegespanier- ausgerüstet, unter dem. ‚Namen der 
Germanen und! Russen, als‘ ein. "Muster für. Vor- und Nachwelt auf. 
Die, erstern haben, jedoch. ‘schon. ‚die: Grenzen, des. von uns zu durch- 
messenden Reyiers überschritten" ‚und, sind mithin. aus. dem Kreise 

  

unserer | Untersuchung. ausgeireien. a Ba u nl 
Ich theile. daher’ die‘ unserer. Beurtheiung” aüheimlenden Y öl-, 
ker ‚heller. Race in die, folgenden: en B%... 

D Die Gothen. y Die Geten. und, ihre Stammvorwandten, ‚die 
Daker, erlebten . “ein. männichfaltiges Loos. .. Sie ‚waren. theilweise 
schon als Sclaven. (Unterthanen) in die Reihe der. Unterthanen der 
Römer und der Germanen eingetreten. Ein anderer Theil ‚derselben 
schloss sich, den ‚Russen und, ‚den. Bulgaren- a an; ‚ein dritter ‚blieb, 
als eine spätere Beute, der. Russen, unter dem ihm ‚igenthümlichen Namen, in Wäldern. und Morästen verborgen, noch wild und unabhängig. Daher heissen diese Geten (ätten) Finnen, d.h. ein Volk, welches: in ‚Sumpfigen. zegenden wohnt?) Ein vier- 
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» vol. über, sie. noch: K Fa; bog: a a: o.. P.- 45 fer: ü » 2): Ebenso. wie Lechen.'und, Lugier. : Ygl. Hsc.ısaönanin.'o » Ba. 1: TINCKNXT, Caranaxı in 1: Mockoreannz, ‘1854,: Nr. 10): p. 39; 49: 
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ter, dessen Charakter durch die unsanften : Berührungen, in weiche . 
er'zu andern Völkern getreten, -geläutert und geweckt: worden war, . 

hatte .eine ganz andere ‘und "sehr. vortheilhafte Richtung gewonnen 
und sich in Verbindung mit’andern' unter. dem in Gothen A) um-- 
gelauschten Namen zu der-Würde der Herrscher ‚einporgeschwungen 
und ‘einen ‘einzelnen, eigenen’ Staat gebildet. :.:’Ihre Lebensaufgabe 
war also, wie .Wiborg’®) sehr’ richtig "bemerkt:. die'Vollendung 
des Mythicismus und ihr Uebergäng zur:Weltgeschichte. 
Diese Gothen, welche bei :Chalcondjlas noch :S eythen.. genannt 
werden, wohntennach’Pachymeres im Innern des Landes am Pontus 
mit den Alanen, Zichen ‘und 'Rossen‘ zusammen, 'sassen nach Cedren 
und Zonaras' gegen‘ die Mitte'des 3}: Jahrhunderts: nach . Chr. ‚Geb: 
‚am Mäotischen See, ig 'nach ihm. auch: die Heruler Gothen; von wo, 
sie über den Krimmschen Bosphorus zum Schwärzen Meere gelang- 
ten, schifften‘ (nach Syncellus, der 'sie- Scythen, welche: in:ihrer 
Sprache Gothen'hiessen,nennt)'um 264 nach’ Chr. Geb. über das 
Schwarze Meer nach’ Bithynien, verwüsleten ganz Kleinasien , und 
‚eroberten mehrere Städte. Sie ‚bedrohten von der’ Donau aus;:an 
welche sie dann gezögen ' waren ‚'die" Römer mit beständigen Ein-. 
fällen.“ Ihre \Wohnsitze' erstreckten sich damäls am nördlichen Ufer 
der Donau sowie : weiter nordwärls bis’ "zum Dnieste: hinauf’ längs 
dem Schwarzen Meere: ' Diese unterschied man durch den Namen 
Ostgothen“(Gruthungen) ' von den’ Visigothen-(Westgothen), 
welche :'von':der' Donau bis 'nach Italien hinzogen und 'sogar'nach 
Spanien vordrangen. ’Sie wurden: endlich von ‘den Hunnen nnen) 
verdrängt. ul u lm ne and Some he 
2) Die Slaven waren in die nördlichen (Severier, Serben, 
Sporen) und’ indie südlichen "(Sarmäten; Anten, Wenden, Böh- 

t tn 2 wer 

    

Atypuaas Minurereperna Hapoanaro Upoczsinenia, 1851, Mai, Abth. vi, 
Ba Et ra a 1) Nach” Procop gehören Vandalen, Visigöthen und 'Gepiden zu den Gothen;' weiche früher‘ Sauromaten und Melanchlänen ‘und nach einigen selbst 'Geten. und Scythen hiessen.' ‚vgl. F, Kruse, a.'a: 0.,'p:368 fg.;, p..371,/388.--: Daher ‘verblieb auch - den: hinter‘ ihnen in der Entwickelung Zurück und. plump. gebliebenen Geten (jetzt Finnen) und überhaupt allem dem, was ungolhisch oder dem gothischen Geiste roh und. fremd, war, 
der’ Name 'Jäite (Get, Dschet, "Dschud, Yyaz, Uyaakı,. Yyxonenn). 
Ygl’ K. F. Wiborg, a. a. 0,, p. 38) 121 ET 

2) Vgl. ihn a.a. O., p. 14.
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men, Cassuben, Polen, Obotriten) zerfallen. Die.nördlichen wohn- 

ten als nördliche Wanderstimme um. Nowgorod und den Imensee, 

auch über Nowgorod und. dem 'alten Slowensk, und ..hiessen’ in den 

russischen: Annalen Severier.. (d.h. nördliche). !.Sie wurden von 

‘den‘Anten unterschieden,. aber auch Serben und Sporen genannt. 

“Von Germanus, dem. römischen -Feldherrn, geschlagen, sind 'sie 

später, vom Jahre 537 bis 556 unter Justinian’L,. die Kampfge- 

nossen der Römer gegen die Gothen,. welche über die Donau ge- 

zogen: waren. ‘Dann seizten sie über die Donau und schlugen die 

“römischen Feldherren, setzten von neuem .über dieselbe. und. dran- 

gen über die illyrischen Berge. in Dalmatien ein.. Sie werden als 

wilde Völker bezeichnet, zu. denen ‚Hunnen ‘und: Gothen, als be- 

nachbarte,: dann alle taurischen und seythischen Völker, 'sowie 

Sauromaten und Metanasten gehörten. :, Es.gab auch: slavische 

Geten : (wahrscheinlich, die. spätern, Dschuden, Finnen)... Die süd- 
westlichen. werden unter Constantin d. Gr.; als Sarmaten in Thra- 

cien, Scylhien und..Macedonien, sowie. Italien. vertheilt, hier als 
Serben und Slaven, einheimisch. . Die ‚Westgothen drängen, aber 

diese Slaven. genannten. Sarmaten.: wieder fort.. . Die unter dem 

‘Namen Anten erscheinenden Slaven wohnten. in unzählige Stämme 
‚vertheilt, weswegen sie; früher. von, den Griechen .gewiss Sporen 
genannt: wurden, im Norden. der'Mäotis, lebten,. wie,die. Massageten, 
in der Einfachheit. der hunnischen Sitten und: hatten. röthliches. Haar, 

wie. die Budinen. Sie wurden: mit den.Slaven zusammengestellt und 

mit..diesen einst: unter dem Namen Sporen .begriffen..' Beide, Anten 

und Slaven (Sklavenen), sassen zu Procop’s Zeiten hauptsächlich. in 

der Steppe 'am linken Donauufer, da, :wo. zu Herodot’s Zeiten Geten 
und Sarmaten. ‚Sie, verwüsteten ‚jährlich 'aufs fürchterlichste ‚Ilyrien, 
Thracien, Griechenland, den Chersones und die von der ionischen 
Meerenge bis zu .den .‚Vorstädten von Byzanz sich hinziehenden 
Gegenden. Während 'Justinian’s L- Regierung fielen sie, die Nach- 
barn der.Slaven im Westen, mit einem grossen. Heere in däs 

Gebiet der. Römer, . wurden aber - geschlagen. . Endlich. ‚waren: sie 
nebst Hunnen und. Slaven Bundesgenossen der, Römer. - Zu ihnen 
gehörten auch die Wenden ‘(Venedi, Budini:bei Herodot), :die“sich, 

‚als Veneder, ‘vor Chr. Geb. durch’ das südliche Europa’ nach ‘Italien 
verbreitet halten ‘und anderntheils’i ‚im'T. “Jahrhunderte, nach‘ Chr. Geb. 
an die Weichsel und von dort‘ an "die Ostsee. gezogen ‚waren, 1 

Bern 

2) Vgl. J. Potocki, a. a. O., I, 207, 208; iL 95, u “ hr 
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‚Jornandes ‘macht: einen Unterschied. zwischen -Anten und’:Wenden, 

aber Procop. kennt nur 'Anten nächst den. 'Slaven : oder Sklabenen. 
Ermanrik, König der Ostgothen, besiegt im "Jahre. 376 n.Chr. Geb: 

.einen Theil der‘ Slaven, unter deneh auch‘ Wenden. Ihre Stamm- 

verwandte sind die Böhmen, Pojen, Cassuben und Obotriten.. Unter 

den an die Weichsel und nach der Ostsee gezogenen Wenden zeich- 

nen sich die Anten und Slaven aus. 

3) Die Russen heissen auch Tauro-Seythen. Ein russischer 
Fürst ist schon zwischen: den Jahren 306 —337 nach Chr. Geb. 
Truchsess: am Constantinopolischen Hofe.t) - Constantin’ Copronymus 
schliesst im Jahre‘ 774 bei:Barna Friede mit den . Russen. und 

Bulgharen, die gegen ihn -marschirt waren. Michael.II. Porplıyro- 

genetes : unternimmt. im. Jahre 866 einen grossen Zug gegen die 
Russen, ein grosses, sehr mächtiges,'nach Georgius, wildes. 

Sceythenvolk, welches im Süden wohnte. "Sie lassen sich taufen, 

“nachdem sie früher Constantinopel eingeschlossen hatten. Ein ande- 
rer Theil derselben wird unter Basilius in den Jahren. 867 — 886 
getauft;. sie nehmen einen Erzbischof. bei sich auf, und sind noch’ 

sehr wild. . Sie unternahmen einen neuen Streifzug unter Igor und 

Constantin :Porphyrogenetes.im Jahre 941, suwie Roman. Lacapen, 
werden aber geschlagen.’und :ihre Flotte verbrannt. Ihre, -der 

vom. Cimamos. und Nicetas :Choriates:: sogenannten :Tauroscythen 
Wohnsitze,. gegen welche Nicephör im Jahre: 966 ‘den Caloscyres 

. sendet, liegen, nach: Leo. dem Grammatiker,. am:Asowschen Meere. 
Johannes trägt bei Swätoslaw auf’ Frieden an, unter. der Bedingung, 

dass sie das den Römern zugehörige Bulgarien ‚verlassen... Nach den 
Arabern "wohnten sie am Schwarzen Meere und in der Krimm (Wabia). 

Die Nachbarn der Russen im 10. Jahrhunderte: sind’ die Patzinaken 

(Petschenegen). Kiew, det Sammelplatz derselben, heisst Sambalus. 
Die Drewier, Drungubiten. (Dregowitschen),. Kriwitschen, 
"Sewerier. und übrigen Slaven sind'den Russen zinsbar. : Von. 

den Finnen werden sie W ennelanen und von den Letten Krewi 

genannt. ”) . - 
il. Do ElaN si Ingo job t 007 

  

y Nach E. Kunik, "Die Berufung. u. W, 1. p- 32, ist ‚diese. Nachricht 
von den;lügenhaften Byzanlinern rein erfunden. ....: 7 Uleı 

2)-Die Finnen (d.h.’ein Volk, welches {wie' die Ssabier] in.sumpfigen 

Gegenden ‚wohnt): sassen neben’ den Gothen an der Weichsel (vgl L! Georgi, 

a. a. 0., p. 319; K. F. Wiborg; a: a. O.,'p. 34), und zu.ihnen‘gehörten die



v 
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"Auf. der .andern’ Seite vermögen’ wir, ungeachtet ..der auch hier 

stattfiidenden ‘Dunkelheit, ‘wieder drei Hauptvölker zu unterscheiden, 
unter. welche sich: die übrigen subsummiren lassen. ‘Diese hiessen, 

nach chronologischer Folge, .bei ihnen:: - - Er 

'.4) Hunnen (Unnen);.:2)- Ushuzen;. 3) Türken. 
An die: Hunnen. reihen. sich: : ! unlihoune 

a) Bulgharen; ° v Chosaren; 2) Abaren (raren); Shall 
an'die- Ughuzen: - Telnet 2: 

“a die Uzen; b). Patzinaken; P) Kumanen; .q) Madscharen; 
:Die Türken: hingegen 'erscheinen, :und. anders konnte es nicht 

Sein, . unter diesem’ ‚allgemeinen ‚Namen. Zu! ihnen‘. schlagen wir 

Alanen und Zichen:.. .„... nllen “ 

So findet ‘meine frühere Eintheilung. auch i in 1 den ceidentalischen 

"Schriftstellern ‚ihre vollkommene, Rechtferligung.- - Verweilen .wir..da- 
her, näch ‘diesen .einleitenden Winken, ehe:wir. uns- weiter‘ nach: dem 

Osten : Asiens wenden; !;noch.. einige » ‚Augenblicke bei‘ der genauern 

Ansicht derselben.!, :-!. ı: Hu nen ieh edlen Hal one 

» 1: Die "sogenannten Hunnen. sind ;! was: Klaprotli. ” durch "sehr 
schwache Gründe zu leugnen suchte, ihrem Ursprunge im Allgemei- 
nen. nach : dasselbe: Volk mit den'Hiung-nu,: aber.doch, wie schon 
aus» dem’ Vorhergehenden 'sich herausstellt, von“ denselben: verschie- 
den. Mit den politischen im Osten Asiens: in’ Bezug .:auf die Hiung-nu 
bemerkten Umwälzungen lässt 6s sich-recht : ‚güt vereinigen, ‚wenn eine 
Völkerschält der ersten, :unter welcher ich die Un-Ui ghur: verstehe, 
schon ‘200: Jahre:.vor.Chr. :Geb. im Westen’ des Kaspischen -Meeres 
wolınte, die. letzten -aber 90 Jahre ‚nach .Chr.- Geb.‘ noch nicht. bis: zu 
den ‚Quellen: des: Ischim::in: der: Kirgisensteppe.' gedrungen ; waren. 
Die Namen - ‚derselben, welche-.nach Klaproth :kein Türke. aussprechen 
kann,’ sind, !wenn.:man - ihnen :'nur.: die . ihnen: aufgesteckte ! ‚Larve 
abzustreifen: vermag, .echt. türkisch, ; aber :nur :ebenso.. verdreht, wie 
etwa: ‚Box x (Beg), ‚Togrilpix (Togrulbeg) uoliber (abi) 

BE ee Lone. 2, 

  

“ Esthen (nach Ptolemäus Osier, nach Plinius Acstii), die Velten, (wWilten, Witzen?) und die Carbonen; die Mordwa aber, nach Con- slantin, ‘im Südosten Russlands, dort, wo auch die-Aorsen und -Siraken Strabo’s umherzogen,. in .der. grossen Steppe: zwischen ‘der Wolga und dem Don, welche an den nördlichen Abhang des. Kaukasus grenzt... 
1)'Ygl.:Tableaux;’p. 240 fe.,. coll.’ L: G 8; Revue’ des deux mondes, 1852, Febr.,; p. 73 z “ a . u ve “; Karen
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Cimesquinte: (Samarkand), . Boabdil: (Abu-Abdileh);  Tremit 
. (Termeds), ‚Boyar (Buchära), - Quex’ (Kisch),..Ceutä: (Sebta,; ‚Sep: 
‘tem [fratres]), :Karmpantes (Charbende) u. a. m.) | Die Behauptung; 
es müssten die Hunnen den Woghulen. angehören, weil die: letztern 
jetzt in dem alten Lande der Ungarn" -wohnten,: Ungarn und Hunnen 
aber zu demselben ' Stamme gehörten, ist ein Fehlschluss. “Denn es 
ist ja damit noch nicht: gesagt, dass 'sie immer dort ‘gewohnt haben 
müssen, ‚wa. sie jelzt wohnen. : Die aus der: Sprache :der Woghulen . 
hergenommenen Beweise sind, als Beweise, viel zu: winzig und un- 
bedeutend, Die Sitten der Hunnen,. besonders zur Zeit, Altila’ Ss, enl- 
sprechen ganz den. altlürkischen. :Die. vierzchn-.von Klaproth... aufge- 
führten. Stämme derselben, "welche: nur auf die grosse, in den: Schrift: 
stellern ‚stattfindende, Verwirrung: ‚hindeuten, lassen: ‚sich, leicht. auf 
drei oder. vier, reduciren.. “Denn: BE . 2 
».D) Akatsiren, Ackchozaren, , ‚weisse, Hunnen,. Saraguren (Saru- 
guren) 2),;, Kidariten: sind. dieselben. ; ‚ Hajatheliten, Abdeler; Eptba- 
liten,. Nepthaliten . sind nur Verdrehungen von Tschele, ‚Thiele, .und 
ihre über ‚dieselben mitgetheilten , ‚Andeutungen zeigen nur ;zu. ‚deut- 
lich ‚an, dass. die: Schrifisteller. die. unter sich verschiedenen Vighur 
mit. einander ‚verwechselt haben. al ji sah Darm Duni De ni 

‚2). Utiguren (Utriguri), Vlurguren, ‚Ulßizuren. ‚und, ‚Kutziguren 

Sn ls instih on 

3), 'Sabiren. .(Säviren ;: Sabir- -ügor); Avaren (Abrn, Abi ai) 
schliessen. ‚sich gleichfalls ‚aneinander ; an. : .., line nen: 

. Der Vittoren und. ;Burugundi..wird., "ie: nur: im  Vorübergehen 
gedacht. nulluio gs ereh leo ulzansail glenabe ollkil pri 

Da die Un- -Uighuren. und: gewiss, auch: :theilweise‘..mit' ihnen die 
Ughuz- Uighuren. auf ihrem Zuge. in den Westen ‚die grossen Strecken 
von.,den Ufern des; Orkhon, und. Jenisey. bis zur:' Wolga :u. s. w: 
durchwandern.. mussten, so zogen .sie gewiss ' auch 'andere 'Völker- 
schaften, als die-Abiren und. Sabiren, .d.h. .die:im ‚westlichen Siberien 
sowie im ‚Westen des ‚Urals ' gelegenen ‘Völkerschaften ,; „mit: in. ihre ' 

-} But onnrnlie in N: 0%, en ERIIT.SUE hai Ihr 

  

   © mund 2 

-) Denn in’ dem Boarex "steckt." (7 2, "in "Syrax’ ' En 
usw 

2) Vgl. zu ihnen ind den folgenden S. Cassel, a. a. .0., 2 19 fg. 
Y. de St. Marlin, a. a. 0., p. 234 fg., nur nicht in seinem Sinne.“ : 

3) Vgl. A: Thierry, Fils et'Successeurs d’Attila in: "Revue des ‚deux 
mondes, 1854, .Tom. VII, :Livr. 8, p. 409 19.7 2°." ei unella,de 

Erdmann, Temudschin. 8
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Verbindung hinein, -und ‚daher rechnete : Stralilenberg .Y). nicht mit 
Unrecht‘ die Tscheremissen, . Permjäken, \Wotjäken, .Wogulen, Ost- , 
jäken - ‚und‘ Barabinzen zu den Unnen, - welche. nach ‚ihm. anfangs 

"Uighur! hiessen, ging jedoch zu weil, wenn er auch Finnen, Lappen 

und Esthen zu, Ihnen :Z08. °. ‚Wir haben es aus diesem ‚Grunde also 
hier zu‘ thun. mit: en wo: Sal m 

1) 'Hunnen:: ‚(Unnen, Un-ı -uguren,' " Uguren,. :Ugren) im engern 

. Sinne ‚des \Vorts; ‘2)' Akatsiren (Chosaren); 3 Utiguren; 9 ‚Abiren 
(Avaren, Sabiren);. 5) Bulgliaren. 

-:31) Die -Hunnen verliessen im Jahre gir nach Chr. Geb. unter 
Anführunig‘® ihres Königs -‚Balamir “die: ‘Ufer -der' “Wolga und der 

Palus- Mäotis,' und unterwarfen’ sich’ die Akalsiren. Mit ihnen grif- 

fen sie’ die-am Don wohnenden Alanen an. Im: Bündniss mit ‚den: 
selben zogen sie im’ Jahre 376 gegen 'die- -Ostrogothen; welche’ sie 

besiegten und zerstreuten.: Nachdem -sich diese’ jedoch. ihnen unter- 
worfen hatten, begaben- sich die Visigothen ; mit: Valens’- Erlaubniss, 

nach - Thracien. Die Hunnen'- eroberten 6: die ander "Donau ' ge- 

legenen’ Länder, welche anderthalb ‚Jahrhünderte: den: Gothen' ange- 

hört. hatten‘/-und- die Ueberreste der: letztern” "öffiieten "sich "durch 

Griechenland - und das Gebiet der Gaulen den -Weg nach "Spanien. 
Die :Hunnen: ‘fangen nun im "Jahre'.380- nach - Chr. Geb. ihre ' ‚Ver- 

wüstungen in den römischen Provinzen an ‚und dringen sogar im 
Jahre 425 bis nach ‚Consfantinopel: 2% -Nach:: einer‘ „wunderbaren \ 
Befreiung dieser Hauptstadt. von: ihrem: Angriffe: müssen "die Byzan- 
tiner-; unter: Theodor: IL. ihnen - schweren‘ Tribut zahlen, wie- sie 
schon früher durch Geschenke sie beruhigt hatten. Ihr! König 
Attila; der :sich‘ ‚des :Bleda  entledigt- hatte, ‘ward-im Jahre 444 
IIerr :der ‘IIunnen; Gepiden und ' Gothen,: \:der-in’ Pannonien' geblic- 
benen Oströgothen; der Sueven, Alanen;; Quaden;- Markomanen‘ u.a, 
verwüstete im"Jahre‘447"das byzantinische Reich bis Constantinopel 

„ und ‚örpressie. durch:überlriebene ‚Forderungen‘: unerhörta Geldsum- 
men. : Er drang” im Jahre ‘451: nach dem‘ Lande der Gaulen, "ver- 
wüstete Trier, Strassburg, Speier, Worms, Mainz, Besangon,- Laon, 

. Toul, „ Langres Metz ‚und. ‚roberte ‚sogar „Orleans . im Jahre 452. 7 

  

“n vol. ‚2.2. .o. in nn 
LH, ‘ - Teen Bunte 

  

2): Stecken, könnte - ‘man, fragen ..i in, den Namen. Balamir, -Donatus - Kharaton, Pollas u. s. w. auch. wogulische Elemente? =" en 
„ 
, its 

,



Geographisch- ethnographische Einleitung. 115 

“Bei. Chalons sur Marne ‘von dem Adtius .und ‚Theodörich,. König ‚der: 
Westgothen (Visigothen), :gegen welche .er besonders: gezogen: war,. 
geschlagen, verwüstele er. auf seinem Rückzuge Italien, ‘das ‚eisalpi-: 
nische: Gaulien,: nahm Aquileja, plünderte Mailand und. Pavia.: Auf.” 

einem .neuen gegen die Gothen und Alanen (?) 'unternommenen Feld-- 
zuge geschlagen, zog:er.sich im Jahre .453,: seinem : Todesjahre, 

noch weiter zurück.'... Unter ‘seinen Söhnen, welche sich :das, Reich! 

streitig machten, .zerfiel‘ dasselbe besonders nach. einer.. neuen Nie-, 

derlage von Seiten. der Gothen- im-Jahre 461.:Ein Theil’der Hunnen 
ging. über die: Donau: und erhielt ‘vön den Römern: Besitzungen. an, 
den Ufern : des :Schwarzen. Meeres. :: Seitdem ‚verschwinden ‚sie: all-' 
mählich aus. der Geschichte.:. „rnit 5 „eu ii inihiaTm 

: 2): Die. Chozaren.(von Jornandes ‚Akkaziren,. in: 1: den. russi- 
schen Chroniken ‚weisse Ungarn: oder.:Ugri,; Ackchazaren; 
Saraguren.. [Sar-uguren] : gönannt),, :: wahrscheinlich - ein -und.;der- 
selbe Volksstamm mit den :Aghatscheri,' gehörten zum hunnischen 

.Stamme, sasscn- in’ der letzten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. Geb, 

an den ‚untern: Ufern: der Wolga und im ‘Norden’ des Kaukasus. ‚an, 
den Ufern: des .Kaspischen Meeres.. Nach:Moses von Chorene :dran- 

. gen sie über. Derbend ‘in Armenien ein und: kämpften ‘dort mit ‚ab- 

wechselndem Glück am:Kur mit :dem Vagbarsch urid seinem Sohne 
Chosrew. -Im Jahre: 449 : wurden’ sie -von Attila unterworfen: ‚Nach 

seinem Tode . fielen sie :unter .das Joch der: Bulgharen, ‚waren auch . 

Verbündete..:der.: Römer. | unter‘‘Theodosius..:: ‚Einer. ihrer... Anführer, 
heisst Kuridakh. 3 Obgleich Chosru Anuschiran, 2) -Frieden mit. 

.. An . 

ern „Ste d ir ae Hilary 

  

” y. Wahrscheinlich aa " wie ERErIER RRERN 

ss GG, ld” usw. Val. F. Yv. ‚Erdmann, Vollständige" Veber- 

a er.. ältesten türkischen, “ tatarischen ‚und, 'mogholischen "Völker- 
stämme u. s. w, ‘pP: 69, 79, 94, 105, 109, 111, 116, ‚119, 174, 175: und 
weiter unten. Wenn Strahlenberg' (a.a. 0. p. 195 not. c P- 196, 271 not. 'b) 

. den Namen ‘der’ Chozaren 'von ‘dem 'persischen "chusar,’nach.‘ihm: 
properatio, festinatio:et desertio ableitet und.dieses als 'gleichz. 
bedeutend mit .den Wörtern cursus und cursores aufstellt,: so. hat.er, 

gewiss sowohl- in. dieser. ‚Hinsicht, als auch, insofern. ‚er durch Chozaren 

Seeräuber, oder Corsicaner ‚angedeutet. ‚wissen win, ‚sich 'vergebliche 

Nühe gemacht. Bu Hui 158 

2) ‚Regierte von 531 bis’579 nach Chr. Geb. Sl yehn: in’ den 'Schrift- 

stellern oben mit den Bulgharen Unoguren und Saraguren zusammen- . 

" gestellt werden, so zeigt- dies ‚nur Verwirrung an. vr u) 
. Be
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ihnen ‚schloss‘; so 'erneuerten 'sie ‘doch ihre Einfälle in Persien und 

Armenien. : Im-Jahre 625.'ging, nach den Byzantinern, der ‚Kaiser 

Heraclius mit ‘dem Könige: der im nördlichen Kaukasus herrschenden 
“ Chosaren "einen Frieden ein ‚und erhielt'.von ihm '.Hülfstruppen "auf 
seinem : Zuge‘. durch : Lazien ‘gegen ‘die: Perser. : In der Mitte. des 

U Jahrhunderts drangen sie: plötzlich! aus ;dem Innern . Berziliens 
hervor, unterwarfen:: die” jenseits :des Dons’ gebliebenen. Bulgharen 
und überschwermmten : Alles.: bis: zum‘ Schwärzen ‘Meere. ::Im Jahre 
661. boten sie: den: Arabern die “Spitze; wurden: aber ‘von ihnen 'im 
Jahre 733 :zurückgedrängt,-'obgleich sie sich'um 700 des‘ grössten 

Theils'der damals‘ von uighurischen: Stämmen besetzten Krimm be: 
mächtigt, ihre Nachbarn, die Slaven am .Dniepr und. der Okka, die 

“ Poljänen,,: Severier: u.:a.::zum . Tribut‘. verpflichtet: hatten und sehr 
rnächtig geworden 'waren.: ‘ Doch fielen sie -im:Jahre 764 wieder 
„durch: die : Kaspischen Pforten in:Iberien ein..und verwüsteten das- 

selbe 'ölters::. “Im :Jahre 799: drangen sie -bis!:nach Mawarennahr, 

‘werden aber seit dieser ’Zeit nicht mehr in der. asiatischen Geschichte. 
genannt: -- Das gute :Verhällniss zwischen ‘ihnen: und den Oströmern 
dauerte : ununterbrochen fort.‘ Nach: Constantin “Porphyrogenetes 
waren : sie..-Nachbarn“. der. Tscherkessen;, . Uzen: und: Alanen, und 
Procop nennt sie:sabirische Hunnen, d.h: aus: Siberien’ einge- 
wanderte Türkenstämme.. : Sie wohnten .auch unter den Madschiaren’ 
an der. Nordwestküste’ des’Kaspischen ‘Meeres;. welches: nach: ihnen 
das Chozarenmeer-'genannt wurde..:Die Araber. nennen’ ihre Sprache ° 
eine vonder türkischen (d.h. der’ihnen' bekannten) und persischen 
verschiedene, wie sie auch eine solche aus den oben angeführ- 

‚ten Gründen sein musste, und Jakuti theilt sie in die, ‚schwarzen 
“und weissen (g gewiss in dem ‚Sinne, in’ ' welchem ‚ich diese Worte 
schon. früher“ genommen “habe: .Sie nahmen ‚verschiedene Religio- 
nen an. und ‚bekannten , Sich, “bald zum mosaischen, bald zum Indus-, 
zum ‚Christen -,, ‚ bald‘ ‚zum‘ mthornmedanischen: Glauben‘, und ver- 
riethen ‚auch hierdurch. ‚ihren ostasiatischen Ursprung. Die für ihren 
finnischen Ursprung von: ‘Klaproth u. a.: angegebenen Gründe - sind 
für denselben zu iınbedeuterid und keineswegs’ ausreichend. ?) Später 
wohnten sie. am’ Schwärzen" Meere; wo 'sie im ‚Jahre‘ 1016 der Rai- 
ser Basilius H. besiegte, ihren Fürsten Georgius Tzulus' als ‚Gefange- 
nen ‚abführend. „Dadurch ‚verloren sie. ‚die ‚nach. ihnen‘ Chosarien, ge- 
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nannte. Krimm. .' Sie herrschten "dann''an dem Ufer. des Kaspischen 
Meeres ‚und in dem üntern von: der.Wolga bespülten Lande, fielen 

jedoch unter. die Herrschafl''der Komanen,- Uzen und Polowzer und 
verschwariden ' allmählich aus.der Geschichte. %)!-: An.sie schliessen 

. sich die sogenannten‘Kidariten' an, -welche.in. der: Nähe des-Kas- 
pischen Meeres. oder ‘richtiger der Kaspischen Pforten: wohnten und _ 
früher den Persern: Tribut: zahlten. ;.Da’sie jedoch. im Jahre..460 
den Tribut. verweigerten, ‚wurden : sie..:von.‚Firuz ‚zu: Paaren: ‚Be: 

“trieben. io Dat nlannien Tor senlkonb send hanfal 

8) Die, Uliguren (verderbt' Uturguren und’ Wtizuren): 

zu denen die: Kutriguren gehörten,::sind wahrscheinlich die: Nach- ° 

kommen des: an dem Utiger genannten Flusse. 'einst ansässig ge- 

wesenen..un-uighurischen: Stammes. Sie sassen an den Ufern der 
Wolga und im Norden des. Kaspischen' Meeres; von der: Mündung 
des Dons.. bis’ zum : Cimmerischen..Bosphorus,’ dann, zwischen :dem 

* Don und der'Donau. Sie kehrten über die’Krimm nach Asien zurück, 

‚wohnten aber wieder - längs ‘dem ‚Schwarzen Meere :.bis:zur Wolga, 
vernichteten, vermittelst. Justinian's List, : die _Kutriguren,: fielen: aber 
selbst als_Beute ‚den Avaren. anheim.: Gehören nicht auch zu':ihnen . 

die. sogenannten Uitier (Uden,..Udinen), -welche an:der;Wolga und 
dem Ural als; Nachbarn. der: Patzinaken : (Petschenegen) angesiedelt 
waren?: Oder. hängen. mit !ihnen.: die. Uligan!des: Raschidu-d- din . 

D 
zusammen???) .y wu ut eial einsieaii ui oiehi 3 Be 

-. .4) Die. Äbiten. (Abaren, "Avaren) und Sabiren (Sabir- ugur, 
Sabir-ugor), ‘unter denen’ man höchstwahrscheinlich..die’im. Westen 
von: den ;Un-Uighuren einst ‚wohnenden -und sich auf’ ihrem Zuge 

nach.' Westen zu "ihnen geschlagen‘ habenden Einwohner: des jetzi- 
gen ‘westlichen! Siberiens' zu ‚verstehen .hat ),' von- den Byzantinern 

westliche::Hunnen: genannt, und : den: Hunneri’an Kleidung ‘und 

Sprache gleich, theilten sich in die westlichen und in die!östlichen. 

Die‘. erstern lebten: nach: Priscus .ursprüdglich in den’ Gegenden 

des .Kaspischen Meeres, auch im Norden des Kaukasus. Sie ‚stän- 

den schon, seit- 557 nach Chr. Geb. in Relation zu den ‚Byzantinern. 

  

©: 

  

. yo ; a en ‚N 

D Vgl. noch E. Kunik,; a. a: 0. 'p: 255 gi Bann 

2) Vgl. oben. - en „NOn gi . 

8). Weiset- uns das. zwar! ‚!spälere; bei. den: Westäsiatischen. ‚Schrifistel- 

lern gebräuchliche .'Abir. we Sabir!nicht-auf dasselbe hin? ‘vgl. über 

sie auch A. Thierry; ’a. a. 0.,:1854,' T: VII, ’Livr. 4, 'p. 739 fg." 
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Justinian I, überhäufte sie mit Geschenken und bestimmte sie, gegen 

seine Feinde zu ziehen. . Sie verwüsteten zwischen 560 und 562 
das Land der Anten; aber ihre an die. Slaven,: um von diesen Tribut 

zu fordern; geschickten Gesandte wurden ermordet. Da sie von den 
Byzantinern’nichts mehr. erpressen konnten, verliessen sie die Grenzen 

. Ihres: Reichs und-begaben sich: zu den Franken im Jahre 566, doch 
kehrlen sie: im:Jahre, 568: an die’ Ufer ’der. Donau zurück. Nach 
ihrem über die Utiguren und Gepiden davongetragenen Siege und 
der Unterjochung derselben verlangten sie Land und Tribut von den 
Römern, welche ‘von. ihnen im Jahre 573 besiegt Frieden mit ihnen 

‘ schlossen. -Im Jahre-581 zogen. sie-in das Land der.Slaven, welche 
das römische Gebiet verwüsteten.: Der mit den Römern ‘dann. ange- 
fangene Krieg: endigte im: Jahre 582° mit. der Abtretung Sirmiums 
und der. Zahlung 'eines jährlichen Tributs. Gegen Ende des-G: Jahr- 

- hunderts"unterjochteh sie die im : Osten Deutschlands wohnenden 
Slaven, drangen zu :den im Osten’ der'Elbe gelegenen Ländern, ver- ° 
wüsleten Thüringen und Dalmatien, erlitten jedoch von den im Norden 
des. Schwarzen Meeres wohnenden Bulgaren eine neue "Niederlage. 
Im’ Jahre 626 belagerten 'sie mit ihren : Vasallen, den Slaven, Bul- 

. gharen ‘und  Gepiden,' Constantinopel, ‚verloren ‚jedoch seit dieser Zeit 
das Uebergewicht.' “Cal der Grosse zog: im: Jahre 791 gegen sie 
über.die Eins,: verwüstete ihr ‚Land und brachte ‘Theilung und Un- 
einigkeit unter ihren Anführern hervor. "Im Jahre 796 nalım. Hein- 
rich,‘ Herzog von: Friaul ; ihr "vorzüglichstes ‚Lager. ein,' wo er uner- 
messliche Schätze: fand.»: Pepin:trüg:am Ende einen vollkommenen 
Sieg‘ über 'sie: davon. Die Ueberbleibsel: der :Avaren : wurden ‚über 
die Theiss getrieben und:von den Bulgharen' im’ Jahre 802: gänzlich 
vernichtet. . Die östlichen iAvaren hatten :nie: den: Til "überschritten, 
aber im' Jahre .597: von‘ dem: Chakan : der: Türken besiegt, zogen 
sie “sich -theilst:nach .iChina;: theils“, verbanden: sie ‚sich mit den 
Mergit,: welches gewiss die: Uighur-Mergit.2)..: Die: zu den - Abiren schörenden Sabiren 2) wohnten um das.Jahr 456 :am: nördlichen 
een ol or . 2m cr 
‘ Ur 7 Den TR en. ln CH 

1 Nach Strahlenberg (a. a. O., Einl. p. 20 not. ”) ist Avar, welches er für ein türkisches Wort in der Bedeutung: | 
u ches 2 8: otiosus, iners,; deses, vagus, errans nimmt, eine allgemeine Benennung. Nach Theophan gehören sie,zu den Massageten ! ‚und ‚nach -Theophylact waren sie gleich- a Iannisehen Stammes. Klapröth. hält sie für: östliche :Finnen; .. 

) Nach S.‘Cassel, 'a. aj.0.,p: 204: schwarze Abiren.” .: ur or
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Fusse des Kaukasus mit andern :verwandten Völkern. Von: den Ava- 

ren vertrieben: fielen sie den :Unnoguren.: in die‘ Hände: ‘Im : Jahre 

516 drangen sie durch die kaukasischen Pforten, fielenin Armönien 

ein: und verwüsteten‘.Kappadocien,; Galatien. und den Pöntus. :In 

das von ihnen‘ früher. besetzte Land .zurückgekehrt, ‘wurden sie\die 

Nachbarn der Zichen,verbanden. sich‘ mit den Römern und siedelten 

'sich in.ihrem-.Reiche an.: ‚Doch nach‘ einem .neuen : ‚plündernden 

Streifzuge nach'Armenien und den Nachbarländern’ kehrten : sie in 

ihr altes. Vaterland "zurück, :wo Sie‘bis zum Jahre 546 :als. Nachbarn 

der Alanen, Abasgen, und Zichen ‚wohnten, bald Röniern, bald Persern 

lülfe .leisteten, "aber: um das. Jahr 558: von ‚den über::die‘ W olga 

gezogenen ‘Uighurischen: ‚Völkern ‚gänzlich. geschlagen : wurden..:: Ihre 

nach Albanien geflohenen Ueberreste hielten es bald mit den Römern, 

bald mit den: Persern'und siedelten: sich endlich am ‚Kur‘ an.‘ 

 5).Die Bulgharen. (Bulgaren) }}: sind,‘..nach Constantin, Nach- 

barn der.. Patzinaken- (Peischenegen) ; :mit : denen; sie: des’ eigenen 

Nulzens wegen in Frieden . lebten. .: Die: "Byzanliner sind : ihres. Ur- 

sprungs wegen unter sich’ uneinig. Einige nennen sie’geradezu Hin: 

nen, andere Hunnobundobulgaren, Kotr agen,. Seythen usw. 

Später erst heissen sie’ Bulgaren ‚oder.‘ Mösier. :; Ihre ' ältesten. \Vohn- 

sitze verlegen die Byzantiner- in. das ;zwischen ‘dem Don .und .der 

Wolga gelegene Land, welches: eben’ daher” von ilmen: Gross - Bul- 

garien. genannt ‘wird: Sie selzten zuerst im Jahre. ‘487 über! die 

Donau, : wurden aber. von :dem’. Ostrogothen' Theodorich: geschlagen. 

Im Jahre 493 machten sie: einen neyen.. Einfall : und': verwäsleten - 

Thracien: auf.. eine ‚furchtbare ‚\Veise;.. im ‚Jahre 499 schlugen: sie 

eine römische Armes; welche :ihren ; neuen i.Einfällen zu begegnen 

bestimmt war, aufs. Haupt, !drangen im Jahre: 502! von neuem: gegen 

die’ Römer: vor und.nahmen. Thracien- und Ilyrien.. ‚Seit. .dieser; Zeit 

‚dienten sie. im. römischen’ Heere: gegen die Ostrogothien.: Im:7. Jahr- 

hunderte. . an‘ der ‘.Donau:..sehr: mächtig - :geworden : unterwarfen.sie 

sich mit den Geten (Släven) das ganze untere. Mösien,:. welches 

nach ihnen den: Namen Bulgarien erhielt. .Theophan' theilt :uns, 

zur Zeit Constans’, Nachrichten über im südöstlichen Russland ange- 

siedelte Bulgaren, rel m Hnnebundehılsaren, um Kotragen 

— mm th, von. wi ln vom 

1) Falsch ist, ‚was. Strahlenberg, ‚a. a. .0., Ein. p. 8, über .die- 

selben schreibt. vgl. noch’ A. They ‘.a..0., 1854, Tom. vl, Live. 8, 

p. 414 fe. a u BIER li mie neh IT es 

BIP} EN
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genannt, mit. Obgleich seine Beschreibung ihres Landes verworren 
ist,'so scheint doch das’alte.und grosse’ Bulgarien in dem: 1. Jahr- 
hunderte nach Chr.. Geb.: an der. Ostküste des .Asowschen . Meeres 

bis zum Kuban und dem Don’ entlang’ bis. zur Wolga sich erstreckt 
zu haben. :-Ihre Sprache war anfangs, wie es heisst, die türkische; 

später. ward sie mit''der slavischen vermischt und ging durch 
dieselbe ::ganz- unter. :; Nach: Nicephoras ‘lag Gross-Bulgarien am 
Mäotischen’ See neben dem Flüsse Kophines.. Unter Constantin 
"Pogonat“brächen "sie:im Jahre 678 in Thracien ein, wurden vertrie- 
ben, ‚vertrieben :aber 'nachher wieder .die Römer, : welche ihnen jähr- 
lichen Tribut zahlten, nachdem sie.sich viele gelische (slavische) 
Stämme am heutigen Varna "unterworfen. hatten. Sie liessen sich’ 
im römischen ; Reiche nieder 'und- sollen ’sich nach ihrem. Fürsten 

. Bulgar: Bulgaren genannt haben: *) :- Als: Bulgarien ‘im Jahre 870 
unter römischer Ierrschaft stand. hatten die Serben, nach Constanlin, 
bis. zur Zeit-ihres Fürsten Blastemer Friede mit ihnen, ihren Nach- 
barn und 'Bundesgenossen.": Der: gegen die : Serben ausgezogene 
Bulgarenfürst Preseiam: richtete während: eines dreijährigen Feld- 
zuges nichts ‚aus..:: Die Serben: schlugen dessen -Sohn ‘ Boris. Leo 
nennt sie Mösier und lässt sie 'aus:den. nördlichen,. über die Kotra- 
gen, Chozaren und Komanen gelegenen Gegenden auswandern: : Die 
Römer kennen: blos die Westbulgaren, ‚während die Araber uns 
Nachrichten über die Ostbulgaren’ mittheilen. . Nach diesen . sitzen 
sie an der \Yolga und Kama;. und nehmen :im Jahre 633 nach. ‚Chr. 
Geb. die mullammedanische Religion. an. : rn “bes o 0" 

IL. Die .Ughuzen (Oghuzier, Ughuziden) waren, nach Chaleondylas, 
mächtig und in verschiedene: Stämine :vertheilt.... Als. Fürsten: wer- 
den ‚bei ihnen aufgeführt:Duzalpes..und dessen-Sohn -O guzalpes 

ghuz der Löwe, oder Stier- -Löwe); der.nach ‘der Alleinherrschaft 
strebt und mit den Griechen Krieg. führt.:: Was der. erwähnte Schrift-. 
steller über '' 'Orthogrules und ! Otoman ‚sagt,.ist ‘Faselei. An sie schliessen sich an: tl. un non! ion ion word vu 
1) Die Uzen: (iährschöilich aus’ ‚dem abgekürzten huizen 2) ———— und Sorry mahfhina uh:       

» a wi hiesseh aa früher?‘ Etwa Hunnen, oder Scythen, oder Kotragen? Von anderweitigen Ableitungen darf nicht die Rede sein, 
‚9 D. h.. ‚Aus 3! oder el ward 35 ‚Ir hei) wie: aus, un on 

und au us 558 durch Auslassung des Punktes über ‚dem E= 552. n
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entstanden, weswegen sie. Stammverwandte: der’ Ghizen oder Kirgisen 
sein würden), bei den Russen -Polowzer, im 9. Jahrhunderte nach 

Chr. Geb. nach Coristantin Nachbarn der Petschenegen und Madschia- - 
ren an: der Wolga und dem Jaik, sind; nach Cedren; ein unnischer 

Volksstamm,:und wohnten’an der Nordküste des Kaspischen 
Meeres. :Sie'vertrieben die’ Patzinaken ! (Petschenegen),' ihre Nach- 

barn, westwärts .und 'nahmen’ der Vertriebenen . Wolinsitze 'ein,' von 

denen einige. bei ‘ihnen : zurückblieben. :; Dann: wurden 'sie Nachbarn 
der Chosaren ‘und erstreckten:sich.:von der Wolga bis 'an!das 
Asowsche Meer.:: :Die! Uzen' trieben‘: die -Patzinaken ; über den 
Dniepr. und Dniestr' an: die: Donau,’ wo- sie im Jahre :1065 nach“Chr. 
Geb. unter ‘Kaiser. Constantin :Ducas. erschienen. "Sie "erneuerten 
ihre Einfälle in Bulgarien, Thracien“.und: Macedonien,- und. wurden 
am' Ende -von: Hunger-üund Pest,.sowie'von den Patzinaken aufge- 
rieben. . Sie fochten’-zwar noch mit den Römern gegen :die: letztern, 
aber im 12. ‚Jahrhunderte verschwindet‘, ihr ‚Name gänzlich in-'der 

Geschichte.  . 2. -n.l mil dsl tn} 

2) Die Patzinaken (russisch. ‚Petscheniegen; arabisch Bed- 
schenack; nach. Cedren Herodot’s' 'Basiliden,.. gleich den Kip-' 

‚tschacken) %)' wohnten :nach“ Constantin. neben‘ den Madschiaren 
und. Üzen , 'zuerst an. der. :Wolga ‘und ‘dem Jaik, gingen -um das. 
Jalir SI nach unserer Zeitrechnung, nach der Vertreibung. der Uzen, 

welche. sie "sich grösstentheils .unterwarfen, über den Don ‘und :zer- . 
streueten die Madschiaren: *' Im Jahre 900 'nach.Chr. Geb. treten sie 
als Beherrscher ‘des ganzen Landstrichs:vom Don .bis-:zur 
Donau auf. : "Als Nachbarn ‚der ‚Russen stehen‘ sie: {heils in. freund- 

In a sioont, dell ienoel ni inih uunden 

   v Yr r . 
hr per als Ben 

-2)L Nach Strahlenberg,, a:2. 0.5 p.27I— 2078, ‚der: den :Nämen. der 
Petschenegen ‚von dem russischen. Petsch oder;Pietsch, nach ihm 

Hund. (Hund heisst. aber. neer. [Pös] und ‚Ofen ‚news , [Petsch]),, also 
. falsch "ableitet, sind die Peuciner, die, Drewlenen oder. Drewlener 

und, die Petschenegen ‘dasselbe Volk! ‘Nach 1. Potocki (Voyage, u, 
p: 32, 236) nannten die Hippomoigen des’ Homer); "welche später 
‚noch unter: dem besondern Namen der Nomaden und Hamaxobier auf- 

treten, sich selbst Kangly wegen des Geräusches, welches sie mit ihren 

Wagen "hervorbrachten, und- aus "eben. dieser‘ Ursache‘ die‘ Griechen sie 

Patzinaken von ratdsow, woraus'die Russen’ Petschenegen' "mach- 

ten. ‚Klaproth,-hiermit nicht einverstanden, leitet es.von dem türkischen 

Worte bädjänak’(affinis, ‘mariti raten)” ab m Als ob mit diesen 

Ableitungen etwas gewonnen wäre. 2 Be
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schäfllichen Verhältnissen zu ‘ihnen, oder. führen Kriege mit ihnen; 

als Nachbarn: der Bulgharen und des Chersones treiben sie mit den 
- dortigen’ Einwohnern Verkehr. und Handel und leben in Frieden mit 

x 

ihnen.:: Die :uns von Constantin . mitgetheilten Benennungen ihrer 
Fürsten, Völkerschaften und;Gebicte,: unler denen manche: den rein 
türkischen Ursprung .verrathen, sind. grösstentheils auf das grässlich- 
ste. entstellt.‘-. Im‘ Jahre 1078.'nach Chr. Geb. fallen sie mit, den 
Kumanen Adrianopel ‘an; zerfallen init den.:letziern ‘wegen Theilung 
der Beute und. werden. von: dem Kaiser Alexius L mit Hülfe: der 

. diesem verbündeten. Kumanen im Jahre 1096 nach Chr. Geb. völlig 
vernichtet. Nach -Anna Comnena- werden sie. auch Seythen genannt 
und in russischen. Annalen, nach denen sie im. 10: Jahrhunderte 
mit den ‚Russen 'in Freundschaft und‘ Feindschafl lebten, . werden 
die Mongolen um das Jahr 1224 nach Chr. Geb. auch mit dem 
Namen Tataren,, Taurmenen :und Petschenegen belegt... Die 
letzten überziehen die Patzinaken mit Krieg und vertreiben sie. "Die 
Patzinaken suchen sich im Westen ‚der Wolga andere ‚Sitze und 
kommen in das :Land der Türken. +: 7... u 
-..8) Die Kumanen ?);, welche sich, nach Plinius, im Kaukasus 
(eine ' ungenaue ; Bestimmung): aufhielten,, - von . den - Byzanlinern. 
.‚Komanen, von den, Russen aber Polowzer genannt werden, 
wohnten zwischen dem Don und der Wolga und von da bis 
zum Jaik..; Sie wurden .von den’ Patzinaken unterjocht; da_aber. 
diese ‘von den Chozaren. und Uzen’ bis an den Don ‘gedrängt wurden, 
so ‚scizten die Patzinaken über-den Don, fielen über die hier wohnen- 
den Madschiaren her, deren ein grosser, Theil. nach der. Moldau 
und.Siebenbürgen entfloh, bis sie am Ende (im 10. oder 11. Jahr- ' 
hunderte nach Chr. Geb.) Herren der ganzen Küste des Schwarzen 
Meeres: bis zum Don..wurden..: Ein Theil. derselben blieb jedoch 
den Uzen tributpflichtig.: Nach der Meinung einiger sollen sie. den 
Namen Kumanen von, der in der permischen' Sprache Kuma, ge- nannten ‚Kama,.an der sie,.wie später an’der Wolga sassen,; erhal- ten haben. Im Jahre 1078. fallen ‚sie, vereint mit ‘den Patzinaken, 

EONDEND Eon 

  

manen sich. selbst 
Opa ‚nicht ‚früher, 'als ‚gegen, das 
Tck’s Marco Polo, *a..a. O.; P. ‚68, 

der. Komanen. aus Turkomanen 
Hofer ed 

-‘.1) Nach 3. Potocki. (Voyage, U, p. 34) nannten die Ku 
Kiptschack- und ‚erscheinen ' in‘ Eur 
Jahr 1000 nach Chr..Geb.‘ Nach A. Bü 
Anm. 51, soll der Name kumanen o 
durch Abkürzung entstanden sein. 

v1. iz
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Adrianopel:" an, schliessen jedoch ein ; Bündniss mit ‚den Römern: 
Da die Patzinaken, welche ‚die Römer in. einer furchtbaren Schlacht 

später besiegt hatten, mit ihnen. die’ überaus ;reiche Beute nicht 
Iheilen wollten, ‚so brachten ‚sie als ‚Sieger diesen .eine, Niederlage 

bei, und“ gingen ‚dem “mit ‘den Patzinaken ‚verbündeten "Kaiser 

Alexius’ entgegen, .der ihrer. ‚Stärke: ‚wegen. "sich zu einem Frieden 

mit ihnen verstelien musste. und, .von ihnen unterstützt, die Patzi- 

naken . gänzlich, vernichtete. Im, Jahre 1096 unternahmen, ‚sie 

einen neuen Zug gegen die Römer, "wurden ‚aber von ihnen besiegt, 

setzten desscnungeachtet im Jahre 1114 wieder" über ‚die Donau, ihre 

Einfälle in das römische Gebiet erneuernd,, “Der Kaiser. ‚Alexis 

schlug sie zurück. Sie wiederholten ihre, "Eigfälle, "noch ‘ölters, 

auch. in Verbindung mit den Walachen (Blachen), bis sie theilweise 
in römische Kriegsdienste unter dem Kaiser ‚Johännes IN.  Ducas 

" raten, . der, ihnen Thracien und ‚Macedonien ' als Wohnsitz anwies, 

teilweise, im Jahre 1223 als Verbündete, der Russen bei der, Kalka 

geschlagen, . im Jahre 1237. sich ‚den Mongolen unterwerfen mussten. 

Späterhin "zogen sie 'sich weiter westwärts mit‘ den: Madschiaren 
über, die Donau, vermischten sich gänzlich mit denselben und. gäben 

zur. Bildung der heutigen Ungarn Veranlassung. 

4) Die Madschiaren %) (Ogor, Ügor, Ugi,, Ungi, schwarze 
Ungarn, im Gegensätze von Chozaren, den weissen). sassen anlangs 
im Ural,‘ nach Constantin. an der \Wolga, als ‘Nachbarn .der. Petsche- 

negen," wurden aber” von'diesen, ' mit ‘denen sie am Don - ‚zusammen- 

trafen, gesprengt und vertrieben.  Späterhin , bewohnten ° sie, mit _ 
den Chozaren die ' "Ufer. des Kaspischen” Meeres und ‘die der. 'Kuma, . 
Ihre älteste Geschichte ist dunkel: und selbst bei. den ‚Byzantinern 

kommt nichts bestimmtes vor.:' Nach einigen‘ Berichten . gingen : sie 

schon im’ Jahre 750 über -die Donau, nach andern. kamen . sie im 

Jahre 889 nach‘ Chr. Geb. nach‘ "Europa, fielen- im ° Jahre‘ 893 in 

Baiern ein, ‚trieben ' im darauf. folgenden Jahre‘ die' Peischenegen 

nach. der. ‚Moldau, ‚schlugen im Jahre 895:.die, Bulghären, : triehen 

die: ‚ Petschenegen: „von der; Moldau, setzten” sich ; :in Pannonien fest 

und .eroberten im. Jahre. 898. Gross-Mähren.. ;Nach dem Jahre 973 

wurden’ sie zur ‚christlichen Religion "bekehrt.' "An der Kuma wohn- 

ien ‘sie “währscheinlich. unter‘ der, 'Oberherrschaft der "Chozaren, "bis 

sie. sich, yon ihnen. ‚trennten. und, gegen Westen 20gen., ‚In, ‚dei 

  

ein HN © “ . rn! & “. 

y vel. "über ‚sie S. Cassel, Mag syarische Alterthümer Berlin‘ 1848):
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‘russischen : Chroniken :heissen sie oN Ugri, als ein Volksstamm, der 
anfangs - im :höchsten ‘Norden ‘wohnte, von :da gegen Süden und 
dann gegen Westen auswanderte. 2)” Ze 2 

I. Die Türken, früher in den “Byzantingrn "Massägeten,. 
nach Menander auch Saken genannt, kommen in diesen ofl.vor, 

heissen .gewöhnlich, Völker türkischer Sprache, ‘die weit im Osten 
Asiens “ und nordwärts vom‘ Kaspischen und Schwarzen Meere, 
selbst auch im Kaukasus wohnen. Sie sind’ nach ihnen nur durch 
Dialecte verschieden, aber sich ‚sonst in Lebensart und 'an Sitten 
gleich. Si6:.erobern. das Reich 'Kiptschack, welches sich 
vom Dniestr .bis.zur Jemba’ erstreckte und im Osten mit 

-— - in Y 

..-D) Nach J.| Potocki,' Voyage, it, p: 35, gehören die Ungarn zu den 
Hunnen, ebenso wie die Baschkiren ‘und Melscheräken. Sie nahmen aber 
als Einwohner des Landes’ der Wogulen auch‘ theilweise die Sprache der 
letztern .an. : Vgl. Klaproth, Tableaux, p.:274,:275;: F. Kruse, a. a. O,; 
p.. 77, 78,:82,. 83, 85, 109. Was haben die.armen’ Finnen -verbrochen, 
dass sie so oft herhalten müssen? Es leidet keinen Zweifel, dass Ugri 

"und Ungarn dasselbe Yolk mit. den nach Westen‘ ausgewanderten 
Vighur, was ja gleichbedeutend mit Moger' (Verbündete) ist, waren 
und ‘dass sie vön dem Worte 'Moser, oder von dem Flusse Madjar, 
oder‘ nach ihrem’ Hauptsitze ‘Madschar den Namen: der Magyaren 
oder Mädschiaren erhalten ‚oder. angenommen hatten..:Vgl. Magazin für 
die Literatur des Auslandes_ (Berlin, 1856), : Nr..88 f2. ; Castren’s Reise- 
berichte, p. 360;.K. E.:von-Bär, Beiträge. zur Kenntniss des russischen 
Reichs (Petersburg 1841), Bd. IV, p. 53°fg.! Die besonders ‘von ‘Anton von 
Reguli in Anregung gebrachte Frage: ',,ob' die Ungarn zu den’ Finnen 'ge- 
hören und als ihre Stammverwandte' angesehen’ werden 'müssen (vgl. 
u.a.'Bär, a. a.0.,:Bd. IX, p. 231/fg.) kann daher. kurz dahin beantwortet 
werden, :dass sie. 1). nur. insofern: zu dem finnischen Stamme. gehören, 
insofern sowohl Ungarn als Finnen: (Gelen) aus dem altturanischen Reiche, diese früher, ‚jene später, diese aus dem Westen, jene. aus dem Osten desselben hervorgegangen waren, und '2)' dass’in der finnischen sowohl als in der ungarischen. Sprache 'die "Elemente des Alttürkischen sich ver- eint finden "müssen „wie ‘auch Geitlin': (Theses ‚"respond. C. G.- Hjelt jr 21 Nov. 11) und Schott (Ueber .das altaische. oder finnisch- tatari- 

£ prachgeschlecht [Berlin.1840] „: coll. A. ‚Castren’s. Reiseberichte, p. :76,.91,.185, 160, 367) für. die ‚erstere schon. darauf hingewiesen 
ferne Seitenterwahll zu Man a zn, JR Finnen nür ale ent 
trennten Vorgängern. Y\gl. E. Kunik, . von PisSume A en ‚8% 
Cape.ıbesa Hozeıa Hac.rt1oBanin, p- 74. ” ..P Fur 9 2." „8 258. 

n
k
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der Kirgisensteppe endigte, nachdem sie Komanen,. Pe- 
tschenegen und Bulgharen unterjocht haben. Unter dem 
Vorgange Maniach’s senden sie eine Gesandtschaft an den byzan- 

tinischen Kaiser mit einem- in seythischer (turanischer) Sprache 
verfassten Schreiben. Justin fertigt im Jahre 569 eine Botschaft. 
an sie unler dem ‚Vorstande Zemarch’ s ab, .der auf seiner Reise 

“ von der Wolga.zu den Uguren. gelangt. Der Chakan Disabul 

hielt, sich. im Thale des 'Eklach. zwischen Samarkand und. "Täsch- 

kent auf und schenkte’ dem Zemärch eine 'Kirgisin (Kerkis, 'Cerchis, 

Kerkes).- Wenn die ‚von den Uzen ‚vertriebenen Patzinaken sich 'end- 

licht an der -Wolga: andere Sitze, suchten und in. (das, Länd ‘der Tür- 

ken gekommen sein sollen, so müssen schon im Jahre. 894. ‚dort 

Türken gesessen haben. Also ist die Benennung Türken sehr‘ relativ. 

Auch gab es einen Türkenstamm, ‚Chliatären genannt, ‚der. östlich 
vom. Aralsee. wohnte. ln, Be lt 

. ‚Unter Alanen, ‚deren Namen ich schon früher als ein n Collectivum 

"gedeutet habe, ist. vielleicht. jetzt, ein ; ‚besonderer. Stamm, (der, Tür- 
ken?) zu :verstehen..1). Denn grösstentheils werden ‚die Alanen ‚von 

einigen. . Byzantinern, -z. B.; Procop, mit; Strabo’s: Albanern, ver- 
tauscht?), und ‚sie verstehen überhaupt unter ihnen alle ‚lesgisch -tür- 

_ kischen, am. östlichen Abhange .des Kaukasus . wohnenden, Völker 
stämıne;. bei: andern Byzantinern, welche der: Alanen .um so ‚öfter 

gedenken, verschwindet der Name Albaner ganz. .Procop.. versteht \ 
unter seinen Alanen gewiss .Türken,, da, er, dieser... nicht ‚erwähnt, 

Nach andern Byzantinern waren .die 'Alanen. Christen, ‚welche. auf 

. dem Gebirge im..nördlichen Daghestan ‚wohnten. , Nach. Chalcondylas 

grenzten ‚die 'Alanen,:Hunnen und Emben ‚an, das nördliche ‚Iberien, 

und. die. Herrschaft, der. Alanen . erstreckte, sich sogar. bis; zum ; Kau-, 

kasus.... Auch :nach: ihm. waren ‚sie. Christen und, verfertigten " gute 

Wi affen (Kubitschi, Zergeran a). ‚Pachymeres stellt die Alanen, unter 

denen e er - ‚wahrscheinlich, Bergvölker türkischen ‚Stammes versteht; , 

no lstsrt een 

  

! a.ieenuiii ln un de et M 

» Klaproth: versteht (Toblenus, P- 180) Osseten , darunter.“ al "noch 

J. 1. Potocki, Voyäge, Il, p. 113, 114, und A. J. Sjögren, Ossetische Sprach- 

lchre (Petersburg 1844). 

2) Klaproth (Tableaux, p.:180) meint, dass, sie den‘ Namen _Albaner 

von dem yon ihnen’ bewohnten Gebirge erhalten’ haben,‘ weil Alb. oder 

Alp in der tatarischen Sprache Gebirge wel. oben) bezeichne: 

.
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mit” Zichen; . Golhen : und Rhossen . "zusammen. ‚Bach. Constantin 

grenzten neun Gebiete‘ des ‚Chozarenreichs ‚an Alanien. nt 
Side D en nn oh vr u; . 

  

ee N 

Im: Osten’ "Asiens liefert“ uns ‘dieser Abschnitt das. Schauspiel 
eines fortwährenden, von den. Chinesen“ nach Mächiavellischen Grund- 

sätzen', ‚unterstützten Kampfes ‘der 'gedrückten Unterthanen oder 
Vasallen. mit ihren“ sie’ bedrückenden Gebietern. Die Un- -Uighur 

und. Ughuz- -Uighur, welche, ‚wie wir "gesehen haben, . von den Kao- 

ischang unterjocht‘ worden waren, “ aber‘ bald ein Spielball in den 
lländen der Türken, der Hoei- hu.und ‘der Chinesen wurden, fanden 

während dieser ‚Umwälzungen, gewiss die gerechteste. Veranlassung, ‘ 

oder wurden gezwungen, sich in Verbindung‘ mit andern benachbar- 

ten, gleichfalls unzufriedenen oder’ sich ihnen anschliessenden Völkern 

unter, ihrer : :Firma 'grösstentheils nach dem Westen zu: : ziehien ° "und 
dort. die grosse Katastrophe 'hervorzubringen, : ‘von. der wir 'schon 
früher gesprochen haben. Von ihnen waren die sogenannten Kian- 
kuen, “welche sich durch ihr röthliches ‚Tlaar,. helles ‘Gesicht und 

grünlich- blaues Auge’ auszeichneten, "als eine’ stolze, : hochtrabende, 

‘ar den Ufern des’ Jenisey in einem 'sumpfigen und im:\Vinter : mit 
Schnee bedeckten Lande angesessene Nation zurückgeblieben. - Doch 
waren auch sie bald gezwungen, im 3. Jahrhunderte nach Chr. Geb, 
den als’ eine Schaar ihren IIerren, den nördlichen : Sian-pi entlau- 
fener 'Sclaven, in 'Schensi' sich fesigesetzt - “habenden - sogenannten 
Türken (Tu-kiu) %) sich zu unterwerfen, mit denen sie-sich ver- 
mischten. Diese, bis zum 6. Jahrhunderte’ sich als Unterthanen der 
Jeu- jan, ‚welche‘ sie in ihren : ‘Schutz "genommen ' ‚hatten, : -rechnend, 

: empörten sich, zu grosser Macht‘ emporgesliögen, “auch” gegen diese 
ihre 'Oberherren und : bemächtigten sich. im ‚Jahre‘ 553 'n. Chr. Geb, 

„ihres‘Reichs.' Zwar blieben sie wegen der grossen Ausdehnung 
ihres Staates. und ihrer Tapferkeit lange vereint, zerfielen aber mit- 
der Zeit in die östlichen, westlichen und nördlichen, dessen- 
ungeachtet - noch immer einen ‚Grosschan als den Oberherrn ihrer 
—m 

Sn 

- 1) Vgl. Gabelentz in: Zeitschrift für di 
tingen 1839), ba. 1, „Pr 70; St. ', Martin, u 
T. IX, p. 387. 

©’ Kunde des Morgenlandes (Göt- 
istoire du Bas empire (Paris 1828), 

[031
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unzähligen Völkerschaften anerkennend; sie :führten aber. durch ihre 
beständigen wechselseitigen Kriege miteinander am Ende die Ursachen 
zu ihren gänzlichen durch die sogenannten .Hoei-hu bewirkten 
Untergange herbei. Denn“ diese,: welche als die Ueberbleibsel der 
eigentlichen Uighur im Osten Asichs mit den. übrigen Zweigen der- 
selben ein eigenes Reich bildeten und’ als Vasallen :unter der 'Öber- 
herrschaft der‘ Türken, .: der: Sclaven : ihrer : Vorfahren, -. standen, 

waren im 6. Jahrhunderte von ihnen, ob ihrer Grausamkeit, : unter 
der. Anführung eines gewissen Sche-kien abgefallen, und hatten 
anfangs am Flusse Solim und später. am Ufer: des. Tho-lo' ein 
eigenes ‘Reich gegründet. ' In: demselben .: traten ’ die : Kian-kuen 
anfängs als Unterthanen der Sie-yen-tho,;'des.prädominirenden 
Stammes’ der Hoei-hu auf,‘ wurden dann im Jahre 648 die Herrscher 

der Hoei-hu,'aber von den letztern im Jahre 759 n. Chr. Geb. wieder 
gänzlich geschlagen, und erhielten'von ihnen den Namen der Hakäs; 

“ Hia-ka-szu -(d. h.“ röthliches Haar); der Vorfahren‘. der Kirgisen 
unserer: Zeit. “ Dessenungeachtet: beständen !sie in‘ einem: eigenen, 
von einem Fürsten verwalteten Reiche unter der Oberherrschaft 

-der Sieger. fort ‚und "hatten. Verbindungen :'mit‘. den .Arabern,, “ den 
Thu-fan und Ko-Iu. ‚Als aber wegen’ des.harten Drucks der Hoei-hu 
mehrere ihrer Unterthanen , durch Empörung, Abfall: und : Aufruhr 
die - grössten . Unordnungen : in ihrem: Reiche‘ herbeigeführt ; hatten, 

trug der Oje. (Fürst): der Kian-kuen, diese Umstände ‚benutzend, 
auch für, seinen: Theil,..nach:;einem ! zwanzigjährigen : Kampfe : mit - 
ihnen, den’ Sieg über sie davon, und zwang sie im Jahre 846, :zu 
den Schy-goei %);: einem. tungusischen Stamme und von dort, nach 

dem Siege über .die. letztern.. im! Jahre 848, in den ‚Westen. des 

südlichen China’s- nach Kan- {scheu und Scha-tscheu zu. fliehen, 

So wurden ‘die Kian- kuen Herren des ungeheuern Reichs der Iloei-hu. 

Sie kehrten ‚jedoch in. ‚den. ‚vorigen "Zustand ‚ihrer Ohnmacht und, 
. \ De nt 

on mei: in 2. 2. N 

  

2 Die Schy- goei, wie die Chinesen seit dem 7. Jahrhunderte die 

Tungusen im Allgemeinen ‚benannten, waren ein aus ‚mehreren , Horden 

bestehendes 'schwäches.. und. armes, und den Türken (Tu-kiu) | sonst, unter- 

worfenes Volk,‘ "welches 'mit den Khitan’ desselben Stammes eine ‘der 

Moho verwandte Sprache redete. Sie theilten sich in die südlichen ' 

(25 Iorden) und in die nördlichen (9 Horden). Yon den letztern 

stammen die jetzigen Tungusen, deren im Osten vom -Baikal gelegenes 

Land sehr kalt war. . Vgl. Klaproth, :Tableaux,.p.:91,-92.:
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ihr :altes::an. dem: obern Jenisey ‚gelegenes. Vaterland. bald zurück, 
seitdem :die. Khitan, eine andere tungusische Nation, . besonders im 

Jahre -872 nach: Chr. Geb., .also ‚nach. 24. Jahren,: alle Länder der- 
selben . verschlungen; hatten.:?) ... Um diese. Zeit erscheinen zuerst 
Tataren. und :Mo-ho. in der chinesischen Geschichte, erstere als ' 

ein :Stamim.der letztern,‘ welche im ‚Nordosten der Hia und Khitan 
wohnten.-. Die’ Mo-ho, .ein Tungusenstamm, theilten sich in sie- 

ben ‚Hauptstämme, lebten an Flüssen, : in Gebirgen und Erdhöhlen 

und. hatten weder Ochsen, | noch: ITammel, ‚oder. Pferde... Der chine- 

sische. Kaiser. Yang-ti (Dynastie Sui). vereinigte diese sieben Horden 
im :Anfahge .des.7.;.Jahrhunderts unter dem schon erwähnten, all- 
gemeinen :Namen....Die Koreer .‚vermischten sich ‘mit ihnen um das 
Jahr 677 ‚und- gründeten. am Ende des 7. Jahrhunderts ‘ein. mäch- 
tiges Reich .Phu- hai,-, welches‘ einen grossen Theil. Korea’s. ein- 
nahm;:.aber im..Jahre 925..mit: der.:Eroberung .Korea’s durch. die 
Khi-tan aufhörte.'; ;.Späterhin '-wurden . siei!von.‘dem :chinesischen 
Kaiser’ Mian- :tsung: (Dynastie. Thang). unlerworfan‘ und: China ein- 

- verleibt. -. nie uno n DIE on iin on DE on . 

: Einige Forscher 'haben diese: Mo-ho: für die Vorfahren der spä- 
tern Mongolen’ (Mogholen) - gehalten, andere‘ wieder diese Meinung‘ 
geleugnet, oder:zum . wenigsten an derselben -gezweifelt, weil die 
Munggu: oder:Mung-güu-szu. nur erst :seit dem Jahre 1135 nach 
Chr. Geb. in den: chinesischen. Annalen . erscheinen. : \Venn wir die 

- unbestimmten ‘Anzeigen der" chinesischen Annalen mit ‘den’ fabelhaf- 
ten .und verwirrten ' Erzählungen ° der‘. westasiatischen Sehrißsteller 

: zusammenhalten 2); so: ergibt: sich aus ihnen: ‚Folgendes: i 
1). Die später Sogenannten "Mongolen waren, nach den uns auf- 

bewahrten, ‘obgleich dunkeln "Nachrichten zu schliessen, ' vor ‘dem 
4.' Jahrhunderte nach unserer Zeitrechnung noch ein selbstständiges 
Volk, deren Selbstständigkeit durch die Türken, \velche- sich von dem Loose der Sclaven zu dem der Herrscher eimporgeschwungen hatten, vernichtet wurde. Diese Türken rissen sich im’4. Jahr- hunderte-"von den im Westen : ‘und Süden des Baikals’ sitzenden Sian-pi los, ‚zu ‘denen auch die Kian! kuen’ gehörten. “ Die‘ leiz- tern trugen im ‚Jahre ‚846. den, Sieg, über die Hoei- bu davon und 

han 
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wurden’ Herren ihres Reichs.. Sie kehrten jedoch, durch ‘die Khi-tan 

bald-ohnmächtig. geworden, schon im Jahre 872, also nach 25 Jah- 

ren, in ihr altes Vaterland zurück: : vn". “ 

2) Die später sogenannten Mongolen können nicht die Mo- hö 

sein, weil diese; obäleich ı tungusischen Stammes, eine. ganz :andere 

Bestimmung in der Geschichte - haben :und unter: dem‘ Namen der 

Kin als die Feinde Temudschin’s d.' U. auftreten. a 

::8) Die Mongolen werden .ein’ Stamm der‘ ä6madisirenden Tür- 

ken, aber auch.’ zugleich ein Stamm der Tataren genannt, "WOTaus_ 

“hervorgeht; dass Tataren .und -Türken: identisch sind, : Die Chinesen 

kennen weder eine mongolische noch eine: tatarische Nation, „aber 

- wohl eine tungusische, eine Sian- -pi. und ‚eine. türkische. N: 

4) Die. Tataren, als Tataren,.'bildeten nie .an und für‘ sich 'ein 

eigenes Reich, welches sich durch seine Macht .oder seinen Umfang 

ausgezeichnet hätte. + Sie ‚erscheinen ' erst‘ sehr 'spät- ‚am Ende des 

9. Jahrhunderts nach. Chr.: Geb. als’ Unterthanen.: - .:. "u. 

5) Die mit’ dem 'Tur ‘ zusammenhängende.- "Wolfsmanifestation 

findet sich bei Uighur, bei Türken ‚und ‚Mongolen. ‘Von den Tataren 

keine Zeile, obgleich sie auch bei ihnen vorhanden ‚sein müsste, da 

sie zu den Mongolen ‚gehören... 

” 6) Die im Raschidu-d-din uns aufbewährte, fabelhafte Nachricht 

über die ‚Flucht nach ‚dem Engpasse. ‘Kun, ‚welche. mit. ‘der Wolfs- 

manifestation .' in innigem "Zusammenhange. ‚steht, bezieht ‚sich ‚auf 

Uighur, Türken und. Mongolen. N 
7 Dieselbe Tradition der. nach dem: Engpasse' Kun "geflohe- 

nen Kian und, Neguz 'sibt ‚Veranlassung, zu dem, ‚Stammnamen 

der Kian. | . \. 

8) Die Eisen- oder. Berggrubenbearbeitung findet sich. bei’ Tür- 

ken, als Unterthanen der Jeu- -jan, “und auch bei Mongolen in. dem 

Zustande ihrer’ Unterdrückung. :Von den Tataren ‚kein. Wort... 

9 Die Tataren' sitzen “im 9. Jahrhunderte, , in. welcher sie 

zuerst "in der chinesischen Geschichte "auftreten, in Hosi, und 

Tangut, also dort;-wo die Hoci-hu, “deren "Unterthanen sie ge- 

worden waren. 

  

2er TE Denn lääetitesh R 

    

\ ent ons dio ni mir 

u 2: ‚Wenn die. ‚Chinesen die ürkische Nation nur 'aus- Hiung- nu.und 

Tu-kiu zusammenselzien, so war dies eine auf spätern Erscheinungen 

beruhende Ansicht, :.und: daher lassen : sich diese drei. von ihnen ange- 
\ vo“ ı Te : 

_ nommenen Nationen füglich auf zwei redueiren.! In on 
. \ an 

Erdmann, Temudschin, . 9 .
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‚. 10): Das ıWort Mung, bedeutete. ursprünglich: schwach; auf- 

richtig „x. und ; erhielt‘ -erst „später: unter:.den .Kian :die -Bedeutung : 

‚brav, stolz, trotzig, unerschrocken,!reissend, stark. 

Müng.\war dalier :ein Beiname,: dössen. Bedeutung. nach ‘den: Um-. 
ständen :einer-.Veränderung:: unterlag :und : unterliegen konnte. 2) «> 

„., 11). Der :Name.der Tataren:(Tha=tliä,-Tha-tsche),.gewöhn! . 
lich Tha-tse, verächtlich .Sao -thäse : (die stinkenden‘ Tätaren); 
auch Ta-täl;.woför gleichfalls: Tii :(Hund) .gebraucht “wurde war 

eine. Erfindung : der Chinesen, welche. arifangs' mit:ilım ‘die von ‚den 
Hoei-hu. unterworfenen Türken :(Tu-kiu), :imengern ‘Sinne ‚dieses 
Worts,...und. später ;:alle nördlichen :'Bärbaren, die westasiatischen 

- Völker, ja selbst:die: Europäer: (Russen, Tupi-thase, d.h. Tataren 
mit:der- grossen: Nase) belegten. . ‚80: hiessen auch’ die Khi-tan 
bei:ihnen Tha-tse. lit aulye avueh dla anlener llall uno 

wann. de wu 

-;b 12): Die:Kian-kuen! zeichneten: sicli‘ durch! ihr röthliches har. und 
blaugrünes Auge aus;:: die: nächsten:Vorfahten!.Temudschin’s .'d.. U: 

‚ gleichfalls: ‚durch‘, ihre! helle: Gesichtsfarbe - und ihr“ blaugrünes Auge. 

n Aus !allem diesen‘ geht hepvor:"! al det gun 
” 

i Y Tataren® und Mongolen Sind Beinamen, erslerer. für die wie: 
der, ja ‚gen ‚tälern Zustand ‚der, Scharen“ öder. ‚Unterthänen. ‚zurück- 

    

  

machten "Die! "Beschräbiing. dieser Türken“ nach. den hinesischen 

Schriftstellern" verglichen” "mit der“ Beschreibung, "der ‚Talaren. ‚nach . 

Raschidu- d- din, ‚Stimmt, im Allgemeinen ganz. “mil einander, überein. 

Später‘ Awärd er ‚auf‘ alle‘ ändere“ ausgedehnt, ‘oder ward eine .sö al- 
gemeine Benennung’ wie‘ ‘die der Türken.” Der' Name’ ‘Mongolen e ent; 
stand. vielleicht ‚anfangs ‚daher, ‚weil sie ‚sich, nicht. „als Herrscher 
aufrecht ‚zu. erhalten verstanden, sondern ‚a. “hr Väterland ‚zurück- 
kehrten, „oder, ward durch ‘den erwähnten. frühen, Untergang (der- 
selben, ' oder. endlich, ‚auch ‘dureh’ die Einfachheit ihrer. nömadischei 
Silten. bedingt. 2: Sie‘ "nalen! ihn aber‘ 'späler,,, als Herrscher auf- 
getreten, in & 

[ anime) ua BO IROUL Da an    

  

u Luiz anlmer 
1) Ueber die Ableitung des Wortes Mongol von dem nicht exisli- 

» renden Flusse Mon (Mon-gol) durch D. Bansarow (vel. 1. Bepesima 
IHeii6aniana: (Rasan 1849), ‚Toms, I p.1fg.) habe ich mich schon anderswo 
ausgelassen.) wiltore Ina unlo znil au on alstaum JE HAT 
-3,2) Aehnliche Ansichten,i Siesdie, Chinesen.'sichvon Türken.und: :Sian-pi 
gebildet hatten, finden bei den Russen .von’ den Tätaren: und! Tschuwaschen 
statt. (r Te. " nd Sb IL LEID 

   

‘h . 

ner" "andern! chtenvollen. Bedeutung, wieder an, EN 
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.,.'2) Mongolische' Stämme: treffen: wir nöch‘heute auf dem ihnen 

heiligen Boden am Baikal an: Die U-huan und Sian-pi sassen 

ebenfalls :dort. :: Zu ihnen gehörten. die Kian- kuen, welche‘ jedoch, 

nach der Unterwerfung der Khi-tan, wieder im:ihr:Vaterland zurück- 

kehrten. :Alleidiese Verhältnisse, mit: einander zusammerigehalten, 

scheinen zur Genüge darzuthun, dass: die: Mongolen; welche noch 

jetzt.am- Baikal; als ‘ihrem Stammlande; :sitzen‘ ind: ihren ‚Ursprung 

von,den Kian in dem Engpass& Kun;ableiten, unter‘ 'den U-Iuan, 

Sian-pi.'und :Kian-kuen‘; stecken. ::"Sie gehörten: zugleich ‚!;von'.den “ 

Unterthanen Tur’s,:den Türken, unterworfen ;:als Uighur' ‘und’.Bede 

zu: den :nomadisirenden‘. Türken) welche späterhin‘. Tataren.; genannt 

wurden ;: heissen : aber im ;Gegensatze :von :diesen,: den ‚weissen, 

schwarze Tataren.:.'Die am':Bäikal; Jenisey u. s. w.'sitzen.ge‘ 

bliebenen‘ Stämme der. Sian- pi’ wurden wahrscheinlich‘ unter dem 

Namen: der .wilden:und Wasser-Mongolen begriffen. u..." 

.; 8): Die. Sprache :der: Talären'; ist, "wie. wir: Aus‘ den .noch. heute 

zu: Tage liegenden‘ Erscheinungen . wissen; : die‘ der: übrigen‘ Türken. 

Der Tatar nennt "sie selbst die türkische'und liebt: den : Namen 

Tatar als den seinigen nicht. :Die nongolische- musste, ‚nach den 

von mir "mitgetheilten Ansichten, :von: der der ‚Tuckuz-Uighur,.:oder 

Hiüng-nu und.ihrer. Nachkomrien.'an:und “für !sich schon . verschie: 

den’ sein. :. Diese‘;ward ‘durch die..unzähligen ‚-im’'Verlaufe: vieler 

Jahrhunderte : beständig 'stattgeliabten 'Reibunigeh ‚mit "ändern;'män- 

nichfaltigen Völkern: in.;die. türkische‘, umgewandelt, .während'; die 

ähnlichen -Reibungen:: bei weiter weniger. ausgesetzte : der‘ Sian-pi 

oder.’des’ Stammes ;Kian-kuen),: welcher: in» sein :Vaterland'.zurück- 

kehrte ,i das Nomadenleben.fortsetzte:-und::erst im 12,: Jahrliundert 

‚als Herrscher.:auftrat, in ihrer ‚Reinheit sich ' erhielt. ! Dies.:liefert uns 

einen‘ neuen schlagenden Beweis,! däss'die Sprache! der spätern Ost-" - 

Uighur: zur Zeit ‚Temudschin’s des‘ UOnerschütterlichen'' schon: die. tür- 

kische sein musste. Basar onüiiochnonsz dh otolab 

...>4) Daher. konnte Raschidu:d-din. mit. vollem Rechte sagen ‘dass 

früher; -d. b. in den älidsten' Zeiten,“ älle: Türken, Tataren und Mon- 

golen an Sprache ı und Gesichtsbildung. sich :ähnlich gewesen’ seien. 

Denn Türken! oder Tataren waren! aus den auf dem Gebirge Tang-nü 

und. dem’ grossen :Altal'.angesessenen ‘Tungusen); Mongoleri ‚aber. von 

den Ufern des Baikal hervorgegangen. Daher durfte er.auch die Khi- 

tan,und .Dschurdscheh (Tungusen der ‚Nation- Su-tschin, heute 

Mandschu) mit gleichem Rechte zu den Mongoleni ai
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» 5) Aus diesem Grunde die bei Raschidu-d-din beliebte Einthei- 
lung Y inıe.im D. .l 
„.a) Türkische. Völkerschaften,. welche man ‚heutzutage 
231 Mongolen nennt; . lin re 

b). Türkische Völkerschaften, welche in ältern Zeiten 
sXfMongolen. waren; -\ „nl. oo nmel. 

ec) Türkische:Völkerschaften, deren:jede ihren. eigenen 
a . 0. Padischah.hatte;:: . ° .: \ - 4. » orte . . Dun 

“ welelie. das im -Vorigen 'Auseinandergesetzte von neuem: beweiset, 
üns -die. Stämme: kennen ..lehrt,,.. welche ‘weisse:und schwarze 
Tataren genannt:wurden, und zugleich auf einige besondere, . klei- 
nere. türkische, Reiche . hindeutet,. welche von..einem'’ ‚souveränen 
Fürsten, .aber . nicht. wie die‘übrigen :unter.ceigenen Vorständen 
‚stehenden Doppelstämme .von einem selbsterwählten, in seiner Macht- 
vollkommenheit'sehr beschränkten Oberhaupte ‚regiert wurden. Dies 

„letztere "lehrt. uns die Geschichte .der. Vorfahren -Temudschin’s .d. U. 
Dieser Eintheilung zufolge müssen also "die unter ‘a) angegebenen 
zur tungusischen (türkischen [weisse' Tataren]); die. unter. b). ange- 
gebenen .zur: Sian-pi (mongolischen [schwarze ‚Tataren]) Nation ge- 
hören,:die ‚unter '‘c) aber. diejenigen sein, wie sie'es wirklich, sind, 
welche ‘sich während der mannichfaltigen politischen Wirren‘ aus den 
sogenannten . Türken :oder..Tataren ‚am: Ende ; wieder ‚zur 'Selbst- 
ständigkeit ‚herängebildet halten. ''.: Jesugai .Behader, der ‚Vater. Te- 
müdschin’s d. U., verband: die‘ unter. a) und b). genannten schon 
grösstentheils zu . einem geschlossenen :-Gänzen, und’ -Temudschin 
selbst vollendete das von ihm "eingeleitete, :'sö .ehrenvolle. Werk‘, zu a) und b) noch c) hinzufügend,; ::also alle “in: den. ältesten, Zeiten sowohl zur. hellen ‘als dunkeln: Räce, sowohl zur. tungusischen als *Sian-pi und dschetisch-turanischen Nation Gehörenden, mit wenigen Ausnahmen, -zu:dem’von ihm, gleich: einem zweiten Ughuz, gegrün- deten Gesammtreiche vereinend. TR 

6) Wenn ‘die .Kirgisen unserer ‚Tage; . gleichfalls "die. Nachkom- men der, Kian-kuen ‚zwar ‚ihrer : Gesichtsbildung;; aber! nicht -.der Sprache nach; den :Mongölen ‚ähnlich !sind, 'so: musste auch diese ‚erschiedenheit; :welche: sich :erst:nach sieben ‚Jahrhunderten : er- gibt, durch: mannichfaltige .uns bekannte und’ unbekannte Umstände 
u, f 

1) von ihr und den sie betreffenden Semi aaa roch ano R - me - ausführlich die Rede sein. "©. ni... ea noch weiter unten en
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und. Verhältnisse "entstanden sein. Oder ‘auch die: Mongolen .vindi- 

 girten sich, zu Herrschern emporgestiegen,: diesen Ursprung von den 

- Kian-kuen, als, einen ehrenvollen... ‚Die Benennung Mung -gü- -szü 

führt wahrscheinlich eben dahin... «3. -'- nun. 

‘7) Das Eisehschmelzen .oder Eisenschmieden, bezieht sich gleich- 

falls auf ihren .Ursprung aus dem Altai,: wo sie ‚höchsiwahrscheinlich 

zu der Bearbeitung.:der‘.Bergwerke ‘gebraucht. wurden, ' ‚öder auch 

es ist ein ‚Seitenstück zu der Yölundsmythe, d der: GothenY) o 

8) Dem zufolge ;behielten die während ;der‘' politischen. Nerwir- 

rungen nach: dem Westen: ausgezogenen,Y sowie‘ die.:in: einzelnen 

kleinen Reichen : im ..Osten‘ Asiens ':fortbestehenden. : Türken :; den 

Namen der Türken, die. aber :als Nomaden: und Unterthanen im. 

Osten Asiens :und «an: der Nordgrenze China’s ; sitzen gebliebenen. 

Türken: erhielten von .den .Chinesen’ den :änfangs.- speciellen;‘ ‚nach-; 

her allgemeinen: Namen der Tataren und wurden in weisse:und 

schwarze,. in‘ ; wilde. und.:iWassertataren.: eingetheilt.: Die 

schwarzen Tataren’ traten nach. dem: 'Siege über! die weissen: und: die 

übrigen, in eigenen: Reichen‘ - bestehenden : Türken :als Mongolen. 

auf, breiteten ‘ihre Herrschaft 'nach dem Osten Europa’s:.aus ‚und. 

bürdeten so . auch. .den..Westtürken‘ den : Namen‘ 'der.; Tataren : ‘und 

Mongolen auf, diejenigen "ausgenommen; welche:in:: Kleinasien'von, 

ihnen: unangelastet, den. Namen der. ; Türken, als: Osmanen u. Ss. w.! 

mit sich nach Europa übertrugen. 

“Nach diesem‘ ‚langen ‚Abwege, auf, den. uns "die ‚berührlen Gegen- 

stände "nothwendiger W eise "führen "mussten, ‚kehren wir "zu ‚dem 

früher abgehandelten wieder. zurück, um "das, Gemälde ! zu‘ Yollenden,, 

welches wir über! die in Rede stehenden ‚Völker. zu. entwerfen sen, 
he ann : 

„nen. ‚sind.. u 
‘ Die’ Khi-tan, eine tungusische Nation, "aio frühen. “Unterthianen' 

der Hiung-nu und der Türken, {heilweise "auch der 'Koreäner, 

gründeten, ungeachtet sie für Unterthanen' der : Türken ' galten, 'zu 

grosser: Macht emporgestiegen, ‚unter : ‚ihrem Anführer! -Apaokhi.' im 

Jahre 872 ein mächtiges Reich ‘unter. dem, Namen des Reiches, 

der:Khi:tan-oder Liao; welches: sich: ‘durch ‚seinen: bedeutenden: 

Umfang, «sowie. die Menge seiner Unterthänen;;: sein unzähliges ‚: ; sich! 

. .. Fi . tt ah 

N an ba Ba hdmi bBA un “ 

    

“p; 'Ygl. wibbrg, a "a 0%; P- 227, coll.’ 'p. "544, I245, ol (g. pr: Ken.’ 

gren) 'Das' Finnische Volk” % sw ‘in! ‚Jahresbericht der DM. G. für. das“ 
” i ’ 

Jahr 1846, pi 188.1. vn Drh en Sl samen
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auf'fast :2,000,000 Krieger ‚belauferides: Heer. und seine, unermess- 
lichen  Reichthümer::auszeichnete. : Dessenungachtet: empörte sich ein 
Unterthan desselben, -Agutha, Anführer :der' schon. erwähnten, hier 

unter dem Namen Ju-tschin (Niu-dschin, Niu:dsche) jetzt wieder 
auftretenden Mo-ho,: schlug die "'Khi-fan. zu wiederholten: Malen, 

nahm: ihnen : einen” grossen Theil ihres Reichs :ab-. und gründete: im 
Jähre 1115 .nach.Chr.' Geb.: das Reich. der Kin (Göld, im Gegen- 

satze von'Liao. [Stahl], welches:der Rost:,zernagt: habe), "welches 
die.Mongolen das: der:Altun-Ghane (goldenen Ilertscher) nannten. 
Die "Chinesen, :welche von: den : Khi-tanı sehr” hart: milgenommen 

worden: waren, «denn.'diese!hatten sich vier ihrer.:nördlichen Provin- 
zen unterworfen und die übrigen zum Tribut verpflichtet ,!wandten 
sich nun'an die'Kin,.:um den Liao:das-Garaus zu :machen, führ- 
ten “aber::so die erstern:in ihr. Reich:.ein, dessen: diese sich bis zum‘ 

Hoang-hö: bemächtigten: !:Obgeich die Kin mit: der. Zeit alle die 
Staaten ttieröbertn hatten, ! welche. > früher : das :Reich ıder, : ‚Hiung-nu; 

- Türken: (Tu-kiu) und: Khi-tanbildeten‘-.so verweigerte. doch ‚Temu- 
dschin,. der. dämalige.:mongolische‘ Alleinherischer, . welcher alle tür- 
kischen: Völkerstäinme sich: unterworfen hatte, :im Jahre: 1211 die _ 
Entrichtung. "des; früher. ‘von. seinen’ :Vorfaliren ‘und: ihm -bis “dahin 
gezalilten: Tribüts,, fing-aus mehreren wirklicheni..oder Scheingründen 
Krieg mit: den Kin än und‘ zerirümmerte ihre Macht'i im Jahre: 1234. 

‚eh, wende mich jetzt noch zu der ins "Einzelne. behenden. Be: 
schreibung ‚dieser / verschiedenen, ‘schon ;angedeuteten, . auf-“. und 
untergegangenen ‚Reiche, um “dann ‚mit. grösserer Ruhe‘ nach diesen 
ungeheuern, | im Verlaufe . son, 'sieben ‚Jahrhunderten... ‚vorgefallenen 
politischen Umwälzungen mich zu “der genauen’ ‚Auseinandersetzung 
‘des ‚Nauptgegenstandes, ‚begeben. zu, Hann, ‚ welchem. „ich, ‚diese 
Schrin. g „göwidmet habe. “ B 2,0 

NETTE er, en 

  

af SINN sl : 
1) Reich. ‚der Uighuwaoes ala) % Eh! i ni ie an I Sohlen. t! Tschhu-lo,:Kaiser .der:'Jeu-jan, ‚welclier. den. letzten, ‘das Land deri ;Uighur x Besitzenden . ‚König:’der Liang des’ N Nordens ‚ geschlagen und'vernichtet hatte, gab:'das’ ’Königreich\der Ost-Uighur’ dem: Khanrpeitscheu.-. "Die Nächfolger :desselben‘. würden “:bald :: den‘ Türken Kao-ischhe, deren vorzüglichstes Lager im. Westen des Sces, Sir hai, oder ‚Balkhasch „War. „wibutpflichtig, „und ‘dann , ‚im Jahre. ‚606 nach. ‚Chr, ‚Geb; “den Türken‘ .(Tu-kiu): im eigentlichen Sinne dieses Wortes. Die ‘das Reich der Türken: zerstörenden "Un-: 

e
n
.
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ordnungen 'veranlassten 'deri König der. Uighur,' Kao- tschhang} sich. 

im Jahre 630 den Chinesen "zu 'unierwerfen. :;; Mit‘ dem.chinesischen 

Kaiser Tham-thai-tsum': wegen der: bei'ihm über. sie eingelaufenen 

Klagen ‘und, des!ihm vorenthaltenen: :Tributs‘‘ ‘zerfallen‘,- sandte‘ dieser 

im Jahre 640, unter Anführung seines! Feldherrn : 'Heu-kiun-tsii, 

ein Ieer in ihr Land, welches mehrere, ‚Städte, und, feste, ‚Oerler 

zerstörte.. „und sogar die ‚Hauptstadt. angrilf. " Der König’ der Vighur, 

der letzte, der neun Regeiten ‚dieser‘ ‚Dinastid, , ‚welehe 134 ‚Jahre 

    

‚D 

chinesischen. Kaiser, auf Diseretion, elchdr. ihn ‚nebst, seinem Bruder 

als Brigadegenieral in’ seiner ‚Sard änstellte. | ‚So ward’ das. „Kon ig- 

“reich 'deg’Kao- {schhang. ‚efinesische, Provinz ühler dem Namen, "Sie: z 

{scheu ed. h. !westliche, Prövinz). ! ‘Im 8. "Jahirhünderte wurde das 

Land ‚der Vighur, wegen de in China, Y ‚gefallenen ‚Unruhen, . im, 

eigentlichen. Sinne’ von’ den Türken, Hoei- hü besetzt. - "Nach - 

der’ ‚Zerstörung ‘des Hoci- hu Reichs’ “durch” ’die' "mächlig "gewordenen. 

Kia- kia- -szu, (Kian- -Küen, "akas, ‚Yo ’orfahren ‚der‘ Kirgisen), “deren, 

Oji sie, im’ “Jahre '840, schlug “und. zerstreuite, „ab > noch mehr. im 

Jahre 848; hatten lie Ughüren. ihre, eigenen, ‚Köni 86, ‚welche‘, die, 

Vasallen der. 'Khi- tan ‘oder Liao, *irden ind ‚als ‚solche” ‚bis „Teinu: 

dschin 'd. U. ‚blieben. rl nn 
“ io: We Lou a 1A 

", Die. in, festen. ‚Wehnsitzen, ‚angosiodelten Uighur "Zeighneten ‚sich, 

durch Ihre Aufklärung aus, ‚hatten  Schrifisprache, ‚Bibliotheken, + Anna-, 

len. und ‚Tempel. ‚Die‘ 'herumzichenden, ‚weiche, ‚den grössten, "Theil 

des: Volkes. ausmachten, “durchwander ien. mit, ihren. Heorden, die, im, 

Norden des himmlischen "Gebirges. und zwischen den Flüssen, Örkhon 

und Irtysch gelegenen Gegenden. "Sie wären übrigens "graüsanı 

und räuberisch,. schrieen beim Donner!‘ fürchibar’'und: ischossen 

während :desselben mit Pfeilen- nach ‚dem Hirnmel. Ihre .Sitten.,wa- 

ren im ‚Allgemeinen den der,,übrigen.: türkischen Völkerschaflen. 

ähnlich. ERW nd ET er, I “2 

2 "Reich der'siah Di \. : 

“ "Thai-tsu, ı ein, Enkel,des, Sche- -y- -kion ,, der; den Verfolgungen, 

des ‚Fu- kien: "entgangen. war, "bestieg. nach ihm den. ‚Ihron,; ‚nahm, 

im, Jahre. 398 den, Kaisertitel. an; ‚siegle, über, die. nördlichen. Türken 

und die Kao-tschhe, unierwarf sich das Reich Si-yen- ho und nahm 

chinesische Sitten und Religion an. Er wurde von seinem eigenen Sohne 

Ta-po -schao ‚vergiftet; ‚worauf; das,Reich , wieder in Unordnung und 
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Anarchie verfiel. Nach einem schleunigen Regierungsw cchel, nach ver- 
schiedenen: zweideutigen Kämpfen’ mit‘ den Chinesen, sowie nach der 
Theilung des Reichs;in däs: östliche. und westliche,- aus der die 
Dynastieen Pe-tsi und Pe-tscheu. hervorgingen, ward cs, ‚geschwächt, 
im. Jahre 577. eine.Beute der Chinesen. net 

Dt 
a Reich der Jeu-jan. a 
"Um das Jahr ‘377. nach, Chr. Geb. Wurden beide Theile dieses 

‘Reichs, von den Sian- -pi unterworfen. Die so, entstandene anarchi- 
sche Unordnung. süchte Sche- lun, der Sohn des Yun-he-ti, nach 
dem Jahre 385 wieder zur. Ordnung ; ‚zurückzuführen, welcher die 
Kao- -ischhe und, nördlichen Türken : besiegte‘ und dem“ verfallenen - 
Reiche eine neue Verfassung gab. Seine‘ ‚Nachfolger, unter, ‚denen 
sich Pa- -ye- -khi, welcher. die Hiung-nu im Jahre‘ 402% unterwarf 
und .den Titel Chackan’ annahm, durch Seine "Mächt‘ auszeichnetg, 
führten bald’ ‚Kriege ‚mit den Chinesen, ‚bald mit ‚den Kao-tschhe, 
bald | mit den’ 'Siän- "pi, denen sie Tribut . zahlten, und. interjochten 
im Jahre 516° ‘gänzlich ‚die Kao- tschhe. .O-no- wei vereinigte alle 
Theile des" frühern Reichs "wieder zu einem Ganzen, kündigte “den 
Sian- -pi “den ihnen‘ zu "liefernden. Tribut.’ auf und ‚nalım. daher, den’ 
Titel So-lien-teu- -pim- -teu-fa- ‘chan (unerschütterlicher, Kaiser) 

an. Doch Tu- -men,, der König der Türken, welcher sich gegen 
ihn ‘empört ünd ihm: eine grosse Niederlage’ beigebracht hatte, . gab 

. die’ ‘Veranlassung zu. einem’ Selbstmörde im’ Jahre "546. Den‘ 
dadurch entstandenen’ anarchischen "Zustand benutzten‘ die Türken’ 
(Tu-kiu) und unterwarfen sich nachdem Jahre‘ 555. ‚N. Chr. ‘Geb. 
mit! leichter ‚Mühe: das ‚Reich, ‚der ‚Jeu jan. ee zn u u ur = 

rein EST, bed 4). Reich. der Türken. : BR u Weg, 
a) Oestliche.!- Nach einer in den llinesischen Schriften 

sich‘ findenden Ueberlieferung.!) !' waren die Türken - (im 'engern Sinne dieses Wortes, die ‚sogenannten Tu- kiu) anfangs ein.'Haufe Barbaren, welche sich in dem Gebiete der im ‚westlichen ‚Schensi gelegenen Stadt Pin-leam festgesetzt und ‚deren Anführer als Fa- 
miliennamen, am’ Ende der ‚Regierung des“ "Sche- tsu, Kaisers der Sian- -pi; ‘den’ Namen A: "sse- naa (Wolf) angenommen hatten. Der so: . genannte Anführer ‚derselben " erguft‘ mit 500 ‚Familien. ‚seiner ‚Unter- 

      
1) Vol Yisdälu, aaO. 5.A0; IRRE er!
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thanen.die Flucht und: unterwarf sich den Jeu-jan, welche ihnen- 
einen \Vohnsitz ‘am Fusse: des westlichen: Altai “anwiesen. Hier 
wurden sie, wegen ihrer ausgezeichneten Kenntnisse in’der Kunst 
‚Waffen zu schmieden, .von' ihnen ‚dazu gebraucht,'-um ihre’ Waffen 
zu schmieden,'und wuchsen allmählich zu einer bedeutenden’ Macht 

heran. Der siegreiche' Erfolg ihrer gegen die Kaö-tschhe getragenen‘ 

Waffen, denen sie 500,000 Familien raubien; veranlasste ihren hierüber: 
aufgeblasenen Anführer 'Tu=men;,; der‘den Titel Ilchan 2) trug, 
im Jahre 532 nach Chr. Geb. eine Gesandtschaft nach’ China’ abzu- 
ferligen und. sogar im Jahre 546 um die Hand einer Tochter’ seines 
Souveräns O-no-wei anzuhalten.‘: Die Verachtung, ;mit der dieser 
seinem’ Äntrage entgegenkam, . entzündete jenen für die Jeu-jan so 
verderblichen Krieg, welcher ‘dem O-no-wei das Leben kostete und 
durch mehrere neue Siege unter Iski-Chan’nach dem Jahre 553 

. die- gänzliche ‘Aufreibung‘ der’ Jeu-jan herbeiführte. : -Während:der. 
zwanzigjährigen Regierung 'seines heldenmüthigen Bruders Mu-kan- 
chan: (Ti-iheu-pii- chan), bei 'den Byzantinern - -Dizabal,: welcher 
durch seine "ungeheuern Eroberungen ‘sowie durch seine durch die: 
selben errungene erstaunliche: Macht : die‘ Aufmerksamkeit des ent- 

legensten Westens ı auf ‚sich gezogen 'hatte, "fanden ‘zwischen ihm, 
. dem byzantinischen Kaiser ‘Justin IL'(reg. vom 14. November 565 
bis 'zum- 5. October 578)‘ :und dem’ persischen 'Nuschirvän, 
theils der "Ausbreitung “der Jeu-jan' nach‘' Westen, :theils “des' Sei-- 
denhandels "wegen, "unter dem’ Vortritte“des:Maniaklhı und’Ze= 
march- in den Jahren 562° und:569- iwechselseitige Gesandtschaften 
statt, und’ ‚führten‘ sogar einen‘: Defensiv- Allianztractat:" mit 'den' Rö- 

mern herbei. : Nach 'dem 'im "Jahre 572 erfolgten : Tode 'desselben‘ 

dauerten - unter seinen Nachfolgern die’ Nachklänge des Schreckens 
fort, welchen ‘er seinen Nachbarn :eingeflösst'hätte. !To-bo-chan; 
der jüngste Bruder des‘ Mu-kan-chan; welchen’ dieser sterbend:'sei- 

nem mit ‘einem ’gemeinen‘; Weibe erzeügten: Sohne -Ta-lo-pian 
vorgezogen hatte, führte ‘die: Religion’ dos: Buddha'ein., -Nach ihm’ 
entstand wegen ‚der von Seiten 'Ta-lo- ‚plans,‘ ‚der seine ‚Ansprüche 

   
1 vol. FE. v Erdmann, Kritische Beurtheilung , ‚der, vi von. m. ‚Quatremerg 

herausgegebenen: Histoire ‚de, la. Perse, ‚p- 51. fg.;, Sprenger, Masudi,.l 

P- "811, .not. Er Fraser, “ Historische und beschreibende Darstellung‘ von 

Persien (Leipzig 1836), Pp. 64; ‚Chodzko, Specimens öf the ‚popular Peciıt. 

of Persia ‘(London ' 1822); 'p. 379, 380; Pauthier, Chine,! pP: 385 fg.“
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auf den :Thron, geltend :zu, mächen.. suchte, ;.veranlassten Unruhen 

“eine: Trennung ‚..der zufolge Scha - Po- -lio.-.chan (eig..Sche-thu, 

Sohn’ Iski-Chan's) ‚sein Iloflager auf einem Zweige des Altaigebirges 

- aufschlug,. Ngan-lo,: Sohn des ‚To-bo-chan, ‚der: jenem die Regie- 

zung: abgetreten: hatte,. als Vicechan ;sich, am’ Ufer: der‘ Tula‘.nieder-. 

* liess, . ‚Ta-lo-pian, .den ilım ‚angetragenen‘-Titel:. Apochan. annalım,’ 

und,ein Oheim’ des Sche-thu als. Ta-theu- (Pu-khia-chan, Bu-cka-chan)' 

nach Westen .abging. ... Scha-po-lio-chan,: :;Gemahl einer Prinzessin 

der. durch: die‘ Sui: enlihronten. Dynastie Tselteu zog in den Jahren’ 

"582 und 583, einer‘ Aufforderung: seiner, Gemahlin zufolge, gegen ..die. 

Thronräuber, , ward ;aber.. geschlagen ‚und gezwungen, weil sich ‚alle. 

gegen :ihn empört,,hatten, sich. im’ Jahre,584 dem Raser Sui-yenti. 
als: AAributpflichtig zu unterwerfen; ‚Seine ‚Nachfolger, - als, Tschu- 10-; 

chan.u.a.,. standen bald iin- friedlichen, bald ‚in feindlichen ‚Verhält-, 

nissen .zu.'den Chinesen.;; Der.;Sturz’ der! : Dynastie ;Sui.. veranlasste 

nach ‘dem Jahre -615..den: Sche- -pi-chan, Sohn des. Ki-min-chan, 

zu. einem, Einfalle in. China,.. „welcher :die Unterwerfung. einiger: Ge-. 

biele ‚desselben zur Folge hatle. ‚Die feindseligen Verhältnisse, dauer-, 
ten .auch unter. der Dynastie‘ Tham: mit. .schwankendem Kriegsglück 

fort.: Kie-li-chan,;der. dem -Tham.- tai- tsum nicht. zu wider- 
stehen vermochte,” schloss -mit. diesem ‚ nach: dem Jahre: :625. einen 
feierlichen, Frieden...’ Die .von; den Sie-yen-tho, den Iloei- hu. und 
den: Pa-je-khu;im Jahre. 627. ‚angezeitelte Empörung, , Hungersnoth 
und: Viehpest,: der Abfall der. westlichen und ‚östlichen, dem chinesi-. 

schen: Kaiser. ‚huldigenden. Unterthanen : von: seinem Reiche ‚.'sowie 

eine von den Chinesen, die den allgemeinen Aufruhr. seiner ‚Untertha-. 

nen: benutzten‘.'und.. die ‚ihnen früher; zugefügten Beleidigungen; zu, 

rächen entschlossen waren; ihm. bei-Nim.-.hia beigebrachte. Niederlage 
versetzten ihn: jedoch ‘in eine-so: traurige Lage, ‚dass .er den :chinesi- 
schen Kaiser. durch; Gesandie um,:Schonung »und - die: Gnade: bitten 

liess, -sein , Reich.‘in eine; chinesische Provinz »zu- verwandeln., Der 
Kaiser. versprach .es.‘,.Ki-li-chan: ward : mit-10,000 -dex: ihm. treu 
gebliebenen Mannschaft: von-dem’ chinesischen Feldherrn ;Li-tsim 
gefangen vor den Kaiser geführt, der ihm nach manchen Vorwürfen 
Gnade erzeiste, zu seiner W. ohnung einen Palast, zu seinem Unier- 
halte einige schöne” ‘Länder als‘ Apanäge” anwies” “und ihn" zum :An- . 
führer“ seiner; Gärden : des‘ rechten ' ‚Flügels ' "ernannte! 
Zeit ‚ergab, sich, Se- ‚kie-kir 
jüngerer: Bruder. .des "Kic: > zchan, "fioh ‚aber. :in das. Land, der. 

- 

Um” ‚Aisselbe, 

  

kin, mit. "40,000. Mann ; Yu: ‚ki- "sche,



Geographisch-ethnographische Einleitung. 139 

Uighur.';: So hörte mit dem'Tode:.des Kie-li-chan;'der im Jahre 
634 erfolgte, das. Reich :der:östlichen Türken 'auf,:die: sich 
Iheils- in’ die chinesischen‘, -, von : Türken: Schon . eingenommenen 
Gebiete," theils'in- den -Schutz ‘des chinesischen :Kaisers‘' begaben, 

welcher. ihnen .Wohnsitze' längs. der grossen Mauer ' anwies! 
Die Türken,’ so:gut sie auch: von ‘den Chinesen behandelt werden 
mochten, -: könnten! jedoch 'nicht;ruhen::'t? Diese‘; setzten: daher: im 

Jahre 639 einen’ neuen: Chackän: auf: den ‘Thron 'der.'östlichen Tür 
ken.::’Die. Nachfolger desselben!wurden::bald die: Vasallen der ‘Dy- 
nastie‘:Thang.'Y) Endlich: führten‘ die .’Sie- yen-tho und‘ Hoei-hu; 
welch6. neue Reiche: gegfündetiihatten ‚die grösst& Verwirrung: :in 

- den’ Angelegenheiten ‚und ‘den Sturz: der‘ östlichen Türken herbei: 
Obgleich sie sich, ungeachtet ‘dieser :stürmischen : Zeit, auf-kurze 

Dauer. wieder etwas hoben, "so. wurden::sie: doch im‘ Jahre: 745; 
nach‘ 'einem: Dasein von 211 Jahren, ‘gänzlich :von. den Hoei-hu !ver- 

nichtet; = und diese letzten‘. wurden und. blieben‘ -Horreri. ‚aller “der 

Länder, ‚welche. ihnen. früher zügehört: hatten:t sa: 
    vorn... 

von 

"). Westliche Der Stier des’ "westlichen! Zweiges 2° ‚er 
Türken war ‚ein Enkel‘ des Tu-men, Gründer . ‘der’ ‚gesammten türki- 

schen Monarchie, Namens Tha- theu- chan, ‚(Pu-kia-chan). "Sich \ ‚von. 

seinen Ländsleuten aus ünbekannten Gründen ‚trennend, , bemnä hüßte, 

er mit‘ der Schaar’ seiner Anhänger sich” zueist, des älten Landes: der. 
U- -SSUn, “und 'schied' sich“ ‘von den östlichen Türken, Es‘ ist‘ schon 
in ‚der Geschichte, der ‚östlichen, "Türken ‚die‘ Rede” von: .den, durch 
Ta- lo- -pian. “veranlassten Unruhen . gewesen, aus weichen. dieser als 
Apochan‘ hervorging, "*Scha: -po-lio- "char überliel bald, voll Reue über 
die, dem’ Ta-lo- ‚pian "zügeständenen Vorrechte, ‚diesen, beraubte ihn 
seines Gebiets und’ Jiess seine, Mulier“ ermorden, ‘Der. „Verixiebene 
süchte Schutz bei dem Tha- - ho Chan, "Weichen , ihm” eine" ‚Armee 

von 100, ‚000, Männ gab, um. 'seine, ‚östlichen‘ Ländsleute "anzugreifen; 
er “ward ‚aber Desiegt, "und ' ‘fiel in, die "Wände! seines“ Gegners. ' „Mt 
gleichen‘ Unglück fochteh Tha- Iheu-chan ünd Ni- li: "clan, sein Sohn, 
die’ seine Rechte: zu 1 yertheidigen ‘suchten. Da, ‚nun, „des NE li -chan 

mählung, mit: ‚einer ‚käisenlichen! Prinzessin, im Jahre 618 ‚sein "Rein 
wurd ı WARNT     
ydnistiogeh se tenihierpermu tel 

En) vgl! Painter TChine p "301. i iin 
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“dem chinesischen‘ .als Provinz einverleibend, blieb, so erwählten seine 

Unterthanen: einen Enkel .des Tha-theu-chan, Namens Sche-kuei, 

zu ihrem Könige, ‚welcher. sein: Hoflager im Norden. Kaschghars auf- 
schlug. -: Sein jüngster Bruder, Tum-sche-ha-chan, .Erbe des 
Reichs..nach seinem-Tode, eroberte ‘die Länder: der Hoei-hu, der 

Kii-pin (Chorasan). und’ anderer, .:und .erwählte. zu seiner Residenz 

Tsien-tsuen (tausend Quellen, ‚vielleicht: Farjab),' führte Ordnung 
in seinem Reich ein und schloss: ein Freundschaftsbündniss ‘mit dem 

Kaiser Tham-tai-tsum gegen Kie-li-chan,. ward aber in einem. wegen 
" seines. Uebermuthes : : von seinen Unterthanen‘ angezettelten .Aufruhre 

von seinem Oheime'Mo-ho-tho; der: sich des Reichs bemächtigte, 

ermordet. :. Seit dieser Zeit (um. das Jahr 630), besonders . seitdem 
Tum‘- gho-'sche sein. Reich in.zehn:Horden, ‚und diese! wieder 

-in je zwei zu fünf. Familien, d.h..der linken Tscheu-thu-lo. und der 
rechten -Nu:sche-pi, deren jede (Pfeil genannt) unter einen Sche 

. oder "Vicechan :gestellt: war,’ eingetheilt .hatte;;: verfiel das. Reich der 
. westlichen Türken. in. einen! -anarchischen " Zustand;:' welcher " die 
Chinesen sich ‚in, ihre ‚Angelegenheiten, zu mischen ‚veranlasste. und 
ihnen sogar das Protectorat, über dasselbe verlich.. Der Kaiser. Tham- 
kao- -isum' ‚wollte seibst‘ ‚den. ‚nach der. Theilung desselben zwischen 
Thu- lu- chan. und Wolu, welcher unter“ dem, Titel, Scha- -po-lo- 
chan sich des. ‚Landes. ‚der. ‚zehn. Familien , an. “den "Tausend Quellen 

- bemächtigt hatte, .. entstandenen ‚Streit im "Interesse des ‚erstern 
. durch Gewalt ‚der. Waffen und ‚eine, Armee "yon 30,000 ‚Chinesen. 
„und 50,000 Mann. Iloei-hu- ‚Reiterei beilegen, "ward ‚jedoch geschlä- 
gen; er sandte daher im ‚Jahre 653 \ eine, "neue Armee, deren Ver- 
bindung mit. seines ‚verstorbenen Gegners. ‚Sohne, ‚Tschim- tschu, 
Holu verhinderte. Die, Shinesischen F Feldherren. mussten sich‘ daher 
mit ‚Plünderung, Eroberung von. ‚Städten. und einem. furchtbaren 
Blüibade ' ‚eines, Theils‘ der Unterthanen des "Holu‘ begnügen. ‚Der, 
Krieg. dauerie, Tori. "Die ‚chinesischen Feldherren ; begaben ‘sich ‚im 
Jähre, 656 auf, die Verfolgung: „des. Holu, der fortwährend "schlag- 
fertig. war. ‚Eine. "diesem beigebrachle. Niederlage und ' ein "Verlust 
von. 30,000 Mann" bringen ihn, ‚nicht. zur Ruhe. / . Die. bis jetzt, an verschiedenen,” Orten. "aufgestellt -gewesenen ‚Chinesischen Armee. 
corps vereinigen sich endlich "am Füsse des Berges’ Kin:ya, fallen hier unvermuthet über den Holu her, machen über 10,000 seiner 
Krieger zu Gefangenen, setzen die übrigen ‚in: die grösste, Verwir- 
rung, verfolgen den über den, Fluss, Y-li ‚mit..seinem. . Sohne
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Thie-yun geflohenen Holu und nehmen auch sie in.der nicht weit 
von Samarkand gelegenen Stadt Su-tlıu.. gefangen: : Der‘ chinesi- 
sche Kaiser ' gewährt .dem’ Holu die. erbetene Gnade, . theilt jedoch 
‘sein Reich in Provinzen ein, welche "er der ‚Verwaltung eines Vice- 
königs und::seiner Stellvertreter’ übergibt. :; Schlechte:: Regierung 
führte einen Aufruhr der’ Gebiete ‚So-le,: Tschu-kiu- po ..und 
Kha-pan*tso unter. Anführung .des .Tu-man ' herbei, der, .im 

Jahre 660 von 'dem 'mit einer Armee'.gegen' die .Empörer.' abge: 
sandten Su-tim-fäm beigelegt, das Ende der fünf Familien des 
Westens und die gänzliche- Zerstfeuung ; aller: zehn: Familien :zur 
Folge- hatte. Um sie: wieder zu vereinigen, .ernannte‘ der chinesi- 
‚sche Kajser den Assena-yuen-khim’und Hu-sse-lo zu Chanen 
der von ihren Vätern früher verwalteten’Staaten..Der erste, welcher 

„es bis zu den höchsten Ehrenstellen gebracht. hatte, ‚ward, des Hoch- 

"verraths angeklagt, im Jahre 692(3) auf Befehl der Kaiserin Vu-heu 
geviertheilt:. Die 'westlichen : Türken !- wählten nun : den:.Sohn .des. 

Asse- -na-teui. zu ihrem -Chane, welcher sich. mit den; Tibetern - ' 

verband und sich auf :Tangut warf; 'er ward: aber ‚von “den Chinesen 

geschlagen. Im Jahre 699. erhieltAsse-na-hu-sse-lo den’ Ober- 
befehl über alle: Türken.. Da’ aber :U=itsche -le, Auführer: der . 

Tuki-schi, einer Horde der westlichen, welcher ‘den höchsten 

Gipfel :der- Macht . erstiegen ' hatte,: ihn verhinderte, in. sein Land 

zurückzukehren,;:so liess 'er: sich mit.50-—60,000 Türken .in China 

nieder und bekleidete eberiso wie sein Sohn’ die Stelle: eines Gene- 

rals des rechten Flügels. '-Der chinesische Kaiser musste nun darauf 
bedacht ‘sein, die Macht: der --Tuki-schi, :welche sogar''sein eigenes 
Reich bedrohten, zu brechen. : Dies :ging. aber nicht so schnell ;von 
statten. Nachdem jedoch Thu-ho’-sien, Anführer: derselben, ge- 

schlagen :worden war; ‚liess .er! den zum ‚Chan: der. zehn. Familien 

und Anführer der Mum-tsche: ernannten: und mit einer Prinzessin 

aus kaiserlichern Geblüte vermählten :Assena-hin durch eine Armee 

-in sein Land abführen. .. Dieser. ‚ward. aber. nach seiner Ankunft’ von 

einem Anführer .der Tuki-schi, Mo-ho-ta-tse, ermordet, ‚während 

« seine Gemahlin mit ihrem Sohne Assena-tschum-hiao. sich, durch 

. die Flucht : nach: China rettete. "So. ward das Reich .der. westlichen 

Türken völlig: zu - Grunde gerichtet; denn der.oben erwähnte, ‚von 

seinen Unterthanen ‚geliebte :U-tsche-le nahm. allmählich: alle ‚Staaten 

derselben ‘ein, sein::Hoflager in Kum-yue und. seine . Sommer- 

“residenz ‘an den:: Ufern des li aufschlagend. Im‘ Jahre: 705 >“
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ernannte: ihn !die Kaiserin: Vu-heü zum : Könige zweiten Ranges, und 

nach! seinem in: diesem :Jahre noch ‚erfolgten Tode, nahm sein Sohn 

Su-kha' seine: Stelle ein,: der 30,000 Reiter’ zählle- und 'als General 

in:er. Armee: des. chinesischen 'Käisers: ‘diente. Nachdem! jedoch 

dieser: nebst 'seinem- Bruder -Tsche:nu’ von:Me-tschue ermordet 

"worden ‚war; ‚liess 'sich' So-lo,’Anführer der Tsche-pi-schi, eines 

Stammes «der:Tuki-sche,'zum Chan: erklären,:ward in. dieser Würde 

im Jahre‘. 717. von .dem. chinesischen. Kaiser bestätigt ‚und. regierte 
bis: zu: seinem.:Töde milde,: gerecht ünd.'glücklich.:!:Seine Prinzen 
theilten sich! nach: ihm :in zwei. Parteien..'.Die Abkömmlinge' des 
So-kha nahmen den Namen Iloang (gelb) und die’des-So-lo .den 
Namen He (schwarz) an‘ und:stahden sich einander :als geschworene 
Feinde: gegenüber. .: Der. dadurch «entstandene; Bürgerkrieg : dauerte 
bis‘ zum‘ Jahre..766 :fort,: in«dem.Kho-lo-lo beide’ Factionen zum 

Gehorsam'i'brachte, ' zu: seinem \Wohnsitze 'Sui-sche :ernennend. 

Jedoch: war: das ‚politische Uebergewicht der Hoei-hu schon .so be- 
deutend’ geworden, :däss:sie jetzt ‚schon eines ‘nicht’ geringen -Theils 
der :Gebiete' der'westlichen Türken sich .bemächtigen: und es mit ‘der 
Zeitsich! gariz zw, eigen machenkonnten. mil... u. 
> Die: Türken. (Tu-kiu) :theilten mit ‘den .Iiung-nu fast: dieselben 
Sitten. und .Religionsgebräuche.: : Ihe König hiess Tschen-yu und 
führte inach: chinesischer Weise den'.Titel Tsem-li-khü-thu (Sohn 
des.-Himmels).’ Die ihn umgebenden: zwölf: Grossen .theilten .sich :in 

‚die der Rechten und’ Linken. : Die: linke Seite 'galt 'bei ihnen, 
wie. bei :den.Chinesen, äls die vorzüglichste.. Der König. betete des 
Morgens:::öffentlich die .aufgehende‘.Sonne;: des ‚Abends : den 
‚Mond 'an.: Wenn 'er 'sass,:sass er immer gegen Norden gekehrt 
zur Linken. -Die:.Türken: trugen: den _zu!ilirem' Chane'. Erwählten 
auf- einem: Filze: neun /mal: der Sonne 'zugekehrt, während ihn 
jedesmal - die "Menrge' begrüsste.... :Darin ; setzte!/man ‘ihn’: auf iein 
Pferd, warf ‚um‘ seinen Hals ein Stück: Taffet ;"mit ‘dem! ınan ihn- so 
stark zuschnürte,; .dass er- dem: Sterben 'nahe:: war, "und. liess ihm - 
sagen, wie lange“ er regieren: würde;.eine.Sitte, "welche: auch bei 
den: Chozaren nach'.ärabischen: Schriftstellern: stattfand. “.Die Infan- 
ten :oder‘ Söhne und Brüder des Chans. erhielten: den Titel The-le. 
und die Grossen wurden eingetheilt int. 1) Kiu-lü-tschue, 2)Apo, 
3) Kie-li-fa-tu-tun und: 4) Ki-Kin.-!Diese Würden ‚waren erblich, 
Alle-Chefs' versammelten sich 'an jedem ‘Neumonde am'lIofe‘; und 
Jeden -fünften: Monat in der: Städt Lung-tsching”.zum’ Opfer und :zur 

.
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Musterung ‘des leeres. ' Ihre Waffen waren: ‘Bogen, Pfeile,’ Spiesse; 
Säbel. Auf ihren Fahnenköpfen befand sich ein Wolfskopf-aus 
Gold, und die.Garde hiess, zum Andenken, an, ihren, Ursprung, 
Fu-li (Wölfe). ‚Bei ihren Feldzügen richteten sie sich, nach zu- 
und abnehmendem Mönde' und begannen ihre Einfälle, in ' das" ‚feind- 

liche Gebiet nur mit, dem’ Vollmonde! -Die' ‚gefangenen Feinde wur- 

den Sclaven derjenigen, welche sie öingefangen hatten.“ ‚Ihre ‚Tapfer- 
keit! sowie. “der Werth derselben‘ richtete‘ sich‘ “nach den’ im ‚Kampfe 
errungenen “Yortheilen oder erlittenen Nachtheilen.. , Wer, im, ‚Kriege 

einen, "getödicten Kriegsgenossen. mit "sich fortnehmen ‚Konnte, ‚närd 

-Erbe: "seines . ‘Vermögens. . Raub‘ besirafte. man "mit "Confi scation, 
Diebstahl mit, „goppeltein, "Schadensersatz, leichte "Verbrechen. ‚mit 
Torturen. ' Der Verbrecher durfte, hur, ‘zehn, Tage i im "Gefängnisse 

gehalten : "werden... ‘Rebellen und "Mörder ' wurden. mit, ‚dem , Tode 
bestraft, ‚Ehebrecher. erst. zu "Verschnittenen ‚gemacht “und „dann 

gezweitheilt. Wer in, nem "Streite einem andern ; ein Auge: ‚ausge: 

schlagen hatte,“ musste ‚hm eine‘ ‚seiner “Töchter ' 'zur ‚Frau ‚geben, 
„oder im. ‘Falle’ er keine’ "hatte," seine, eigene. Frau. Einen: ‚Leich- 

nam setzte ' man “unter ein’ Zeitz‘ jeder Anverwandie” tödtele, ‚einen 
Hammel und ein ‚Pferd und este ‚sie vor dasselbe. ‚Dann ‚Berritz. 

  

  

  

  

und. Winter; nur “dann, wenn "die Bäume’ Diülen. irieben.. "Sie 

schlossen. ihre Todien in "doppelten Särgen mit, Gold; Silber, . Klei- 
dern ind. Pelzwerk ‘ein. ‚Die Lieblinge, Beamten, und, Beischläferin- 

nen mussten 'sich mit‘ den” Gestorbeiten’ "begraben lassen. Anstalt 

der Grabhügel warfen sie Steine auf den Ort des Begräbnisses und 

stellten bei Kriegern’ zugleich so viel, Steine auf,. als, er.. Feinde 

gelödtel hatie. Sie trugen keine Trauer. Am Begräbnisstage er- - 

schienen ‚Knaben ‚und ‚Mädchen ‚in, ihrem: besten,Staate,. und: ver- 

liebte. sich . einer. der: erstern in: eines: der letztern;.so: schlug: man 

ihm: selten ‘die ‘Hand desselben! ab. » Sie fingen: ihr: Jahr mit‘''der 

Bläthe‘ ‚der. "Bäume an;' "kannten nur! grosse ‚Runenschtift, und Siegel- 

ten‘ mit! Wachs. Ihre, Vergnügungen‘; „ bestanden” in Beralisclung 

durch, Stulenmiich, in. „Tänzen. und Gesängen, „Jährlich sand, ‘der
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das. ‘Andenken’ ‚an. ‚die: ‚Wolfserzeugung ‚seiner Vorfahren zu 

feiern. ı in n ir a BEE 

5), Reich der Hoci- hu. 

.Die Hoei- hu, ‘oder. Hoei- hei), welche. auch unter. . dem’ von 

den Sian-pi ihnen’ beigelegten Namen: Kao- tische, (hohe. Wagen, 
weil sie älle bohe Räder an ihren Wagen. hatten): und dem von 
den Türken ihnen ertheilten Tsche- le auftreten, woraus ‚die Chine- 

sen unter der Dynastie Thang: 'Thie- le, die. "Westasiaten aber: 

Hajathelah. (daher’ Hajatheliten , Epthaliten, 'Nepthaliten, Abdelen) 
bildeten, {heilten sich in folgende f ünfzehn Nationen: 1) Yuen-he, 

2) Sie: -yen- -iho, 3). Khi-pii-yu, 4) .Tu-po, 5) Khu-li-chan, 
6) To-lan- 'kho, 7) Pu-khu, 8. Pa- -ye-khu, 9), Thum-lo, 
10). Hoen 11) Se- -kie, 12). ‚Hu-sie, 18)..Hi-kie, 14), A-tie, 
15). Pe- -sii, 2), welche‘ sich alle im ‘Norden der Wüste Schamo 

niederg elassen ! hatten. "Die ersie,- welche ‘dem. ganzen "Volke den 

Namen verlieh, hiess noch‘; U-hu,. ‘oder U-ho, oder, U-he und 

bei‘ den ‚Chinesen zur Zeit. .der Dynastie Sui: Wei-he... Sie bildeten 
ein. braves ‘. "und. 'mächtiges „Volk,., ‚zogen ‚ohne. gemeinschaflliches 

Oberhaupt, den Umständen gemäss, von einem Orte zum ‚andern, 
' waren treffliche Reiter und. ‚Bogenschützen und fanden ihr grösstes 
Vergnügen am Raübe. . Die ‚Türken‘ (Tu- kiu) unterwarfen ‚sie am 
Ende, vergrösserten. ihre Macht’ durch‘ sie bedeutend und, erober- 
ten. mit ihrer Hülfe .alle nördlichen. Gebiete., ‚Der Kaiser der Tür- 
ken Tschu:lo-chan unterjöchte sie völlig, nahm. ihnen. .alle ihre 
Schätze und liess‘, ihre Rache befürchtend‘, "einige Hunderte ihrer 
Anführer hinrichten. . Dies bewog die’ Yuen-he, sich mit den Pu- 
khu, Pa- -ye- „khu ‚und. Thum - -lo, ‚zu 'verschwören, von den Türken 

0: 

0. 

y Ygl., Visdelou, 2.2. 0., .P- 57 1; Klaproth, ‘Tableaus, p 185 fe. 
P- 257. I. Di 4 

'l)'Die 3) ünterwarfen 'sich im Jahre-632 den Chinesen und ihr Land 
erhielt den Namen Ho-lin; die’ 4) huldigien ‘denselben im’Jahre 647; das 
Land: der 5) ward seit 662 von den Chinesen Yu-gu-tscheu, von den 
Mongolen. aber Kia- :tschu genannt; die .6) ‚unterwarfen sich: mit” den 
Hoei- -hu. zugleich den ‚Chinesen; .die 7). ‚waren sehr. wild und unbezähm- 
bar, und lebten im hohen’ Norden. ‘Anfangs Unterthanen der Türken, . dann 
der Yen-tho, wurden auch sie den Chinesen, unterworfen; die 8) grenzten im: Osten :an-die Mo- -ho, und unterwarfen: sich im 1 Jahre 629 ) ‚denselben. Dasselbe Loos wird‘ auch den übrigen: zu ‚Theil. - N
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abzufallen und einen. gewissen Sche-kien zum Ki-kin (Fürsten)' 
unter. dem Titel 'Yo-lo-chan zu -erwählen.- :Dieser brachte bald 

ein.IIcer von 100,000 Mann zusammen, und schlug sein Hoflager 
. am Flüsse Solim im Norden von den Sie-yen-tho, in einer Ent- 

fernung von ‘350 .deutschen ‚Meilen von Si-ghan-fu auf. "Nach 
seinem: Tode erwählte man an seine Stelle seinen ausgezeichneten, 

tapfern und 'klugen' Sohn Pussaa, der :den Kie-li-chan, Kaiser 
der Türken, "am Fusse des Gebirges' Malie schlug‘.und ihn bis 
zum himmlischen Gebirge’ verfolgte. : Durch diese. Niederlage, sowie’ 

durch die- Zerstörung des Reichs der östlichen. Türken von Seiten 
der Chinesen, ward sein Reich das mächtigste in diesen Gegenden, 
und er schlug ‚sein Ioflager an dem Ufer des 'TIio-lo :auf. Sein 

Nachfolger Thü- -mii-tu eroberte das Land der Sie-yen-tho, drang 
bis zum Flusse Hoang-ho und sandte im Jahre 629. und später: 

. Gesandte an den chinesischen : Kaiser Tham-tai-tsum, welche 

dieser. einer gnädigen Aufnahme : wärdigte; "ihren Stämmen und - 

den Anführern derselben chinesische Namen und ‚Titel ‘(dem Könige 

den: Tu-tu). ertheilend, und‘ einen : Postenlauf auf :ihre Bitte. bis 
zu ihrem Lande einrichtend. Nachdem während der. Regierung 
der. Kaiserin Vu-heu.der Kaiser der Türken’Me-tschue 'sich. zum 
llerrn :des alten” Landes der .Tloei-hu ‘gemacht hatte, verliessen 

diese -mit den Khi-pii-yu, Se-kie und Hoen die Wüste und .lies- 
sen’sich zwischen den in Schensi liegenden "Städten, Kan-tscheu 

und Leam-tscheu nieder. : Ihrem ‘Beispiele’ folgten bald andere 
Horden, welche von den’ Chinesen im: Norden der !Stadt' Ta-vu- 

kiun Ländereien : angewiesen : erhielten. Die: bürgerlichen - Kriege 

der Türken gaben: dem Khu-li-fi-lo,- einem Sohne des Hu-schu, 

der. wegen der Ermordung des chinesischen Generalverwesers Vam- 

kiun- tscho: :zu ‘den .Türken geflohen :und dort: gestorben war, 

Veranlassung, über das Land. der. Türken herzufallen : sund, nach 

dem glücklichen Erfolge seiner Unternehmung) unter - dem von den 

Chinesen ihm 'ertheilten Titel: Fung-y-wang '(d.‘h. Gerechtigkeit 

achtender König) sein Hoflager am Flusse Kuen aufzuschlagen. 

Im Norden dehnte er sein Gebiet dann bis zur Sandwüste aus, 

vereinigte, ausser einigen kleinen Ilorden,: die’ neun ‚hauptsächlich- 

-sten zu einem Volke, liess’ den besiegten Kaiser der Türken Pe- 

mei- .chan im Jahre 744 hinrichten und trat am Ende, unter dem- 

* vom chinesischen “Monarchen ihm - feierlich beigelegten 'Kaisertitel: 

Khu-tu-lo-pi-kia- kiue-hoai-gin-chan ie Regierung eines 

Erdmann, Temudsehin. . . 10 "
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Reichs an, :welches..alle Gebiete der Hiung-nu: in: sich. schloss und 

sich im Osten. bis:zu den! Sian- pi, im 'Westen'bis zu‘. dem Altai ' 
und ‘im! Süden: bis zur Wüste. Schamo: ausdehnte. ‚ Sein Sohn Mo- 

. yen-tschue, :auf. dessen Fahnenspitzen sich der Wolfskopf befand, 
leistete den Chinesen- bei der Besiegung.der am. lloang-ho , aufge- 
slandenen ..Tum-lo Rebellen: redliche:; Ilülfe, .wofür- jene. ihn.:mit 
reichlichen .Geschenken; einem Ehrentitel und. im Jahre .. 758 auch 

mit einer: Prinzessin, als’ Gemahlin, belohnten.‘ Grössere. Beloh- 

nungen wurden seinem :'Sohne .Y-ti-khien:! und. den Hoei- bu 
Tutw’s zu Theil; welche: den.Rebellen Se-tschao-yi. bezwungen 

hatten. ::Seit dieser. Zeit; besonders ./auch. nach der,:den. Kian- 

kuen %).:im Jahre :759. beigebrachten : Niederlage, wurden sie ob’ der 
den... Chinesen . errungenen ; Siege und.'der ihnen: -dafür x ertheilten 

‘Auszeichnungen unverschämt, : fielen: um -ihre : Schuld‘ wegen der 

‚Verwüstung ‚Chinas im Bunde. mit'dem Empörer Pu-ku-hoai-ghen 
zu .Ulgen, über: die‘ Tibeter. unvermuthet her, : liessen ihrer: 50,000 

über ‘die Klinge! springen und stellten den Chinesen 5000 von jenen 
gefangenen :und in die‘.Sclaverei abgeführten: chinesischen : Familien, 
nebst einer.ansehnlichen Beute,.zu. .\Wegen.der grossen Schonung, 
mit welcher. der: chinesische Käiser. gegen sie: verfuhr ‚fingen‘. sie 
endlich .an, auf. den Landstrassen' Raub: und: Mord: zu treiben, und 
‚wurden: sogar den Einwohnern der Hauptstadt zur ‘Plage. :Sie über- 
rumpeln : im’ Jahre: 778 ‚die Stadt.:Tschin -.vu,.: belagern' Tung- 
hing, plündern:die Umgegend von. Ta-yüen, bringen- dem. gegen 
sie gesandten Feldherrn: eine . grosse: Niederlage bei,... werden. aber 
wieder 'geschlägen : und ziehen sich :zurück.:.::Die ‚zwischen ihnen 
und den Chinesen, besonders, seit. Tham-tai-tsum;:der sie durch 
eine‘ an. sie abgefertigte. Gesandtschaft ‚noch: aufgeblasener gemacht 
hatte, . fortdauernden Mishelligkeiten konnten nur ‘durch das letzte 
von. diesen ; gewöhnlich. eingeschlagene :.Mittel ‚ger; Heirathsbanden 
beigelegt: werden. „Während ’der Regierung des To-lo-ss e.(Thoros), 
Jder im Jahre 789. den :Thron-bestiegen . hätte, 'emförten: sich wegen 
: unten er Dr en eh . EL ei 

nn ah en anne Din ar 
    

    

    
ER EDER TE WE unEh Bil Lean oo lelonets Do 
» ‚Diese, ‚die ‚Vorfahren der- Kirgisen; ;welche.mit-den Noei-hu oder Ost - Uighur dieselbe ; Buchstabenschrift _und-; Sprache hatten, früher Unterthanen der Türken, dann‘ der Sie-yen-iho, erhielten nach dieser Niederlage, wegen ihrer blonden Gesichts den, Sie ‘den Namen Iakas (Hia-ku-szu) 

in einem: eigenen. Reiche fort: 
u2f 

‚'beständen jedoch, als Vasallen derselben, 
Vel. Visdelou;'a. a.0.,-p..78 fer 3-17," 

ar 

. 

farbe, von den: Siegern _
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‚des harten Druckes ‘die Kho-lo, Pe-yen: und türkischen Un- 

terthhanen, verbanden sich mit den Tibetern, "zwangen die Hoei-hu, 

sich nach: Süden zurückzuziehen, ünd gaben .durch Mord zu schnel- 
len Thronwechseln: Veranlassung, bis sie'endlich den 'A-tschue als 

ihren Chan :anerkännten, die Tibeter im Jahre 791 zu Paaren trieben 

und :die Ruhe des Reichs wieder herstellten. .: Als. dieser im Jahre 795 
ohne: Nachkommen gestorben war, entstanden‘.wegen des .‚schleuni- 
gen, durch Gift und Mord :herbeigeführten::Thronwechsels der :von 
den Chinesen fortwährend bestätigten .und durch.ihre Prinzessinnen 
beruhigten-'Fürsten neue Unordnungen, :welche: eine durch. Uneinig- 

keit und: Abfall hervorgerufene Zerstreuung der ‘Hoei-hu zur -Folge 

hatten. : Einige: ihrer. Ilorden- zogen sich nach Schansi.und Tibet, 

andere .unterwarfen sich dem Feldherrm:Sao-tsche und wieder 
andere’ erwählten einen gewissen:U-kiai-the-le zu ihrem Kaiser, 

der:sich in dem. Gebirge..Tso*tse'.festsetzte: .:.Von: hier aus 'mach- 
ten sie in’ die ' nördlichen . Gebiete China’s'“ Einfälle; ::raubten'' und 

“plünderten, und.liessen sich ‘am: Ende zwischen Thien-te' und 

Tschin- vu 'nieder.! '.Dann erwählte ihr :Kaisör einen :im Norden 
von der‘.Stadt Thai-tung-fu, indem: Gebirge Liu-meu-schan 
gelegenen 'Ort zu seinem Hoflager‘:” ‘Sieben. Horden! ergaben sich. 
dem 'chinesischen:: Kaiser ,..'der.; ihnen: bedeutende Auszeichnungen 

ertheilte 5." die übrigen..setzten’ ihre unverschämten . ‚Förderungen 

und ‚ob. nicht: &ewährter'Erfüllung © derselben ,« ihre. Plünderungen 
und Eroberungen: fort. Die Chinesen! ‘zögen daher mit’einer grossen 
Macht gegen die ‚übrigen Stämme‘; 'welche:sich: ihrien noch“ nicht 
unterworfen’ hatten. ::Der-:von ihnen, unter’der Anführung*Scha-- 
hu-schan’s’ besiegte-und in die Flucht’geschlagene U-kiai-the-le 
zog: sich:zu den 'He-tsche-tse ‘(schwarze Karren) genannten Tür- 
ken zurück, denen jener grosse Belohnungen versprach ‚" im’ Falle 
däss ‘sie. diesen'iermorden . würden. Die! dadurch sehr: ins Gedränge 

gebrachten . Hoci-hu:\ergaben. sich :'tlieilweise, "ihren‘Kaiser: verlas- 
send, den Chinesen :der Provinz. Pe-tsche:li » wo ..sie'grösstentheils 
vor Hunger. und :Kälte. umkamien ; die.übrigen ernannten ‘aber. nach 
der Ermordung’ ihres Kaisers durch: die erwähnten Türken, an Seine 
Stelle seinen jüngsten Bruder Gho-nien-the-le, welcher‘. mit 

seinen‘ zu 5000: Mann : herangewachsenen' Kriegsgefährten sich zu 

dem; Sche-sche-läng, einem der vorzüzlichsten ‘Anführer : der 

Hia, flüchtete. ; 'Der. chinesische Feldherr:Tschang-tschung-vu 

trieb aber: im Jahre.-847: sowohl diese als: ihre Schutzgenossen'zu 

10* >
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Paaren.:: Nur.’elwa 500 ihrer Magnaten ‚suchten Schutz‘ bei’ den 
Schy-goei, und befanden’ sich .in der grössten Verzweiflung, als 
.der chinesische 'Feldherr ihre Auslieferung forderte.” Die Hakas, 
welche,'alle diese! für die Hoei-hu so verderblichen Umstände für 

ihre Freiheit “benutzend, schon. zwanzig‘ Jahre hindurch gleichfalls 

mit ihnen gekriegt, ihnen im Jahre. 8346, nach der Verbrennung 
ihres . Lagers am. Orkhon,: eine grosse Niederlage .beigebracht- und 
sie zu den Schy-goei'zu: fliehen genöthigt hatten, fielen nun über 
die letztern. mit 70,000 Reitern im’ 'Jahre-848 her, ‚schlugen. sie 

und: zwangen die Hoei-hu, sich in die: Wälder zurückzuziehen, 
welche: sie nur der Räubereien wegen verliessen. So ‘wurden .die 
Hakas Herren der. grossen Besitzungen der Hoei-hu, fielen jedoch 

später durch: die. Khi-tan in 'ihre frühere: poliische Nichtigkeit 

zurück. und traten zur ‘Zeit. Temudschin’s d. U., nachdem die Khi- 
tan von den Kin verdrängt worden :waren,. in einem eigenen Für- 
stenthume unter. dem Namen der Ckirckiz (Kirgisen) wieder auf. . 
Die, in den Wäldern verborgenen :Iloei-hu’ versammelten sich jedoch ' 
wieder, vön den Türken ‘mit Waffen und.Lebensmitteln verschen, 
unter die Fahnen des Mam-the:le;“ ‚welcher. in der der Provinz 

. Schensi angehörenden .Städt .Kan-tscheu: den: Titel Chan -ange- 
nommen ‘hatte, und wurden . der’ Gnadenbezeugungen des‘. chinesi- 
schen - Kaisers. von: neuem . gewürdigt.‘ ' Unter. der Regierung des 
Tham-y-tsum. trug ‚einer der Hauptanführer der Hoei-hu, Pu-ku- 
tsum,; den. Sieg über die Tibeter:davon, eroberte .Scha-tscheu 
und andere ‚Städte, ‚erwarb sich. wieder : die Gunst der Chinesen, 
denen sie regelmässig Tribut sandten, und: bot dem Kaiser. Tham- 
tschao- sum, der.von 889 bis ‚907 regierte,. Hülfe ‘gegen die 
Rebellen an. Während der.in China durch die Khi-tan entstande- 
nen‘ Unruhen. brachten auch’ diese. dem Uebermuthe der"Hoei-hu 
den Todesstoss bei. Sie behielten jedoch: unter ‚ihrer Botmässig- 
keit noch vier; Staaten: :-]): Scha-tscheu: (Kaschghar), deren: Be- 
sitzer sich Arslan-hoei-hu 'nannten;.2) Kan-tscheu in Schensi; 
3) Tangut,-und 4) Ho:tscheu (Fu-tscheu). :;Dort traf‘ sie Te- 
mudschin. .d. U.: unter..den Namen: der. K arluck, Tengekut und 
Uighurlan.. o.r:0o been nd en 

Unter: allen ‚Stämmen der. Hoei-hu: zeichneten sich die..Sie- 
yen-tho.als die tapfersten aus, v | welche, früher aus zwei. Völker- 
schaften, den. Yentho und Sie"bestehend, 'nach -Unterjochung : der. letztern. durch die erstern in eine: einzige verschmolzen und :das 

er: . . 

>
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Gebirge Yen-mo besetzten.: Sie traten. mit den, gegen ihre Ge- 
bieter,. die östlichen Türken, unter dem grausam :mit ihnen’ ver- 

“ fahrenden Tschu:lo-chan aufrührerisch ‚gewordenen Hoei-hu- . 
Stämmen, welche sich der" Gebirge 'Thian-schan bemächtigt halten, 
in Bündniss,: und da beide allein zu schwach waren, ihre Macht auf- 

recht zu’ erhalten, unterwarfen sie sich unter Yi-sche-pö (Ye-thic- 
chan) dem’Kaiser der westlichen Türken Sche-kuei, welcher sich im 

Altai festgesctzt..halte, während die andern" das: Gebirge :Yu-tu-kiun 

bewohnenden Stämme, als die Pä-ye-ku, A-tie, Thum-Io, 

Pu-ku und.Pa-ssii, dem Kaiser. der östlichen Türken Sche-pi- 
chan huldigten.: -Der ob 'des im Jalire, 628 erfolgten :Todes des 
Sche-kuei-chan ausgebrochene bürgerliche Krieg. veranlasste den 
Y-nan, Enkel des Yi-sche-po,:mit 70,000 Zelten. zu: dem 

Kie-li-chan, Kaiser der östlichen‘ Türken, überzutreten ‚welcher 

durch, eine Empörung, die Macht seines Gebieters schwächte, von. 

dem chinesischen Kaiser als’ Chan der zu ‘ihm’ grösstentheils’ über- 

getretenen Horden des Kie-li- chan' bestätigt: ‚wurde: und sich in dem 

Gebirge. Yu- tu- kiun festsetzte,- wo die Grenzen :seines 'Landes- im 

‚Osten. die Mo-ho, im Westen die von Sche- kuei-chan' abhängigen 
Türken, im Süden die Sandwüste und im’Norden der Fluss Hiu- lun 

bildeten. * Er'nahm' später ‘das ganze’ früher den Hiung-nu ' zugehö- 

rige Gebiet! ein. "Seine so bedeutend "herangewachsene Macht, denn 

er zählte schon ein leer von 200,000 Mann Reiterei, sowie ändere 

Verhältnisse: erzeugten “zwischen ihm und ‘dem chinesischen’ Hofe, 

der mit‘ Stolz auf ihn, "als -frühern Ki-kin (Magnaten der 6;'Classe) 
herabsah, Mishelligkeiten, welche "während des Feldzugs' nach Korea, 

zu dem ’er Hülfstruppen‘ stellte, wieder beigelegt‘ wurden. " -Die Ko- 
reaner suchten: durch die Mo-ho (Mandschu) den Y-nan auf ihre 
‚Seite‘ zu ziehen. Dieser - starb’ :aber,- ohne : ‘einen - entscheidenden 

Entschluss ' "gefasst . zu “haben ; "auf seinem’ Todesbeite: sein Reich 

unter ‘seinen’ mit‘ einer Beischläferin erzeugten’ Sohn Y-mam; "als 

Chan ; und. seinen geselzmässigen Sohn Pa- scho in das westliche 

und ‘östliche iheilend. "Nach :der Ermordung‘ des erstern von Seiten 

des: letztern  bestieg : jetzt der Brudermörder,: ein blutgieriger - und 

unruhiger ' Fürst,‘ den Thron; dieser begab sich aber bald ,: weil auf 

das’ Gerücht, als zögen die Chinesen gegen sein Land,’ die Seinigen 

sich zerstreut hatten, mit zehn, Reitern auf die Flucht - und ‘ward 

mit seiner, ganzen Familie ‚von den Hoei-hu ausgerottet.. Die 50— 

60,000 Yen- ‚tho „: welche: sich nach .Li- tsching gezogen und zu
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ihrem : Chane . einen gewissen: Thiu - mo - -tschi ernannt halten, 

wurden, weil:sie ‚sich der-an:sie ergangenen: Aufforderung des 

chinesischen - Kaisers zur' Unterwerfung ‚widersetzt ‚halten, ‚von dem 

chinesischen’ Feldlierrn Li-tsii heimlich .überrumpelt, der ihrer 5000 

ermorden und’ mehr als 20,000 Greise und Kinder !in die Gefangen- 

schaft -abführen liess. So ward däs :Reich der. Sie-yen-tho 'zer- 

stört; denn Thu-mo-tschi,:welcher sich. dem chinesischen Kaiser . 

auf Discretion ‚ergab, erhielt die Würde eines: Generals der: Garde 

des rechten Flügels. und eine Apanage zum -Unterhalt. : Auch: die 
elf ITorden der ‚Hoei-hu' unterwarfen: sich dem Kaiser, ‘der aus-ih- 

rem Reiche chinesische Provinzen machte ; Ihre nach :drei. Jahren 

angezetielte .Ilmpörung - fruchtete :zu ‚nichts, :und der. Kaiser- wies 
den von neuern flüchtig gewordenen 'Sie-yen-iho- um das. Jahr‘ 656 
die‘ Stadt. Khi-tan- Ischeu als- Sammelplatz. an. .in-in r 

9), Keen. der. Khi- lan, ‚Non 896, bis, 1115. nach Chr. Geh. 

Die 'Khi- tan. N,.ein tungusischer; ;.im Norden von, Hang g- 
s schai (Sira-Muran), ‚wohnender Volksstamm, machten. anfangs ‚einen 

integrirenden ‚Theil des. Reichs . der. Sian- pi aus,,.erlitten . aber . im 

Jahre: 553, eine. grosse ‚Niederlage ‚von .den Chinesen, nach welcher 
sie, .10,000..Familien, ausgenommen, welche.:sich :nach Korea be- 

gaben, ‚Unterthanen .der Türken wurden.: Dann .unterwarfen, sie sich 
theilweise ‚im Jahre. 584. ‚dem. chinesischen Kaiser, unter dessen 
Schutze sie ;sich: anschnlich vermehrten .:und ‚sich. in ‚zehn‘ Iorden 
theilten..: Als Nomaden lebend, hielten ‚sie ‚es, den, Umständen ge-. 
mäss,,, bald mit. den ‚Chinesen, :. bald mit.den. Türken, und_erneuerten 
ihre Einfälle in China. ‚Von. den ‚Chinesen öfters ‚besiegt und. ihnen 
zu widerstehen ‘nicht, vermögend,. mussten .sie sich: ‚den Türken. von 
neuem unterwerfen. :. Unter ‚diesen . ‚schwankenden Umständen, unter 
welchen die drei nächsten Jahrhunderte verflossen, wurden sie jedoch 
sehr ‚mächtig und.sassen, im Süden.der Flüsse ‚Hoang-ho, 
Liao-ho..und:Sira- Muran. . Hier, gründete der.,sowohl durch 
seine: wunderbare, im ‚Jahre 872. indem, Cantone ‚Thie- la (Schy-lui) 
erfolgte Geburt; sowie. durch. seine ungewöhnlichen. I Körper.-: und 
Geisteskräfte ‚ausgezeichnete . älteste Sohn des Te- tsu- hoam-ti?) 
Namens ‚Thai- „15, ‚welcher, ‚unler. der Regierung. des. im Jahre 961. 

" einer freien Hirge . Ise Yon u os frz ! ipe! rg 

I) vgl. Visdelou, a.a. RR P. di 
2) Sein Vater.'S 

- 

Is; Kläpreii,; Tableaux,- p- 87'fe: at 
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Geographisch-ethnographische: Einleitung. 151 

zum Chan ernannten Hen-te-kin wegen seiner Heldenthaten mit 
dem Titel eines A-pao-Khi' (König) bechrt worden! war,; verschie- 
dene abtrünnig gewordene Stämme. wieder. 'zum Gehorsam : zurück 

“ geführt,‘ an der Spitze ‘von 400,000. Manni. die Cliinesen. öfters, ge- 
schlagen, ‚Ihnen neun Städte; im Norden. ihres ‚Gebiets !abgenomnien, 

die Su-tschin u. a. m. besiegt,’ den’östlichen Theil: Pe-ischel’s ge- 
plündert und - des im Jahre 907 verstorbenen Ien-te-kin: Testa- 
mente zufolge: dessen Thron bestiegen: hätte, das grösse Reich! der. 
Khi-tan, oder: der, Dynastie! Liao '(Eisen).i..Als.cr nach mehreren 
über die U-huan, Sian-pi,:Ili, verschiedene türkische. Stämine, :die 

Mo-ho u. a.m.;, über.seine. gegen. ihn aufgestandenen Brüder, sowie 
über. die Chinesen glücklich ‘davongetragenen Siegen die Ruhe sci- 

nes Reichs hergestellt und 'sich auf seinem Throne’ befestigt.hatle, 

führte er’ mehrere nützliche. Einrichtungen ' und: Verordnungen ein, 

empfing die von den:angesehensten Höfen’ durch’ feierliche Gesandt- 

schaften ihm "angelragene Huldigung : oder. Tribut, unternahm neue 

Feldzüge gegen die Hoei-hu,:die' türkischen Stämme des Norden 

und Westen, die Mo-hö und'Koreaner, und‘ beschloss sein. Leben _ 

im Jahre: 927. Sein Nachfolger Thai-tsum: erhob im. Jahre .928: 

Nan-king zu seiner Residenz; ‚mächte’neue Eroberungen .in Clıina, 

hielt im “Jahre. 94T seinen feierlichen: Einzug in der ‘damaligen ReÄ 

sidenz Chinas, Pien,: sandte den : chinesischen ‚Kaiser: 'Ssche- 

tschum-kuciins Exil nach IHoam-lu®fu; ünd.ertheille. seiner: 

Dynastie . ‚den: Nämen: 'Liäo.. . Seine Nachfolger}; welche‘. gleichfalls 

über den“chinssischen Thron: nach Gutdünken verfügten), : :bosassen 

das so gegründete, mächtige Reich’ im Verlaufe von:zwei Jahrlun- 

derten ;' aber.’auch“sie müssten am Ende! dem in ihrem’ Schoose 

von der tungusischen Nation :Su - tsehin: gestileten: heuen ‚Reiche 

der Kin au wöicheh. Mbit are un! 

‘N Reich der Kin, ‚vom Jahre 1115-1234 ‚nach Chr Geb: 

‚Diese Su- ischin, ‚wie sie "etwas, über tausend Jahre ‘vor Chr. 

Geh. „hiessen,. traten, . wie schon gesagt, während der. Dynastie 

\ Sui unter. dem Namen Mo- ho auf. „Als, solche theilten . sie, ‚sich 

in die. ‚Mo- ho, von lIe-schui (schwarzer. Fluss), die Mo- ho.‘ n 

" Peschan: (weisses Gebirge), und ‚die Mo- ho. von ‚Sumo,; 

      

"D.Vgl: .Yisdelou, .2.0., p. 98fg.;: Klaproth, ‚Tablcaux, 'D- 84; le. 

Mailla, Histoire de la.Chine „ VIL, VI ;. Chine ‚par Pautbier, .p- '346. !
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letztern unterwarfen sich den Koreanern, .mit denen sie sich tlıeil- 

weise ı vermischten. - Nach. der Unterjochung Korea’s durch die 
Chinesen zu einem ‚Volke unter einem allgemeinen‘ Namen verci- 
nigt, zogen si sich in das Gebirge Tum-meu zurück.und grün- 
deten am Ende des .7. Jahrhunderts das mächtige Reich Phu-hai. 
Sie hatten. Buchstabenschrift und verwalteten den Staat nach be- 
stimmten: Gesetzen und Vorschriften. Tham-thai-tsum. schlug 
sie theilweise in der Schlacht bei Gan-sche,- und. die Khi-tan 

unterwarfen' sie sich ganz im: Jahre. 925.: Während ihrer Ober- 
herrschafi traten sie: unter dem. Namen Ju-ischin (Niu -tschin, 
Niu-tsche, Dschurdscheh [Mandschu]) auf. Durch die Erpressungen 
der Khi-tan empört, sammelte. einer ihrer Fürsten, Agu-tha, der 
gleichfalls. unter wunderbaren Erscheinungen geboren und von 
grosser Stärke war, und sich durch seine Klugheit und kühne Ent- 
schlossenheit ,_ sowie durch sein herablassendes Benchmen die Liebe 
Aller erworben hatte, seine’ Landsleute‘ unter seine. Fahnen, zieht . 
gegen ihre : überdies 'verweichlichten. Unterdrücker ; tr trägt über. sie 
den Sieg davon, 'unterwirft sich die Thie-le, schlägt seine Gegner 
ZU: wiederholten malen, ‚wird ‚Gründer‘ eines. unabhängigen. Reichs; 
‚nimmt im Jahre 1115 den.Titel Hoam-ti an und .ertheilt seiner 
Dynastie ‘den Namen Kin-kue (Aidjin-kurun, chinesisch Goldene 
Monarchie) !). ::Der Kaiser .der Liao, welcher diesen . Aufruhr 
anfangs für : unbedeutend . gehalten hatte,’ aber bald- die. Folgen 
seiner Sorglösigkeit- einsah,. zog nun .mit.einer. über. eine Million 
Krieger betragenden Armee gegen ihn. : Agu-tha,. seine zweifelhafte 
Lage gewahrend,. bedient sich;: um- sich des Muthes ‚seiner Krieger 
zu versichern, einer List; indem er.sie bittet; ihn, .als den Urheber 
ihres : Unglücks, gebunden zu-den.Liao. abzuführen, : ; was sie mit 
Entsetzen und dem Schwure, auf dem Felde der. Ehre. zu siegen 
oder zu sterben, von sich ablehnen. Der Sieg .ist ebenso gewiss 
wie die den Liao beigebrachte furchtbare ‚Niederlage. Alles unter- 
wirft sich ihm nach ‘einem neuen Siege im Jahre 1118. Im Jahre 
1119 führt er die neue (von ihn) erfundene Buchstabenschrift ein, 
nimmt im Jahre 112 20 die Residenz’ .der Liao, Scham -kin, mit Sturm, bald darauf andere‘ Städte, ja:selbst Peking: (1122) ein, .und besiegelt neue’ glänzende Fortschritte’ mit: seinem Tode, der 

  

1) Die Mongolen nannten sie mit: dem i 
. ie. 2 . n ihrer S racl e Namen 'Altun- und ihre Fürsten die Altunchane. entsprechenden



. 

Geogr aphisch- :ethnographische Einleitung. .153 

im Jahre 1123 erfolgt. . Sein Nachfolger U-ki-nai (Thai-tsum) 
setzte das.von dem Agu-tha- angefangene. Werk fort, unterwarf 
sich die Hia, verfolgte den flüchtigen Kaiser der.Liao; Jelui-jen-hi, 

den neünten und letzten Fürsten dieser. Dynastie, nahm ihn gefangen 

‚und vernichtete so für immer 'sein Reich. : Der: chinesische. Kaiser 

hatte die Unternehmungen der Ju-tschin- (Dschurdscheh) gegen 
die -Khi-tan unterstützt und sogar'-angeregt, in der Absicht,’ um 
den Theil von Pe-tsche-li, .welchen die letztern besassen,..seinem 

Reiche wieder. einzuverleiben. "Er erreichte‘ seinen Zweck, aber sah 
auch bald ein, dass die.neue Macht wegen ihrer Tapferkeit weit 

. gefährlicher als das alte Reich der Khi- tan sei: . Seit. dem: Jahre 

‘ 1125 .drangen ‘die Ju-tschin in China ein; im: darauf "folgenden 

schrilten sie sogar bis an den Hoang-ho :vor und belagerten ‘die 

kaiserliche Residenz ‘der Sung, Kai-fong'- fu. : Der kleinmüthige 

Fürst Kin-tsung, welcher damals über -China herrschte und sich 

in das Lager der Ju-tschin, um'Frieden zu’ bitten, begeben hatte, 
ward: als Gefangener zurückbehalten und. mit seiner ganzen Familie, 

welche, wie man erzählt, aus mehr ‘denn, 3000 Individuen bestand, 

- nach den von: den. Türken. eingenommenen Ländern abgeführt. 

Einer seiner Brüder, der sich: damals im Süden des Reichs befand, 
entging allein’ der. Gefangenschaft und..ward: von den Chinesen zum 

Kaiser ausgerufen.“ Die Ju-tschin: bemächtigten sich des nördlichen 
Theils China’s, drangen. über ‘den grossen. Fluss Jung-tse-kiang, 

"nahmen .Lin-ngan,. die Hauptstadt ‘der. Provinz. Tsche-kiang, cin 
und erhielten: nach mehreren. Siegen durch‘ einen :im Jahre 1142 

„mit dem Kaiser der:'Sung‘ geschlossenen. Friedeiistractat nicht blas 
“ihre Eroberungen abgetreten, ‘sondern noch’ das Versprechen : eines 

Tributs von 250,000 Unzen:: reinen ‚Silbers ; und: 250,000 Stücken 
seidener Stoffe, welche dieser. Fürst jährlich zu entrichten angelobte, 
indem sie. sich :für. Vasallen ''des Kaisers :der Kin : erklärten.‘. Der 
Lauf ‘der-Flüsse Hoai und ‘Han ward ‚als. die: respective: Grenze 
der beiden. Reiche bestimmt, so dass. die Kin Herren der grossen 
Provinzen Pe-tsche-li, Schan -si, Schang- tong,:Ho-nan 

und des'nördlichen. Theils von. Schen- -si blieben: Damals ver- 
legte der ‚Kaiser der. Sung, ' Kao- tsung,: seine‘ Residenz‘ nach- 
Lin-ngan),: welches, in.Tsche-kiang' ‚gelogen... mit, „der. Zeit 

Hang- tscheu genannt :wurde. : \ “ 

Zwanzig Jahre darauf: griffen. die Kin: wieder zu den Wallen; 

um ihre: Besitzungen im Süden China’s auszudehnen.- Dieser: Krieg,
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endigte'‘.zum Vortleile der. Sung. ; : Denn einem’ im: Jahre 1165 ge- 
schlossenen. Tractate zufolge blieben die’ Grenzen: der beiden respec- 
tiven: Reiche :die vorigen, der. jährlich! von dem Kaiser der Sung 
zu. zahlende: Tribut wärd: vermindert ‘und: das bei dem Einhändigen 
desselben zu beobachtende Ceremoniell dahin verändert, dass der _ 

“ Kaiser der:Sung‘.nicht mehr dem‘der‘.Kin als Vasall.zu huldigen, 
sondern 'nur die von. Seiten ..eines.-Neffen dem Oheime'schuldige 
ochachtung ‚zu bezeugen: habe. . Der. neue im Jahre 1206. von den 
‚Sung: unlernommene,.- aber‘. unglücklich für sie abgelaufene Krieg 
legte ihnen. jedoch, dem .neuen Friedensschlusse zufolge, wieder die 
frühern : Verpflichtungen auf... 2 m sc 
: „Die Kaiser. der. Dynastie Kin halten um: die Mitte des 12. Jahr- 
hunderts ihre‘ Residenz ..in der heutzutage Peking genannten Stadt . 
aufgeschlagen: welche: sie ‘mit dem Nameyi. Tschung-tu (kaiserliche 
Stadt des Mittelpunktes) belegten... Besitzer .cines.:Dritthieils: von 
China, ;hatten 'sie die Gebräuche, die Gesetze ‘und die Einrichtungen 

dieses Reichs “angenommen und verordneten, nach .dem 'Vorgange 
der -Khi-tan,! die Erfindung‘. von 'Schriftcharakteren für ihre Sprache, ° 
welche:'die der Mandschu, der: jetzigen. Besitzer China’s, war.:; .i:.ı: 

- „Die Herrschaft der :Kin dehnte‘ sich: auch über alle von den 
Türken (Tataren) eingenommenen Gebiete aus. !:Denn :sie .besassen 
ausscr .den oben ängedeuteten : chinesischen Provinzen 'noch alle im 
Nordosten. bis:zum Orkhon, zur Tula,.zum Kerulan und Amur 
gelegenen Gebiete. :.’ Die Vorfahren : Temudschin’s d. U.- waren eben- ' 
daher auch ihnen: tributpflichüg geworden .und den manclierlei Be- 
drückungen.. derselben "ausgesetzt.‘  Temudschin, "zu ‘grosser Macht 
emporgestiegen, ‘verweigerte der .erste den ‚Tribut; 205 gegen: sie 
zu Felde und’ vernichtete. durch ‚glänzende, :über. sie. davongetragene- - 
Siege ihr;Reich, ‘welches 120 Jahre ‚gedauert hatte, im Jahre 1234. : 
‘Wenn wir .nach diesen über die Völker des östlichen: Rarides. des 
von uns durchzogenen Mittelasiens: angestellten. Untersuchungen jetzt 
einen Blick: auf: die. des westlichen: Randes werfen ; wohin, wie wir 
geschen haben ;: Türken ‘im weitern :und crgern' Sinne "dieses Wor- 
tes . sich “zerstreut. hatten; so.:gewahren wir. hier!Tum’ diese Zeit 
gleichfalls ’ ‚als ‘die: Frucht : solcher ; Auswanderungen ‚die drei- fol- 
genden ‚Reiche, ‚welche. dasselbe durch des Unerschülterlichen Gebot 
ihnen zu Theil gewordene Loos mit allen übrigen :theilten‘ und: durch 
ihren Untergang seine. weitern, vielleicht. nicht geahnten Fortschritte 
zur Reife brachten! in wesen gan: Dun u Pgeunmu in Il ner
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„2 Reich der'llia: (Hya). A) ie... SR Tanken 

: Dieses Reich, welches man, weil es von Tengckuten (Tanguten) 

eingenommen war, auch‘ Tangut, “und ‚wegen einer" veränderten 
Aussprache des Wortes 'Hosi (d.h. im Westen des: Flusses; 

: wie die Provinz Schen- -sj wegen ihrer Lage im Westen vom' 'gelben 

Flusse [Moang-ho] bei den Clüinesen heisst) auch- Kaschin Es nannte, 
war von einern gewissen Li- ki-tsien; Fürsten einer nomnadisirönden 

tibetischen Nation, ‚welche, bei den Chinesen: "Tang-hian g- genannt; 

aus dem China und Tibet - trennenden und die Quellen- des: Hoang-ho- 

Flusses‘ enthaltenden - ‚Gebirgslande : hervorgegangen war,‘ gestiftet 

worden. ' Li-ki-tsien,- zur Zeit: der Anarchie, welche ‘der Gründung 

der kaiserlichen‘ Dynastie: Sung gegen das "Ende des’ 10. Jahrhun- 
derts nach Chr. Geb.’ vorherging, "Statthalter des Distriets: ya, ver- 

weigerte dem neuen Beherrscher‘ des Reichs’ den Huldigungseid und 

zög'es vor,'den Monarchen der Khi-tan als- seinen Oberherrn an- 

zuerkennen. ‘Aber im Jahre 1043 unterwarf sich: sein Enkel Tschao- 

yuen- -hao: ‘dem Kaiser der’ Sung- und erhielt‘. von “ihm den Titel 
eines Königs von Hya. - Die ‚damals sehr! beschränkten Besitzungen 
dieser "Fürsten wurden: durch 'ilire Eroberüngen in Schen-si' Bedeu. 

tend ausgedehnt. - Im 12: Jahrhunderte ° ‚wurden sie "Vasallen ‚des 

Reichs’ Kin “oder der’ Altun'Chane, und es sass Li-schun: :yen; 
bei den’ westasialischen Schriftstellern" Lung- schader - ghu; der 

siebente: ‘Abkömmling; Auf dem’ Throne,- als Temudschin‘ d! U.’ die 

Eroberung ''dieses Reichs im’Jahre 601. d. M. (1205°n. Chr. Geb.) 
unternahm, ‘welche er’ im ‚Jahre, 624 (1227) vollendete. 

. un Ih LIREOTÄL T 

2). Reich Ckarachitai von "1136: bis; 1217.. ans) 

"0 Das Reich‘.Ckarachitai.(Ckarägitäi)'?). "rärd von einem kl 
tanischen” ‘Fürsten ‚der- Dynastie; Liao‘ ‚gesie. :Denn ein. Anver- 

   
   
1) Vgl. Mailla, :a:a: 0.5 VIL,-84, Vi, ‘46;Du’Walde,' Description de.la 

Chine, 1, 50; und .die besondere ;Anm.:5 zu ‘dieser Schrift..;; I... C-iU, 

.;:.2) Die ‚Mongolen. veränderten,: wie 'Raschidu-d-din (vgl.. F.v; Erdmann, 

Vollständige Uebersicht .ete., p. 61 fg.). sagt,. nach dem Tode des Kaschin, . 
Sohnes des Ugetai-Kaar's und Vaters des Kaidu, den Namen Kaschin in 

Kurick, aber bald darauf wieder in Tengckut. 

8) Vgl. Mailla,'a..a. O.,-VIIL, 399; Visdelou;: a. „2... 0.,.p. 10 fg. und 

unten Anm. 6.::. Wenn. dieses, Reich zum Unterschiede:von!Chitai’ (Nord- 

‘China), welches im Gegensatze von dem südlichen China . (Madschin) °
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 wandter und Feldherr des letzten durch: die ‚Kin in die’ äusserste 

Noth. versetzten. khi-tanischen ‚Kaisers. Jelui-jen-hi, Namens 
Tuschi Talgun, (chinesisch Jelu- -Tatsche), trennte sich von ihm 
im Jahre ;1124 und wanderte mit ungefähr 200 Mann in das den 

Liao zugehörende, im Nordwesten yon Schensi gelegene Land aus, 
Die, dort befindlichen Statthalter huldigten ihm: hier, ‚als einem Ab- 
kömmlinge des berühmten--A-pao-khi.:(Apaki), und stellten ein 
auf die Beine;.gebrachtes .IHeer zu seiner Verfügung. Mit diesem 

zog er auf neue Eroberungen aus... Der Fürst. der Vishur, den er 

um freien ‚Durchzug durch. sein Land ersucht‘ hatte, kam. ihm mit 

bedeutenden Geschenken : entgegen, leistete , ihm den: Huldigungscid 

eines Vasallen und übergab ihm, zum Zeichen seiner .Treue, seine 

Söhne und ‚Enkel als. Geissel. ‘von hier. wandte er sich nach 

Ckaschghar, Jerkend, Choten und dem von, Ckaschghar . bis 

-zum, Sir-derja gelegenen Lande. . Das letztere, auch unter. dem 

Namen Turkestan im engern' Sinne ‚begriffene Gebiet, stand da- 

mals unter ‚der Regierung des aus dem alten Geschlechte. ‚der Afra- 

siabe, als zwanzigsien Fürsten, -herstammenden Ma’hmud, der 

sich ibm. zum Tribute ‚verpflichten. musste. . Er. kriegte auch. mit 
“ dem Seldschucken Sendschar, den er. in die Flucht trieb, und 

Atsiz, .der damalige Herrscher ‚Charizm’s, erkaufte den Frieden nur 
durch ‚einen, jährlichen . Tribut. ‚von 30,000 Goldgulden. So hatte 
Tuschi- -Talgun im: ‚Jahre 1126, in welchem er in der zu seiner 

. Residenz: ernannten: Stadt Belasagun den Titel eines Gur- Chan 

feierlich annahm, ein Reich gegründet, : welches sich von der Wüste 
. Schamo bis zum Amu- derja und von der östlichen Kelte des- 

“in der Ordnung. 

Hindukusch bis zum Westrande des Kleinen Altai ausdehnte. 
Ausgezeichnet als. Feldherr : und: Monarch : starb. er unter ‘den Vor- 
bereitungen zu. einem Kriege gegen. die: Kin, denen er die ge- 
machten Eroberungen wieder zu entreissen gedachte, im Jahre 1136. 
Nach dem Tode seines Sohnes Jelu - Yliei, der als Unmündiger. 
unter der Vormundschaft ‘seiner: Mutter: Tabujan. bis zum Jahre 
1143, und als: Mündiger bis: zum Jahre 1155: regiert halte, .bestieg 
dessen zurückgebliebener, gleichfalls unmündiger Sohn Tschiluku, 
nach einer von. „seiner ‚Muhme Pussuan verwalteten „wölßährigen 

test un TR ren. 

Dschin hiess, Ckarachitai ‚genannt‘ wurde, s so ist dies; nach meinen 
oben aufgestellten . Grundsätzen. über. ; dem ähnliche: Benennungen, 'ganz 

N Ds
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Regentschaft, : den Thron 'im Jahre 1167, und regierte noch’ im 
Jahre 1208, als Guschlug Chan,: der flüchtig. gewordene Soln 
‚des ‚letzten Naimanischen Chans Tajaneg,:bei ihm ‘einen Zufluchts- 
ort.fand, wo ihn, den’ Usurpator ‘des Throns‘seines: Wohlthäters; 
Temudschin d.-U.! aufsuchte ‚und 'nach: dem :Siege' über ihn auch 
dieses Reich im „Jahre 1217 sich’ zu digen machte. “ BEE 

- - 3) Reich der Charizmschahe ° von 1147 bis 1221.) 

- Das Reich‘ :der ‚Charizmschahe - (Charizm). erstreckte. sich 
vom. Sihun (Sir-derja) bis zum persischen ‚Meerbusen und 
vom Indus bis,zum arabischen .Irack und Adserbeidschan. 
Die . in ‘dieser; Länderfläche .gelegenen . Gebiete ‚. gehörten ‘noch 

im. Anfanze ‚des: .12. Jahrhunderts! grösstentheils den’ nach ihrem 

Stifter Seldschuck genannten ‚Türken zu,. welche, wie uns . die 

westasiatische Geschichte: lehrt, ihre‘ ‚siegreichen ‚Fahnen, bis an; die 

Küsten .des Schwarzen ‚und: Mittelländischen ; ; Meeres hintrugen . und 

nach der Zerstörung .der in den ‘von ihnen durchzogenen Gegenden 
gelegenen ‚Staaten der :Saman, Buweih u. a. sowohl in Persien als 

in Kleinasien ... mächtige Reiche. gründeten... An.dem Hofe .der in | 

Persien angesiedelten Seldschucken bekleidete nun, nach -dem .Her- 

kommen, ‚auch. der. frühere Sclaye. eines . turkomanischen 1) -Frei- 

gelassenen ‚des. Sultans Melikschah, Namens: Nuschtegin, nach 

dem Tode seines Herrn ‚die Würde .eines- Teschtedar (Kammer- 
herrn), mit welcher, :als Gehalt, die‘;Einkünfte, der Provinz’ Charizm 

“ verbunden waren. Dieselbe. ging dann auf seinen Sohn Ckuthbu-d- 
din Muhammed -über;' der, : ‘ein Mann. .von ‚ausgezeichneten 
Geistesgaben, ob: seiner, grossen Verdienste, ‚welche er sich .um, die 

Sultane. Barckiaruck. und, Sendschar ;erworben hatte, als ‚Be- 

lohnung ‚den Titel eines Charizmschah's. erhielt,‘ wie‘. die .Herr- 

scher Charizm’s (Chiva’ s) vor. der, Eroberung dieses Landes .,durch 

die Araber genannt worden waren.‘ Nach , einem dreissigjährigen, 
treuen Dienste trat dessen. Sohn Atsiz in die dem Vater verliehe- 
nen Würden und- -Vorrechte. Dieser 208. sich, wegen. der: ihm, ‚als 

. 

  

2 Turkoman en \ nannte man die : aus früherer Vermischüng der ost 
asialischen Emigranten mit den Bewohnern des Westens oder der den 

Westküsten “des Kaspischen Meeres näher gelegenen Länder entstände- 

nen, sich durch ihre Körperschönheit und grössere Gewandtheit aus- 

. zeichnenden Sprösslinge. Bu BER en
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Relter seines .Gebieters Sendschär, welchen der- Statthalter: Ma- 

wärennahr’s Ahmed Chan,. nebst ‘seinen Mitverschworenen 'zu er- 

morden gedachte, gewordenen 'höchsten Ehrenbezeigungen so viele, 
Verleumder und Feinde zu, :dass er::theils. aus dieser ‚Ursache, 

theils der in ‘Charizm ausgebrochenen Unruhen halber den Hof zu 
verlassen gezwungen war. In seiner: Apanage..(Majorat) angelangt, 
zeltelle er, des festen Entschlusses, sich unabhängig zu machen, ° 

einen Aufruhr'an, stand in ‘den Jahren 1133, 4143 und 1147 
mit abwechselndem Kriegsglück': gegen seinen 'Gebieter zu Felde 

und beruhigte sich am Ende durch- den mit-'seinem nunmchrigen 
Suzerain' geschlössenen' Frieden. : Sein Sohn 1-Arslan;, welcher 
ihm ‘im Jahre 1156 in der Regierung folgte, bemächtigte sich nach 
Sendschar’s Tode (1157). des westlichen: Theils von’ Chora- 
san. "Dieser war: am :19. Redscheb des-Jahres 557 (1162/1163) 
gestorben ' und::halte: zwei Söhne,! 1) Tuküsch und 2) Sultan 
-Schah, hinterlassen. Der letztere bestieg während der Abwesenheit 
seines. ältern Bruders als’ Statthalters ‘von Chorasan beider Armee; 
vermöge "der Intriguen -seiner‘herrschsüchtigen‘ Mutter, 'Mülkeh 

. Chatun;'unter ‘ihrer Vormundschaft den Thron.‘ Nach einigen Be- 
zichten bat der -über diese‘ Thronbesteigung in Kenntniss- geseizte - 
‚Tuküsch -um’die Theilung' des Reichs, ward aber auf 'das’Schwert, 
als Entscheidung ' verwiesen; nach 'andern.?) - förderte‘ man: ihn an 

. den Hof, aber'er erschien: nicht, "sondern floh zu dem damals noch 

unmündigen ' Gurchan’ Ckarachitai’s,: Tschiluku; ‘welchen er,:'im 

Falle der Hülfe' und Rettung; theils die’ Schätze’ des Charizmschahs, " 
theils- die Entrichtung eines jährlichen Tributs versprach. - Tschi- 
luku, “oder: vielmelr seine: Muhme: Pussuan,- fertigte“ ‘auf Seine 
Bitte“den" Feldherrn: Fermai :mit: einem‘: "zahlreichen leere ‚gegen 
Charizm: ab.’ Als dieser. sich demselben näherte,’ 'retfeten sich: Sul- 
tan’ Schah: und seine Mutter‘ durch : die ‘Flucht "zu :dem:: Verwalter 
Chorasan’s,, Melik Muweid, Tuküsch: aber bestieg ;nach': - seinem 
siegreichen Einzuge i in’ die Residenz; “an einem‘ ‘Montage’ den 22. Re- 
biu-l-achar' den Thron von Charizm. Die Mutter 'des Sultan Schah 
sandte nun die kostbarsten Geschenke än den: Melik . Muweid : und 
liess ihn bitten, Ihrem Sohne ‚wieder zum Throne zu verhelfen. 
Das von. diesein ; ' gegen: ‚den „uküsch' geführte ' ‚Heer ward „jedoch 
ra t 

IE EeeE Free Fre un 
oo. \ > vn “ x .. . 

1) Raschidu-d-din, Mirchawend ua.
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durch unvermutheten Ueberfall im Jahre. 539. (1164/1165) geschla-. 
gen; er! selbst: gefangen. genommen .'und ..auf ‘Befehl .des Siegers 
an den Pforten .des Palastes niedergehauen.”' Sultan Schah.floh mit 
seiner. Multer nach Dehestan. . Tuküsch !verfolgte’ sie; nahm: seine 
Mutter gefangen'.und liess sie: hinrichten, während: sein Bruder. sich 
zu:dem Nachfolger "des Melik: Muweid ‚:: dessen Sohne.' Tüughan- 
schah, .nach‘-Schadbach begab; wo. er sich‘ mit'.den Ghuriden. 
verband. 'Tuküsch" zog sich ..bald darauf, wegen der. Ermordung 
eines Gesandten,' die Feindschaft! des ; Gurchan von Ckarächitai' zu: 
Sultan Schah, diesen ‚Umstand benutzend, .eilte nun, von dem Für- 

-sten.der Ghuriden, :Ghaijatsu-d-din,: ünterstützt,.zu ‘dem. Tschi- 
luku," welcher.den Fermai ‚mit einem. Heere: ihm zu: Hülfe ‚sandte, 
Tuküsch bereitete ! sicli. zum" Kriege.’ Als‘. Fermäi.'die Einwohner 
Charizm’s: ‘für den: Sultan: Schah‘ ı nicht‘ gestirnmt. salı , kehrte..er, 

ohne .das. Schwert: aus .der. Scheide ' gezogen zu. häben, zurück ; 

Sultan Schah'.behielt--aber einen Theil. des Heeres: bei sich ' und‘ fiel 
mit ‘demselben : unvermüthet :über : den 'Melik: Dinar,:'einen .der 

ghuridischen Statthalter‘ in:Serachs;:her.: Melik'Dinar stürzte :sich 
selbst in den Stadigraben,: man’ zog ihn ‘jedoch wieder'an den Haa- 
ren: in die’ Festung. Sultan Schah'.ging darauf, nach. Meru;. mar- 
schirte’ aber‘ wieder:.eiligst mit dem: zum: Rückzuge: gestimmten 
karachitaischen Feldherrn' nach Serachs. ! Der sich in’ grosser. Noth 
befindende' Melik Dinär’ sandte: aus’ der Festung einen Abgeordneten 
an.den Tughanschah . und :bat.:sich. Statt Serachs: das! Commando ın 

Bestham aus.’ Dieser: willfahrte seiner Bitte und:einannteı.an sei- 

ner. Stelle den :Omar :Firuzguh.. Als'nun -Tuküsch den  Feld- 
zug gegen. Irack : unternalm),:.. verband .sich‘ Melik- Dinar. mit: dem 
Tughanschah, ‚welcher : den .Ornar Firuzguh aus'Serachs: zurückrief 
und dorthin. den. Ckarakusch. beorderte. .'Sultan Schah zog: hier- 
auf mit‘ 3000 :Reitern gegen: Serachs,': und Tughanschah eilt zum 
Entsate’’ dieser Festung mit 10,000: Mann.‘...Es kam im.’Dsu-l- 

"hedscheh des Jahres.576 (1180/1181) zu einer Schlacht, in welcher 
Sultan .Schah. den ‚Sieg ‚nebst- ‘einer :ungeheuern Beute. davontrug 
und sich ‘Serachs, :Tus und'die. benachbarten Districte unter warf. 

‘Die. Heeresobersten des. Tughanschah gingen ‚zugleich grösstentheils, 

wegen seiner Grausamkeit, auf die. Seite: des” Siegers über: .'; Jener 

rief: den ‚Tuküsch!:und den .Sultan: der: Ghuriden. zu :Wülfe; man 

setzte "seinen Sohn Sendschar Schah: auf den: Thron, welchen 

ihm: dessen ’Atabeg Mengelibeg- streitig’ machte. :Melik!.Dinar zog
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sich aus Furcht vor dem: Sultan Schah nach German. Die Tür- 

ken, welche sich zerstreut hatten, sammelten sich wieder unter 

seine. Fahnen; ‘doch Tuküsch marschirte im’ Anfange des Jahres 

582 (1186/1187) von Charizm nach German. Sultan Schah, die- . 

sen Umstand benutzend,‘ eilte nach’ Charizm, wohin man ihn -aber 

nicht durchliess. ° Tuküsch. lagerte sich: bei den Thoren Meru’s 

und ‘Sultan Schah kehrte zurück; .der erstere, von den Tadschigen 

verdrängt, blieb aber nicht lange da und begab sich im Rebiu-I-ewwel 

in die umliegende Gegend .von "Schadbach. Sendschar Schah und 

Mongelibeg schlossennach zwei Monaten Frieden.: Sultan Schal 

zog zur:Belagerung Schadbachs ab, wandte sich, von hier zurück-: 

getrieben, nach Sebzewar, blieb aber nur einen Augenblick und. 
kehrte dann wieder.nach.Meru zurück. Tuküsch kam den. 14. Mu- 
harrem! des. Jahres 583 (1187/1188) in’ der umliegenden Gegend . 
von: Schadbach an, setzte seine Belagerungsmaschinen in Bewegung, . 
schlug. den Mengelibeg, drang am 7. Rebiu:l-ewwel desselben Jah- 

res, an ‘einem’ Diensläge, in die Stadt, erhielt Nischapur durch _ 
freiwillige‘ Ucbergabe und kehrte im Redscheb nach Charizm zurück. 

. , Sultan -Schah. zeigte ‚sich jetzt wieder an:den Thoren Nischapurs, ' 
richtete daselbst grosse Verwüstungen: an; ward‘ aber von: dort. 

durch seinen zum ‚Ersatze mit:'einem grossen Iecre herbeigeeilten 
Bruder zurückgetrieben. Dieser.liess die Ruinen wieder in bewohn- 
baren Zustand versetzen und blieb diesen Winter über. in Mazen- 

deran, wo die Magnaten zwischen ihm ‚und seinem Bruder Frieden 

stifteten; welchem er die Ländereien: Dscham,: Barcherz. und 

Zirbel als Apanage verlieh. Nach einer neuen in Rudsgem an 
einem .Dienstage, den 18. Dschomadau-l-ewwel des’ Jahres 585 

(1189/1190) ‚gefeierten ‘Thronbesteigung kehrte er, seinen Bruder 
befriedigt wähnend, noch im Herbste desselben Jahres‘ nach‘ Charizm 
zurück. : Sultan. Schah ‚konnte aber nicht ruhig. sein :und fing wie- 
der. Krieg mit seinem Bruder an.. Sie schlugen sich‘: bei 'Meru, 
schlossen‘ jedoch, ungeachtet des über den Sultan’ Schah davon- 
getragenen Sieges, :von neuem Frieden. ' Sultan Schah wärd- friedens- 
brüchig, und‘.Tuküsch zog auf’ diese Nachricht. im Jahre 586 
(1190/1191) von Charizm 'gegen ihn nach Serachs’ aus, wo er 
sich mit seinen Anhängern’ verschanzt hatte, nahm es mit Sturm 

‚ein, zerstörte es und begab sich ‘dann nach: Rudsgem, wo:die 
Magnaten den Frieden : zwischen - den:: beiden Brüdern. wiederum 
stifleten. Hierher sandte Ckutlugh,-Sohn des Atabegs Muhammed
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Dschehani Pehlvan, Enkel des Ildegiz, dessen Mutter der Sultan 

Toghrul, Sohn Arslanschah’s, der ‘Seldschucke, vergiflet, aus 

‘seinem Gefängnisse, in welches er von demselben‘ eingesperrt wor- 
den war, einen Boten, und bat um ‚Schutz.. Tuküsch, anstatt auf 

Toghrul loszugehen, :nahım die Festung Tabreg,: wo.er sich mit 

einer grossen Beute bereicherte, und ‚zog dann gegen‘ Rey, wo 

viele seiner Krieger, wegen der dort herrschenden schlechten Atmo-. 

sphäre, ihr Leben einbüssten. . Hier empfing er die von Toghrul 
ihm übersandten reichen Geschenke,-:liess den Emir Tagadsch 

mit einer türkischen Garnison zurück und .marschirte. dann wieder 
in seine Staaten ab.. Auf dem Wege dorthin erfuhr 'er zwar, dass 
Sultan Schah während seiner Abwesenheit in Charizm eingefallen sei, 
erhielt jedoch schon in Dehestan die Nachricht, dass’ der von seinen 
Eilmärschen- in Kenntniss gesetzte Sultan 'Schah’ sich. auf dem Rück- 
zuge befinde. - Nachdem er in Charizm überwintert hatte, drang er _ 
gegen seinen Bruder: nach Chorasan vor. -In Ainwerd angekom- 
men,: suchten die Magnaten vergeblich den Frieden ‚zu ‚vermitteln. 
Auf die von dem Polizeimeister der Festung Serachs, Namens 

Dschafer, ihm gewordene: Nachricht, "dass er ‘den’ Befehlshaber - 

derselben festgesetzt habe, eilte er nun ‘dahin und erhielt dieselbe 
nebst allen in ihr befindlichen ‘Schätzen überliefert. Nach einem 

zweimal vierundzwanzigstündigen Aufenthalte verliess er sie an einem 
Mittwoch, den‘3. Ramadsan des Jahres 589 (1193/1194), nahm 

seinem : Bruder die‘ ihm früher. verlielienen Apanagen und Schätze, 
sandte seinen Sohn Kuthbu-d-din Mu’hammed als Statthalter 
nach Charizm, . ihm: Nischapur  übergebend,: und - seinen : andern 
Sohn Nasru-d-din Melikschah,.der bis dahin Statthalter von 

Nischapur gewesen war, in derselben ‚Würde: nach Meru.: :Unter- 

dessen ‘erhielt er, nebst der Anzeige von dem Tode seines Bruders, 

die Nachricht, dass Toghrul den Taghadsch: aus Rey .vertrieben und 

Tabreg- erobert habe. ‚Dies gab ihm die Veranlassung, im Anfange 

des Jahres 590 (1194/1195) nach’ Track: zu ziehen. . Toghrul hatte 
drei Farsangen .von Rey ein ‚Lager bezogen und’ erwartete hier sci- 
nen Gegner, welcher nicht zögerte, ihm die’ Schlächt anzubieten, 

in der er, von dem Feldheren Ckutlugh Inanedsch besiegt, das 

Leben einbüsste. Tuküsch liess dem zu ihm gebrachten Leichnam 

des gefallenen Seldschuckenschahs den Kopf. abhauen,: sandte- diesen 

an den Chalifen Nasr ledini-l-lah nach Bagdad, und befahl, sei- 

nen Rumpf den 29. Rebiu-I-ewwel, an einem Freitage, ‚auf dem 
Erdmann, Temudschin. \ au
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Marktplatze.zu Rey an einem Galgen aufzuknüpfen..: Tuküsch ward 
so, mit dem. Erlöschen der beiden. Zweige der Seldschucken. in 
Persien, alleiniger Besitzer. von Irack Adschem, kehrte von Rey 

nach: Hamedän zurück. und nahm fast alle Festungen dieses Lan- _ 
des ein. Der Chalif liess mit Botschaft an ihn den Befehl ergehen, 
einige.derselben dem Allerhöchsten Diwane zu überliefern. . Da aber 
‚Tuküsch, derselben. nicht Gehorsam leistete, so sandle.er seinen 

Vezir Muveidu-d-din.Ibnu-I-Ckesab,'zu dessen Ileere in Asa- 

dabad .mehr: als. 10,000 Kurden und Araber stiessen, gegen ihn. 

Man rielh.dem Tuküsch, sich zudem Chalifen zu begeben und sich 

den gewöhnlichen Huldigungsceremmonien zu unterwerfen.‘ Er wollte 
aber. nichts davon wissen, liess-sich. mit dem .Vezir in ein Treffen 

ein, schlug und. verfolgte ihn. Tuküsch. übergab nun die einzelnen 
Ländereien Irack Adschem’s der Verwaltung von Statthaltern, Isfa- 
han aber . dem. Gkutlugh..Inanedsch mit dem Titel eines 
Emiru-l-omra von Irack, und Rey seinem Sohne Junus Chan.) ° 
Dann. besuchte:.er auf dem Rückwege nach Chorasan. seinen dort 
krank zurückgelassenen Sohn Melikschah in Meru, fand ilın 
‚schon gesund: vör,:übergab wieder Nischapur seiner Verwaltung, 

und verbündete sich mit dem Sultan Mu’hammed von-Chorasan. 
Bald erfolgte .auch ‚seine Bestätigung als eines. Souverains .der von 
ihm "eingenommenen Staaten init. dem herkömmlichen Vorbehalte 
von Seiten des Chalifen,_-und.das Reich der. Seldschucken' ging so 
förmlich auf, die: Charizmschahe, ‘obwohl. nur auf kurze. Zeit, 
über 2) 20: Se o.eale berlin iii I. 

Ckuthbu-d-din {fauch Alau-d-din) Abu-I-feisz Mu’ham- 
med,:.der. Sohn des. Tuküsch, ..welcher. seinem -Vater :im Jahre 
1200. auf dem Throne’ gefolgt war, und wegen des hohen Gipfels 
der durch seine glänzenden Siege, von. denen’ späterhin die Rede 
sein wird,:'errungenen :Macht mit den Ehrentiteln . eines zweiten 
Alexander’s, :eines zweiten Dschemschid’s, eines zweiten 
Sendschar’s und dem.des Siegreichen beehrt wurde,. musste 
dessenungeachtet doch bald dem Alles darniederlegenden Schwerte 
des Unerschütterlichen weichen : und'.es sich. gefallen. lassen, 

u; 

Ta 

  

p. 151 not! 2... 
1) Vol. 'Defrömery in: Journal; Asiatique, -Febr. "1847, p. 150 :und 

2) Vgl. ebend. p. 151 fg. =. Re
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dass auch seine Staaten. dem Reiche des Siegers des Siegreichen 
nach dessen’ Tode im’ Jahre 1221 ‘nach Chr. ‘Geb. einverleibt 
wurden. en nt 

“ Wir waren bei unsern über die ostasiatische Geschichte angestellten 

Untersuchungen in Begleitung der ‘Türken: und ihres -- Stfters: vor 
anderthalb’ Jahrlausend von Norden ausgegangen und: den. verschie- 

denen Formen der Entwickelung und Zerstückelung. ihres, aus so 

‘unendlich vielen Völkerstämmen - zusammengesetzten "Reichs gefolgt; 

wir kehren jetzt nach einem ebenso’ langen Zeitraume wieder zum 

‘ Norden zurück, um mit einem gleichsfalls zwar integrirenden, doch 
dem gifligen Anhauche 'aufrührerischer 'Umtriebe, theils wegen ihrer 
Entfernung von dem grossen’ Dampfkessel der Politik, theils wegen 

ihres durch Gebirge und: Gewässer mehr abgeschlossenen’ Lebens, 
weniger 'ausgeselzten Bestandiheile. desselben von neuem dieselbe 

Bahn zu’ durchlaufen, ‘welche ‚wir schon. zurückgelegt haben. Es 

entwickelt sich ja, wie Natur, Religion ‘und Geschichte lehren, all- 
mählich-aus dem der Hinfälligkeit und dann der Auflösung‘ anheim- 

fallenden Keime. der gesammten sowohl materiellen als intellectuellen 

Körperwelt stets ein neues Leben, welches in jugendlichen Formen 

erstanden und durch die ihnen "entsprechenden, auf. sie einwirken- 

den Zeitverhältnisse herangebildet, die Stelle des frühern der Aussen- 

welt entzogenen: vertrilt,: um.die: regelmässige homögene Fortdauer : 

der allgemeinen Belebung.zu sichern. -.Um diese von der allgemei- 
nen \Weltordnung gesetzlich vorgeschriebenen Zwecke beständig zu 

“fördern; bedarf es der sich gegenseitig’ einander berührenden Tx- 
treme, welche ‘durch ihre nachwirkende Kraft dort, wo es 'erforder- 

lich ist, den an Einbildung reichen . Schlummer wecken, die zur 

Ohnmacht führende Erschlaffung aufrichten und zu ‘der schon’ ver- 

lorenen oder sich verlierenden Selbsterkenntniss wieder zurückführen. 

Die Türken des personilicirten Tur waren nicht die Türken Ughuz’s 
geblieben, die Perser und Araber waren an dem Gängelbande ihrer 
in Ueppigkeit und Woltust versunkenen Fürsten in den jähen Abgrund 
der Vergänglichkeit: bewusstlos hinabgestürzt, und Russen und:Deut- 

sche eilten durch Zwist und Theilung dem allgemeinen Verhängnisse 

der Zeit schon entgegen. ' in Europa, ‚sowie in dem ‚westlichen 
Asien musste, seines fernern Bestandes wegen, eine neue. Ordnung 

der Dinge eintreten, und sowohl dieses .als jenes musste aus. ‚dem 

\ 11
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Schlafe, der:sie mit'bleiernen Armen zu umfangen schon sich ver- 
mäss, aufgerüttelt und zum Selbstbewusstsein zurückgeführt werden. 
Dieser Wecker sowohl europäischer als weslasiatischer Interessen 
sollte jedoch nicht etwa von des Hindukusch oder der Stiergebirge, 
nicht etwa>von der Karpathen’ oder der Alpen hochaufstarrenden 
Kuppen, er sollte, um die Schwere seines alpähnlichen Druckes 
reeht-- fühlbar ’zu machen-und eine um so segensreichere' Wirkung 
hervorzubringen, von den eisigen Gipfeln der fernen Goldgebirge 
herabsteigen, und mit seinen: Geisselhieben’ die Welt, welche‘ den 

Ruf Seiner: "Vorfahren zwar vernommen, aber ::sich nicht zu Herzen 

genommen: halte, "so. lange züchtigen,: bis- die letzten Fäden a. 
Geduld zerrissen, bis das bis dahin schlummernde Selbstgefühl 'iı 
seine vorigen “Rechte trat, bis das noch - nicht 'gealterte Herz dem 

gewaltigen Blutandrange seines "empörlen Gemüths nicht länger zu. 
widerstehen vermochte. : So erschien also ein zweiter Turchan in 

.der Persönlichkeit Temudschin’s, des 'Unerschütterlichen,. und sei- 

‚ner Nachfolger," und so‘ trat‘-auch” er. mit ihnen wieder von dem 

ilınen angewiesenen Schauplatze des zu’ vermittelnden Willens einer 
höhern‘. Weltordnung ‘ab, sobald als‘ der letztere.erfüllt und die 
Zwecke erreicht "waren, für ‘welche er erstand. ° Durch ihn, darf 

_ man. mit voller Ueberzeugung hinzufügen,’ und den ob"seiner Welt- 
eroberung hervorgebrachten Impuls haben zunächst Russen und Deut- 
sche, und mit: Ihnen : ‘zugleich, vermöge .einer wohlthätigen 'gegen- 
seitigen Rückwirkung - -auch’ die übrigen : westeuropäischen Nationen 
die: hohe ‘Stufe ‘der "Macht und:: Aufklärung erstiegen, auf der ‘sie 

: jetzt. stehen. Daher dürfen auch'- die mannichfältigen Versuche ‘der 
in Europa angesiedelten Nachkommen seines Urr olkes, der Osmanen 
unserer Zeit,“die. durch ihn gestählte"und geharnischte Brust ihrer 
Nachbarn 'zu durchbohren, nur als die letzten Nachklänge des .don- 
nerähnlichen. Getöses seiner Kriegerschaaren "betrachtet werden, 
‚welche “an des Kur- und der Donau Gestaden, in des Dalkans - und 
Kaukasus Felsenklüften allmählich verhalten; ' 

Nach der von uns :in ‚unsern frühern Untersuchuingen ausge- - 
sprochenen Ansicht ‘verdienen die einzelnen Völkerschaften, zu deren, 
als der ‘mit "unserm: IIelden. gleichzeitigen, “genauen Beschreibung 
wir jetzt: ‚übergehen, mit. vollem Rechte ‘den ilinen. von Raschidu - de 
din, der einzigen ausführlichen Quelle 24 ‚beigelegten-. Namen der 

t 

  

. nom cr 
.° Elbehagiti und Abu- -ghhei sind nur" Nachbeter desselben. .
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Türkischen. Diese theilweisen: Ueberreste.des von dem Turchan 

einst gestifteten Weltreichs, welche . theils im. Norden’ sitzen. geblie- 

ben, theils von den - nördlichen. Grenzen . China’s ; wieder in. ihr 

Vaterland zurückgezogen‘. waren, setzten nun "hier. unter dem’ von 
den chinesischen. Siegern ihnen . ertheilten allgemeinen Namen . der 
Tataren.den Kampf unter einander fort, an den.sie durch so .viel- 

"fällige Reibungen gewöhnt waren, 'theils als einzelne . unabhängige, 
von, Wahlvorständen regierte Iorden, 'theils als Reiche,.welche.als.ein 
geschlossenes Ganze .noch. fortbestanden, oder .sich .zu demselben 

wieder herausgebildet "halten, bis am Ende... auch. hier "wieder .die, 

welche. anfangs- als. die. minder Befähigten die. untergeordnete . ;Rolle 

spielten, den Sieg-über. frühere und jetzige. Herren davontrugen, 

und Alle durch Temudschin 'd: U. zu.einem ı geschlossenen grossen 
Ganzen wieder ‚vereinigt „wurden. 

Wenn.wir die von den Westasiaten.uns. über diese Gegenstände 

aufbewahrten Nachrichten genauer. betrachten,. so müssen wir - uns 

gestehen;. dass die Verfasser selbst keine. klaren: Begriffe von. ihnen 
hatten, oder,. wenn sie diese. wirklich ; besassen, dieselben nur.in 

sehr dunkeln Andeutungen ‚uns zurückliessen.. Von Kin, Ckara- 

chitaiern und. Charizmiern abgesehen, :wurden-also alle. im Nor- 

den von.China. und: der.Wüste Schamo zur Zeit .Temudschin’s .d. U. 

angesessenen ; Völkerschaften‘. unter. dem :allgemeinen Namen der 

türkischen. begriffen..." Man machte. aber. einen. Unterschied ‚zwi- 

schen denjenigen, welche in besondern Reichen von. erblichen.- Kö- 

nigen , beherrscht,. und denjenigen, ' welche. als freie. Stämme ‚von 
Wahlvorständen regiert 'wurden. Die ‚erstern: bestanden . unter . die: 
sem, Namen fort, :denn sie.hatten. sich ‘aufrecht zu erhalten gewusst, 
die lelztern halten‘ aber ‚ausser - diesem noch den. einem ‚Theile 

ihrer Stammverwandten ‚anfangs beigelegten, dann ‚allgemein gewor- 
_ denen : chinesischen ‚Schimpfnamen. der . Tataren, sich seiner.; Be- 
deutung’ gewiss : selbst unbewusst, :angenommen.: Oder auch.'er 
war ihnen von ‘den Chinesen, welche. damals nur, Annalen ‚verfassten, 

folglich. allein ihrer gedenken. konnten, als..ein: sie brandmarkendes 
Erbtheil- chinesischen . Dünkels/\ aufgedrungen - worden.. : Wäre ‘dem 

. nicht ‚so, so, müssten ja diese.so hochberülmien ‚Tataren auch .’als 

Stifter: und "Besitzer . eines ‚mächtigen. Reichs ;in.!: den. ‚chinesischen 
oder westasialischen...Ännalen. auftreten, was ‘.ja.nicht‘;der. Fall. ist, 
Denn: wenn, Raschidu -d-din u. a.: . auch ; wirklich‘. 70,000 .F Ani 
als. die, ‚etwaige ‚ Tolalsumme der.. Tataren: im , blühenden - Zustande
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angeben, so ist: diese für ein solches doch viel zu gering. Wenn 
sich ferner diese Tataren in weisse und schwarze theilten, so 

unterschieden sie‘. sich; entweder selbst. durch : diese Abtheilung nur 
wieder von einander, je nachdem sie durch ihr früheres politisches 
Gewicht sich einer vor dem: andern einen grössern Vorzug an- 
maassten, als weisse’sich eines’ edlern Ursprungs als der schwarzen 
rühmend;: oder auch die Chinesen. bürdeten .ihnen,.. einer :solchen ° 

Grundlage zufolge, diesen Unterschied auf. Die Richtigkeit unserer 
Ansicht’ in dieser Beziehung beweiset sowohl die zu dem Ausdrucke: 
Türkische. Völkerschaften hinzugefügte Bemerkung: welche 
heute 'Möngolen genannt. werden, und: welche früher‘ Mongo- 
len .genannt wurden, sowie die Aufführung eines .besondern 

Stammes der Tataren. Findet sich in der Abtheilung der 'erstern 

der besondere Stamm der Tataren und beginnt die Beschreibung’der 
letztern mit der der Mongolen, so beweiset dies eben so, deutlich, 
dass wir unter jenen: weisse Tataren, unter diesen: schwarze 
Tataren, unter::den :Stämmen aber,‘ welche als Waldbewohner: 

und zugleich. anfangs .als .Bundesgenossen der‘erstern aufgeführt 

werden, wilde Tataren verstehen müssen, welche, vielleicht als 

abgerissene Theile: der Mo-ho, für’sich beständen; woher sie auch 
bei Raschidu-d-din als ein eigenes Volk auftreten,‘ und nur, als ein 
Aufgebot der: weissen, zur Zeit der:Noth oder wichtiger Unterneh- 

mungen zu’ diesen geschlagen‘ 'wurden. 'Traten .die schwarzen Ta- 
taren später nach. der Stiftung eines alle Osttürken wieder mit ein- 
ander vereinenden Reichs durch. den ‘ihrem 'Stamme. angehörenden 
Temudschin- d. U. unter dem. Namen der Mön’golen auf, der'an- 
fangs wegen ihres vermeintlich gutmüthigen Characters :oder ihrer 
einfältigen : Sitten: ihnen ertheilt wurde, ‘sowie die Tataren den 
ihrigen wegen ihres streitsüchtigen -und unruhigen :Characters er- 
hielten, und ‘veränderten die nun zu Ierrschern emporgestiegenen 
schwarzen 'Tataren_die Bedeutung desselben indie den Zeitumstän- 
den angemessene; oder liessen diejenigen, welche ihnen denselben 
beigelegt "hatten, in : Hinsicht ihrer’ materiellen und intelleetuellen 
Fähigkeiten eines: Bessern : belehrt, diese Veränderung über ihn er- 
gehen, so thut : dies wieder: von: neuem dar, dass :die von’ üns 
über diese und ähnliche Gegenstände durch unsere Untersuchungen 
gewonnenen Resultate der ihnen nöthigen Haltbarkeit nicht ermangeln. 
Die Benennung: Wassertalaren, ‚welche wir übrigens nicht . ge- 
nauer bestimmen können, muss "natürlich denen’ anheimfallen, welche 

.
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sich durch iire an Gewässern (am Baikalsee u. a.) liegenden Wolhn- 

orte vor den übrigen .bemerklich machten.. Wir theilen jetzt das 

von Raschidu-d-din, .Elbenagiti und Abu- I- ghazi uns aufbewahrte . 

Verzeichniss !) dieser verschiedenen, soeben genannten türkischen 

Völkerschaften ‚nebst der Beschreibung derselben mit, welche für 
uns besonders, so mancher einzelner über die Individuen derselben 

angegebenen. Umstände wegen sehr ‚lehrreich ist. 

, . . 00 

  

]) Die von mir jetzt angenommene, von ‘der früher in meiner: Yoll- 
ständigen Uebersicht u. s. w. (Kasan 1841) ertheilten verschiedene Ord- 
nung beruht theils auf meiner eigenen Bestimmung, theils auf der ‚der 

vollständigen Handschrift der. Akademie der Wissenschaften in. St. Pelers- 

burg, von'der ich in der Vorrede. zu dieser Schrift das Nölhige beige- 

bracht habe... "9. ni 
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Türkische Völkerschaften, 
1. welche. später Mon- 
golen genannt wurden. 

1) Dschelair. 
: a) Dschait, 
‘b) ‚Tuckrauf.‘.: 
e) Ckengecksaut. . 
d) Gumsaut, 
e) Ujat. . 
f) Selekan. 
9) Gugir.: 
h) Tulangckit. , 
i) Buri. 
‘k) Schenegckut. : 

2) Suweit. 
a) Suweit.- 
b) Kabterun. 

3) Tatar. 
a) Tutuckeliut. 
b) Aldschi. 
e) Dschaghin. 
d) Guisin. 

“ e) Nezait. 
f) Jerckui.. 

4) Mergit (Udut). 
a) Vighur Mergit. 
b) Mudan. 
c) Tudackelin. 
d) Dschijun. 

5) Gurluut. 
6) Virat. 
7) Begrin (Megrin). 
8) Burghut (Berckut). 
9) Tkuri. 

10) Tuwälas. 
11) Tumat. 
12) Bulgadschin. 
13) Germudschin. 
14) Ckurckan. 
15) Seckajit.. 

16) Urasut. 
17) Telengut. 
18) Gestemi. 
19) Wald-Urjangckut.   
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I, welche früher Mon- 
golen genannt wurden. 

4. Darlegin. 

1) Urjangckut. 
‚2 Ckunckurat, 

a) Ckunckurat. 
b) Angiräs. 
c) Ulckunut. 
d) Ckaranut. 

-. e) Ckuruläs.. 
f) Ndschigin. 

3) ‚Urnaut. . 
a) Ckunesckiat. . 
b) Arlät Arulat). 
e) Gelengüt.' 
d) Nundschin. 

4) Huschin.- 
5) Suldus. 
6) Ildurgin. 
7) Bajaut. 

a) Dschadi Bajaut 
(Fluss-Bhjaut). 

b) Gehrun Bajaut 
(Steppen-Bajaut). 

8) Gingit, 

. B. Nirun. 

1) Ckatckin. 

Il. welche in eigenen 
. Reichen von, Erbköni- - 
gen regiert wurden. 

1) Gerait. 
a) Gerait. 
b) Dschirckin. 
c)TunegckailGerait. 
d) Tubaut. 
e) Sackajät. 
pH Alijat- 

2) Naimän. 
- 8) Ungekut. 
4) Vighur. ; 

5) Ckirckiz. 
6) Ckarluck. . , 
7) Ckiptschack. 
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  2) Saldschiut. 
3) Taidschiut. . 
4) Ertegan (Hertegan). 
5) Sidschiut. 
6) Dschines. 
7) Nujackin. 
8) Urut. 

"9) Mengcekut. 
10) Durban. 
11) Barin. 
12) Suckanut, 
13) Beruläs. 
14) Iledergin. 

dschirat). 
16) Budat. 
17) Duckelat. 
18) Baisut. 
19) Sugat. 
20) Ckinegckiat. 
€. Ckiat. 

15) Dschuriat (Dscha- 
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  D. Ckiat Burckudschin. 
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So haben wir" auch chinesische Nachrichten mit: den : westasia- 
Uschen ‚wieder vereinigt. Ist ‘aber, dürfen. wir fragen, in der ältes- -_ 
ten Geschichte : dieser Völkerstämme ein Grund zu einer solchen 
Eintheilung vorhanden, und gibt jene ‘uns: gleichfalls : die’ nöthigen 
Aufschlüsse über die in unserm Sinne gedeutete Benennung: weisse 
und schwarze Tataren, und über den von Raschidu-d-din angenom- 
menen Unterschied von türkischen Völkerschaften,; welche: 1) heute 
(d.h. später) und 2) welche früher. Mongolen genannt“ wurden? 

“ Wenn wir zwar hier. aus den  kärglichen Ueberresten 3) über. die 
Vorfahren Temudschin’s d. U.. unsere Schlüsse anticipiren müssen, 
sp -werfen sie doch von vornlerein. gleich das - nöthige Licht auf . 
die von uns’ geforderte Erklärung. ' 

Diese verworrenen und sehr: mangelhaften. Ueberlieferungen be- 
ginnen gleichfalls wie die türkischen mit der Wolfstänifestation (Bürte 
Tschino). Der Wolf wird einer neuen) Metamorphose unterworfen : 

“und ihm die Persönlichkeit des Dubun Bujan (Dubun der: Stier) - 
untergeschoben.- Dieser muss dann mit der Ckoa?) Maral (weisse - 
Hirschkuh), seiner ersten Gemahlin, eine durch sieben Generationen 
sich hindurchziehende Nachkommenschaft erzeugen, welche in der 
dritten Generation durch eine Trennung der.Brüder zu der. Grün- - 
dung der Geschlechter Durban und Bajaut die Veranlassung gibt, 
aber allmählich -für die Geschichte ganz "ausstrbt. Derselbe Dubun 
Bujan - erzeugt dann mit seiner zweiten Gemahlin-Alan. Ckoa,. 
wahrscheinlich der verwandelten Ckoa Maral, während .seines. Lebens - 
zwei Söhne,’ welche, als ein Zankapfel in die Geschichte geworfen,: die 
‚Stifter der Nachkommenschaft der Ckoa Maral, also .der'Darle-. 
gin, aber auch zugleich der. Nirun (Liehterzeugten) 'sein sollen, 
während auf der andern Seite die -Nirun'‘ wieder, derselben Ueber- - 
lieferung zufolge; aus-den:drei, nachdem Tode des Dubun Bujan, 

als ein Erzeugniss: des Einflusses eines nächllichen Licht-. 
scheins' auf seine 'übrigensnicht schwanger zurückgelassene 
Wittwe, nach andern :aber negativer Weise als: eine ungesetzliche 

i 

1) Vgl. die besondere Beilage 7. 

2) Sprich aus, als stünde. geschrieben : Ggoa, was ich auch für 
künftige ähnliche, Fälle in Hinsicht des’ Ck’ ein für alle mal bemerke. 
Dieser Aussprache verdankt die ‘verschiedene Schreibart‘ der wörter 

L&} und ul, oh Le: und öhle. u a. ‚m. ihren Ursprung. 

‘
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Erzeugung. mit einem, Bajauten,: welcher jedoch noch nicht 

existiren ‚konnte, hervorgegangenen ‘Söhnen . entstanden "aufgeführt 

werden. ; Einer dieser Söhne des.Lichts und. der Liebe, Buzen- 

dscher Ckaan, wird als Oberherr von den. verschiedenen türki- 

schen: Fürsten: anerkannt, und überliefert: die durch Licht und 

Liebe wohlgeordnete Herrschaft seinem Sohne Bucka #). Das Ge- 

schlecht Dutum-menen’s, des Sohnes dieses Bucka, und sie- 

benten Vorfahren Temudschin’s.d. U.,.gebt in.dem Kampfe mit den 

Dschelair unter, den jüngsten Sohn, Kaidu, aus genommen, welcher, in ' 

einem edlen Kumissgefässe gerettet, sich mit den Feinden ver- 

bindet, diese, welche, um Rache an'dieser Verbindung zu nehmen, 
sich selbst ausrotten, sich unterwirft, aber eine dem 'Temudschin 

feindlich gesinnte Nachkommenschaft in. den Taidschiuten hervor- 
bringt, welche ‘sich "gleichfalls in der Persönlichkeit des Gendu- 
dschineh:und Ulegdschin Dschinch .den wölfschen Ursprung 

- vindieiren, und zugleich: die. Ursachen zu dem‘ spätern Kriege Te- 
mudschin’s d. U. :mit;den Kin durch dieselben hervorruft. - Der 
siebente :Nachkomme- der ‚Alan Ckoa, jedoch wieder von.-.der 

. zweiten Gemahlin: des Tümeneh ‚Ckaan, ‘Namens Gkabül 
Chan, gibt: Anlass zu..der- Benennung ‚seines Geschlechts; Gkiat, 
und sein Bruder, wird Stifter. des; Geschlechtes Durban,. welches 
schon früher von dem dritten Nachkommen 'der: Ckoa’ Maral-ab- . 

stammte. Kabül ‘Chan erzeugt : mit:der. Ckoa Ckulcka, einer 

Ckunckuratin, ‚welche ihren Ursprung aus dem goldenen Gefässe 
(einer Verwandelung Ergeneh Kun’s. und des edlen Kumissgefässes) 
herleitete, und daher. wahrscheinlich neuen Ckoa Maral, auch ‘den 

Bertam. Behader,. welcher der Vater des‘ Jesugai Behader, 

neunten Nachkommens-der Alan:Ckoa ist, Der Vater des letztern, 

Sidscheh  Bigi,. führt sonderbar. genug die Benennung Gkiat 
Burckudschin (d.h. Ckiat von heller: Gesichtsfarbe und. grünlich- 
blauem Auge) herbei, sein Sohn Temudschin ist aber der siebente 
Nachkomme ..des- Kaidu: und der neunte‘ .des Bucka. Folglich 
auch bier die gezwungene Verbindung des Tur mit der Wolfs- 
manifestation. 2) 

-]) Mongolisch Bicker, Bagatur,' chinesisch, Bagerilai,; ‚alsp ein 
Stierchan (Turchan), ‚denn darauf leiten Bicker und Bager („E >). 

2) Wassaf rechnete fast ebenso vn der Geschichte der. Ilchane, Yegl. 
Hammer, ' Geschichte‘ der chance‘, I, 253. - Aehnlich verfährt Iskender 

x
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Man sieht es .dieser. ganzen Genealogie gleich beim ersten An- 
blicke nur zu deutlich an, dass sie .ein späler: ausgesponnenes,. eben 

nicht. gar feines Gewebe "heiligen Beirugs ‘ist, um den unedeln .und 
"ungesetzlichen Ursprung.: der; Vorfahren ‚Temudschin’s'.so.:viel wie 

“ möglich .zu bemänteln .und .in .den: Ilintergrund. zu stellen. Daher _ 

die nach den heiligen. Zahlen sieben-.und' neun :in verschiedenen 

Verwandlungen. durchgeführten, sich auf den” Tur.' und. die Wolßs- 

manifestation beziehenden Wiederholungen. :Aus’ eben diesem Gründe 
ist der" Verlasser.: derselben .inso manche: Widersprüche: mit ;sich 
und seinem Gegenstande gefallen,. welche auf jedem Anhaltspunkte 
die peinliche Verlegenheit verrathen, in welcher er sich befand; hat 

den Ursprung der verschiedenen Stämme auf eine zum Erstaunen - 

mangelhafte Weise, deren er sich bei seiner Mühe gar nicht ver- 

salı,.zu erklären - versucht; ‘den- Faden mancher Begebenheiten auf- 

genommen und denselben ohne: allen: Grund wieder fallen lassen; - 
Unwahrscheinlichkeiten jeglicher Art Thür und Thor geöffnet: und 

endlich die unbedeutendsten Umstände: gleichsam’ wie an den Haa- 

ren herbeigezogen, um sie auf irgend eine Art in sein, ‚Gespinnst 

mit einzuflechten. und seinem Taupisatze unterzuordnen. Wir glau- 
ben also auch auf diese Weise die von uns auf Gründlage der asl- - 

.atischen Quellen’ ‚angegebene Eintheilung gerechtfertigt ZU. haben, 

stellen die Einschiebsel über ‚das Schicksal. "des llemikai Ckaan, 

Ugin Berckäck’ und, Sejintegin, deren ' “ersterer und, letzterer 

N 
un ei lan ano une 

Munschi. Nach ‘der von n ihm uns mitgethöilten Nachricht, dass Abbäs gi 6. 
im Jahre 1016 (1607/1608) alle. seine‘ sowohl 'ererbten als wohlerworbe- 
nen Besitzthümer; ' sowie seine’ ausgezeichneten Rosse, seine Kamecle, 

grosses und: kleines - Vieh, sowie” die ' 'Seltenheiten seines, chinesischen 

Cabinets. zu frommen Stiftungen bestimmt habe, fügt ‘er. hinzu, ;dass. nur 

ihm, als dem neunten Nachkommen des grossen Stifters der Dynastie. 
der Sefewi, welcher seinen Abglanz auf ihn geworfen habe, es möglich 
gewesen sei, allem’ Weltreichthume zu “entsagen,, !'die' Königsbahn: der 

der Seidschaft geziemenden Einsamkeit einzuschlagen - und sich. in das 
Meer der innern Anschauung: zu versenken, um so, ob seiner Macht und 

Glorie, seinen Unterthanen auf dem durch.den Thau der ‚Perlen aus- 
streuenden Wolke seiner Gerechtigkeilspflege stets frischen und feuchten 
Rosenbeete des Frühlings der Ruhe den vollen Genuss der Glückseligkeit 

zu gewähren. versl. das mir zugehörige „Nanuseript: we a" 

eb ht T. e Bl, Pre v. ua rn En mn u vor een
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nur den.Seitenverwandten angehören, die Episode über das Leben 

und die:Thaten des Ckabül Chan, dessen Geschichle (verzeihe 

man :mir diesen Ausdruck) auf: Unmöglichkeiten hinausläuft, und 

des Ckutlah Ckaan, dessen: Dasein, ungeachtet er den- Tlıron 

dieses seines ‚Vaters bestiegen hatte, in seinen Söhnen wiederhallt, 

dem weitern Ermessen unserer Leser anheim, behalten cs uns je- 
doch. vor,. auf einen Theil dieser Genealogie "an seinem Orte. wieder 
zurückzukommen, und schreiten’ nun- zu. den :von ihnen "uns ‘über- 
lieferten nähern Andeutungen über diese einzelnen Völkerstämme. 

x 

L.. Türkische Völkerschaften, welche später. 2 Mongolen 

genannt wurden. : : 

A Weisse Tataren (Tataren. im engern Sinne). 

2: ‚Dschelair. 1) 

. Diese waren ein sehr. zahlreiches Volk, und jeder Stamm der- 
selben hatte seine eigenen Fürsten und Vorsteher. Auch zu Temu- 
dschin’s d. U. Zeit und späterbin befanden sich. viele ihrer Fürsten 
in Turan und Iran. Ein Theil derselben 'sass am Unan (Onon) 2), 
wurde aber von den Chitaiern so heftig überfallen ®), dass nur 

wenige sich durch die Flucht retten konnten. Ckaidu Chan, der 

Sohn Dutum-menen’s, besiegte sie und machte sie zu Sclaven. Sie 
zerficlen. eigentlich in zehn Hauptstämme, nämlich: 

a) Dschait, b) Tuckraut, c) Ckengecksaut, d) Gumsaut, 
e) Ujat,: f)- Selckan, 'g) .Gugir,: k), Tulangckit, . 9 Buri, 
}):Schenegckut ?): nn : Er en 

' 

y) Yel. Notices et Extraits des Manuscrits, T: sv, D. 984; Aesunms, 
Onmcanie xnpruss-rakeankuxg OPpAT ıı creneit (Petersburg 1832), T. 111, 
p. 8; Jahrbücher. der Literatur, (Wien) 1837, ‚Jan., P- 6., 

2) Raschidu-d- din vocalisirt: u. , a , 

8) Unter diesem Namen darf. man-. nur > die Beheirscher. und Einwoh- 
ner Nordchina’s :verstehen: - . 

4) ..Die Eigennamen sind hier : sowie weiter unten ‚überall nach einer 
kritischen Sichtung der Quellen angegeben.
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Zur Zeit Temudschin’s d. U. war unter: allen Fürsten der Dsche- 
lairstämme.der grösste und berühmteste Muckuli Guiwang, aus 
dem Stamme Dschait.. Der linke Flügel der Armee des Temudschin 

stand unter seinem Befehle. ‘Auf chitaiisch heisst Guiwang: grosser 
Chan. Er erlielt diesen Ehrennamen von den Kin, als Temudschin 

mit seinem leere vor.dem- von ihnen Karaundschidun genann- 

ten Orte’ vorbeizog. ''Sein Sohn Bughul Guiwang, denn der Bei- 
name ging auf seine Nachkommen über, weil Temudschin 'den- 
selben. bestätigt hatte, nahm“ bei ‘Ugetai die Stelle seines Vaters ein. _ 
Hentun Nujan, welcher Grossemir bei Ckubilai Ckaan war, sandte 

“ihn nebst seinem ‘Sohne Numuckan’ gegen den Ckaidu mit einem 

leere. \Vegen der Uneinigkeit der Prinzen nahm man ihn’ gefangen 

und führte ihn-vor. den Ckaidu; 'er ‚ward aber 'nach einiger: Zeit 

befreit. ‘Aus diesem ‚Volke. lieferien besonders 'vier._ Stämme An- 

führer von Iezaren. : Sein Bruder hiess Umuck. Zur Zeit "Temu- 

dschin’s ‚lebten auch Dschudschi. Termileh ‚und sein Bruder 

Dsehudschi Dschaurkai. :Ihretwegen: halle Temudschin.. ein 

Treffen .mit den Taidschiuten, wie. dies an seinem Orte auseinander- 

gesetzt. werden wird. Dschudschi Termilch hatte "fünf: Söhne: 

y Ckutucktur, 2) Ckadur, 3)-Ckaddewür, 4) Ckundeckai, 
5) Ilga Argen. "Ckutucktur’'s Söhne waren in:der Division der 
Ulun Egelı Anführer von Hezaren und dienten in dem Hauptquar- _ 
tiere des Dschaghatai.“ Der letztere sandte einen derselben, Julauder, 

nach Rack als Gesandten zum: Abacka Chan. Dieser. liess ihn un- 

mittelbar nach’ seiner Ankunft festselzen, weil.er.ihn zu überlisten 

und zu betrügen gekommen sei. -- Ungeachtet seiner Vertheidigung . 

sandte ihn Abacka Clian :nach Tebriz' ins ‚Gefängniss, wo er "starb. 

Einer :seiner Söhne. hiess Dilendschi. Der Sohn des Ckun-- 
deckai, Ckurdschi Bughun, war Statthalter von Gurdschestan, 
und der Sohn ‘desselben, Timurbucka, war- Ckurdschi.bei- dem 

Prinzen Charbendeh und stand. in dessen Leibwache. Ilga Nugan 

war Grossemir, kam mit dem IIulazu nach Iran ünd erwarb sich 

grossen Ruf. Dieser hatte‘ zwei Söhne. Der erste derselben, Thu- 

ghan, blieb in Moglhulistan , seine’ beiden ‘Söhne aber, Ckundschi 

und’ Urum, gingen .nach Persien ‚über. ' Der: zweite Solın .hiess _ 

Schigtur Nujan, dessen Söhne aber: 1) Dschingtu, 2) Dschi- 

Ich, 3) Dschitu, 4) Hend, 5) Tsegench, 6) Uckuna. Der 

‘dritte Sohn hiess: Thughan, auch 'Dschunckur. .Dieser ‚halte 

aber ‘zwei Söhne,’ Guten und'Gundscheg.: Der. Sohn: des Gun-
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‚dscheg hiess Abubegr und war Anführer ‘einer Mezareh in Cliora- 

san im Dienste des Prinzen’ Charbendeh.: Der vierte Sohn hiess 

Tengekiadai; dessen Sohn aber :Itückun; der fünfte‘ Solın 

Tucku,' dessen .Sohn Hasan:und.:Hasan’s Sohn Husein. ‘Der 

sechste Sohn hiess Ackdasch, : welcher in dem Alter von elf Jahren 

in:einer Schlacht sein Leben. einbüsste. ‘Der siebente Sohn hiess 

Dschelairtai, dessen: Sohn ‘aber Ckarabucka; der achte hiess 

Rucktu,-war. Sugurdschi Abacka Chan’s und blieb in- einer in 
Rum: gelieferten Schlacht‘;mit' dem’ Tucku. . Sein Sohn Ackbäl - 

diente bei ..Gaichatu,' der 'ilin 'seiner Vergehungen wegen hinrichtete. 

Der. neunte: Sohn, :Ackbucka, der. Grossemir bei Gaichatu : war, 

ward gleichfalls von diesem hingerichtet:"- Seine Söhne hiessen Hu- 

sein .Gurgan, Musäinel und Udundschi.. Der zehnte Sohn 

hiess Thughan Bucka,. seine Söhne aber Dschelairtaäi, Jagh- 
lawa’ und :Dschilandschi. . Von. diesen. zehn Söhnen waren drei, 

nämlich Schigtur, ‘Thughan ‘und: Thughan Bucka von einer Mutter, 

Namens Mulgun.-.' Ein anderer.’Emir ‚aus dem Volke: Dscheläir, 

Namens Ckedan,.diente in dem’. Gefolge des Temudschin und 
hatte einen. Sohn Ilugeh,. welchen Temudschin zugleich. mit einer 

Heeresabtheilung dem ‚Ugetai 'Ckaan.. übergab, weil er der Atabeg _ 
desselben ‘war und während seiner Kindheit Vaters Stelle bei ihm 

verirat. Er war bei dem Ugetai Ckaan sehr geachtet und mächtig, 
Heeresanführer, und erreichte. ein: hohes. Alter; _ ‘Man. sagt, dass 

der Vater des 'Emir Arghun zur. Zeit.einer Huugersnoth den: Emir 

Arghun für eine’ Keule Ochsenfleischs : dem.'Vater ‘des lugeh Nujan, 
Ckedan, verkaufte. Da dieser.einen seiner Söhne als Gabtauli dem 
Ugetai Ckaan abgab; so schenkte er auch wieder den Emir Arghun 

—als: Knappen diesem Sohne, : bei: dem er ‘die Stelle eines Die- 
ners. vertrat. : Als er-ein’ tapferer, erfahrener,‘ einsichtsvoller ‘und 
kluger Mann geworden war, so‘ brachte .er es sehr weit in der 

‘ Bekleidung 'verschiedener‘ Würden, was jedoch in .die Beschreibung 
des: Stammes Uirat ‚gehört. Ckaidu Ckaan‘ sandte an: den Abacka 
Chan. einen Gesandten, - Namens Danischmend, ‘einen Sohn--des 

‚Uugeh, welchen dieser ihm schenkte. :Ilugeh’ hatte aber noch einen 
jüngern. Bruder, Ildschidai,. welchen jener gleichfalls. dem Ugetai 
Ckaan schenkte, da er. vor:seinen Nachstellungen und Mordanschlä- 
gen zu diesem geflohen war. ‚Ugetai stellte diesen: Idschidai. zu- 
giich mit Tironsene, naeh in seinem. Gefolge: an,’ damit 

rügen. ::Mit dent Schigi ‚Ckutucku in der
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Urdu (Hoflager). angelangt, lernte «cr hier alle möglichen Wissen- 
schaften, feine-Silten und Gebräuche, und ward ein angescehener 
Emir. .. Bei der Thronbesteigung Menggu: Ckaan’s vertheidigte er 
die Rechte des Hauses Ugetai Ckaan’s- nach dem Sinne der Jasa }) 
gegen Ckubilai Tkaan, .Zur Zeit‘ Menggu Ckaan’s war" Mengusar 
Nujan, aus dem. Stamme .Dschait, "Grossemir -und. Oberrichter. 
Seine .Würde- und sein. Anschn waren so bedeutend, ‘dass .Menggu 
Ckaan, ‚als er mit seinem Vater .Tului Chan gegen: die Ckiptschack 
zu Felde stand.und dieselben: gefangen nalım, ihm. die Angesc- 
hensten derselben übergab, damit er sie weiter in:die Urdu abführe. . 
Dieses Auftrags. entledigte‘er sich :mit dem grössten Eifer. Ein 
anderes. mal richtete er als Oberrichter ohne Ansehn der Person 
den zwischen - den Söhnen .des Gaijug: Chan : und ‚Menggu Ckaan 
ausgebrochenen ‚Streit. und verhing ‘der Jasa' gemäss .die : Strafe 
über die.. Schuldigen. Ein drittes mal befand er sich mit. dem 
Menggu Ckaan auf dem Feldzuge gegen die Tengias,. wo 'er' blieb. 
‚Einem seiner Söhne, Henduckur, vertraute Menggu 'Ckaan- einen 
Tuman seines Heeres an. Er hatte auch: andere Söhne, als Cku- 
rumischi und Iltimur. . Aus dem Stamme Ujat. diente Ugetai 
Ckurdschi bei dem Hulagu. Seine ‚Söhne. waren Aruck, und 
Bucka, welche sich in dem Gefolge: Abacka Chan’s: befanden. 
Aruck Brachte einst als Gesandter ;vom Ckaan ein blaufarbiges 
Diplom, nachlier. ward er Emir. im Dienste "‘Abacka ‚Chan’s. -Bucka . 
war zuerst Siegelbewahrer und Schatzmeister der Pelze, zur Zeit 
Ahmed und Arghun Chan’s .aber ein schr geachteter. Emir.: Von 
"seinen ‚Anverwandten stammte C kiptschack, dessen : Söhne 
Ghazan, Ascheg Tughli ‚und :Ainehbeg.'. Aus dem Stamme 
Tuckraut waren Naidschi und-sein Sohn Baltu in Rum,: welche : 
hingerichtet wurden.. Der Bruder. des ‚Baltu' hiess Isa... Ebenso - 
war der Emir Bürthas, Anführer einer Hezareh, aus den Dsche- 

lair. . Zur Zeit Temudschin’s d. U. .war Burgeh, welcher ! mit 

-Dschebeh und Subedai nach Persien. zog, Emir. und 'starb dort. 
Sein Sohn Nawerdschi, später‘ Ckamanenvorstand, war früher. 
Seeretär?) bei Negudar. Bela Nujan gehörte zu dem Gefolge 

» Gesetzeodex 'Temüdschin’s d. u. 

. 1) Veber das. Wort, PeXee vgl. Qnatremere, Nlistoire des Mongols 
de la Perse, T. 1, p. 242. u



- 

‚116 '. . Temudschin ‘der Unerschütterliche. 

Temudschin’s ‘und stand auf dem rechten Flügel einer Hezarch vor. 

Ihn sandte er.zur Verfolgung desüber den Fluss Sind Niehenden 

Sultans Dschelalu-d-din nach Hendustan, wo er sich, da er ihn ein- 

zuholen .nicht. vermochte, :mit. Plünderung begnügte und zu seinem 

Gebieter zurückkehrte: Während der Regierung Ckubilai Ckaan’s be- 

kleidete einer’ seiner Söhne, Mackui, seine Stelle Zu seinen. AÄnver- 

wandten gehören: Ahlen, welcher als Gesandter zum Ckaan ging; 

Uckan, “Emir einer Ilezareh an’ der Grenze German’s; N urick, der 

Stallmeister 2),-welcher zur Suite gehörte. Sein älterer Bruder, Namens 

Harckaickar Nujan, war Anführer auf-dem rechten Flügel. Aus 

den Dsclielair stammte auch der Anführer einer IIezareh auf dem 

linken. Flügel des Heeres Temudschin’s, Namens Bisur. Einer ° 

seiner Söhne, Gaurut; ging an “den Ckaan :äls Gesandter. Ebenso 

standen auf dem linken Flügel als Anführer von Hezaren zw ei Brüder 

‚ aus den Dschelair, Namens Uckai Ckeladscheh und Ckaradschu. 

Ternüdschin wollte sie ibrer ihm und seinen Vorfahren erwiesenen, " 

ausgezeichneten Verdienste wegen’ zu Grossemiren erheben; sie lehn- 

“ten aber diese Würde -ab, weil sie bei seinem Vater die Schafe 

gehütet hätten und begnügten sich daher mit einer IIezarch. . Dem- 

selben Stamme gehören auch Seba, ‘der Grossvater des Sertack 

Nujan, der zur Zeit: der Unmündigkeit Arghun Chan’s in Chorasan 

und Mazenderan Emir seines Hoflagers war, und sein Sohn Cka- 

dschar?)an. Man erzählt, dass die Mergit, welche einst das Fa- 

milienlager ‘des Temudschin zu- plündern Gelegenheit : gefunden hat- 

ten, seine mit: dem: Dschudschi*: schwängere: Gemahlin zu dem 

ihnen befreundeten "Aweng Chan abferligten. Dieser hielt: als: aller’ 
Busenfreund des Vaters: des Temudschin, welcher.ihn Sohn nannte, 

dieselbe gleich einer Jungfrau heilig und!unantastbar. - Temudschin 

sandte, wegen der’ nöthigen Auskunft hierüber, den Seba dahin ab, . 

um diese seine Gemahlin zurückzufordern, ‘und Aweng Chan stellte 
sie. ihm ‘mit vielen Ehrenbezeigungen zurück. . Auf dem Rückwege 
ward Dschudschi geboren.‘ Seba -wickelte diesen,’ theils wegen 

des holperigen Weges,: theils“ aus ‘Mangel "an Windeln, in zarten 

1) Veber das Wort „bel vgl. ebend. T. 1, p. 108, not. 48. 

2) Von ihm leiten die. jetzt den persischen Thron einnehmenden 
nacsshahe ihren Ursprung ab. - Vgl. Jahrbücher der Literatur, Bd. 58, 

p. 5 BE et
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Teig ein, und nahın ihn in seinen Rockschoos, damit seine Glieder 
keine Schmerzen litten. Deswegen nannte 'man ihn Dschudschi 
(den unversehens; unerwartet. Geborenen),. weil er ‘wider 
Erwarten geboren wurde. Y ; 

Der Bruder des Muckuli Guiwang, Namens Thalisun, war An 
führer eines Regiments auf dem linken Flügel. Einer‘ der:Angehö- 
rigen des: Igai Nujan, der: Emir Duladai; Hofmarschall, welcher ' 
der Commandant der vier grossen. Hoflager des: Temudschin war 
und ‘unter dem Hundert aus jeder Iezareh standen," stammte. auch 
aus den-Dschelair. ° Als Temudschin sein Heer unter seine Söhne 
vertheilte, gab er einen Emir aus.den Dschelair;: Namens“ Mugah; 
dem Dschaghatai, dessen Sohn: Nisur, den man gewöhnlich Mu- : 
gah Nisur nennt, Anführer ‚des Heeres in: Rack war. 

2) Suweit, nebst dem von, ihm. stammenden Volke Ck abteruni. 

Aus dem Volke Ckabterun: befanden sich in dem .mongolisch- 
"persischen Reiche nur. einige Sclaven, welche man aus dem Ulusse 

1) ir. v. Hammer schreibt diese Begebenheit nicht dem S eba, als 
handelnder Person, sondern dem Ckaldscha und Ckaradschu zu 
(Jahrbücher der Literatur, Bd. 67, Juli); ‚was der Wahrheit zuwiderläuft, 

denn < es heist: 2 or weh = o> Ns 

  

3053 ÄHSL | 10 h;! söy£ > > 7 Bee ls 
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uf. So Raschidu-d-din, a.a. 0., fol. &P recto. ‚Seid Mu'hammed Ridsa 

erklärt das Wort Dschudschi. durch:, Reisender, und Abu-l- -ghazi 
durch: neuer, ‚Gast, Ankömmling. Vgl.- Acce0% 0 cceilnpb. HAN CCMB 
mAauert u m. (Kasan 1832), pP. IX, Anm. 3;.B. v. _ Hammer, "Geschichte 
des Ulusses Dschudschi, p- 93; Journal Asiatique,, 1851, Febr, — März, 
p- 107. 000° [ ' - ; 
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des Ckaan’ und :Ckaidu - dahin: gebracht hatte. Aus dem. Stamme 

der: Suweit: gab.:es aber -auch :viele Emire. Dschurmackun stand 
in der Leibwache des :Temudschin; ‚iin sandte man,-nach dessen 
Tode, mit vier Tuman (Brigaden) nach Persien, . nachdem, Dschebeh 
und Subedai, von: dort:zürückgekebrt/; sich in. den Dienst des Uge- 
tai 'Ckaan. begeben hatten:! Bei..ihm befanden sich einige Gross- - 

emire, Befehlshaber ..von. Iezaren und :Tumans, wie z. B. Taidschu 

Nujan,- aus ..dem- Stamme.. Baisut.- :, Nach. Dschurmackun’s .Tode 

verlieh. der. Ckaan. dem. Taidschu Nujan seine Stelle,.-und’ der:nach 
Persien gekommene -Hulagu Chan bestätigte ihn als Tumans-Befehls- 
haber, :.weil:er.sich'in..dem ‚Feldzuge::'gegen Bagdad ./ausgezeichnet 
hatte. ‚Nach seinem. Tode erhielt sein: Son -Awäg: diese’ Brigade‘; 
nach dessen ‚Hinscheiden: übertrug Arghun, .Chan::einen:Theil der- 

selben ‚dem, Gkitabai Buralcki, und einen andern dem Ghazan, 

aus 'demn? Volke Dschelair; 'nach’ihm‘ Yertraute Gaichatu Chan den 

ganzen:'Tuman "einem: Bruder‘ des’Ghazan',!uind, nach’ dessen ‚Tode, 

dem'Ineh:Jegi an. Dieser ward: mit ‘dem Tode bestraft :und seine ' 
Brigade dem Sohne Awäg’s, Sulamisch,. anvertraut, Aber auch 

dieser ‚ward wegen seiner ‚Widerspenstigkeit hingerichtet und man 
vertheilte; seine,. Brigade“ (unter, den Bucka' Und, ändere. ‚Ein anderer 

Tumänsgeneral war. Jegeh, Baisur, „dessen. Stelle "darauf ‚sein Sohn 

Dschudscheh Nujan erhielt. Die Söhne desselben‘, Tuna ‚und 

Mulagher,” waren” "Rogimentsbefehlshaber:- Die’ ’Söhne des. Tuna, 

Tugurgan,. Barulai-: und. Ckurumschi, }.wurden . ‚Wegen. ihrer 

Treulosigkeit mil “dem Tode bestraft. Ein anderer 'Tumansgeneral 
hiess‘ Meligsckah, "dem män das “aus’ Lighur;‘ "Ckarlück‘, Turk- 
man: ‚und ‚Cikaschghar. : ;zusammengesetzte, Heer „anvertraute. . Nach 
seinem "Tode bekleidete Seine, Stelle ‚Hendudschack, “welchen, 
einem: ‚namentlichen Befehle ° "Meng gu‘ ‚Ckaan’s‘ aufge; Emir ‚Argliun 

unschuldigor Weise‘ “hatte tödten. lassen. An seine‘ Ställe Serordnde 
man seinen Bruder: ‚Salärbeg. m Diescr. befand’ sich. bei: dem’ Geit- 
bucka,. als, dieser in einem ‚Gefechte in- Aegypten. getödtet. wurde, 
fich, kam" aber' wieder zurück. "Aus dieser Ursäche“ liess - ihn. "Ho- 
‚agu‘ als’ ‚Schüldigen“ "hinrichten : “und” vertheilte" 'seine “Hezäreh - unter 
andere ‘Einire, unter "denen’ Nuldar': ‚geriannt ' zu werden” verdient: 
Unter" den’ Regimenitsbefehishahern‘ welchemit' Dschurmackun”nach 
Persien kamen, ‚waren bekanüt:. 1). Ckäräisuder, Sarichi, 2), Ming 
Igaimisch, welcher eine Hezarch Uighur commandirte, ”3) Äsgeh 

—_ ‘ LEER Beruf 
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Nujan, dessen Stelle nach seinem Tode :sein' Anverwandter Dschur- 
meh einnahm. .Die Söhne des letztern hiessen. ı) Gilgetai,; 2) Tu- 
ghai, 3) Dschaghatai Büsürg. :"Einen -Anverwandten desselben 
Bughurdschin '!erdolchten:: die Ismailiten. : Seine: Söhne : Iiessen 
Thuladai, Baitimur,. Ckarabulghan, Sertacktai;-die Söhne 
des -Thuladai Aschick-Timur und: :Tucktimur.:; : Ckarabulghan 
war. Regimentscommandeur. : Nach: dem‘ Tode des Dschaghatai gab 
man seine’ Stelle dem: Suntai.: ‚Dessen. Söhne: liessen); Amge- 
hin Behader, 2) Thughai;.:die Söhne; des ;Amgehin Buralghi 
und Taibucka;.die’des Buralghi Dschabril; "Migail.-:- Nach: dem 
Tode des : Suntai -erhielt "seine ‚Stelle »:Hulckutu;.'der. ‚Mengckute,; 
der Oheim des Ckutlugschah Nujan,: aber zur Zeit. :des: Arghun- 
schah Thugadscher.: :Andere.Emire aus den ‘Suweit : waren‘ Ti- 
mur, dessen: Bruder ‚‚Itimur,, :! der in.;dem Hoflager ı ı der ‚grossen 
Gemahlin, der: Mutter .der: vier ältesten „Söhne Temudschin’ s,-Bürteh 
Fudschin, .‚Truchsess:. und ‚Befehlshaber‘;von hundert ‘Mann .ihres 
Leibregiments war; Ugeli Dschebri,'fAnführer.’auf dem: rechten 
und Temuder: Nujan: auf. dem. linken: Flügel,:;Ckurdschi!des Te- - 
mudschin. .. Dessen 'Mubarcck Kurdschi:genannter.:. Sohn: wurde 
wegen seiner Schwäche ‘und :seines unordentlichen’ Lebens :ermordet. 
Amgehin und Bückdai,. der Stallmmeister‘; waren Anverwandte des 
Temuder: Nujan. :Auch:.gehörle zur Zeit Abacka. "Chan’s: Hugan 

. Dschasawel zu den: Suweil, «kai. Je dla petllfiegen alap 
Mader ut nn il “a Tatar. re i 

Diese Tätaren, ‚deren. specieller : "Name: nachher auf alle: "ihnen 
verwandten oder ‚benachbarten, ' "nomadischen' Völkerschaften über- 
ging, (heilten sich. in die sechs. folgenden Stämme: 1) Tutuck' eliut 
Tatarı), 2), Aldschi ‚Tatar 2), 3) Dschaghan ‚Tatar, 4) Guisin 
Tatar, 5) Nezait' Tatar,' ‘6 Jerckui Tatar. 

Unter ‚diesen Stämmen ‚war ‘der, ‚der Tutuck eliut ‘der 'angesc- 
henste; daher piegte man ‚auch vorzugsweise Jeden 1 Talaren ‚männ: 

   

Kurse 

ven, 

der Saldschiut, der ‚Taidschiut, der Durban, des‘ Aweng 
. 

    DI m nenn rnnEbo e una in Sal 
1 Yal. (Quatremere, Histoire: des Mongols, T. I,.p. 72; hot. 87. 2 5 

“ 2) Vgl. Aesmuup; a. a. 0., TE UI, .p. 8 [8.5 .Erskine, a: a 0.,:.P:.85.: 

12°



180 = ‚„Temudschin der Unerschütterliche. 

Chan, des. Taiwäng Chan,’ des. Guschlug Chan, des T Tuck- 

ai Bigi u a. ; ‘\velchen sie Hülfe geleistet hatten; schwach und 

hinfällie. Da ..sie.nun Temudschin’s: Feinde - gewesen waren, so: be- 

fall - dieser. ‚sie: alle zu morden -und keinen am: Leben .zu lassen. Ja 

er ging so:'weilj: dass er.: Weiber. und :Kinder morden: und den 

schwangern . Frauen . die Bäuche . aufschneiden : liess.:- Doch . blieben 

einige von: ihnen übrig, welche nachher bekannt und berühmt. wur- 

den. Ja die: Gemahlinnen des Temudschin Bisulun und Bisugal 

‚waren .aus den :Tataren,,' weswegen nachher alle mongolischen und - 

nichtmongolischen ' Yölkerschäften :von ‘den Tatären’ für sich und 

ihre "Anvorwandten: Töchter: wünschten,: viele Emire sich mit diesen 

. verbanden und’ einige der :tatarischen. Säuglinge‘. verbargen. _ Temu- 

dschin: übergab’ seinem Bruder, Dschudschi Ckessar, Tausend 

Tataren, ' um isie zu tödten.:. Er hatte aber, besonders auf die” 

Fürsprache sainer Gemahlin, :Mitleid mit ihnen,‘ tödtete ihrer Fünf- 

hundert und verbarg die übrigen.‘ : So blieben -noch immer manche 

derselben im Stillen, und.die Säuglinge, welche 'man verbarg, fan- 

den in’ den -Urdu und den Familien der: Emire‘ und.ihrer aus den 

Tataren: stammenden Gemablinnen Schutz.und Erziehung. ' Auch 
gebaren: noch einige: der. schwangern Tatärinnen, welche nicht .ge-- 
tödtet'worden.:waren... Unter diesen Tataren zeichneten sich schon 

zu Temudschin’s :d.U.. Zeit und nachher :'viele Grossemire aus. 

‘Auch vermählten sich selbst einige mit: den’nächsten Anverwandten 

des Temudschin. Einer derselben war Ckutucku Nu jan,, welchen 

man .auch Schigi. Ckutucku nannte. Die. ilın betreffenden Um- 

stände ‚sind. die. folgenden. . Temudschin d. U. hatte, ‚als man‘ die 

Tataren ‚vernichtete , ‘noch. keine ‚Kinder. ‚Er, 'sandte ihn daher, 

welchen er "zufällig. auf einem , Scheidewege geschen hatte, seiner 

ältesten Gemahlin’ “Bürtch. Fudschin, mit ‘den. Worten: „Da du dich 

doch, immer. nach einem Kinde 'sehnst, so ‚nimm ihn als 
Kind, an und pflege. ihn, wie es sich geziemt“, Dies , that 
sie, und er erhielt, „wie er herangewachsen war, die, eben erwähn- 
ten ‘Namen. ‚Er nannte den Temudschin: ‘Idscheh, d. .h. Yater, 
und die, Bürteh Fudschin, deren Tod’ er ‚spälerhin. biller, beweinte, 
sowohl Berigan Egeh, als Ssain Egeh. ‚ Temudschin ‚nannte 
ihn Acka. "Auch sass er über den Menggu Ckaan,' zusammen mit 
des Temudschin’s_Söhnen. Darauf schloss er sich an die Söhne 
des Tului‘ Chan und der 'Sijurckuckteni .Bigi. besonders: an. 
Er entschied . noch ‘als zwei und achtzigjähriger. Greis: viele "Streit-



r 
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sachen nach seinem Wahlspruche: : Fürchte dich.nicht' und 
sprich recht, und erwarb sich dadurch Ruhm, so dass seit jener 
Zeit bis auf das 14._ Jahrhundert herab die Richter. nach seiner 

Weise verführen... Er erwarb sich durch -seine: schon als Knabe 

von elf bis zwölf Jahren 2) ausgeführten: külinen Thaten die beson- 

dere Gunst des ‚Temudschin. . So sah er;.als Temudschin im Win: 

ter sein Hoflager verlegte, grosse. Kälte‘'eingetreten ünd unsäglich 
viel Schnee gefallen war, zufällig. zugleich’. mit dem Gudschugur 

Nujan,: aus. dem Stamme Baisut, an.'dem Ufer der Ragellah 
einen Hirsch--auf.der Oberfläche‘. des Sclinees. .:. Ckütucku erklärte 
dem: Gudschugur, dass ‘er. diesen und-noch andere ‚Hirsche erlegen 
wolle, welche man wegen des Schnee’s nicht ‘sehen könne. :. Er. be- 

gab sich auch sofort auf.die Jagd derselben...’ Als Gudschugur, spät 
Abends in das Hoflager des: Temudschin..zurückgekommen war, so 

erkundigte sich dieser nach dem Ckutucku’ und. erfuir "von jenem 

das Abenteuer, auf welches 'er: sich begeben : hatte.‘: " Temudschin 
sagte zürnend: „Dies Knäblein : kommt. "gewiss im! Schnee: und 
von der. Kälte um.“ .Wie’er noch.so. mit; dem Gudschugur. dar-. 
über 'redete ‘und’ mit einem. Stock auf den Hals desselben schlug, 

'kam-Ckutucku :um die Zeit- des ‚Schlafengeliens : an.’ » Temudschin 

fragte ihn: „Was! hast ‚du gemacht 2.“ ‚Worauf er. erwiderle,. er 
habe ‚von. 30 ‘Hirschen 27 erlegt,; den’ übrigen drei aber. nicht 

beikommen' können und die. erstern. auf’dem., Schnee liegen lassen." 

Temudschin,-über ‘diese: Kühnheit des - Knaben: verwundert, sandte 

den! Gudschugur.. Nujan mit. mehreren :Sclaven. aus, um die Hirsche 

aufzusuchen - und : heimzubringen... ‚Ckutucku : erwarb sich dadurch‘ 

noch eine grössere Liebe 'bei.'Temudschin. : Ein anderes mal. kam’ 
ein :Taidschiatischer. Räuber ;zu: Pferde, vor. dem’ menschenleeren 

Familienlager' des . Temudschin ;vorbeigeeilt; 'raubte' den ‘damals. fünf 

bis sechsjährigen : jüngsten :Sohn desselben, !Tului,: und‘: :kelrte zu- 

rück. ': Der’ Taidschiute: setzte: den Tului auf .den’ Rücken’ des Pfer- 

des und hielt seinen Kopf. unter; der Schulter fest. Obgleich: seine 

Mutter. herbeigelaufen kam.und. die. 'eine Hand des ‘Räubers, "Cku- 

tucku aber die ‘andere ergriff, so konnten sie doch‘ auf‘.keine "Weise 

den Prinzen .aus. den Händen. des. Räubers: befreien., Als aber end- 

lich‘ noch : Sigi Barack, «welcher. die Schafe hütete, . herheieilte 

und sich :auf den Räuber warf,'so rissen sie :endlich . den: Prinzen 

  

Kay Er Penn 
1) Nach Andern. in dem Alter’ von 15 Jahren. .
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los;: brächten:lihn zum Teinudschin; : verfolgten dann‘. den Räuber 

und tödteten:ihn... Auch’ diese "That des Ckutucku’machte.dem Te- 
mudschin grosse‘ Freude. !.. : Seren.int.. io el al 
+. Es gab auch zwei andere Knaben; :beide. Brüder, deren einer 

Ckuli, ‘der: andere.::Gkaramungtu: hiess,‘ aus dem..Stamme Tu- 

tuckeliut ‚Tatar. : Die beiden Gemahlinnen‘ des Temadschin, Bisu- 

Iun:“und !Bisugat;'“welche.. aus: den Tätaren stammten; : hatten 

Mitleiden mitidiesen Knäbchen,..da sie aus demselben Geschlechte 
- mit!ihnen waren,'und erbaten. sich dieselben von Temudschin.!' Er 

schenkte; sie:!ihnen..: Beide. wurden’ in: dem Noflager : der: Bisulun 
Truchsesse. .::Der ältere ‚- Ckuli,. erwarb sich’ bald. Anselın -und: das 

Zutrauen . des Temudschin ‚' welcher. ihn zum Emir ernannte. .Nach- 

her. diente er::im :Hoflager des: Tului Chan :und‘ war  schr" geehrt; 
‚nach ...Tului. Chan’s.: Tode wünschte ‘man - einen.Grossemir: des Hof- 

" lagers und ‘Vorstand :der 'Emire des. Sohnes. Tuluts,. Sujucktu. 
Die Sijurckuckteni Bigi:!) serwählte dazu; im: Einverständnisse 
mit ihren‘ Söhnen :undEmiren,' den Ckuli Nujan. :’Dieser:sprach 

-zur- Sijurckuckteni Bigi ::: „Warum gebt'ihr mich einem . solchen 
Menschen -ab?“.:: Man antwortete’ ihm: . „Weil.er..aus der Familie 
des Tului ist“;: ‚er aber :sagte:„Ich, wünschte dem ‘Sohne "zu : die- 

“nen, welcher. durch dich” das‘ Tageslicht erblickt hat.“.. Ein Beweis, 
dass seine Würde: so bedeutend'.war, dass:er. dern Sohne Tulurs, 
Sujucktu ‚: gegenüber, :: welchem‘. sie‘ ihn.: abgaben,: sö ..derbe \Vorte 
reden konnte.: Einer seiner Söhne,:Derja Nujan, war im:Reiche 
der ‚Iichane Heeresanführer in Diarbegr.: :Der. Sohn :Derja’s’;hiess 
Buradschu, ünd' dessen Sohn Tenggiz;: welcher.:Anführer einer 

- Hezarch :war.: Ckarämungtu :Uhehizeichnete sich‘nicht schr'aus, 
Er hatte: aber :einen; Sohn, ‘Sali; welcher: zur Zeit Menggu‘. Ckaan’s 
ein: sehr.:geachteter ‘Emir war.‘ Dies :kam daher, weil er sich bei 
der Eroberung: der; beiden. festen : tengekutischen Burgen Tugdschi 

“ und: Tucksenbehrdurch seing’ fast: beispiellosc.persönliche Tapfer- 
_ keit: auszeichnete;- deren: Zeugd':selbst: Menggu ‚Ckaan'var.::: Denn 

. als. das: Treffen |begann;? sah : dieser‘: einen ; untersetzten':Mann "aus 
den’ Seinigen;, welcher mit:dem  Speere‘in der-Hand- auf: die Mauer 
kletterte; Als einer“ von - der: feindlichen: Seite: mit : dem ‘Schwerte 
ihm ‚entgegentrat;' machte er: einen! Sprung, schwang’ sich: auf :die 
Mauer, traf mit:dem Speere den- Hals seines Gegners und 'wärf:ihn 

t 

  

1) Tului’s Gemahlin, . Mutter Menggu’s. u ur tun bi lern
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‚zu: Boden. . ‚Wie Menggu Ckaan dies sah); befahl-er, diesen. unler- 

setzten Mann aus .dem Heere.: aufzusuchen und ihm: ‘vorzustellen. 

Er. erkannte: .ilın.. sofort: wieder, und. als .eri ihn: umständlich : be- 

fragte, . "bestätigte er: das‘. von :ihim :-Geschehene. .Er ; erwies ihm 
‚ınanche ‚Gnadenbezeigungen . und. ernannte‘. iha in‘'seinem': Gefolge 
zum Geheimrath.?).:Menggu Ckaan: vertraute die‘.vor. diesem Ereig- 

‚nisse nach Hendustan,. zur -Sicherstellunng:der. Grenze .von Bedach- 

'schan. unter. der :Anführung .des Mungtu..abgesandten 'zwei .Tumane' 

seines ‚IHeeres..nach dessen...Tode: dem -Huckutu, ::nach';deni: Hin- 

scheiden’ des: letztern: aber ' dem .Sali an... Um diese. Zeit : ward 
Hulägu Chan nach Irack, abcommandirt. ::Menggu ;.Ckaan : ertheilte‘ 
dem .Sali: die \Veisung, dass, :.obgleich er. an; die ‚Grenze. Hendustans 
und. Chorasans..'ziche, er: dessenungeachtet‘: von :den Befehlen‘ des . 
Uulagu Chan ' abhängen und sein. Armeecorps. als: einen : Theil: des 
1lulagu’schen: Heeres betrachten müsse. :: Sali Nujan .zog. mit seinem 

Corps näch:.Hendustan und -:Kaschmir, :!eroberte‘: viele Ländereien, 

machte.:grosse Beute und. sandte. auch viele Gefangene, zum :Hulagu 
Chan. Der grösste :Theil der Inder; welche in:den persischen.Kron- 
‚gütern sich. aufhielten ‚: stammıte.:von! diesen Gefangenen.-::Nach sei- 
nem Tode: erhielt sein Sohn:Uldu: Nujan ;seine..Stelle.:; Von‘ den 

Brüdern : dieses Uldu war :einer, “Apuschcka,' Anführer ‘der. in Rum 

statiönirten : Truppen’ und; Algen: Resimentsbefehlshaber. '‚Uldu hätte 
zwei. Söhne: . Begtut; Anführer:der in. Chorasan :statiönirten.Cka- 
rawinah 2), und: ‚Delckag;' ; welcher: ‚Sin: dem :Gefolge!.Ghazan 
Cnans diente. "3 X amd mn man one im. 

. Auf Bisulun Chatun’s ! Vorschlag ; ward. „dem: Ckuli.Nujan. und | 
seinem: Bruder Mungtu ’Uheh:. der, ‚Befehl:von’ Temiudschin! ertheilt, 
die. noch: übrig gebliebenen, zerstreüt' lebenden. tatarischen Familien 
rot n 
ie Tl 3 1         

  

inZ mn 9) ollaab It JS : 

1}: Ygl. ‚Quatremöre, Histoire, ‚des, Mongols. ‚de; la Perse,.T:l, DB. Lo, 

'x::2) Hammer :kennt diese. CKarawinah, welche. in; ‚der, Geschichte 

öfters ,; auch gb: 1.5 (ckarawinäs) geschrieben, vorkömmen, nur nach 

"Wassäf,' und leitet’von ihnen iden- Namen unserer Carabiniers: her, weil 

sie dort als Feuerwerker des leeres erscheinen. Ygl. Jahrbücher der 

Literatur, 1837, Bd. 67, p.8, not.*; Geschichte der goldenen Horde, 

p. 214; Geschichte der IIchane, Bd. r, p. 270, 284, 309; Bd. II, p. 5,° 

13—16;:309 )344,.348,7 357, .358; .:Nolices>et extraits"des manuserits, 

T. XIV,.p.: 282; ..Chodzko,;: ‚Specimens. :of,; the popular poely! of ‚bersin, 

p. 258; Marco- ‚Polo,: 3 2: 0... 7:99: : arlikfr ich hemniisinest
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zu: sammeln.- .Man.-fand ihrer dreissig, aus denen man cine’ Ile- 

zareh. bildete. : Die. beiden Schwestern, Gemahlinnen des Temmudschin, 

Bisulun Chatun.und Bisugat Chatun, : halten ‘einen ‚Bruder, Namens 

Ckutuckut,! welcher ':Grossemir und : Anführer einer'Hezarch auf 

dem .linken ‚Flügel der Armee‘.war.. Dschumeh Gurgan, welcher 
sich:in.Iran aufhielt, und 'Nuckdan Chatun, die’erste Gemahlin 

Abacka’s :und: Mutter. des: Gaichatu, waren. Bruderkinder : des er- 

“wähnten Ckutuckut.‘- ‚Temudschin hatte noch eine Beischläferin %) 

aus den: Tataren, ı deren’ Name. unbekannt ist, mit welcher .er aber 

den’ in: der:Jugend gestorbenen Uradschaghan’ erzeugte. "Von 
“den : Dschughan - Tataren . befanden - sich ‚im Reiche: der Ilchane 

Gerai,: dessen ‘Bruder -Thuladai,' und dessen: Söhne Muham- 

med:und Dschendan: ::Auch' Gurbucka Behader, welcher’ 

an. der ‚Grenze:von Malatia commandirte;..war. aus’ diesem Stamme. 

Den Guisin-Tataren: gehören .aber an:.'1).Semaar: Nujan,. welcher 

‚der: Oberstallmeister. des-Hulagu’Chan und zur Zeit 'Abacka Chan’s 
ein‘ sehr :angeschener‘ und mächtiger. Emir war; '2)..Tughan, 
3).Mulami; 4) Gujini,:der Vater des Bucka Ckurdschi. .. Aus 
den Nezait-Tataren waren.im Reiche. der Ichane keine, ausgezeich- 
nete:bekannt ; : im: .Ulusse :Dschudschi : befanden ‘sich : zwar viele, 
waren aber auch :nicht‘ berühmt. -Von den: Aldschi-Tataren : war im 
‚Reiche! der Ichane' keiner, welcher. :eine Erwähnung verdient: hätte. 
Im 'Ulusse."Dschudschi Chan’s war: aber: seiner grossen .Gemählin 
Sohn Burackdschin und 'die; Gemahlin -des ' Tuda Menggu, 
Chans dieses Ulusses, Namens Ckureh Ckutluck, ebenso: der 
Grossemir des.'Batu, Atckara;: und der: Grossemir: des Menggu 
Timur, Chans’ dieses Ulusses,'Begtimur.' ‘Aus unbekanntem Stamme 
waren. Bisun .Tuwa;.der. Oberstallmeister des. -Temnudschin,: An- 
führer einer Compagnie der Leibhezareh desselben und dem Hof- 
lager der Bürteh Fudsehin beigezählt. Dieser halte einen Sohn, 
Namens Nigdasch, 'welchen Ckubilai Chan als Gesandten an den 
Iulagu Chan abferligte.: Aus den ‘Aldschi-Tataren stammten auch 
Ckuridai: ‘Tatir und Gümus Sidschaneg, : welche 'beide sich 
durch :ei :einen „Feldzug gegen den . Sarick: Chan, Padschah der 

or. 

  

ir, N watt 

BER Br ” r x i i “ 
.G i ch : 

en x, das- chinesische 'Kum- -tschu:: wie ’man eine: ‚türkischen 
oder tatarischen Fürsten vermählte : chinesische Prinzessin‘ nannte; ist 
ganz bestimmt das russische: xyaa, d. h«. Gevatterin. 
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Gerait, berühmt machten. ... Gumus Sidschaneg,: welcher mit. der. 
‚Vorhut: von :300 ‘Mann : gegen iin gezogen :war,:. wurde gefangen 

genommen und auf Befehl des Sarick Chan ermordet. Sarick Chan, 

nach 'dessen:. Meinung. nun : unter .den, Aldschi-Tataren sich .kein 

tapferer Mann mehr befand, siedelte ruhig an die Ufer des Urckan?) 
über. .:Einer’der Gefangenen. entfloh jedoch und. gab dem Ckuridai 
Tatir:über das Vorgefallene die nöthige Auskunft. Dieser zog sofort 
an: den obern Urckan, überfiel das ungeordnete und ihn verachtende 

Ieer des Sarick. Chan unvermuthet : und. brachte ihm eine solche 

‚Niederlage bei, dass von 40,000 Mann nur' 40 2) übrig blieben, .mit 
denen er sich Aurch die. Flucht reiten konnte. ie 

u Mergit. 3) n en \ \ un . u “ Er : . \ ; . Dur: 

: Sie heissen auch Udut. : Obgleich einige der Mongolen sie .Me- 

- grin nannten, so ist doch. der Sinn beider Benennungen derselbe; 

denn so wurden ‘auch. die ' Begrin : zuweilen Megrin "genannt. ' Sie 

stammten von den Dujut Mergit und theilten sich 'in vier. Stämme: 

'1) Uighur'Mergit, 2) Mudan, 3) Tudackelin, 9 Dschijun. ®) 

Sie bildeten ein: grosses und starkes Ileer,- waren‘. ‚eine Species der 

Mongolen und lieferten sowohl Temudschin‘d. U. 'als dem Aweng 

_ Chan - Schlachten. Sie nahmen - ‘auch :den ersten in der _Blüthe 

seiner Jugend gefangen, als er sich eines Geschäfls wegen auf 
einige Zeit entfernt'hatle. . Da es aber:'damals noch nicht -Brauch 

war, die Gefangenen schnell zu tödten,: sondern'sie für eine 'Klei- 

nigkeit frei zu lassen, so liessen sie ihn 'auch auf eben: diese Weise _ 

wieder frei. Sie "plünderten -aber "darauf. oft’ sein loflager, ent- , 

führten auch’ die Bürteh: Fudschin und : brachten : sie 'zum' Aweng 

Chan, welcher auf ‘Temudschin’s Bitte sie ihm ‚wieder: zurückstellte. 

Auf. dem Rückwege’ gebar sie: ‚den Dschudschi.. " Aus Ihnen : stammte 

“ Ionen menge? 
RIED ii. nme lchim ih 

  

2 Orcon. u both asihi en en 

2) Eine orientalische „. nach der: heiligen ; ‚Zahl vierzig. gebildete 

üyperbel. alien: u, . 2. 
3). Vgl. Petis. de la Croix, Histoire de Timourbeh, 1, p- 58; " Strahlen- 

berg, a. a. O., p. 839, 340; Ssanang Ssetsen, p. 77, 381; "Klaproth, 

Tableaux, p. 267; B. D’Ohsson, Histoire des Mongols, T. I, p. 55, 90, 91. 

Das, was Klaproth in N. Journal Asialique, 1853, Mal, Pr 454, über die- 

selben” sagt, ist fast durchgängig falsch. * i 

4) Vgl. Marco Polo, a. a.'0.,’p. 225, Anm. 189; p. 619: 

a 

4
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Tuckta:Bigi, welcher -zur: Zeit-Temudschin’s :ihr Vorstand war 

und’ sechs Söhne halte,.nämlich :1) Tugun,:2) Tusch, 3) Ckudu, 
4) Dschilaäun,'erzeugt mit einer. Tochter des Aweng Chan, 5) Dschi- 
jück,:6) Ckultuckan ‘Mergan.;:Alle sechs‘ kämen ı um; . Tugun 
ward‘von Aweng Chan: getödtet/ ;Tusch;' Dschilaun und Dschijuck 
blieben! in.’ der, Schlacht .mit::Temudschin; -Ckudu’: ward ’auf. der 

Flucht: ermordet. . Der. jüngste’ derselben: Ckultuckan: Mergan; "ein 
trefflicher:Bogenschütz, begab sich auf der Flucht zu den Kiptschack, 
ward. aber. hier ‘von. dem. Dschudschi. Chan : gefangen ‘genommen. 
Dschudschi. Chan, welcher. sich’. durch : eigene : Proben! von’ seiner 

Vortrefflichkeit im Bogenschiessen. überzeugt. und: eine grosse: Vor- 

liebe zu ihm gefasst hatte, bat beim Temudschin für sein Leben. 

Dieser erwiederte ihm aber, dass es auf der Welt ‚kein 'schlechteres 

Volk ‚als .die,.Mergiten gebe, ;dass.’er sicli. schon; einige..'mal mit 
ihnen ‚geschlagen :und', vielen 'Kummerund Ierzeleid ‚von. ihnen :er- 
litten habe, dass. es ‘daher. besser sei,” um allen .übeln: Folgen ;.vor- 

zubeugen ,..jeden.i derselben: zu.:ermorden. :; Dieser. Antwort. zufolge 
liess. :Dschudschi. Chan; ihn “hinrichten.: “Einer! der ‚vornehmsten 

Emire:der' Mergiten: war. auch‘ Thair Usun, welcher nach seiner 

Unterwerfung ‘dem Temudschin ‚seine ‚ Tochter, Ckulan ‚Chatun 
‚zur: Gemahlin "gab, mit..der. er;den Gulgan' erzeugte, ..Thair Usun 

fiel aber, wieder: ‚von ihm ;ab.:' ‚Temudschin. nahm. ihn, ‚mit seiner 

Gemahlin: Turagineh . ‚Chatun : gefangen. . ‚Diese ; ‚vermählte: ‚er 
nachher: mit. dem. Ugetai Ckaan, welcher mit:ihr. vier Söhne erzeugte, 

deren ‚ältester. Gajug!-Ghan. ."Temudschin ‚befahl, ‚das. Volk:'der 
Mergit, welches: wegen ‚seiner. Tapferkeit und.: ;Wildhieit in; mehrern 
Schlachten ihm. viel’ zu; schaffen machte;‘ gänzlich auszurotten.,‘ Nur 
einige ‘blieben von: ihnen übrig;'die..nämlich,,‚welche, sich. noch im ' 

“ Mutterleibe befanden, oder welche sich‘. sonst, auf_irgend eine ‚Weise 
verborgen hatten. Von ihnen stammen her: 

1) Uckul Ckimisch Chatun, die erste Gemahlin Gajug Chan’s, _ 
von der er zwei Söhne, Chadschah und Nateck, hatte; 

2)''die schon! erwähnte Ckulan’Chatun:-! 
= der Bruder der Ckulan Chatun, Ds chemalChadschah! vielelier 

„Anführer x von: 100 Mahn i ‚an der ‚Leibgärde' ‚„Teitudschin’s * war. 

v 

         'y) Gürniu ‚ 

Diese Völkerschaf. wohnte: "sehr.n nahe, bei, 
lIldschegin: und den: Berekut, 

  

den Ckunckural, 
„welche Ahre. :Verbündete ; ‚ waren
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und: dässelbe Thamgha hatten. :Sie waren‘ nicht aufrührerisch und 
liessen: sich "auch mit Temudschin in. keinen. Krieg ‘ein. : Daher ver- 

“schenkte er.:auch.'keinen von ihnen :und : gab: keinen. derselben in 
‘den Dienst irgend -jemandes ab. .Sie ‘dienten in: dem: Vorderireffen, 
des linken Flügels. Zur:Zeit ‘Temudschin’s:war bei: ihnen: Gross- 
emir. "Abugan :Nujan, dessen: Sohn Burengtai Nujan' sich 
gleichfalls als Emir auszeichnete.. Dessen Brüder; Turtacka Nujan; 

hielt es: anfangs: mit -dem'Arick’ Bucka, dem’ Brüder und: Neben- 
- buhler Ckubilai’s,‘ ward aber.’nachher- von. diesem: wegen "seines 

edlen und unverdächtigen: Betragens’ zum. Grossemir ernannt.’ Er 
besass . unter. -allen :Emiren !die- höchste: .Ehrenstufe; denn 'er: war 

Emir' des:.Diwans: und der: Vezire (Präsident des: Reichsraths). 
Nachher sandte er ihn gegen den Ckaidu. Verleumdet jedoch, : ward 
er yon'dem Ckubilai zurückberufen ‘und Nlüchtete sich 'aus Furcht 
mit einigen 'Sclaven zum Bujuckur,:'dem'Sohne des Arick Bucka, 

und hielt »sich im‘ Ulusse- Bucka’s ;ides 'Enkels: 'Menggu Ckaan’s, 

welche’ beide:auf der Seite des Ckaidu standen, bis zum Tode Cku- 
bilai’s auf.‘ Nachher. 'nahın er" diese "beiden erwähnten: Prinzen’ ge- 
fangen: und’ begab 'sich’in‘.den Dienst des Timur. Ckaan. . ‘Zur Zeit 
Hulagu Chan’s war Ckära Jurdschi; der Vater:des’ Mazück, ' der 
Oberste aller ‚Jurdschi.'und! Emire.“ Zur :Zeit‘Abacka Chan’s :lebte 
Anduaz::Buckäa,: der. Sohn’ des Ckarageh. Acka: Mazück. 
‚Jeder :Zweig dieses 'Volks :hatte seinen 'besöndern‘ Beinamen. "Auch 

Dschutegekückiny"- Ujümackut:"und:: 'Schebgugi” ‘Nujan, 

welcher :'zu: Hulagu’s Zeit 'Jarghudschi‘t) war und in seiner Suite 
nach Chorasan Sehngte;‘ gehörte‘ diesem Volke a an.” alyabel 

\ ! malet Naliıiy“ DJ, th 2 In. EHEN u:      ca. vun hihi fü un sans mahnod bene 

.. Die, Jurt und. der: Aufenthaltsort : derselben „war.;der .‚Segias 

Muram.. ‚In alten: Zeiten. sassen, ‚die Tumat, an; diesem Flusse, ‚aber 

sie zogen von dort fort. und, verbanden alle Ärme desselben, so dass 

daraus der, Ckem wurde, in den, bevor, er, sich. in den See IIuran 

ergiesst,, der. ‚Gug Muran, ‚Un, Muran,. Ckara Usun,, Siiilun,- 

      

1 

hr “jeyelnitt hen dla, 1% on Dramen a 

y rl und Pe ‚der. Richter; ein. von, ‚dem; :Wo rte 

PL oder „&,. ’, eine Streitsache und der deswegen ‚inge- 

leitete Pro cess, entstandenes Wort, über welches sich Vorbreitet hat 

Quatremere. in:- Histoire des Mongols de la: Perse;:1,'p. 122, not.’ 4!
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Afü Muran,. U: Muran, Dschurdscheh Muraä und Dscha- 

ghan Muran fliessen.‘ Dieses Volk zerfiel in verschiedene Stämme, 

deren‘ jeder seinen eigenen Namen’hatte. Obgleich’ ihre Sprache 
mongolisch: war,. so war sie doch von der Sprache der 
andern mongolischen‘ Völkerschaften ein ‘wenig. 'ver- 

schieden... So ‚nannten sie, ein Messer, .\welches “gewöhnlich 
gituckah hiess, müdghah,:u. dgl. m.' Ein jeder. Stamm . hatte 

seinen eigenen Vorstand: ‚Sie .unterwarfen sich. aufrichtig. dem Te- 

mudschin, ‚der, sich nachher mit ihnen. innig verband und 'ver- 

schwägerte. ‚ Zu ‚seiner, Zeil war Vorstand derselben ' Ckutuckah 

Bigi, der zwei Söhne, den Inaldschi und Turaldschi, und eine 

Tochter. Uckul.Ckitmisch -halle, welche er dem.Menggu Ckaan 
vermählte, dem‘..Temudschin: aber: verweigerte:. Diese. nannte. ’den 

Ckubilai Ckaan und Hulagu Chan, ‚welche sie ausserordentlich ehr- 

ten, ‚Söhne. ‚Temudschin "gab seine Tochter: Dschidschegän dem 
Turaldschi .Gurgan, ‘der‘ mit. ihr, drei Söhne hatte, 1) .Buckatimur, 
2) 'Burtewa,.der diesen Namen von’ seiner Charakterlosigkeit er- 

hielt, 3). Parschbucka, ‘und zwei. Töchter:. Idschickmisch 

Chatun, .sehr. schön und von’ hohem -Wuchse, . welche. er dem 

Arick, ‚Chan vermählte, der sie besonders; liebte, obgleich er. keine 

“ Kinder‘ mit,ihr hatte,: und: Urckanah :Chatun, welche er dem 

Wulagu Ckara, :Sohne .des :Mewatugan, Enkel Dschaghatavs, 
zur. Ehe-gab, der mit-ihr den Mubäregschah. erzeugte. Dscha- 

. ghatai liebte sie’ sehr und nannte. sie deswegen gewöhnlich: -urke- 
neh bari, -d.h..Braut. "Sie regierte. auch einige Zeit den Uluss 
Dschagbata’s. Von diesen drei Söhnen’ stammen wieder folgende: ' 

1) Von Buckatimur: a) ein Sohn, Udschuten, vermählt mit Arick- 
bucka’s Tochter Numuckan, b)'und c) zwei Töchter: Uldscha 
Chatun, ‘die Gemahlin‘ Hulagu's, “und: eine, dem Namen nach 
unbekannte, vermählt‘ mit Tuck an, dem Sohne Batu's, der mit'ihr 
den Menggu, Timur Chan’ von Kiptschäck erzeugte. re 
2)" Von ' Bürtewa,, “welchem' Temudschin d.Ü. eine ‘dem Namen 

nach‘ "unbekannte Tochter zur‘ Frau‘ gab, weswegen er Gurgan 
wurde: Uluck und Dschijin. 

3) Von Parschbucka: Sirab und Biglemisch, welche beide 
im Dienste: des ‚Ckubilai Ckaan‘ standen. - ; 

rn I. ig ioeito en . x \ " a - 2 Begrin., n EEE Ze Br 

Sie hiessen auch: Megrin' und \ "waren weder: Mongolen. noch



‘Geographisch -ethnographische Einleitung. 189 

Uighur. %) : In dem Gebirge Se’hets ‘angesiedelt,’ standen sie wegen 
ihrer Tapferkeit in gutem Rufe und bildeten, nachdem sie sich’ dem’ 
Temudschin unterworfen: hatten, eine Hezareh. Ihr den Grenzen des 

- Ulusses Ckaidu zunächst gelegenes Gebiet nahm’ Ckaidu -und 'ver- 

leible es’ dem seinigen ein. - Damals hiess’ ihr Vorstand -Chätia- 

nedsch. Temudschin - vermählte “sich: mit der 'ihm 'angetragenen 
Tochter ihres Anführers, Namens Mugai Chatun, welche er: sehr 
liebte, :obgleich er keine -Kinder mit ihr: erzeugte. "Nach Temu- 

dschin’s -Tode: fiel die Mugai Chatun' dem’ Ugetai Ckaan zu 2), der 
sie auch mehr als alle Seine übrigen - Gemahlinnen : liebte. - Dscha- 

ghatai liebte sie gleichfalls sehr und begehrte sie zu seinem Weibe, 

che ihr Verhältniss zum -Ugetai : bekannt : wurde. ° "Da aber Ugetai 

sie nicht abgeben ' wollte; so’ erklärte-: Dschaghatai, keine “andere 

‘haben zu wollen. : Ugetai hatte gleichfalls :keine Kinder mit ihr. 

Die Mutter Ckaschin’s; des ‘Sohnes Ckaidu’s, 'Namens Sipeginch,- 

war gleichfalls aus den Begrin. Zu en 

8) -Berckut (Burghut). 9) Ckuri. io) Tuwalas. 3) 

Von ihnen stammt auch das Volk Tumat. Diese’. wohnten 

alle neben ‘einander. : Man nannte sie mit allgemeinem ° Namen 

das Volk Berckut deswegen, weil ihre Wohnsitze auf. dieser 

Seite”der Selengah hinter den Oertern und Ländern’ lagen, in 

denen’ sich die: Mongolen angesiedelt hatten; d.h. hinter Burcku- 

dschin Tugrum. a) In diesen Gegenden waren’ aber auch: viele 

andere Völkerschaften ansässig, "als die Dirat, die Bulghadschin; 

die, Germudschin; und ein’ ‚anderes Huin- -Urjangekut" ‚oder 
Bee eilt 

  

Ba Sn Theo et 

:1) Nach ‚meinen obigen Andeutungen: wird man - diese Bemerkung 

Raschidu-d- din’s gewiss verstehen. : .; 

2) Bei den alten Persern fand, nach Strabo, 2.2. v., x, p- „1068, der 

Beischlaf mit den Müttern, bei den Arabern (vgl. Hammer- Purgstall, 

Literaturgeschichte.der Araber, Bd. 1, p. XXXIV) mit den Stiefmüttern 

statt, und die Inguschen heirathen gleichfalls ihres Vaters Frau. ..Vvel. 

}. Potocki, Voyase, T.1, p. 127, coll. 1 Korinth. V, 1. . 

9) Vgl B. v. Hammer’s Geschichte der goldenen Horde, p. 25; Berg: 

haus, Annalen u. s. w. (Breslau 1842), April und Mai, p. 389." 

4) Bei Jakinth, a. a. 0., p. 5, 7, heisst diese nach dem Flusse 

Burckudschin (nicht Barhudschin, wie B. D’Ohsson,. a. a. O., p. 30 

not.1, “ schreibt) so genannte "und im Osten ‘vom Baikalsee gelegene Gegend 

Barachu, ‘aber nicht Bargu, wie D’Ohsson (p. 28—30) will.
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Wald-Urjangcekut. genanntes‘ Volk ist denselben schr nahe. - Sie 
hatten, ihre ' eigenen‘. Vorstände. : Temudschin ., unterwarf sie ‘alle, 

- worüber: an :seinem Örle in. der. Geschichte, das Nöthige . gesagt 

werden...wird.. ,'Aus.-den :Berckut war im Reiche,:der Ichane 
Dschudscheghan,.. Atabeg des.‚Arghun Chan: : Seine . Gemahlin 

hiess Bulghan und seine, Söhne. Tatari und Buralghi Gugel- 
täsch.. Des letztern ‚Sohn -Satalemisch war .zur Zeit Ghazan 

Chan’s ein. schr ‚angesehener Emir: und, ‚erzeugle mit ‘der Tochter 

des, Menggu 'Timur,. Gurduschin; die Söhne Tarbari, Ckutlugh 

Timur, Aisen Timur,..Buläs:und Hulckun, welche Iezaren- 

anführer, waren. .:Der.Sohn: des Ckutlugh Timur, Namens: Thughai, 
vermählte..sich nachher, mit .der Wiltwe des Satalemisch‘und hinter- 

liess ; die. beiden : Söhne. Timur: und. Mu'hammed.  Die:Berckut 
waren’. .grosse . Freunde ‚der! Ildschigin:; und verheiratheten sich 

untereinander, obgleich'sie:nicht aus demselben Geschlechte her- 

stammten. Die grosse Frau des Bürtan Behader,:.Sunigel Cku- 

dschin, schörte ihnen gleichfalls an. , 
mul \ ‘ 

i x 

1 Tumat. ee NE BE 

Diese sassen nahe bei den Burckudschin Tugrum, ; welche \ 

einen :Zweig derselben ausmachten, ‚‚in.den: von den, ‚Ckirckiz be- 
wohnten: Gebieten und waren ein ;schr., ‚lapferes . Volk. „Der. Vor- 
stand derselben, Tatulah Suckar,, unterwarf sich, dem Temudschin 
und. ging .in ‚seinen. Dienst über; ‚ Während der, Abwesenheit: Te- 

: mudschin’s ‚empörien sie ‚sich. Er, ‚sandie daher, wegen ‚der Krank- 

sich mit ihnen zu wiederholten malen schlug und "dieselben unter- 
warf Buraglul Nujan blieb selbst im Treffen. Da sie sehr laster- 
haft :.und : unverschämt‘ waren;:. so wurden: viele :von ihnen ', er- 
‚mordet und hingerichtet. Unter - Ihren: ‘Emiren: zeichnete" sich 
keiner aus. Darren BE Eee E Vor une ttnen, 

I. un! ERSTEN 
+12) Dalghadschin. 13) Germudschin.. 

“Sie waren an ‚der. Grenze. ‚Burckudschin Rukrumys und dem 
äusserslen. Gebiete . ‚der ‚Ckirckiz ansässig. ‚Keiner von ‚Ahnen. ‚zeich- 
nete sich‘ aus. een 

2, 

14) Ckurckan.) De ” nn e un Da: 

. Sie waren die "Verbündeten ‚des‘ rerhüschin. während ‚seines 
Kriegs mit den Taidschiut. ‚Keiner zeichnele ‚sich : unter. ihnen: aus.. 
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18) Seckajit. - ee ebletsiiat ou. Sohlen Br 

. Sie waren gleichflls .die Bundesgenossen * Temudschin’s in ‚dem: 
mit’ ‚den Taidschiut. geführten Kampfe. „ Reiter zeichnele, sich aus. . 

Bin 

  

  

N 
2 

\ 
ur "B.- Wilde Tataren. 

16) Urasut., 1m) Telengut. . "18) Göstemi. 

- Diese: Völkerschaften, waren: den Mongolen schr. ähnlich, kann- 

ten auch die Heilmittel der Mongolen genau, und, heilten,, ‚wie, ‚sie, 

sehr. gut- Krankheiten, Man nannte sie auch. das Waldvolk,. weil 

sie an. den Grenzen ‚der ‚Ckirckiz ‚und Gemgemdschiut, in WAl-, 

dern sich niedergelassen halten... - Solchen , ‚Waldvolkes. gab, ‚es eine 

bedeutende ‚Menge, und man unterschied, von. ihnen. das ‚Steppen- 
volk.. Die eben erwähnten. Völkerschaften, fielen mit, den . Ckirckiz 

zugleich wieder: von, ‚dem, Temudschin ab, ‚wurden . aber, nach “der 

Besiegung der, Ckirckiz gleichfalls, für ‚immer , unterworfen. 

    

'19) Urjangekuti-Pischeh‘ '(Wald-Urjangeküten):' BE 

. . Sie hiessen Urjangekut, Pischeh aber, weil ihre Jurten in 
Wäldern waren. Sie bekleideten sich mit Thierhäuten. Ochsen 
und Schafe’ halten 'sie nicht." Bergochsen, Bergschäfe und | “Antilo- 
‘pen (Dschur), welche den Bergschafen ähnlich sind, fütterlen sie 

statt der Ochsen :und Schafe, gewöhnten' sie.an- sich, molken und 

"genossen ihre Milch. _ Daher hielt auch ‚keiner Schafe.. Wenn ein 

Vater oder eine Mutler. einer Tochter fiuclite und im Zorne sagle: 

„Ich will dich dem .und dem. geben, da: sollst ;du ‚hinter‘. den 
. Schafen herlaufen “, so’ hielten sie dies für eine so grosse Schande, 
. dass sie. sich aus Verdruss und. Kummer selbst .aufhingen. 4),. Zur 

‚Zeit der... Uebersiedelung :,Iuden sie: ihre .‚Geräthschaften auf :Berg- 

stiere. ' ..Sie 'verliessen ' aber .nie''den Wald. Waren sie nun an 

einem’ Orte‘ ‚ängekommen,, so bereiteten sie sich aus der ‘Rinde 

des Baumes Tuz (Birke) . und “anderer. Bäume, kleine. Lauben‘ "und 

° Hütten und: ‚waren . damit zufrieden.. "Da sie. "aber in dem Baum 

Tuz: kleine : Rinschnille . machten. und aus: denselben. ein , süssen, 
- ] ea an Pr . A an or zero lea og Debel ho 2 amnl N  heh eis N 

ver 

    

EURE III TEE E BraErE EL ya 122 pe Zee 

1) So hängen sich noch jetzt die Tschuwaschen zuweilen in der Nacht 

an dem Thore ihres, verhassten Feindes.auf, um-ihm einen Schabernack 

zu spielen,. denn sie:wissen,.dass. von Seiten. des Amtshanplmanns € eine - 

für ihn kostspielige Untersuchung erfolgt. . ame late tig
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milchähnlicher Saft herausfloss, so tranken sie diesen beständig 

- statt des "Wassers : und bildeten: sich ein, dass:es kein besseres 

‚Leben als dieses’ gebe. ?) ‚Auch glaubten ‚sie, dass die in Städten 

und auf freiem Felde lebenden Menschen einer ewigen Bestrafung 

unterworfen seien. .Da in: ihrem‘. Lande sich viele Berge “und 

‚Wälder befanden und. der Schnee in grosser Menge fiel, so stellten 

sie im Winter auf der Oberfläche‘ des Schnees viele Jagden auf. 

folgende Weise. an. Sie’ verfertiglen einen Schlitten, bei ihnen 

tschaneh’ 2)“ genannt, stellten sich ‘in denselben, 'nahmen ausser 

den aus "Riemen ‚gemachten Zügeln noch. einen Stock in die Hände 

und stiessen Sich init, ihm auf“ der Oberfläche des’ Schnees ' ebenso 

fort, wie diejenigen, welche ‚ein Schiff fortrudern. So bewegten 

sie sich ‘auf der Ebene und Steppe bergauf, bergab fort, um 

Bergstiere ' und andere‘ wilde Thiere aufzufinden und zu tödien. 

Zur Seite dieses 'tschaneh,, "auf'dem sie selbst. standen, banden 

sie noch einen ‘andern tschaneh an, welchen sie mit sich fort- 

zogen, und auf den sie das. erlegle, Wild. aufluden. ‚‚Obgleich. sie - 

oe 

\ 1) Daher a wie Raschidu-d-din meint, mit Recht auf sie 

den Vers. ‚anwenden: 

: „d.h. „Der Vogel, der kein reines Wasser kennt, 
Den Schnabel stets in schmutz’gem' Wasser hält!“ 

So auch bei den Leiten und Esthen. Vgl. 3! G. Kohl, Die Deutschen 

Ostseeprovinzen , . Th. Il, p. 77." Ebenso verfahren. mit den Cocus- und 
Palmenbäumen die Einwohner. Golkonda’s- (vgl.:De Bourges, Relation 
du voyage de M. L’£Eveque de Berite (Paris 1666), p. 116; Journal Asia-, 

tique,. März 1841, p. 242). und der gemeine Mann unter. den Russen, 

sowie die Tschuwaschen (vgl., ypamcxie 'pasroBop:l M CKAIKH COCT. 
C. Muxam.ıossıms' [Kasan 1853], -p. 8) noch heutzutage mit'den Birken, 
welche man unter tuz (mongolisch tossün) zu verstehen hat, was dem 
Herrn Quatremere (vgl. Journal Asiatique, 1850, p. 244; coll. Geographie 

d’Aboulföda par Reinaud, T. I, Introd. OP CDXXY not. “N unbekannt ge- 
blieben ist. . 

2) Hierunter sind‘ die bei ‘den’ Ostjäken ; gebräuchlichen Schneeschuhe 
ts c h a T zu verstehen, und aus dem neh ist das ussische can ır (Schlitten) 

1 

.
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oft eine Last von 2—83000 Men !) auf. demselben geladen’ hatten, 
so kamen.sie doch in ebenso geringer. Zeit, .als sie hingefahren 
waren, und mit leichter Mühe auf der Oberfläche . des 'Schnee’s . 

zurück.‘ ‚War aber einer:in. diesem. Geschäfte‘ unerfahren und un- 
‚wisserfd, wenn er sich fortbeweglte, so wurde er durch das schnelle 

“ Auseinanderreissen der beiden Füsse in der. Mitte gespalten,. beson- 
ders wenn er schnell hinunter.lief. Ein. gelernter Jäger lief so schr 

leicht... Solche tschaneh: kannte. man‘.in dem: grössten: Theile ‘der 

zu Turkestan. und Mongolistan gehörigen Länder, und man hielt auf 
diese Sitte besonders :in. dem Lande: der ‚Burckudschin Tug- 
rum, Ckuri, Ckirckiz, Urasut, Telengut, und Tumat, welche 

dieselbe. bei .sich eingeführt hatten. 2)... Zur Zeit Temudschin’s war 
aus: den \Vald- Urjangekuten :Udadschi. Emir:.einer :Hezarch. des 
linken Flügels. Seine Söhne‘ bewachten nach dem Tode: des Te- . 
mudschin mit seiner: Leibhezarch das Grabmal desselben in Bürckan 
Ckaldun .und..verrichteten weiter keine Kriegsdienste. . Diese Fa- 

milie des Udadschi ‚wurde zu den. Dtgubughul 3) gerechnet, . und 
Y 

Inh IHN. Na. el     

.. i) Es gab zwei Arten dieses” ‚Gewichts: y) das ‘gewöhnliche Men, 
welches’ 1:livre 5 onces und 2 gros: französischen ’oder 2 livres’ 1 marc 
und 4’drachmes englischen Gewichts gleich: war;:2) das grosse-Men} 
welches’ 21 livres 4 onces französischen und 34 livres englischen Gewichts” 

betrug. Vgl. M&moires de FAcademie imperiale de St. Petersbourg, 1835, 
Serie VI, Tom. II, livr. 2, 3,-p. 133, 145. Es entspricht dem, türkischen, - 

auch von den Russen angenommenen Batman, und ist auch noch heut- 
zutage ein in Persien gebräuchliches . Gewicht, ‚doch nach ‚verschiedenen 
Benennungen verschieden: „l) Meni- Rey, wenig geringer als 30 engl. 

Pfunde; 2) Meni- Schahi.'gleich 15 Pfund und 3) Meni-Tebrizi, nur 
7% Pfund. ‚vol. A Chodzko, Specimens Ku the „popular poelry. of, Persia, 
P- 46. m. ni ; 

2). Vgl. über die ebenso-. verfahrenden, im Osten von den Hakas 

(Ckirckiz) sitzenden Türken’ (Thu-kbui) auf hölzernen. Pferden 

Klaproth, Tableaux, B 1 120, und über die Ostjäken 9üpie, a. a 0, I 1, 

p- 49. : © vb 2. 

8) Eye und. 10. Toschidued- din,.:in. dem! diese 

Benennung allein vorkommt, erklärt sie so: Bi sis: wie! x 

Daokie ans, ala um, ee Basiae 1,5 
Erdmann, Temudschin. 

“ 
ar ir 7
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vermischte sich .daher. nieht "mit andern. .Einer seiner Söhne, 
Namens Ainegtai, war zur Zeit Menggu Ckaan’s Anführer des haupt- 

. sächlichsten ‘Armeecorps; und als sein Bruder Ckubilai Ckaan cin 
aus zehn Tuman bestehendes: Corps gegen Ckarachilai sandle,-war 

gleichfalls ein Urjangckute. Anführer desselben.‘ : ‚Da: dieses’ Land 
von .der Residenz des: Ckaan sehr .entfernt war, so ‘brauchte man 
fast ein Jahr:zu diesem Feldzuge. :. Wegen der schlechten und ver-_ 
pesteten Luft ward, auch der grösste Theil des IIceres von Krankheit 
befallen. Dieses:Land war 'dessenungeachtet sehr bevölkert. Da sie 

nun deswegen sich: fast jeden Tag schlagen mussten, ‘so kamen 
aus dieser:.und jener: Ursache” von‘ zehn . 'Tuman (100,000). nur 
zwei (20,000). zurück. “Diese Urjangekuten waren Schr! ausgezeich- 
nel und verrichteten -grösse Thaten. :Der:Emir Subedai Behader, 
welcher. zu’ gleicher. Zeit mit -Dschebeh .Nujan nach. Iran "zog,: war 
gleichfalls. ein: Urjangekute.' Sein Sohn :Guldschu war Emir einer 
Iezarch auf .dem linken Flügel. Dieser bekleidete die Würde ‘seines 
Vaters! nach. seinem -Tode:: . Ein . anderer’ Sohn: desselben, Urja- 
negeketai, war zur Zeit Menggu Ckaan’s Anführer des leeres. 
\ährend ‚der, Regierung Temudschin’s und, seiner erhabenen Fami-» 
lic bewohnte diese Wälder die: zu .den mongolischen Völkerschaf- 
ten gehörige Jurt der: Ckuswarus, welche. ‚sich nachher mit „gen 
‚Mongolen: vermischte. en EEE EEE EZ 

ja ef ® [ea ton ie 

    

‚* er . 2 “ v . . 5 v .., 

IT. "Türkische Vakerschaten, welche. früher Möngolen 
.RELIST-he ‚genannt wurden. nahen 

  

„s 

"Schwatze” Tataron "(Mongolen im ig Sinne). | en 
TR Ar Darlegin.” ET 

1 BB Ukängekul y.. eu le, 3 
Diese Völkerschaft stammt von den. schon erwähnten, berähri- 

ten‘ Ckian und’ Neguz. Es- gab : aber. noch eine“ ‚andere, welche 

  

ER 

  

Eu. Pre li Bull 
RS 

erhielten dem E Beinamen" Utgubughul, weil sie Sclaven‘ und Sclavenkinder der Vorfahren des Dschinggiz-chan' waren , nach” andern, weil sie“ zum Dschinggiz - -chan übersiedelten . und :für ihre: ausgezeichneten Yerdiehsto 
Belohnungen erhielten. “ 

1) Vgl. B. W Hammer? Geschichte. der. goldeneh ‚lorde,. L 129: Jahr- 

! 

ni x 

x
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man Urjangekut- Pischeh, d. h. Wald-Urjangckuten nannte und 
daher von dieser‘ unterschied.' . Die - Urjangekut-Pischeh wohnten, 

‘wie schon gesagl worden isi, innerhalb der Grenzen Burckudschin 

Tugrum’s, von einander .abgesondert, "und gehörten nicht:zu 

dem Stamme der. Mongolen... Die Urjangcekut; gaben ‘vor,.dass 
sie an dem Schmelzen .in: Ergeneh-Ckun Theil ‚genommen . hätten. 
Sie’ pflegten. zur Zeit starken Blitzes :und Donners ‘auf den Ilimmel, 
Blitz .und Donner. zu. schimpfen und: ungeheuer . zu. schreien. '!) 
Schlug..der Blitz auf. ein -vierfüssiges 'Thier ein.-und :tödtete:.cs, 

. so assen-sie es nicht, und hüteten sich, es 'anzurühren. - Sie‘ glaub- 

ten durch ihr, Geschrei den Donner’ zum Stillschweigen- bringen..zu 
können. Die. andern Mongolen thaten gerade das. Gegentheil;, denn 

sie gingen zur. Zeit des Donners nicht, aus ‚ihren Iäusern und 'sas- 
sen furchtsam.in denselben. .. In Mongolistan soll es:in: den. ältern 
Zeiten: oft: geblitzt und gedonnert haben. ;Die: Mongolen glaubten; 
dass der Donner durch ein einem’ Drachen ähnliches Thier hervor- 
gebracht: werde, ‚und dass es in ihrem Lande, wie sic: versicherten, 

aus der Luft auf-;die. Erde, käme, mit ‚seinem ‚Schwanze . auf’; die- 

selbe losschlüge, sich zusammenrollie und aus, seinem: Rachen F Feuer 

spiee. 2 Angeschene und wahrheitslicbende, Mongolen behaupteten, \ 
a er et Be 2 Y E alas 

    

\ \ 1 Ar 
In a 

bücher der Literatur (wien, 1837), -Bd. 77, P: Er Quälremire, Hisloire 

des Mongols ‚de ‚la Perse, I, p- 436, 437. Ru aan 

) Der: gemeine Mann "unter den Tataren "Russlands. "schimpft noch 
heutzutage‘ mit, den ‚derbsten russischen. Schimpfwörtern , auf Donner 
und Blitz,' wie, "ich es aus 'eigener ‘Erfahrung’ ‚weiss. "Ebenso verfahren 
die Einwohner in:’Bussa’in Afrika bei’ einer Mondfinsterniss, “um "die 
Sonne zu: verscheuchen, !'welche: den. Mond.-verfolgts Ygl. }einzelmann, 

a. a. 0.,:Bd. X, p. 240.:. Die, Einwohner der- Insel Ualan.bewaffnen ‚sich . 

init Flinten oder Steinen, um die Geister der Todten, welche sie für 

entfesselt halten, in die Flucht zu treiben. . Vgl. Revue des deux mondes, 

1853, T.ı, Livr. 1, p.18. 

a) Daher beschreibt ein’ Dichter‘, wie ‚ Raschidu- d. EN hinzufägt,; ‚den 

Platzregen, Blitz’ und’ Donner, also, das’ Gewitter‘ so: eh 

„Dem Krokodille gleich 'erfäll’s, mit ‚Dunst die, Weil; . 
Steigt’s aus dem Mcer hervor, ist "Schwarz der Leib \ von Grimm; 

Es brüllt dem Drachen gleich, als ird’scher Unglücksbot, 

: ‚Aus Rachen'tief und. „Zahn speit’s Rauch':und: Feuer: ausl “ti 

Nach der Meinung. anderer: asiatischen Völker rührt. auch. die Mondverfin- 

sterung davon her, dass ein Drache den Mond verschlingen wolle. . Des- 

13*
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dass sie dies oft gesehen hätten, wid ’dass in dem Lande Mongolistan, 
besonders in. Burckudschin. Tugrum %), sich" beständig "Gewitter. auf 
Gewilter  folgten.: : Sie berichteten ferner,: dass, wenn sie Wein, 
Ckumiz,’ süsse‘ ,uhd' saure ‘Milch 'auf: die Erde -ausgössen, der Blitz 

auf'die vierfüssigen Thiere,: besonders: auf die Pferde fiele, :und wenn 
sie. Wein :ausgössen, es:häufiger- und nachdrucksvoller geschehe, so 
dass der ‘Blitz, die. vierfüssigen Tliiere- und ’die Behausungen der- 

selben zu gleicher Zeit: fielen: und : darnieder 'stürtzten. Deswegen 
gebrauchten sie :die äusserste. Vorsicht." Dasselbe "geschähe, wenn 
irgend einer .einen ‚Stiefel. ausziehe : und’ ihn’ an! der Sonne trock- 
nen: wolle.: - Daher’ bedeckten‘sie,:: wenn sie ihre‘ Süefela :trocknen 
wollten;: die.Spitze des Zelles,-oder trockneten:sieim-Zelte,-": Auch 
glaubten sie, dass :die ‘vielen "Blitze in: Bezug':zü jeder Krankheit 
ständen, und:dass'die :Ursachen' zu 'denselben' sich:'so offenbarten. 
Dergleichen Vorstellungen gab’ es bei: ihnen viele, welche die beson- 
ders. in Bürckudschin Tugrum: in’ unzähliger Menge‘ vorhandenen 
Ckam (Jongleurs) :überall zu verbreiten und i zu‘ erhalten suchten.: -. 

: Aus’ dem ' "Staimme‘ Urjangckut‘ 'gab* es’ zu Teinudschin’s“ Zeit 
‚und später , "viele Emire. ' Einer :der' Grossemire' des Temudschin 

“ und Einir des 'Vortrabs war Dschelmeh Uheh 2),- welcher vor 
Temudschin starb und zwei Söhne hinterliess, nämlich: Esubucka 
Taijschi, der die Stelle seines. Vaters einnahm und zu den An- 
führern des linken Flügels gehörte; und Esubucka Thaärcki,, der 
zu den des rechten Flügels gehörte und ' Chef der 'Ckürdschi war. 
Da die, Leibwachen grösstentheils aus seinen Stammes- und F Familien- 
genossen’ ‚bestanden, folglich. seine ‚Anhänger waren,.’so” erlangte , 

grossen; ‚Ruhm... „Dem ., ‚ersten. ; ‚ ertheilte, ‚man, den. ‚Beinamen 
Taifschi.useil er’. ein. grosser: ‚Schriftgelehrter. war, denn 

’ . diese. Bedeutung , sowie. auch ‚die: grosser‘ Lehrmeister ‚hat 
abo adbslom „ui rel gli on TEpHH ao ala 

  

    ol 
Pr DER eg wegen. bringen, sie vermiltelst ‚der ‚Pauken ‚ein ungeheures Gelöse hervor, um ihn zu verscheuchen. Yal. ‚FÜ A. GG. ‚Tholuck, „Blülhensammlung aus der morgenländischen Mystik (Berlin 1825), »..97, 985 ‚Journal Asiatique, 1856, Jan., p. 18; Rougemont, aa. 0.,p: 470, ‚481, 482, 495... 

1) vgl. Marco. Polo,;a. a. 0 PD 618, . 224 Anm. 188. 
2) Uheh (x, ı) bedeutet: Räuher,: Strassenräuber; Tapferer. 

Da:er: solche Eigenschaft besass ‚ ward: er:auch unter diesem Namen berühmt! 2 u 0 2! Mel eben og eh mat on 
or 
Inu} 

dr im 2 lehnt le
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“dieses Wort in der: chinesischen ‚Sprache. 3) .. Zur Zeit: Ugelai’s war 
er schon. ein Greis, beschäftigte sich vorzüglichi mit der Correspon- 
denz und‘ .hatte-,eine .zarte ‘Stimme. Deswegen: :nannte ihn! .‚Ugelai 
so, was nachher sein Beiname wurde. Ckarauna:Dschujan, 

einer .der Hezarenanführer; war sein Neffe, ;und’ Subedai Behader 

gehörte gleichfalls diesem Volke an. Einer. der Söhne des. letztern 

war Timur-. Buckaj;.:der. Truchsess,' ‚und .dessen.. Söhne: ::Bat- 

misch, Gundscheg und Ckutlugh Chadschah.2).. Ihre :Anver- 
wandten waren die Tumansanführer Guga Ilga und dessen _Sohn 

Harckasun. Der. letztere ‚hatte, ‚keinen Solın, , aber einen, Neffen 

Aschibuck ah. ‚Aus‘ dem Geschlechte Dschelmeh ‚Uheh ‚War, auch 
Sarban, Emir einer Hezarelı, ‚Tarin Ahmed, der gleichfalls vor- 

her Emir einer-'Iezareh : war, : und . dessen Söhne ‚Hüsein und 

Ackendschi, dessen Neffe‘ Thaideh und der Sohn des Chadschali 

Nüjan,: ‚Urnug Timur. ' ‘Ebenso sind aus’ ‚diesem, ‚Geschlechte 
Urckuta, und, ‚sein, ‘Sohn, Dschingiimur. . 

2) Ckunckurat.! 

‘ Diese ' Völkerschafl ' starnmte * leichfalls. ‘von den ' "zwei aus "Er: 

gench Ckun“ gekommenen’ Personen ab. Sie‘ soll; der’ Erzählung 

nach, ‚über: ‚die: Essen der" übrigen! Völker: vor‘ der“Berathung 'aus-. 

DEE “ we 

  

gezogen sein. Daher. ‚glaubten , auch ‚die Mongolen,: dass -der:Fuss- - 

schmerz der, Ckunckuraten , "welcher oft‘ sehr. stark ist, „von dem 

Einherschreiten . ‚über diese, ‘Kohlen sich ‚herschreibe, und eben weil 

sie früher auszogen, ‚waren auch. die. übrigen Mongolen: in: Altern 

Zeiten ihnen zuwider und hassten sie: '-Von ihnen stammten manche 

unten genannte ’ 'Stämme‘ "und Geschlechter: ab. - Sie "berichteten 

aber'i in‘ ‘Hinsicht ihres’ Ursprungs, als habe‘ ‚Bestui’ zerrin (das 

goldene ' Gefäss) 3) drei ‘Söhne’ erzeugt, "welche, nebst" den“ aus‘ 
ihrien hervo Drgegangenen  Geschlöchtern, die folgenden sind: 

  

Sun, En urn. it als. 
m ar an Inn a. 

-: » vgl. Quatremäre, "Histoire des Mongols de la Perse, p- 184 fe: ir 

:2) Nach der petersburger: Handschrift ‘waren Timur Buckaä,' Bat: 

misch, Gundscheg und Ckutlugh! Chadschah Söhne des Cha: 

rauna Dschujan..- a : er ln Rest 

3) 'Raschidu- d-din fügt hinzu: „Dieses bestui‘ zerrin ‘hat man im 

Hielaphorisehen! Sinne 'zu ‚nehmen, denn 'sie iennen' jemanden, welcher 

* Söhne ’erzeugt ‘und mit Klugbeit “und grosser Einsicht‘ begabt ist; bestui 

zerrin, d.h. goldenes Gefäss. Dies kommt von einem andern’ Aus- 

drucke der -Mongolön. her; «welche statt: den Padschah:sehen. sagen: 
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“. 1) Dschurlück Mergan; der Stammvater des später Ckuncku- 
: rat, im: besondern Sinne dieses Wortes, ‘genannten Volkes; 

2) Gkabai Schireh, welcher zwei Söhne: Angiräs und Ulcku- 

“yıonut:hatte; . R . 

::3). Tusbudau, welcher : zwei : Söhne: Ckaranut und ' Ckun- 

» geliut, zurückliess. - ' j 

„Da. die’Ckunckurat sich i in verschiedene Stämme Iheilten, vielche, 
al ihre eigenen Namen und Beinamen hatten, der. Name > Cku ncku- 

er 
, 

. 

Wir ‘sahen’ das goldene” Antlitz des Padschah, und darunter 
das goldene Innere desselben verstehen. ' Auch bei’ ändern Völkern 

herrscht ‘der Gebrauch, -da Gold-'und Perlen zu den edlen’ Gegenständen 

gehören, alles, was gross, rein, edel,. ausgezeichnet ist; golden 

zu nennen. *). Denn im, entgegengeselzten Falle wäre der, Ausdruck: 
einen-Menschen aus einem goldenen Gefässe hervorbringen 
sehr sonderbar und unvernünftig.“ — Ich habe, mich..über die ‚Erklärung 
dieser Worte von Seiten v. IIammer’s (Jahrbücher der Literatur) in: Voll- 

"ständige Uebersicht u. s. w.,.p. 85, verbreitet. Derselbe hat sie ‚aber 
auch in: Geschichte der, goldenen Horde, p. 96, falsch genommen. ‚Das . 

Wort is K kommt in, diesem Sinne, ‚öfters Nor, 2. B. in ‚dem Leben 

des Dutum-menen; re le I Vi 5 „2 yazls 

Ei lo‘ sß- swl0,8 weh sur l@t,o. Fu Ir 
Ihermit "hängen die goldenen. Gefässe der fabelhaften Söhne’, des 
Targitaos (vgl. Hansen," Osteuropa, P- "107,108, 110, 169; K. ‘Neumann, 
a.a. 0., I, p..269; L. Georgi, a: a. 0:; p. 287), das Alte’des'Ge- 
fässes (Puanku.oder Panku [vsl- Neumann in: Zeitschrift: d. D. M.'G., 
Bd. VIT, Heft 2,-p. 142)),.und das Gefäss..des-:Meils,..der Becher 
Dschemschid’s, . zusammen, ı vgl. „Creuzer, - Symbolik ‚und - Mythologie 
(Leipzig 1819), Th. 1, ‚Pp- 6. ‚Wenn ‚man ZU, Rad. noch das Wort 

ws (Asyl). (vgl. ua. Ilnepma: ‚Pygexaro , 113%. Ilepeir [Petersburg 
1844], T. I, p. 216, 217, 231, 274) und das indische vastu (vgl. Jour- 
nal Asiatique, 1855, Mai—Juni, p. 486; 1857, Dec., p. 547, 549) zieht, so 
weiset das Ganze nur wieder auf den Ursprung von den berühmten Vor- 
fahren aus.Ergeneh Ckun, oder überhaupt auf.einen alten. und hochedlen 
Ursprung hin..:.So findet.auch hier Beresin (Hleii6aniara, p. 44 not. 59 
p- 50 not. 65), der mich oft nicht verstanden hat, seine Widerlegung. 
Uebrigens erläutert diese Sage das Fest der ‚Mandaner bei Schirren, 
a..a. 0.. p..192.. Vgl. noch. Rougemont, a. a. 0., 1,.p. 328 fg., 426, 
474 u. 2; ;.I1,:214.fg., 221, 236, 237,289, 250, 251; ‚Journal Asiatique, 
1857, Dec., p. 546. .. , u Fa 

") Ygl. ula. F. Heinzelmanh, Die Welkunde I Ba. XIV, p. 540,554, 556. ° len
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rat aber einigen ‚verblieb, ‚und 'sie später :unter. demselben : noch. 
bekannt waren, so sei es gesagf,' dass Dschurlüuck Mergan }) 
der Stammvater derselben: war. ‘Er konnte 'sich mit seinem Bruder 
Ckabai Schireh nicht vertragen. 'Einmal zürnte. er sö sehr auf ihn, 

dass er ihn mit einem Pfeil erlegen wollte. :.Ckabat Schireh fürch- 
tete sich, legte sich auf den Rücken seines: Pferdes mit ausge- 
spreizten: Füssen, zog. aber den: Kopf. auf die Seite des Pferdes 
herab, und beobachtete jötzt;.ob sein Bruder einen Pfeil abschiessen 

würde, oder nicht. ‘Sein. Bruder;: dessen! Hass: sich, . wie: er -ihn 

in. dieser Lage sah, gelegt ‚hatte; entschloss’: sich‘ aus Mitleid, "ihn 
nicht zu tödten;.:sondern ihm ‚nur; den’ Ohrring'.vom Ohre :: abzu- 

r 

schiessen, ‘ohne ‘das Gesicht desselben’ zu verletzen... Aus: dieser 

Ursache bekam er. den Namen :Mergan,::weil..seine Eigenschaflen 

die .eines wahren :Mergan waren.‘.Der Wohnsitz der Ckunckurat 
war an.“ der. Grenze. .des 'Atguh 2); welches gleich dem Wale 
Iskenders (der kaukäsischen”von Derbend sich‘ hinziehenden Mauer), 
zwischen dem Gebiete‘ der-Chinesen und:'dem Lande’der Mongolen 
sich hinzieht, an: einem -Orte, genannt "Utdschih in der: Gegend 

von. Ckaraun Dschidun. - Von diesem: Geschlechte :.stänmten 

viele Emire.:und 'Matronen, unter "denen: folgende ‘bekannt. waren. 

Zur. Zeit 'Temudschin’s'war unter. den Grossemiren aus’ den .Ckun- 

ckurat Türgeh  Amül,: der‘ Anführer ! eines. Corps: derselben; : er 

unterwarf.'sich dem .Temudschin 'und: stimmte sehr mit ihm überein. 

Temudschin gab ihm Seine Tochter Buizeeck: zum Weibe;:als.er.sıe 
ilım aber überliefern wollte, sagte er: !„Deine Tochter ist Frosch: und 

Schildkröte, ‘wie kann ich sie 'nehmen“?'®). Ueber diese'Worte er- 

bittert liess er ihn hinrichten. Der. Anführer. eines andern aufens 

der” Cküunckurat: hiess. Dai-Nujan,, welcher zwei: Söhne,::Aldschi 
va! Tr 

  

N) Mergan heisst: Derjenige, welcher einen Pfeil gerade 

schiesst._ Vgl. übrigens 3. ]. Schmidt, Ssanang Ssetsen, p. 381: 

- 2) llierüber, siehe‘ weiter unten die Bemerkung bei den Un gckuten.: 

1.8) Vgl. Rhode, ‘Die heilige Sage des Zendvolks;-p. 501,: coll. p. 88; 

Schmidt, Ssanang Ssetsen, p. 67;:Hammer-Purgstall, Literaturgeschichte 

der Araber, Abth.:I, Bd. 1, p. 139; den lateinischen Ausspruch: „Quisquis 

comat ranam, ranam pulat esse Dianam‘, und das. russische Sprüchworl: 

„Monpasırıacn carana, ıyınıe acnaro coKro.1a“, vgl. Tepeienxo, a. a.0., 

it, p.98, 157. So kommt das russische vepemaxa gleichfalls von einem 

ünbeholfenen Beamten vor. ‘Vgl. Gouunenin ı unepma Toro (Peters- 

burg 1857), 1, 253. 0m Be 
EEE
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Nujan und Hucku Nujan, und eine Tochter, Bürteh Fudschin, 

hatte, welche’ Temudschin heirathete. Der Vater’des Dai Nuj jan, 
Namens:Därhän, hatte noch vier Söhne, nämlich Ckatha, Bü- 

bün,:Negudär und Dschuickur,: welche sich; wie die Söhne 

dieser Tochter, mit Anverwandten Temudschin’s vermählten. . Ihre 
Würde war so bedeutend, :dass' sie: über seinen Söhnen . sasscn: 
Viele derselben. waren Anführer des linken F lügels und viele fan- 
den. sich:'noch ‘im .14.: Jahrhundert: im Dienste der Fürsten der 
Ulusse. Ugetai, ‘Dschaghatai und. Dschudschi. Ebenso Saldschuta 
Gurgan, : der.: Sohn :des -Bulghan .Nujan, welcher, um Gale- 
misch;-:die Tochter.. des: Ckulucku, warb; Abugan. Gurgan, 
der aus: dem: Ulusse. Tucktai :als Gesandter nach Persien kam; 
Abatai-:Nujan,: dessen. drei Söhne; Barjuz, Utemän und 
Ckutlugh: Timur. - Die Tochter des Utemän . hiess: Bulghan 
Chatun.. ‚und‘ die des Ckutlugh :Timur Germun .Chatun.:: Einer 
der : angesehensten .: Emire : zur Zeit‘ Temudschin’s "war Aldschi 
Nujan, eigentlich Därgeh Gurgan. 'Dessen Sohn hiess Schenggu 
Gurgan; ‘welchem Temudschin 4000 Ckunckuraten :anvertraute und 
seine Tochter. Tumalun, die’ älter als Tului Chan :war, zur Gemah- _ 
lin gab.‘ .Er sandte ihn‘ nachher in das Gebiet der Tumät,.wo noch 
im :14. Jahrhundert seine Kinder .sich befanden. Ferner Tucku- 
dschar, welchen:man Dilan Turckatu,.Tuckudschar nannte, 
weil er. seiner geringen .Gottesfurcht' ‚wegen: ein ärgerliches. Leben 
führte. .’Im Reiche: der: Ilchane war’ dessen Enkel Nigi Behader 
Anführer einer Hezareh' der in Badghis stationirten Ckarawinah. 
Als Temudschin gegen Chitai: zog, liess er'den in: seinem Gefolge 
dienenden ‚Tuckudschar in. seinem. Rücken : mit -2000 Reitern 
‚zurück, ..um. die mongolischen: Völkerstämme ,: als; die Gerait, : Nai- 
man.u.a., welche er sich unterworfen hatte, zu beobachten, weil 

. sie hinler seinem ‚Rücken , andern Sinnes ‚werden könnten. Ein 
anderer: Grossemir in dem Gefolge, des. 'Temudschin. war  Ucktai 
Nujan,. von welchem, ‚Melig,.der. im; Dienste der Tudai Chatun 
stand, .Merti Chatun,. die "Gemahlin. des: Abacka Chan; Merbi. 
Gurgan, der. Neffe .des- erwähnten Melig, und: Dschurigeh, die 
Gemahlin des" ‘Bulghi, 'eines’ Sohnes des Tului, abstammten.. Die 
sehr schöne und ‚vielgeliebte Gemahlin‘ Ckubilai Ckaan’s,’Dschabun 
Chatun,, ‚mit ‚der‘. cr, wie dies‘ an seinem. Orte noch gesagt werden wird, vier Söhne “und ‚fünf. ‚ Töchter.. erzeugte, : war die . Tochter Aldschi Nujan’s. Sie ward auf chinesisch Ckuncku, d..h. die
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grosse Gemahlin, beigenannt. - Nach: ihrem Tode :vermählte sich 
Ckubilai Ckaan 'mit’ihres Bruders, Nadschin Gurgan, Tochter 
Nembui Chatun, welche ihm den Sohn.Agruckdschi : gebar. 
Die Gemahlin Gendschu’s,; des Sohnes Ugetai Ckaan’s, mit Namen 
Ckatackäsch war eine Nichte Aldschi' Nujan’s und Mütter -des 
Schiramun. Aldschi' Nujan hatte ausser den Nadschin‘ Kojanı noch 
einen andern Sohn, Dschigu Gurgan. 

Von dem Ckabai Schirch leiteten die beiden Stämme Angirä, äs 
und Ulckunut' ihren. Ursprung. her. Aus ‘den Angiräs: war die 
grosse Frau Ckutucktai Chatun; die Tochter ‘des! Iuludai 
Gurgan, eines Sohnes des Butu- Gurgan, ' welcher die: älteste 
Tochter "Temudschin’s, Ckudschin -Bigi, zur: Gemahlin. hatte: 
Von ihr stammten die Ulekunut.: ' Diesen : gehörten 'an:Thai- 
dschu Gurgan,. Bruder der Ulun Egeh,. dessen Sohn mit 'der 
Tochter des .Temüdschin, Altalun, vermählt war; Dschudschin- 
bai, der Gemahl der Tochter‘ Menggu Ckaan’s, ‚Schirin, und: nacli 
deren :Tode ihrer : Schwester ' 'Edschickeh;. die : Gemahlin des 
Jesugai Behader ‘und Mutter Temudschin’s,:Ugez Fudschin (Ulun 
Egeh); Dschawer Sadschan,'der Sohn des’ Thaidschu Gurgan, 
Gemahl der jüngsten Tochter. .Temudschiv’s ,: Altalun. °). 5 
“: ‘Von dem ersten Sohne des Tusbudau stammten die Ckaranüt: 
Der zweite Sohn desselben, Ckungeliut; heiratliete' seines . Vaters 
Frau ‘und: erzeugte. mit ihr einen’ Sohn, -Miser’Ulu 8 ?)- "Dieser 
verband sich ehelich auch’ wieder" mit seines Vaters :Frau :und ‘er: 
zeugle mit ihr den Gkurulas, .von dem‘die Ckurulas : stammen. 

. Er vermählte' sich "ausserdem ‘mit einer. Chitaierin, mit: der. er. deu 
Ildschigin erzeugte, von dem das Volk gleichen Namens stammt. 
Nach seiner Gewohnheit wachte er, wenn er schlief, drei Tage hin- 

durch nicht auf. Er war ausserordentlich: stark, denn er trug, wie 
man sagt, den Pfeiler eines Zeltes gleich. : einer ‚Geisel in’seiner 

1) In den’ vor mir liegenden Handschriften herrscht hier grosse Ver- 
wirrung, dein sie nennen bald‘ den Tlhaidschu’ Gurgan' Badschu Gur: 

gan, bald machen sie ihn zum Gemahl "der ’ältalun,' bald ‘nennen sie 

den Dschawer Sadschan' 'Tadschu,' Tadschir, Badschu: ‘Gurgan, 
heissen ihn einen’Sohn des’ Ular‘ Gurgan und, lassen. auch ihn sich mit 
der ’Altalun vermählen, den Ular' Gurgan als einen Bruder‘ der. ‚Un Esch 

aufführend. DRS hi 

9)'.Ulug bedeutet: ein Mensch, „welcher. sich. vor- mich s 

fürchtet; auch nennt: man das Fleisch eines, Todten so. a
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Hand... Im Frühlinge .sammelte‘er am Ufer Muscheln bis zum Son- 
nenuntergange und legte sie in.einen Fultersack, um sie zu rösten 
und zu essen. .‘ Einst brachte er einen solchen Beutcl-voll Muscheln 
zurück und schlief an einer Mauer unter demselben drei Tage. lang, 
oline :aufzuwachen. , Ein Vogel; Iru }) genannt, :hielt ihn, da er ihn 

ohne Bewegung sah, für einen Sandhaufen 2) und baute ‚auf seinem 
Rücken sein Nest ®). Dieser: Miser Ulug heirathete, wie schon 
gesagt. worden. ist, seines Vaters Frau und erzeugte. mit ihr. einen 
Sohn Namens Gkurulas, von dem das Volk Ckurulas stammte. 
Obgleich ‚demzufolge die Ckurulas *) mit den Ckunckurat und Angiras 
von einem Stamme herkamen und Prinzen aus. königlichem Geblüte 
waren,:so stritten. sie sich doch beständig mit einander und lieferten 
‚sich. Schlachten... Während .der.:Anwesenheit : Temudschin’s in Bal- 
dschiunch: flohen die. Angiras, deren Anführer. Butug -Nujan war, 

vor: den. Ckurulas ‚zum: Temudschin , und. vereinigten sich mit ihm. 
Von: diesen Ckurulas stammte Duratu Gurgan, der Bruder.der. 

Mutter Temudschin’s, ;welcher.. ihm seine älteste Tochter, Ckudschin 

"Bigi, zur ‚Gattin gab,; mit. der-'er den.Darigi Gurgan .erzeugte, 
der sich später: mit der... Dschabun :vermälllte. ‚Dscharuckah, 

der Anführer‘ der Ckurulas,..war in dem Kriege’ wider die Taidschiulen 
mit dem Temudschin verbündet.: Auch .Emir Mergitai leistete dem 
letztern in dem Aufrubre ;der-Angiras, .Ckurulas, :Tatar, :Ckatckin 

und 'Saldschiut, welche den Dschamuckah zum.Grosschan ernannt 
hatlen:.und. zu .Felde zogen, . wichtige Dienste. : Denn er 'sandte zu 
ihm - einen gewissen Gkuridai,. welcher ihm die Nachricht davon 
heimlich überbringen. musste... Miser. Ulug. heirathele auch, eine 

EEE IT De re el) Stat der. Wisd: 

. D Petersb. Handschrift: Abu. no 

)' Dieselbe: für.todt.. DRS nn LTD ID IE ri 

3) Ebenso heisst es in der. Sakuntalah von einem Philosophen, der 
ganz unbeweglich jahrelang in frommen Gedanken vertieft war, dass ihn 
ein. Ameisenhaufen rings umlagert, ‚eine Schlange sich ihm ruhig um den 
Nacken gewunden und- Vögel auf ‚seinen, Schultern genistet hätten. Achn- 
liche Ueberlicferungen finden sich bei, den alten Slaven..: Vgl.-A. Mickiewiez, 
Vorlesungen über slavische Literatur. und Zustände (Leipzig und Paris 
1843), Th. I, Abth..1, p. 71, 72, coll. P, v. Bohlen, a. Bd. 1, 
280; Vollmer, a. a. O., p. 682. 2.a.0., p. 279, 

  

Nattıa. 

- 4) Durch den Altan Ckutuckch (etwa: goldene Kapsel, ‚goldones Gehäuse), d.h. den Erzeugten des:bestui zerrin. u
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Chitaierin, Namens Dauckai Babudäck 2), welche auf einem Esel 
aus Clitai fortgeritten war, um'sich zu -verehelichen. . Mit ihr er- 
zeugle er seinen Sohn Ildschigin, der so genannt wurde, weil 
ildschigin .ein Esel: heisst, seine Mutter ‚aber auf. einem Esel an- 
geritten kam. .: Von ihr stammen, wie schon gesagt, die Ildschi- 

gin, aus denen zu allen Zeiten viele Emire :und grosse..Frauen _ 
hervorgingen.: Im Reiche der Iichane befanden sich aus ihrem Stamme 

Gharcki- Nujan und seine Söhne Udschan .Timur, Emir Ali, 

Tesu’ Abahi; ; ferner‘ Turuckdscher, . Sertack 'Behäader, 

Bulughan Chatun, die Gemahlin Ghazan Chan’s, der Emir..Tesu; 

welcher. von Seiten des Ckaan’s in den Dienst des Arghun Acka 

- irat, damit er die’ dem Ckaan zugehörigen Gebiete. kennen lerne, 

und ‘die Söhne’ des Tesu, CGharbendeh und lerbeti, ‚ Ebenso 

stammt aus ihnen der Muslim Susundschi. : :: u 

»-Obgleich die soeben erwähnten. Völkerstämme nahe bei ı ein- 

ander wohnten;:so waren'sie. doch durch: besondere. Grenzen von 

einander getrennt ln mu anti deu. nn 

3 "Urnaul, Rest wu . PER “ ee 

. .. Aus diesem. Volke gingen. ‚die ‚Stämme: a a) Ckunegcketan, 

ı) Arlat, c) Urnaut Gelengut hervor. „Dies , waren: ursprüng- 
lich die Namen dreier Brüder,:von denen viele Zweige, entsprossen, 
welche ihre ‚eigenen Beinamen und ihre eigenen Grenzen hatten. ; 

Aus dem ‚Stamme des ersten, Ckunegeketan?), sind grosse 
Emire ‚hervorgegangen, als Mengelig: Idschigeh,:welcher...dem 

Temudschin in Noth und. Unglück treulich beistand..: Temudschin 
gab ihm seine Multer;Ulun Egeh: ‘zur Frau und. ernannte ihn. zum 

. . 1 . ont oo. B 

    
n Dauckai (e,10). heisst; . wie ” Raschidv- d-din behauptet, "auf 

chitaiisch: eine Rose, und babudäck (Glo.b): ‘ein Mensch, 

welcher auf einem Esel sitzt. 

2) Abu- I- ghazi: Ckunckmar. "Die "Bedeutung dieses Wortes ist: 

grossnasig (Petersb. Hdschr.: gross und von'starkem Körper- 

bau); er erhielt einen solchen Namen wegen seiner grossen Nast 

(Pet. I.Y. wegen 'seines starken .Körperbaues). : Ebenso Burunli 

und Burunlu.. Vgl: Quatremere, Histoire des Mamlouks, 1, p- 251, und 

das. chinesische, schon ‘oben erwähnte‘. Ta-pi-tha-tse : (Talaren mil 

der grossen Nase), von den Russen gebraucht. “Vgl. vi isdelou, a. a. 0., 

p. 147. tee
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Generalanführer des .recliten Flügels’ seines‘: Ieeres;. dessen Sohn , 

Gugdschuüu, .welchen :.die Mongolen: But-Tengri' nennen. Er 
pflegte ‚gewöhnlich zu sagen, .dass: Golt 'sich ‘mit ihm uriterhalte, 
und ‚dass er zuweilen .den Iimmel. besuche. . Er kam auch 'bestän- 

dig zum Temudschin und sagte ihm: „Gott.hat befohlen, dass du 

Herrscher. der Welt .werdest“, ertheilte.'ihm ‘auch . den Namen: 

Dschinggizchan, d.h. der unerschütterliche.Herr.!), 'sagend: 

„Auf Gottes. Befehl soll dein Name ein ..solcher sein“. :: Diesem 

But-Tengri war. es- zur ‚Gewohnheit geworden, im strengen Winter 
an einem Orte Unan Garwan,' welcher. der‘ kälteste. dieses Landes 

war,’nackt im. Eise zu ‚Sitzen.. ‚Von seiner: Ilitze Schmolz das ge- 

frorne Wasser . und es. enlständen .aus’ demselben Dämpfe. .Der 
mongolische Pöbzl behauptete aber-:weit: und breit, dass 'er !auf 
einem Schimmel in den Himmel -ritte... Dies. wär jedoch eine Lüge 
und wahrer Köhlerglauben. "Er verstand sich: übrigens. gut zu ‚ver- 
stellen und 'sprach mit. Temudschin’ oft in verschämten Ausdrücken. 
Als er so auch einst zum Temudschin kam und über: verschiedene 
Gegenstände sehr aufgeblasen mit ihm sprach, dieser, ‚aber. ‚seiner 
grossen Klugheit wegen einsali,, ‚dass dies alles Verstellung ünd 
Tleuchelei sei, SO befahl” er seinem’ ‚Brüder, "Dschudschi Ckessar, 
ihn zu tödten, wenn er wieder in’ das! Hoflager- käme und“ :seine 
Windbeuteleien erneuerle. - Dschudschi Ckessar war sehr‘ stark. und 
herzhaft, ja'so‘ ‘stark, dass, -wenn "cr einen Menschen init ‘seinen 
beiden Händen anpackte, er seinen ' Rücken, gleich “einem Stocke, 
zerbrach. “ Kurz, da: ‚But- Tengri sich wieder: "zeige, und seine 
Gaukeleien' forlsetzte ,. so gab Dschudschi Ckessar:ihm‘. „Zwei, 
drei mal einen Stoss: mit dem: Fusse;' warf: ihn "aus ‘dem Hoflager 
hinaus und ermordete ihn. Sein Vater.blieb auf seinem Platze 
sitzen, ergriff seine Mütze, ohne: sich’ einzubilden, dass man ihn 
tödten ' würde, ‚schwieg aber : ‚nachher. ganz ‚still. 2): - Dieser liatte na . 
et ® ! / ei Ben ee © mn, 

.. wir 

  

Are. BR: 
Da en 1.1027 

1) Nierüber weiter unten das Ausführliche, N oddugente: 
2). Fast dasselbe, ‚aber. ‚weil. ‚kürzer, erzählen. ‘von "diesem. "Santon 

Dschuweini in seinem: ‚ Dschehan . : Kuschäi ,:. fol.: to :reclo, . und. Abu- I-faradsch. (Nistoria dynastiarum, p- 428).:; :Nach. Nirchawend . -(, :fol. iv reclo): stritt er, der. sich viele. Anhänger :erworben hatte, sich mit: dem Dschudschi über Reichsangelegenheiten, worüber dieser so unwillig:wurde, 
dass er ihn:beim Genick’ ergriff und ihn so’hefüg auf. die Erde warf, dass er seinen Geist aufgab. . oooger
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noch drei andere. Söhne, welche - gleichfalls 'Grossemire, Befehls-. 

haber ‚von' Ilezaren und selır berühmt ‘waren: ' Einer hiess Tulun 

Dscherbi, ein anderer Sugtü Dscherbi, welche auf‘ dem 'rech- 

ten Flügel dienten, und der dritte‘ Sutun, "welcher Befehlshaber . 

auf: dem linken .war. .Von ihnen: stammen der Gemalil der Dschen- 
gan Chatun, Namens Thunseh %), und :Apuschcka, welche als 
Gesandte' an den :Ckaan.: abgingen;: ebenso Tudadschu,Jargu- 
dschi, und seine:Söhne Imegdschin:und Ckazan 2);'so auch 

Berghut; der’ Ckurdschi, "welcher zur Zeit -Abacka Chan’s lebte. 

„Zur Zeit . Temudschin’s ' waren’ Emire :Dair,'in dem Gefolge..des’ 
Dschaghatai,; Baisur, der: Ckurdschi,':welcher nachdem Tode des 

Tului'Chan den Söhnen des Tului-und: der 'Serckuckteni Bigi dien- 
te;. ebenso ‘Dschergha. Abuüzlian. ..Von’seinen : Söhnen -waren’ 
im 14. Jahrhunderte Alitimur. und:!-Baidschu :Befehlshäber von 

“ Hezären in Persien, und - ihr.: Bruder . ‚Masaiıd Statthalter yon 
Schiraz? mise oa nn role wa 
-:, Aus dem: Stamme der. zweiten, Artät 3), "sind "le: dioses Na- 

mens hervorgegangen..: Zur. Zeit. Temudschin’s“war. Bughurdschin 

Nujan aus diesem Geschlechte, späterhin Beglemisch, Udschän; 

dessen -Sohn :Suru und andere Emire.- ‘Von Bughurdschin sind 
folgende Nebenumstände. bekannt. - Von’Kindheit an gehörte er zu 

dem Gefolge des Temudschin, :lebte immer: in. gutem Einverständ- 
nisse ınit’ihm und war endlich : auf: dem’.rechten Flügel ‘Generäl- 
anführer. Man .erzählt,‘ ‘dass; als Temudschin sich in- den: Jahren 

des :Jünglingsalters "befand ‘und in einem Gefechte "an' dem, Munde 
und der.Gurgel verwundet. wurde, auch '.schon: ganz! krafllos. da- 
stand, Bughurdschin’i Nüjan . und’ Buraghul -Nujan :bei' ihm waren 
und ihn. auf. dem Wege. hinunterführten. ‘Es: fiel aber :viel:Schnee. 
Buraghül‘ Nujan:- -nahm daher sein : Pferd 'an :die Iand,..erwärmte 
zugleich einen! Stein, :goss Wasser! auf denselben, : um: Dampf her- 

vorzubringen ;: und: ‚hielt den ; Mund an“ „diesen. „Dampf, ‚damit das 

ae ni Bild 2 Ba skuscblen BRLmh, 

1) Petersb.. Idschr.: Tumeneh. 

. 2) Dieselbe: Thuluck. 

9 Auch Arulat, Arulad. "Dieses "Wort eiklärt, Rasehidu:d-din: 

2 u, öle, ya va var weh also haben ‚wir. es 

in “dem Sinne'von zart‘! zu nehmen. ' Vgl. Notices et extraits' des: manıı 

scrils, T. XIV, p. 280. . in, on
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geronnene Blut allmählich aus seiier Gurgel herausginge. und das 
Athemholen ihm leichter würde. : Während es stark schneite, hielt 

Buraghul . Nujan seinen. Mantel -mit beiden Händen. über .den Kopf 
des Temudschin,: damit kein Schnee auf denselben falle. _So stand 

er ihm: hülfreich so lange bei, bis der: Schnee bis an seinen Gürtel 
drang und er. den Fuss nicht von der Stelle bewegen konnte. Er 
verliess. ihn .auch dann nicht und führte ihn in seine Urdu zurück. ?) 
Dieser: Bughurdschin Nujan vollführte noch! andere Grossthaten, 

welche ‚an. ihrem Orte werden erzählt werden. ‘Als der .besiegle 
Temudschin sich‘ einst, von: seinem Ileere. und seinen übrigen. An- 
verwandien . entfernt hatte ‚und: der: Feind ihn überall. aufsuchte, 

durchstrich ’er "mit Bughurdschin Nujan.und Buraghul Nujan die Berge 
und die:Ebenen, um-Speise und: Nahrung aufzusuchen, aber sie 
fanden nichts. Sie ‚hatten jedoch noch eine Fischangel. bei sich, 
warfen sie’in: den. Fluss und fingen. einen grossen Fisch. Bughur- ' 
dschin Nujan wollte, aber konnte wegen des schrecklichen Hungers 
und aus. Mattigkeit-ihn nicht herausziehen .und fiel. hin.- Als Temu- 
dschin den Bughurdschin Nujan. so schwach. und so zerschlagen ‚sah 
und bemerkte, ‘dass auf seinen Schenkeln kein Fleisch’ geblieben sei, 
seufzte" er laut auf und sagte. zum Buraghul Nujan: „Seid nicht 

traurig- und verzagt, "ich; werde .schon dafür sorgen, dass euere 
Schenkel wieder : mit‘ Fleisch .bedeckt. werden.“ ..Durch eine 'solche 
Ausdauer und Seelenstärke war es dem Temudschin mit'ihrer Hülfe 

. möglich, : die: Welt zu ‘erobern. und-zu unterjochen. :: Diese. beiden 
Männer,. sowie der .Dschelaire Utigan, waren alte Jugendgefährlen 
des Temudschin und dienten fortwährend .bei ihm. Als.er Padschah 

“ geworden . war, 'ertheille er: allen Emiren: ein Elırendiplom, nur die- 
‚ sen: beiden nicht. ‘Auf die knicend: an ihn’ gerichtete Frage,. worum 

er. sie. vergessen, antwortele er: :,Euere. Würde ist, weit höher als 
die..der. übrigen;. euch. werde .ich : ein besonderes : Diplom .!erthei- 
len.“ 2). Zuri Zeit‘ Ugetai .Ckaan’s: verwaltete -den.: Tuman. Bughur- 
dschin Nujan’s dessen Neffe Buraltai, zur Zeit Menggu Ckaan’s 

‘ dessen Sohn Baldschick, zur Zeit Ckubilai Ckaan’s anfangs der 
. non on 
Vo. nn, or 

  

des Möngols, T. 1, p.43, 
2) Vgl. Quatremere, llistoire des Mongols de la Perso, -T. I, p. 177, 

not. 44; D’Olsson, Nistoire. des Mongols,: T. IJ,. p; 44; A. Erman’s Archiv 
Heft 1, p. 178. - . u Be 

1) Falsch ist diese Erzählung wiedergegeben in: B. D’Ohsson, Histoire 
Tr 

!
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Sohn des Ckurdschi Nujan, nachher ’ein‘anderer Sohn des 
“ Buraltai,-. Namens Dschirekamisch. : Dieser Buraltai halte noch 
„viele andere Söhne,: welche alle Grossemire waren. Einer der- 
selben,: Uz Timur, war Hofmarschall, Grossemir und Geheimrath. 
Er war schr angesehen und berühmt. :-Im ‚Reiche der Ilchane be- 
fand sich aus ‚dem Geschlechte des Bughurdschin Nujan, des Begle- 
misch und "seines Sohnes -Udschan, dessen schon’ erwähnt wurde, 
Tuleg !), ‘den man’ späterhin mit dem Tode bestrafte, ebenso 
Tuckuleku Dschürbi,:Emir einer Ifezarch auf dem'linken Flü- 
gel und Bruder des Bughurdschin Nujan. -Späterhin’ diente aus die- 
sem Geschlechte..beim' Ckaan Bajas Turckackun 2)" als Gross- . 
emir., Temudschin pflegte von dem Bughurdschin Nujan ‘zu sagen: 
„Seine. Würde ist niedriger als die der Chane)‘ aber erhabener" als 
die-der Emire und. Ckaradschu.“®) Bughurdschin N Nujan“ äber' sagle 

. von sich: '„Zur Zeit, wann des Raben Geschrei irrt, irre ich nicht: 

wann:den Taubenstösser Schwindel ergreift, so schwindeln- mir der 
Kopf und: das: Gehirn nicht nnd ich’ irre nicht; wann - der: Staub 
der Erde. niederfällt, ‚verfehle ich meinen ‘Weg nicht. Deswegen ge- 
langte ich zu dieser Würde, der zufolge man‘ mich Bughurdschin *) 
nennt.“ Ueber sein.erstes Zusammentreffen mit Temudschin erzählt 
man sich Folgendes.’ :Als Temudschin noch ein Jüngling, sein‘ Heer 
und seine. Anhänger geschlagen "und: er schr geschwächt war,'ka- 
men einst möngolische Räuber und raubten ihm 'seine Pferde. Er 
versammelte voll Ungeduld seine Sclaven und begab sich dann so- 
gleich auf die Verfolgung der Räuber. Auf einem Scheidewege sah 
er einen Reiter :auf einem Schimmel, welcher 'süill hielt.-: 'Es war 
Bugliurdschin. ‚Als ‘er ihn fragte: „Wer bist du -und .was ist ‘die ' 

Ursache deines Stillehaltens?“ antwortete er: „Ich hielt still, in der 

Erwartung, mit dir zu ‚sprechen. “« Temudschin sagte darauf: „Ich 
bin allein, ‚komm. mit mir“; er ‚aber: „Aus dieser Ursache. hielt ich 

still, damit ich. mit.dir. allein. wäre.“ “ "Als. sie nun mit einander Ge- 

nossenschaft ‚geschlossen ' und ‚sich ‚den ‚Räubern genähert hatten, 

  

1) Pet. H.: . Tugel. neigt mn in 

2): Bajas heisst auf chinesisch, Vorsteher. 'Turckackun ist der 
Name. rc bon Is u nen on, DEN We. 

‚8), a. h. Unterthanen. Die ‚Tataren' nennen’ aber auch « ein: Filzzelt 

ckaradschu. „Vgl. Potocki, Voyage, T.1, p. 58,:99,:191. "ui: 

4) d.h. den Unfehlbaren.
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sagte Temudschin: „Ich will Vormann sein,’ und :du sei mein Hin- 

termann.“,1) :Bughurdschin sprach: „Die Pferde derselben sind dein, 

was- setzest du auf- mich für ein Vertrauen; .es ist ja möglich, dass, 
wenn du dich’ auf sie stürzest,' ich .entfliehe; ich will dein Vormann 
sein und: du sei mein Ilintermann, damit ich nicht entfliehen kann 

. und in der Gefahr Stand halte.“ . Sie sprachen. darüber: noch’ Vieles 
hin .und ber, bis Temudschin endlich Ilintermann und Bughurdschin 

Vormann, wurde. : So ‚trieben sie die Räuber in die Flucht. und 

erhielten die. Pferde: zurück. , - Temudschin‘ war..darüber hoch. er- 

freut, : hegte .seit ‚dieser, ‚Zeit ‚grosses ‚Vertrauen zu ihm,. nahm ihn, 

in sein Gefolge, ‚auf; und: zeichnete; ihn durch seine Achtung aus.?).. 
Von,dem: dritten Sohne, Urnaut. Gelengut,',welchen .man so 

benannte; weil .er.ein. gelengi. (Kriegshammer) war, .leiteten "alle 
Geschlechter. der: Gelengut ihren Ursprung her... Ihrer. gab es viele. 
Badäi und Gkaschlick stammten :aus ihnen. ‚Diese, deren noch 

‚ später, erwähnt. ‚werden wird, nannte.'man Gelengut Terchan. 

Temudschin, ‚ernannte: sie. zu Terchanen, daher war. der Name und 

die Volksfahne der. zum Volke. Gelengut . Gehörigen.. Terchan. ?) 
Viele‘ gingen. aus ‚ihren Nachkommen hervor; von den ‚Kindern des 
Badai namentlich der, Terchan Charizmi und Sadack Terchan, 

und‘von den Kindern. des Ckaschlick -Ackutai;  Emir, einer Ile- 

zareh... Dieser. Badai und Ckaschlick.. waren ‚aber ‚Vorgesetzte der 

Stallmeister oder Gadschar, und yon: ‚ihnen‘ stammlie. der Grossemir 

a minan era ol en a 

.1) Diese. Worte -Iauton- in der Quelle. so: lach. u x wur 

gb 9° US, mb: Das Wort alas" Vorderireffen, 

Kranigarae, wird auch rei geschrieben." 'val. ‚Quatremere: in: 

„Notices. et extraits, T.XW, p- is: Journal Asiatique, Oct. 1836, pP: 355, 356; 

Expedition de‘ Timour-i-Lenk, 2. 195,197, 201,'218,; 250, ‚öl, 258; 289, 

325, 334, ‚340. Das letztere: xKUSAS° Nintertrelfen, Kommt so immer 

im Raschidu-d- din und ändern, im Eibenägiti aber auch als Tv vor, 
wird jedoch von Ilammer bald kahile, bald kedschjah . falsch ge- 
schrieben. Vgl. Geschichte der goldenen Horde, p: 47. no 

2) Im Ssanang ‚Ssetsen (p. 69, 93, 95) wird diese Degebenheit. xon 
dem Boghordschi, Sohne des Nagho Bajan, aber anders erzählt. , 

3) d.h. ‘die des Reichsbarons. Veber diese Würde wird noch 
weiter unten die Rede sein. Uebrigens vgl. Erskine, a.a. 0:, p. 644 not. 16. Br BEP
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Aweng Chan. Warum sie aber zu. Terchanen ernannt..wurden, 
wird in der Geschichte‘ Temudschin’s: auseinandergesetzt werden; 
Das Geschlecht Nundschin war eines Stammes mit den Gelengut, 
entsprossen ‚aus ‘den Neffen: des Ckunegeketaners’ Kiptschackbeg, 
welcher in Chorasan lebte und ausserordentlich fett war. 

4) Huschin. 

Von den aus diesem Volke stammenden Grossemiren' war zur’ 

Zeit Temudschin’s ein gewisser Buraghul Nujan. Oberhofküchen- .: 

meister ?2) und IIofmarschall. * Nachher :diente er:im Vortrabe der 
Pfeilschützen ®), ‘ward. darauf Befehlshaber derselben,' dann Chef 
eines Tumans und endlich angesehener Grossemir des rechten Flü- 
gels. Die zweite Würde’ nach ihm bekleidete Bughurdschin Nujan. 
Temudschin achtete und. chrte beide, so sehr, dass er zu sagen 
pflegte: „Es wird und kann sich. das grosse Unglück nicht. ereig- 

nen, dass Bughurdschin stürbe; es.wird und kann sich’ das grosse 
Unglück nicht. ereignen, dass Buraghul stürbe.“ „ Ueber Buraghul's 
ausgezeichneten Dienst wird .in’ der Geschichte Temudschin’s die 
Rede sein. Er fiel. als Sieger auf ‘dem. Schlachtfelde in einem 

Treffen ‘mit dem mongolischen *) Volke Tumat. ' Zur. Zeit: Ugetai’s 
nahm sein Sohn Dschutugur Ckubilai seine Stelle ein, .und: zur 
Zeit Ckubilai’s. stammte aus: seiner Familie : Tuckdschi Gurgan. 
Er gelangte zu dem Titel Gurgan °), weil man ihm die von der . 
Ckulan Chatun geborene Tochter .des'Gkutucktu, welcher ein 

Neffe des Hulagu war,: mit Namen Schirin,’.die Schwester der 
Galemisch Acka, :zur Gemahlin gab..:. Ein anderer. Grossemir ‚war 

Huschidai .Baicku. ‚Temudschin gab ihn ‚nebst einem Armeecorps 
dem Dschudschi Chan; auch war:er bei ‚Batu. Anführer des rech- 
ten Flügels der Armee. Zuletzt ernannte ‘dieser, -als' er alt und 

kraftlos "geworden. war, einen gewissen Ildegeh, aus den Dschu- 

riat, zu seinem ‚Stellvertreter.. Dieser ‚bekleidete darauf seine Stelle 

  

1) vgl. D’Ohsson, Histoire des Mongols, TIL, P 187. 

2) Bugaul (u). 

.»ı vgl. Quatremere, Histoire des Mamlouks, L P- 288. 

u )) Eigentlich dem später mongolischen. " ' 

5) Ueber diesen Titel werde ich weiter unten in \ den‘ "besondern An- 

merkungen die nöthige Auskunft ertheilen. 14 

Erdmann, Temudschin. 

ı
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und ihm folgten in: derselben ‘Würde - die .Grossemire aus seinem 
Geschlechte.; Im Reiche : der /Ilchane ' dienten’ aus ihrem Slamme 

Arbetai Gurgan !) .und’seine' Söhne: Beglemisch ‘und -Biteg- 
dschi.:. :Ckubilai. Ckaan halte: sich auch: mit der.-Tochter des Bu- 

raghul Nujan, Namens Uschdschin,:: vermählt und: mit’ Ihr den - 

Sohn Ajadschi erzeugt. 

5). Suldus.. . u. Domini er et ren un cr 

Obgleich - aus : diesem : Volke: viele  Emire siaminien, so waren 

doch nur einige berühmt:iund angesehen.:' Unter. den :dem "Temu- 

dschin: von ihnen geleisteten’ Diensten. hebön :wir hier das’:Vorzüg- 
lichste aus.: Als 2). Temudschin in seiner Jugend!von seinen Wider- 
sachern ‚: den: Taidschiut,' geschlagen, sein Heer’ vernichtet und sein 
Reich kraftlos’ geworden -war,' ging er einst eines Geschäftes ‘wegen 
aus,. und 'salhı auf: dem Wege‘ einen Stein,’ welcher sich’ fortwälzte, 
ohne dass jemand ihn‘in Bewegung: setzte, und ‘auf ihn 'zukam. ?) 
Er: dachte bei. sich ‘selbst, dass: dies doch . ausserordentlich’ selten 

und wunderbar sei: und dass er: deswegen auf. diesem -Wege ‘nicht 
weiter fortschreiten :dürfe. '.:Er ging daher. ciligst zurück, aber ohne 
alle weitere: Ueberlegung und -ohne weiter. auf. den Weg“ Rücksicht 

‘zu nehmen: : Zufällig musste 'aber : der: Fürst: des. Volkes : der:: Tai- 
dschiut, : Terghutai: Ckiriltuck; - welcher:'sein'Feind war, mit 
ihm zusamimentreffen. :Dieser liess. ihniergreifen,'ihm einen: Block 

um den Hals: legen und ihn’ bewachen. ::-Damals herrschte ‘die: Ge: 
wohnheit: noch nicht, ‘die’ Gefangenen. sofort. zu’ tödten. ‘Es lebie 
aber ‘ein altes Mütterchen, ‘Namens - Taidschu Igdsche,- welche 
man Taidschu nannte, ‚weil’ sie: aus ‘diesem Volke’ stammte. Diese 

“ war’ mit‘ einem; dem 'Namen ‘nach -unbekannten' Mergiten' verhei- 

rathet.*). Dieses ‚alte Mütterchen kämtnte' das Haar des Temudschin 
aus: und. erwies . ihm :' die‘. sonstigen. ‚nötbigen © ‘ Dienstleistungen. 

Jedesmal,; \venn: der' Hals.’ desselben des’ Blockes! ‚wegen verwundet 

  

"DD Pet. IL: “Urtian Gurgan. , KR Fe ER HER ZEN 

2) Dasselbe erzalı auch fast. mit denselben Worten, ‚Elbenagit, 
fol. {vv recto. 

3) Ve. LE de Mirville, Dese es 
(Paris, ‚1854),, ‚D. 318, 366. 

fe ur In: le FORST PER (ü N) 'so "nach Elbenagili und "der. Potersb,.. Handschrift. no nerianfrert 
rt 

prits et ide Teurs. anietalions is Muitiques .
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war, legte sie‘ etwas Filz?) auf die. Stelle, und: bezeugte - ihm zu- 
gleich‘ihr Mitleiden. ‚Nach : einiger‘ Zeit. fand Temudschin Gelegen- 

heit, mit dem Blocke zu entflichen. '.Es befand sich aber :in dieser 

Gegend ein; grosser, Teich. ' In: diesen: ging‘ er: mit. seinem, Blocke 

so weit, dass von:seinem Körper nichts ‘weiler; als. die: Nase aus 

dem Wasser hervorguckte, mit: der er Athem holte. 2) :-Man sandte 
sogleich. einige -Taidschiuten. zu seiner Verfolgung. und :Aufsuchung 
ab.. Der aus- dem Volke Suldüs stammende Surghan Schirch‘®), 
welcher 'der Vater: des.Dschilaughan Behader ‚und .Grossvater 

- des:Sudun Nujan war. ünd:.dessen :\ohnung: sich.in der ‘Nähe 
befand. erkannte, mit. dem  Aufsuchen beschäftigt, den 'Temudschii 

an seiner Nase und gab ihm! unbemerkt ein:Zeichen, dass’ er sei: 
nen Kopf tiefer.in das:Wasser: unterlauchen: solle, ':'zu seinen: .Ge- 

con tr MENT .     
et Bang en] 

2 As (nemeds).- ‘Von "diesem Worte; aber nicht von: dem Tussi- 

schen ub3roü (stumm); ist: die bei’ den -Russen - übliche‘ Benennung 
anfangs... der Tataren: von ihren damals auffallenden weissen Filz: 
hüten, wie sie die Kirgisen und. Ckalmücken 'noch ‚heute tragen, dann 
.aller Ausländer überhaupt und ‚endlich der'beneideten deutschen Huren 
(Nemeds) ‚hervorgegangen, “worauf schon. Scherer ‚In: ‚Nordische. ‚Neben- 
stunden aufmerksam’ gemacht hat. \ “ 

. 2) Ebenso, wie Temudschin hier, verbargen sich duch! der römische 
Marius, nach dem Mahabharata ’ der aus der Schlacht‘ eniflohene König 

Durjozana (vgl. Holizmann,' a. a. 0. Bd. Ip. XI, 157,159), der -Graf 

- Bethlem Niklos mit seinem treuen Diener..Patko vor den Verfolgungen 

der Tataren,. denen sie entwischt. waren, im Wasser und Schilfrohre, und 

reiteten sich gleichfalls (vgl. Revue des deux mondes [Paris 1849], Juni, 

Livr. 6, p. 894). ‚Auch verbergen. sich zur Zeit ‚der Gefahr “die Kaffern 

noch heutzutage im' Schilfrohr,; oder, tauchen gleich den’ Hippopotamen 

"im Wasser unter," indem sie-nur die’ Nase':herausstecken 'und so: sich 

unsichtbar: zu machen : oder..der Gefahr‘: entrinnen zu’können. glauben. 

Vel.:die-.Anzeige. von: Delagorgue, Reise. in .das südliche : Afrika, in: 

Oreuecrzenana Banneru (Petersburg 1850), Sept., Nr. 9, p. 47. 

3) Bra „Es wu . So lesen meine und die Petersb. Handschrift, 

auch EI enagiti. . Kur! die Pet. I. schwankt viermal zwischen der ange- 

führten Lesart und’ Scheburgan "Schireh. In Ssänang Ssetsen 

(p- 69, 11) heisst er Torgan ‚Schara, und ist nicht das Zagan 

Schubo,; ’ \yelches ‘zu der Fabel von 'der:den unter 'einem "Strauche u 

borgenen und von seinen Feinden verfolgten Temudschin' I en 

. und.rettenden. Nachteule. Veranlassung gab,-.eine: Verdrehung des Sur 

ghan Schireh ?. . Vgl.’ Strahlenberg, a. a. 0.,'P- 352, 2 el 
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fährten sagend:-„Suchet ihn in einer andern Gegend auf, während 

ich hier auf der Lauer stehen bleibe.“ So trennten sie sich von 

ihm... Während der Nacht zog er aber den Temudschin. aus dem 

Wasser, :nalım den Block von seinem ‘Halse‘ ab, führte ihn in seine 

Jurt und verbarg. ihn auf einem Karren unter vieler Wolle.. Seine 
Gefährten "kamen ‘darauf zurück, fanden : keine Spur an diesem 
‚Orte, waren der Meinung, dass:er:sich in. der. Jurt des Surghan 

Schirch befinde, ‘untersuchten alles sehr. genau und 'schlugen selbst 

auf den.. Wollpacken mit eisernen: Spiessen sehr 'stark. ®) Aber 
Temudschin ‘kam: nicht. heraus; denn‘: Gott hatte ihn einmal zum 

Herrscher bestimmt, und daher: konnte : auch keine unglückliche 

Begebenheit auf: seinen gebenedeiten Körper Einfluss äussern. Sie 
fanden ihn. daher, nicht und. .kehrten zurück.: Hierauf gab ihm 
Surghan Schireh eine braune Stute 2), etwas Fleisch, und am 
Bratspiesse Geröstetes, Pfeil und Bogen und Geräthschaften, so 
viel er auf dem Wege .nöthig haben würde, und auch, wie einige sa- 
gen, ein 'Feuerzeug 3) mit. , Um diese Zeit hatten .die Mutter, die Ge- 
mahlinnen und-das' Volk des- Temudschin schon die Hoffnung, ihn 
wiederzusehen, :aufgegeben. Der : vierte Sohn desselben, . Tului 
Chan, welcher damals noch ein Kind war,’ wiederholte einige Tage 
hintereinander jeden "Augenblick: „Mein Vater kommt auf einer 
braunen Stute reitend hier an.“ Seine. Mutter schalt und bestrafte 
ihn dafür, ihm Ohrfeigen, gebend und: sagend: „Was spricht dieser 
Junge für 'unnützes ° ‚Gewäsch, : ruft uns. dies. jeden: Augenblick in’s 
Gedächtnis zurück und. bringt uns: gegen :'sich „auf.“ Tului’ liess - 
dessenungeachtet nicht "nach - zu--brummen:: „Mein ’ ‚Vater kommt: 
auf einer braunen Stute: hieher.“. Seine Mutter sagte wieder’ „Was 
ist das für. ein Gebrumm , . was dieser. Junge so anhaltend wieder- 
holt?“ Er ‚aber "brummte doch. stärker: „Er "kommt hieher, er 
kommt hieher!“ -. Nach . einigen Augenblicken - kam -Temudschin 
wirklich “auf einer ‘braunen Stute -reitend an. Alle waren "über 

i 0. ı) Etwas ‚Achnliches "bei Visio; 
der. Hoei- hu.’ , .. “ 

2). Nach- Ssanang & Sselsen m 0). in: "dem auch, etwas’ davon” steht, eine weisse ‚Stute, .. : 

. P 64, in’ ‚der Geschichte 

  

at n N Ä : 

--3) Nachı Elbenagiti' und der. "Petersb.. Handschrift gab. er ihm ‚kein Fenerzeng mit, ‚ damit seine Flucht nicht verrathen! würde. nn
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dies. Erscheinen hoch erfreut und verwunderten sich. nicht wenig 
über die Worte des Tului Chan, !) - Als es.nun bekannt.. wurde, 

‘dass Surghan Schirelı .den Temudschin :verborgen . gehalten halte, 

so hielt er. es für nothwendig, aus-dem Volke der Taidschiuten 

auszuscheiden, siedelte sich. mit ..seiner Familie : und. seinen 

Clienten über. und ‚begab sich in. den. Dienst des Temudschin. 
. Dieser. nahm ihn .nebst den  Seinigen sehr wohlwollend "auf 
und erwies ihm alle mögliche ‘'IIochachtung’ und . Ehrenbezei- 
gungen. :Dschilaughan Behader, der. Sohn:: des :Surghan 

Schireh, war sehr tapfer und. muthig. : Einst stürzte er plötzlich. in 
einem Treffen vom Pferde. Als- einer der Feinde sich auf: ihn 

warf, um ihn zu lödten, raffte. er. sich ‘schnell auf, focht: zu Fuss 

mit einem Speere gegen den Reiter; jagte ihn in die Flucht. und 

verfolgte. ihn noch eine: ganze Farsange. -Temudschin :wuniderte 

sich sehr: darüber und rief: aus: „Wie hat ein vom Pferde Gestürz- 

ter die Kraft, wieder aufzuspringen! und sich: zu schlagen, und 

wenn er. wirklich auf den Füssen steht, wie kann ‘er den: Kampf 
mit einem Reiter. .aushalten -und . den..Sieg davontragen?. : Diesem 

Behader sah ‘ich Keinen ähnlich!“ .:In dem letzten der mancherlei 

--Kämpfe, welche. Temudschin ‚mit den Taidschiuten . zu bestehen 

hatte, ‚schlug 'sich Dschilaughan Behader mit dem Terghutai Ckiril- 
tuck, dem Fürsten der .‚Taidschiuten, .welcher ausserordentlich tap- 
fer und gross von Wuchse war. Er warf den Speer auf den ‚Unter- 
leib des Ckiriltuck, wollte ihn aus dem Sattel’ heben “und vom 

Pferde hinabwerfen. Er bot alle Kraft auf, trafihn wirklich in den . 

Bauch, und jener fiel vom Pferde. . In dieser Lage sagte'er: „Ich 
dachte,: dass, wenn er mir auch mein. Herz ‘mit dem’ Schwerle - 

spaltete, ich‘ nicht sterben: würde; eine so geringe und- verächtliche 

Person ‚-wie- dieser Sohn des‘ Surghan Schireh ; "wiefi den Speer, 

kann: ihn aber. nicht.so ‚handhaben, dass er. mich sofort tödten 

‚sollte.“ Terghutai starb endlich an dieser Wunde und überlieferte 

seine’ Seele dem Todesengel. Der Solın des Dschilaughan Behader 

‘war Sudun Nujan, welcher. zur Zeit Temudschin’s einer der. An- 

führer, des ‚rechten Flügels ‘war. „Er war: sehr, angeschen und. ge- 

ehrt, lebte noch zur Zeit, Ugetai ‚Ckaan’s. und ‚diente bei. den Rin- 

  

1) Nach diesen Worten fügt_Elbenagiti das hinzu, ‚was über die Be- 

deulung . des Beinamens. Dschingsiz Chan an seinem Orte aus! ihm 

angeführt werden wird. : x
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dern des TulüiChan und der Serckuckteni Bigi.. Während der Regie- 
rung. Ckubilai Ckaan’s nahm sein. Sohn Ckaschudar seine Stelle‘ 
ein, erreichte ‘ein Alter von Hundert :Jahren:und ward blödsinnig. 
Einer seiner Angehörigen, Toghril,:'ward Emir des: rechten‘. Flü- 
gels, und ein anderer, Dscharan, Grossemir und ‚Truchsess - des 

Menggu Ckaan.' Ckubilai' Ckaanı bestrafte ihn -mit “dem Tode, 
weil er den 'Arickbucka schlecht: unterrichtete. :Yon: den Söhnen 
des Sudun Nujan kamen: mit! dem ‘Hulagu Chan :nach Iran: Sun- 
dschack Nujan; welcher Jargudschi, Anfülirer. des rechten Flügels 

und des Vortrabs der: Scharfschützen :war; dessen’ Brüder: 'Gehti 

Nujan, Ara:-Timur Aidadschi, Tudan und Timurbucka. 

Die Söhne‘ des. Sundschack "waren: Baidu;! Arab: und Arghun; 
der Sohn" des:Baidu: Bajan; 'der des Arab: Jemen;:der des 

Gehti: Chintai; :die ‘Söhne : des’ letztern:  Fezan ‘und 'Zegi; der 
Sohn Tutan’s: Melig; dessen Sohn: Dschuban; die’Söhne Timur- 
bucka’s: Baijucka;’Schingtur und Mübareg. .-Einer: der Söhne 
‘des Sudun Nujan, welche.im ‘Dienste des Ckaan sländen,: Namens 
Sertack, ward als Gesandter ‘zum Ilulagu "Chan abgeferligt, und 
mit-ihm zugleich Abdu-r-ra'hman‘und Bajan, der Enkel:des _ 
Ala Nujan’aus. dem Stamme Barin. : Sie 'kehrien nach. erhaltener - 
Erlaubniss im: Todesjahre des Hulagu Chan zurück. :Bajan ist der- 
selbe, welcher‘ Tengias eröberte. : Ton an en Eon 

I 9 Haurgin. nn u . ol DE ET . nn 

:. Der. Stamm : der Ildurgin: war ein \ Zweig. "der Suldus, “Aus: ihm 

ging Arti:Dschijun hervor, welchen. ‚Temudschin, ‚auf seinem 
‚Rückzuge nach Baldschiuneh, als: Gesandien an den, "Aweng. Chan 

abferligte. : In:dem Reiche. der ‚IIchane, war ’ der Secretär Hendu, 

Anführer eines: Tumans: Ckarawinah: in Badghis, einer seiner Neffen. 
Derselbe lebte.'noch ‚ zur Zeit, Mengeu. Ckaan’s ‚als; ein ‚alter. und 
indischer Greis. 2 nn nen 

2 Bajaul) Bam. Bu EEE EEE ER EEE 
“ Diese Völkerschaf' ihöilte' sich“ zwar in “einige "Zweige, "jedoch 

sind uns ‘deren nur zwei "bekannt, nämlich: ‚Dschadi ‚Bajaut und 
Gehrun' Bajaut. Die’ ersiern nannte: man‘ so, wei sie an’ “den 

el : “ run , on oo. 
Ni re rn “ 

y Val. D’Ohsson, Nistoire, des Mongols. T. 1; P- 107; Hammer; Ge- 
schichte des Ulusses Dschudschi, p. 26. . : .
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Ufern des F Flüsses Dschadii in Mongolistan ‚wohnten; diejenigen aber, 

welche  in..der: Steppe ’sich aufhielten ‚\:belegte; man :mit:.dem  zwei- 

ten Namen... Die 'Bajaut. waren : grösstentheils Bundesgenossen des 

- Temudschin : im ; Kriege : gegen ‘die :Taidschiuten und: bildeten. in. sei- 

nem aus dreizehn Guran damals bestehenden’ Heere einen :Guran. }) 

Diese nannte: man :Beggu: .und'.an- sie. pflegten. die .Bajaut- ihre 

Töchter als‘ Weiber zu, geben... Zur‘ Zeit Temudschin’s ‘lebte der 

Befehlshaber . einer -Hezarch des. inken.: Flügels aus dem Stamme 

Dschadi Bajaut, Namens Bucka Gurgan, ; welchem :er. eine seiner ' 

Töchter zur Gemahlin gab. :Von ihm: stammte‘Hungan Gurgan, 

der sich im Reiche der’lichane "befand. : Ein anderer; -Emir einer 

andern Iezareh des linken. Flügels war‘ Ungur ?) Nujan, welcher 

in grossem Ansehen stand. Früher bekleidete Gudschugur Nujan, 

der ‚Baisute, . das Amt eines Truchsess und Hofmärschälls. "An 

seine, ' des’schwach gewordenen, Stelle trat Buraghul ‚Nojan. Wie 

aber dieser "Befehlshaber ’ "eines! "Tumans geworden ' "war "und' sich 

mit "Militärangelegenheiten beschäftigte, ‘nahm’ ‚Ungur Nujan ‚diese 

seine Würden’ als’ Truchsess und: Hofmarschall ein.‘ Ihn‘ nannte 

inan auch Ungur‘ Ckaisat: In’ der ‘Sprache der: ‘Naiinanen 'be- 

deutete aber Ckaisat dasselbe "was Begaul‘ (Truchsess). "Dieser 

Ungur Nujan war aus den Gehrun Bajaut “und fiel "bei Temudschin 

in Ungnade, weil er die in der „groberten Residenz des Altan Chan, 

Namens Dschungdu, befindlichen ‘Schätze geplündert hatte. Sur- 

ckan,, der sich durch seine Klugheit und seinen hellen Verstand 

äuszeichnete,, bekleidetö zur‘ Zeit‘ Temüdschin’s ' gleichfalls eine an- 

“ geschene Würde und, war; sehr‘ ‚geehrt.‘ Er' sagte” dem Temudschin 

die ‚Oberherrschafl voraus, als’ sich ‘die Tataten, ‘die Ckiät Burcku- 

dschin“und Dschamucka Sädschan um‘ ‚dieselbe‘ 'stritten!” “Der' Sohn 

des Surckan’ hiess’ Gugtschü. "Dieser ‘hatte mehrere Söhne‘ und 

unter ihnen den Bucka Jarghudschi, dessen ‚Söhne Tuckti- 

mur, Alghu,,Aisen, Bucka, waren. Andere, Söhne des Gugtschu 

hiessen ‚Dschuldsehi, welcher. "Hofmarschäll, ‚Müstafa, welcher 

Staatssecretär "und späterhin auch Jarghudschi wär. Zu ihren Au: 

  

  

y Nämlich. ‚den achten; doch, sielie weiter unten, in den besondern 

‚mnerkungen. | N \ 

9) In ‚den. "ihridsohriften: Ber Chun BR oh 3 

„ch 0 Kl : 

I et! 
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verwandten gehörten Ckedan, der Sohn Arughtu’s, Tudai, der 
Jarghudschi, Gugeh, der Staalssecretär,' welcher als Vorsteher der 

mongolischen  Staatssecretäre mit. dem Hulagu Chan nach Persien 

kam. Seine Kinder. waren: 1) Gug Buri, dessen Sohn Ramedsan, 

2). Tuckta, und 3) Bulghan Chatun, welche die Gemahlin des 
Abacka ‘Chan war. ‘. Ein Grossemir zur Zeit Temudschin’s, genannt 

Ckubilai Ckurdschi, diente: vor. dem Tode: desselben in dem 

Gefolge des Tului Chan und nach dessen Hinscheiden in dem Ge- 
folge seiner‘ Söhne‘ und. der :.Serckuckteni Bigi.. . Die Gemahlin 
Ckubilai. Ckaan’s, Bajaudschin,. mit der er den Thughan er- 
zeugte, sowie Schirgi’s,. des Sohnes’ Menggu Ckaanrs,; Mutter 

Tutaudschin,. Stammten aus diesem Volke. :: gu 

8) Gingit. . Per 

. Yon diesem. Volke waren der Emire und ausgezeichneten Nän- 
ner nur wenige bekannt. Unter den Viertausend, welche Temudschin 

bei der Vertheilung‘ der Armee unter seine Söhne seinem ältesten 
Sohne Dschudschi Chan abgab, befand sich ein diesem Stamme an- 
gehörender Emir, Namens Ckumi Nu jan, dessen "Nachkommen 
der als Grossemir. des Ulusses bekannte. Huran, sowie andere 

. beizuzählen.: sind. \ le rn 
actr.heid 

" .. >. Nirun. , "n n ” 

l) Ckatckin. y. y en 0 
Diese. stammten von dem ältesten Sohne der Alan Ckoa, Bücka 
Ckatckin.. Obgleich zur Zeit Temudschin’s , sich ihrer ‚viele in 
jedem Ulusse befanden, so erlangten sie, doch keine "Berühmtheit, 
Ackudschu Behader, ‘den Grossemir; ausgenommen, ‚welcher 
mit. Buiruck Chan, dem .\ Naimanen, im Bündnisse stand. 

2 Saldschiut. en RE. 

. ‚Diese stammten’ von’ dem’ mittlern 'Sohne‘ der Alan Ckoa,‘ Bu- 
recki Saldschi. Obgleich viele Emire aus ‚hrem "Stamme hervor- 

  

1) Obgleich die Handschriften fast. durchgängig Ckickin (ste) 
lesen, oder die Unterscheidungszeichen auslassen, so habe ich mich 
doch überzeugt, dass Ckatckin 2). zu lesen ist, weil ‚bei den 
Mongolen ein so genännter Stamm vorkommt, welcher bei den Chinesen Chatagin heisst, .
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gingen, so ‚wurden doch viele “derselben wegen: ihrer Uneinigkeit 
. mit Temudschin, der sie sich gänzlich unterwarf, 'getödtet. Einer‘ 
derselben: :hiess: Samuckah, welchen : Temudschin' zu : wichtigen 

Geschäften gebrauchte und 'dem er'einige mal, ohne Anführer des 

Heeres zu sein, die Führung desselben übertrug. Derselbe belagerte 

auch im Auftrage Temudschin’s die Dschungdu und später Dain 
Azu genannte Stadt‘ des 'Altan Chan, 'nahm sie ein’ und: bemächtigte 

sich der in ihr befindlichen Schätze, die Feldherrn des Altan Chan 

“in die Gefangenschaft abführend. '; In dem Reiche: der: Ilchane be- 

fanden .sich' aus diesem Volke Susunds ehi und ı sein. a Bruder Baltu 

Susundschi. at. n een lem Dei nah 

a Maidschiut.. 

"Dieses Volk’ zerfiel in \ viele Stämme und Nerzweigungen. - Sein 

Ursprung‘'war aber der folgende. .Ckaidu Chan. hatte drei 'Söhne, 
deren ältester, Baisengekur, ‘der “fünfte Alhın :des' Temudschin, 

deren dritter, Dschaudschin, .Stammyvater : der Ertegän und Si- 

dschiut, deren mittlerer, Dscherckeh Lingekum, aber Stamm- 

vater aller taidschiutischen Stämme’ war. . Nach .einer andern, 

in den mongolischen Annalen - sich’ vorfindenden Ueberlieferung 
stammte das Volk der Taidschiut von -dem Enkel des Buzendscher 

Chan, Tadschin, ab, in den sogenannten goldenen Annalen, ‘welche 

immer in der Schatzkammer‘ der Chane durch‘ die Grossemire auf- 
bewahrt wurden,: stand: aber: deutlich. geschrieben, dass ‘die Tai- 
dschiut : von’. dem Dscherckeh .Lingekum :herstammten, : des 
Tadschin ward aber nur in söfern gedacht,: dass er seinen’ Neffen 

Ckaidu: Chan. vor. den Dschelair. schützte.. ‘Mit ihm liessen sie: sich 

am’ Flusse: Unen ' (Onon) nieder. . Diese.:Ueberlieferung ‚ist, nach 

Raschidu-d-din’s Meinung, die glaubwürdigste. Es ist jedoch nach 

ihm ‚möglich, dass die Söhne des Tadschin mit den Taidschiuten, 

wie diese sich mehr: ausgebreitet. hatten, ‚verschmolzen :und ' diesen 

Namen erhielten;- denn; wäre dem. nicht so, so würde seiner Söhne 

an einem andern Orte gedacht worden sein. "Dscherckeh Ling- 

ckum war.aber ein chitaiischer Name und Beiname, denn Ling- 

ckum bedeutet: Grossfürst. Die Mongolen verdrehten aus Unwissen- 

heit diesen Namen in 'Licku. _Derselbe. 'vermählte. sich nach dem 

Tode seines Bruders, "Baisengckur, mit dessen Wittwe, der Mutter - 

des Tumeneh, und erzeugte mit ihr zwei. Söhne, : Gendudschineh 

und Ulegdschin Dschineh. Mit seiner eigentlichen ‚Gemahlin
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hatte... er aber: auch -einige’ Söhne, ! deren. ältester. Surckackdu 
Gudschineh - hiess. .Der Sohn "und Nachfolger 'desselben war 
Hemickai Chan, Vorfahr des "Ckabül.. Chan, der Nachfolger des 

Hemickai Chan, Ckedan Täijschi; .der: Vorfahr des Bertam Be- 

hader, zu dessen Zeit die Anverwandten.: sich‘ mehr:.mit einander 

vertrugen.;- Den Hemickai Ckaan überfielen. die dem.Altan’ Chan 

anhängenden‘ Tataren “plötzlich..und sandten ’ihn . zu ° dem..leiztern, 
der ihn auf-einem ‚hölzernen Esel festnageln ‘und s6ö umkommen 

liess;1) Von den Nächkommen’des Ckütlah Ckaan, fünften Sohnes 
des:Ckabül. Chan, kamen ; viele: in "dem. Kriege: um, : welchen : sie, 

‚der Wiedervergeltung wegen, gegen die Chitaier unternommen hat- 

tcn. Zur Zeit des Jesugai Behader mehrten sich die Taidschiuten 

wieder ansehnlich, und obgleich die Namen ihrer' Vorstände nicht 

bekannt sind so .standen' sie: döch, : wenn: gleich nur. dem: Scheine 

nacli,“in-freundschafllichen' Verhältnissen zu. dem - Jesugai :Behader. 

Mit 'Temudschin fingen sie. wieder Streit: an, ja’ ‘die, Nachkommen 
. des 'Gendudschineh “und! Ulegdschin:: Dschineh:!nahmen :ihn sogar: 

- heimlich ‘gefangen. Zu. :seiner.' Zeil! waren. die: Nachkommen‘ des 

Hemickai Ckaan:und .Ckedan Taijschi bei: Ahnen’ berühmt und. ihre 

Vorsteher, 'unter:ihnen aber besonders: ii... mi.nauan vo 5 

1): Tuda;.'der:Sohn : des.. Ckedan- “Taijschi; sein; Sohn. hiess 
Dschudschi.. Chan. ‘Diesen :muss :man äber: nicht‘ vorwchselu 
mit einem- andern.Dschudschi Chan,’ dem: Sohne ‘des Ckutlalı Ckaan, 

fünfien Sohne des: Ckabül Chan,':welcher "mit: Temudschin im Bünd- 

nisse.stand und: Vater: des :Sudun Nujan, des Sulduser’s war.; «Spä- 

ter trat er'in den Dienst: des: Temudschin.::: =... user fe 2 
'».2)'Adal Chan; der mit dem. Jesugai Behader. anfangs: in.Frie- 
den lebte, dessen Sohn unter dem Namen Terckutai:Ckiriltuck 2) 

bekannt war,’ zuletzt mit. dem‘. Jesugai Behader. Krieg - anfır ing: ‚und 

‚Ihn‘ ‚unter .Temudschin förtsetzte. : Wr dh men: en 

.3) Ckuril Behader, ‘ein Neffe: des: Terckutai elirfluck: el 

4) Angeku Huckudschu,: gleichfalls ein Neffe "desselben. 
‚Einige ihrer: Emire waren Hauleh,; :GKadschiun, Digit u.a.m. 

ut ' try 4, N Pe Ü r rer et ver me ie “ Be bob m Ren a 
1 une 

y Yen, die. besondere” Anmerkung 4 an. "erkenne auch’ an. "dieser 
kurzen Auseinandersctzung ' das’ Schwankende. der‘ Genealogie. an, 

2) 'Ckiriltuck' bedeutet nach Raschidu- d-din‘ geizig' und neidisch, “ 
nach Abu-l-ghazi, der ihn Därehütai" Ckiriltuck nennt: ein ‚Abge- 
lebter Greis. „ul, Wiebe ML alenplaat alas ish Sp Ban.
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N a Erteg än (Hertegän).” -5) Sidschiut.: Ta 

Zwei Völkerschaften, welche ‚von ‘dem ' ‚Jüngern Schrei des 

Ckaidu Chan, Ds chaudschin, stammten. "Von: den erstern, welche 

auch: 'Wertegän’ genannt wurden, hat’ sich‘ in Persien‘ Keiner aus- 

gezeichnet,“ -in Mongolistan gab es ihrer viele. Obgleich dagegen 

aus dem: zweiten: Volke iele sich "Ruhm “erworben” haben; so gab 

es ‚doch‘ im: Reiche der IIchane‘ keinen’ ausgezeichneten Mann; den 

einzigen Grösscmir Dscherckes' äusgenommen, ‚der wie > Mungdü 

Nujan zur. ‚Zeit! Baws‘ gleich‘ arigeschen war. zn 
u are ren Ktlun tet } NAH Pr Bu 

    

  «9 Dschincs. ee on, wi Fa x Kant sten De 

 "Gehörten, diese. "zwar "den Waidschiuten 2 an, :s0. ‚waren. sie "doch 

die‘ Verbündeten: des’ Temudschin. Sie‘ stammten ‚vonden.;schon °. 

oben erwähnten beiden ‘Söhnen des: Dscherkeh! Lingckum , ‚dem . 

Gendudschineh; und Ulegdschin Dschineh.:' Dschines ist 

die Mehrzahl;:von :Dschineh, ‚ und:die: Bedeutung: der beiden er- 

wähnten : Namen {ist :Wolf’und. Wölfin. : Jeden aus: dem 'Stamıne 

dieser Kinder Hervorgegangenen '; ‚nennt man Dschines.: Einige 

nennen dieses ‚Volk: , auch : ‚Neguz,. ‘ebenso : wie:man - eine andere 

mongolische . Völkerschaft 'Darlegin: :Neguz' nennt... Aus ihnen 

spross Dschaurdschi, der Anführer einer Ilezareh im Reiche der - 

Ilchane; ;sonst ist keiner: unter; ihnen bekamt.. u ee oe 

7m: Nujäckin. ., 8) Urut. "9, Mengekut. 

Unter den. neun. ‘Söhnen des, Tumeneh. "Chan "hiess. ‚der Also 

Dschacksu., Aus: seinen, “Nachkommen gingen die, drei genannten 

Stämme: hervor... Die. Nu jackin und Urut, waren, ‚zür Zeit, Temu- 

dschin’ ’s die. Verbündeten der Taidschiuten und bestanden on ‚Kämpfe 

nit dem erstern. Der Vorstand. der, Urut. hiess. damals. Udut Ber: 

dut 2, welcher:. oft mit ihm ‚kriegte; . es stand, aber. ‚einer ihrer : ‚an- 

gesehenen 'Emire, .Dschedi -Nujan, bei ihm. im Dienste, Auch, die 

Mengekut hielten. „es, grösstentheils, zugleich ; mit den Urut,, mil 

den Taidschiuten, . der einzige Ckubuldan. Sadschan, ausgenom- 

men, welcher sich ‚mit seinen, Clienten und, Anhängern, zum ‚Temt- 

dschin übersiedelte, der: ihn, deswegen , ‚sehr: schätzte , ‚und, Andeh 
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namnte.. Von dem Dschedi. Nujan erzählt man sich das- Folgende. 
. Es gab unter. den Urut drei Brüder. - Zwei derselben fassten den 
Entschluss, sich mit den Taidschiuten zu verbinden. Als aber der 
jüngste ihnen vorstellte, dass sie von dem Temudschin nichts Uebles 
erfahren hätten, um sich von ihm zu trennen und mit‘ seinen Fein- 

den zu verbinden, so erschoss der älteste ihn und alle seine Scla- 
ven mit Pfeilen und raubie, sein ganzes Vermögen, : seine Kinder : 
und Hausgenossen. Eines seiner Weiber aus dem Stamme. Berckut, 

welches in der Nähe wohnte, hatte aber damals einen Säugling; von 

ihm, dessen sich ihre Angehörigen so annahmen, dass“ sie ihn’ 

heimlich wegirugen und im Volke verbargen. Die ihn Verfolgenden 
durchstachen sogar mit einem: Spiesse die Wolle, aber Gott erhielt 
ihn und die’ Spitze desselben fügte ihm keinen Schaden zu. Als 
sie nach einiger Zeit’ ihn "wieder "aufsuchten, hielten ‘sie ihn unler 
einem: Kessel verborgen. ': So: verfuhren sie‘ auch : sein übriges 
Leben hindurch; : bis nach einigen ‚Jahren :Gott dem Temudschin 
die nöthige Kraft. zur -Unterjochung ' der. Taidschiut und 'anderer 
diesen anhängender Völker verlieh.:: Dann ‚gaben sie ihm den 
Namen Dschedi und führten ihn : zu Temudschin ihn seinem 
Schutze 'empfehlend... Er nahm:sie- auf eine‘ für sie schmeichel- 
hafte Weise : auf- und. "hiess den’'kleinen : Dschedi unbesorgt- sein., 
Dieser ward mit der Zeit: Grossemir "und 'erhielt den : Namen 
Dschedi Nujan. .Temudschin . übergab. die nach der..Unter- 
jochung und Unterwerfung der Taidschiuten ; Uruten und Meng- 

.ckuten aus dem, fast "allgemeinen Blutbade Uebriggebliebenen dem 
Oberbefehle des Dschedi- Nujan, ° dessen Familie noch’ 'bis zum 
14. Jahrhunderte’ dieses Vorrecht' genoss.: “Er war Emir des rech- 
ten Flügels und’ gehörte dem Gefolge des Temudschin an, und 

“ während Ugetai Ckaan’s Regierung ' dem ‚Gefolge der ‘Serckuckteni 
Bigi und der Söhne, Tului Chans. Unter Ckubilai Ckaan nahm 
sein Enkel Mengckuüdai seine ‚Stelle‘ ein, aus, dessen Familie 
im’ Reiche ' der. IIchane Ckutlugh‘ Schah Nujan, Emir einer 
Hezarch; und sein: Bruder Hulckutu‘ Ckurdschi, Emir des 
Vortrabes und eines Tumans Ckarawinah; ‚stammten. ' Der Sohn 
des Hulckutu hiess Dschai,- ‚dessen Sohn Dschelalu- d-din; 
die Söhne des Mengckudai waren: Ckutlughschah Nujan, 
welcher Grossemir des Ghazan Chan, und Timur Bucka, welcher 

. Emir ‘einer IHezarch war. ' Diese hatten noch- zwei "oder drei 
“andere Brüder, ‚welche “aber starben. : Einer: ihrer Vettern: .hiess
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Mürted !). :Demselben Volke. gehörte - ferner.an, wie schon .ge- 
‚sagt, Ckubuldan Sads-chan,- welcher dem Temudschin mit 

“2300 Mann Urut und Mengekut gegen den:Aweng Chan. Hülfe lei-. 
stete und dessen Sohn Mutega.Ckuldscha seine Stelle einnahm.. 
Auch. stammten von ihnen Mulcker Ckerdscha, der mit Dschur- 

maghun Nujan sich in den Dienst des Temudschin begab, und viele 

andere,. welche im-Dienste‘ des Ckaans standen: .:Im Reiche .der 

Iichane ‚lebten seine Söhne Chalifeh' und Megriti,: welcher wäh- 

rend der Regierung des-Abacka und Gaichatu Emir im Gefolge war. 

Aus dem Stamme Meugckut gab. es auch-einen Emir, welcher mit 

Aweng Chan anfangs. verbündet war, I -Namens Thughai.Ckulckai, 

den man auch Thughai Gehrin. 2): nannte: was’ihn’sehr. betrübte, 

weil eine solche Benennung unter den Mongolen schr. beleidigend 

ist. Unter Temudschin ‚lebte auch ein schr angesehener Emir, aus 

dem Stamme Urut,. Namens Gehti‘ "Nujan, dessen Bruder der 

Grossemir Ckudscher. 'Nuj jan 'war. ‚Gehti‘ Nujan. erwarb sich 

grosses Ansehen und’, war Emir des linken ‘Flügels. ‘Von ihm! er-, 

zahlt man’ Folgendes. . Als er einst. des Nachts in dem lloflager . 

Temudschin’s Wache. hielt, hatte dieser | einen furchtbaren Traum, 

von dem er “erwachte. Er ‚erzählte‘ darauf seiner in dem’ Zelte sich 

befindenden Gemahlin Abicka. Chatun,. der Tochter des Dscha- 

gembu: „Ich verband mich mit. dir. ‘auf eine angenehme Weise, ‚ aber 

sah’ kein Lebenszeichen von’ dir. Gott. befahl mir daher, dich zu 

verschenken. Du liebst‘ mich‘ gewiss nicht.“ " Dann ‘rief er: „Wer 

steht draussen : auf der Wache?“ . Gehti. Nujan.. erwiderte: „Ich.“ . 

Er rief ihn daher. zu sich‘ ins Zelt und sprach: „Ich schenke dir 

diese’ Dame, , nimm’ sie zu dir.“ Gehti Nujan fürchtete sich sehr, 

aber -Temudschin tröstete ihn und. sprach : '„Fürchte ‘dich nicht, 

denn’ ich . habe. dir dies im Ernste gesagt.“ Dieser. Dame sagte er 

aber: „Lass. mir nur einen Mundschenk und einen solchen Becher, 

aus dem’ ich Kumiz ‘getrunken, habe, zum Andenken.“ ‘Er gab ihr 

dann alle zu ihrem Hoflager, gehörigen. Eifecten, Beamten, Schätze 

und Vieh, und schenkte sie > selbst. dem Gehti 1 ‚Nujan.” il 

10) Durban. 

Diese - stammen gleichfalls von den Nirun ab und gehören mit 

den Barin demselben Volke an, sowie‘ die“ von diesen stammenden 

Da del Inn. tat oH 
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Bajaut.:.: Zur. Zeit ‚ Temudschin’s....waren ‘sie die Verbündeten der 
Taidschiuten:..und stritten sich- oft. mit -ihm.- Unter ihren ‚Emiren 

zeichnete. sich‘..aus Bulad Acka,:swelcher :bei .Ckubilai . Ckaan 

diente;: Hofmarschall. war, nach: Persien als Gesändter. kam und sich 

grossen. Ruhm erwarb... Sein Vater. Burgi- war .lIofmarschali bei 
Temudschin': und: bei! seiner grossen: Gemahlin : Bürteh - Fudschin, 

auch zugleich : Hauptmann in der:'Leibgarde. Die. Söhne des Bulad 
Acka’ standen dann.im Dienste des Ckaans. !Mazuck: Ckurdschi, 

welcher: Emir und :Chef..der: Ckurdschi ‚wär, .gehörte: gleichfalls die-. 
sem Volke. an. Auch.'stammmten :zu :jeder ‚Zeit angeschene Emire 
und:-Frauen aus; demselben; “wie :z.: B. die Gemahlin des: Ckubikai 

Ckaan, Deridselin,. die Mutter "des: Hugdschi.. Eon 

m. Barih. Be ee u 
Diese, ‚wöhnten den Dürban Zunächst, ünd "siammten mit ihnen 

zügleich ‚wie “die Suckanut ” aus, "demselben Volke. “ Ihre. Urahnen 

waren. “ögenllich‘ ‚drei Brüder, von denien ; ‚sie ihre, Geschlechter her- 

leitelen. . “Unter. Temüdschin war “einer ihrer 'angeschensten Gross- 

emire Najäcka'? Nujan, Emir‘ des ‚linken Flügels: der .um’ einen 

Grad niedriger” als’ Muckuli ' Guiwang und. sein ‘Stellvertreter (Ge- 
hälfe) : %) war. ‚Ihn nannte‘ man in seiner. Jugend Baba Dschu- 
sur?) . “ Derselbe’ erreichte / ein’ ‘sehr hohes B ‚über hundert | Jahre 
hinausgehendes Greisenalter und Icbte noch‘ ‚zur Zeit Ugetai Ckaan’s.: 

Er erinnerte sich’ ‚selbst, mit ‚Temudschin ‘dessen ersten Hochzeits- 

schmaus‘ gefeiert zu haben. ‘In dem. ‚Kriege mit den Taidschiuten 
nahm“ er den’ Huckudschu und, Targhutai. Ckiriltuck gefangen 
und führte ‚sie zum Temudschin: Er ‚diente. auch’ mit seinen bei- 
den Söhnen Baba. und! Aläck beständig in dem Gefolge desselben. 
Alack Nujan, hätte“ einen Sohn; Narnens ‚Gugdschu, welcher seines . 
aufbrausenden Wesens wegen, ‚hingerichtet‘ wurde. " Gugdschws Sohn 2 
Bajan,, Kain als Gesandter,‘ zum , ‚Ckubilai ‚Ckaan.: „Zur Zeit‘ Hülagu .- 
Chan’s’ "ward er ‚zum F eldzuge ‚nach. Persien‘ böordert. "Ns aber. 
Ckubilai Ckaän’ den. Sertä cK,. den. ‚Sohn des. Pidun Nuj Jan, "und 
den Abdu- -r-ra “hman an den Hulagu“ Chan” als Gesandten 'ab- 

  

cn i Mn SERFORSD gn  WELIE so paungprtn be T ...D us. (sutugusun). er ln nalaa 
2) Dschusur bedeutet: Meuchler und Unverschämter. Es herrschte aber bei den Barin die Gewohnheit, viele verwegene und- un- sinnige Streiche zu machen ,. unverschämt: und furchtlos: zu sein.. 
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fertigte, .. forderte er den: -Bajan Zurück. Sertack 'ging in’ ‘der Be- 

gleitung. des .letztern an ‘seinen ‚Hof; '. Abdu-r-ra‘hman i blieb. aber: 

dort, -um die: Rechnungen. abzuschliessen....'Der! Ckaan: behandelte 

den:Bajan mit vieler: Auszeichnung; 'ertheilte ihm : ein - Commando 

im Ieere, gäb ihm den’Aluds chu..den Enkel des’ Subedai:Bchader, 

zu seinem Gehülfen und sandte’ ihn 'mit dreissig Tumanen des mon- 

golischen. und ächtzig. Tumäden des:chitaiischen Ieeres. zum Kriege 

ab. ‚Innerhalb sieben: ‚Jahren ‚nahm er:alle- Länder. der .Tengias- ein: 

Der. Sohn ‘des Bajan! hiess "Tuckai. Unter Temudschin.: war: auch 

einer der 'Emire aus ‘dem. Volke” Barin,;Namens.:Mungcekel :Tur- 

gan; Befehlshaber..einer: Hezareh ‘des rechten Flügels, und ‚dieselbe. 

"Würde. bekleidete; ‚Ckurdschi 7 Nujan. absihaber HN OREREH    
ten im 28V Non 

2) Suckanut.. 2 4 erden nam este een, 

;Die::Suckanut. gchören,. wie schon‘ besagt: worden : ist; zu: den 

Barin, . Es: halte. nämlich; der erwähnte . jüngere ' Bruder: der Barin 

ein Mädchen in ‘seinem Hause, auf..welche ‘er. ein Auge’ geworfen 

hatte, und : die‘. er. bei! einer günstigen .Gelegenheit- schwängerte. 

Sobald .als seine‘.Frau .dies beinerkt. Katte,. schalt und’ prügelte‘ sie. 

das Mädchen recht wacker durch, damit sie aborlire,. was ‚ihr je- 

doch nicht. gelang... Als sie das Kind geboren hatte, wug. sie es 

aus Furcht. vor’ Ährer Gebieterin in’ einen, Winkel, riss‘ ‚von dem 

Pelze :des” Gatten "etwas Zobelfell ab, "wickelte‘ das. "Kind darein 

und, warf. es’ "mitten in den” Mist. ° Durch ” einen glücklichen Zufall 

ging der‘ Väter‘ ‘über ‚den Mist, hörte“ das’ Schreien, ‘des R indes; 

hob es auf, und‘ "schloss dem’ ihm "bekannten Polzwerke" zufolge, 

dass dieses Mädchen das Kind geboren- haben. müsse.‘ Er übergab 

.es darauf seiner Mutter, damit sie es grossziehe, ‚auf- ihre. Hausfran. 

weiter ‚nicht, achte, und von, dieser. Begebenheit schwe ige. , Die: von 

' diesem ‚Knaben hervorgegangenen,, ‘Nachkommen hiessen, , „obgleich 

sie. ‚den, Barin ‚angehörten, "Suckanut, : weil Suckai‘, auf. mongo;, 

\ lisch .. ‚ein. Mistprügel ‚heisst. . .,Von, ihnen, stammten viele, Emire 

her. „Man erzählt, dass: Temüdschin den. Bigi,. aus: dem, ‚Stamme 

Barin,,. zum, ‚freien, ‚Ungekuh: gemacht. ‚habe, ‚gleich demjenigen, 

welcher ein Pferd und andere Thiere , freigiebt,.. ‚so. dass ‚kein, 

Mensch ihm etwas anhaben konnte, und er frei und Terchan 

war. Dieser sass in dem- Hoflager über Alle und’ trat '‘wie' die 

kaiserlichen -Prinzen von! ‘der rechten Seile ein. - - Seine Pferde standen 

zusammen : mit ı den : Rossen . des: Temudschin.::Da er." ein „hohes 
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Greisenalter erreichte, so befahl Temudschin, es solle immer. ein 

Suckanut bei. dem Pferde steben, .auf dem Bigi . ausreiten wolle, 

damit er dasselbe leichter. besteigen könne. Deswegen nannte man 
auch die. Suckanut die Stallmeister Bigi’s.: ‘Sie geriethen 
aber über. diesen Ausdruck in. Zorn: und! läugneten,; dass er sich 

‚auf .sie : beziehe, . hielten : ihn jedoch. zuweilen für einen .Scherz. 

Zur Zeit Temudschin’s.lebten zwei Brüder. als Anführer. von Heza- 

ren des linken Flügels, Namens Uger Ckildscheh und Ckudun 
Ckildscheh; aus: dem.‘ Stamme der . Suckanut waren ferner‘ 

Thamuckah Nujan und Ckara Nujan, gleichfalls Brüder... Tha- 
muckalhı: hatte- vier. Söhne: 1) Dschengckun,: welcher zu Hulagu 
Chan’s Zeit, Oberhofschenk war; 2) Ckutubucka Nujan, ein an-' 

gesehener Grossemir; 3) Tegneh Tutghaul; 4) Dscherghetai. 
Der Sohn des Dschengckun Nujan hiess Buralghi, und die Söhne 
des Ckutubucka‘ Nujan: Taidschu und. Tadscher Nujan. Tai- 
dschu starb in seiner zarten‘ Kindheit;..die "Söhne ‘.des Tadscher 

waren:..Mubareg und Dscharuck; die :des Tegneh hiessen: 

Jaghlaghu, ‚Musa, Ckärabagh, Suleiman, Aisen ‚Timur, 
Abdul, Dscherghetai, und der dieses letztern Abugetai.' 

18) Berulas. ; 

Aus ‚diesem Geschlechte‘ stammte. zur Zeit Temudschir’s ‚Cku- 

bilai Nujan, dessen. Söhne - später. bei dem Ckaan dienten. Im 
Reiche der ‚Iichane stammte von ihnen, Saighan. Tharcki, und 

, mit dem ‚ Tegudar. kam ‚zugleich Gugdschu Behader- ‚nach Per- 
sien, der sich durch seine ausserördentliche Klugheit und Bered- 
samkeit auszeichnete, 

14) Hedergin.-“ Tr en 
‘Um die Zeit ' Temudschin's hiess ‘der Vorstand’ derselben 

Muckurckuran. Er 'besass cine Hezareh der Hedergin, war An- 
führer auf’dem rechten Flügel‘ und stand mit dem grössten "Theile. 

. dieses Heeres in: Descht-i- Kiptschack,, als Buckaj und seine Söhne 
mit: einander haderten,‘ woher sich‘ späterhin. dort noch viele sei- 
ner Nachkommen vorfanden.: Der in ‚Persien ‚Im 14. Jahrhunderte 
lebende Buguri war sein Enkel. UNE GET ri 

‚15 Dschuriat.. - E ww 

"Dieses Volk leitete seinen 1 Ursprung, von dem siebenten Sohne des 
Tümench Chan Durbajan ab. : Man nannte es auch Dschadschirat. 

.
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Sie stritten sich oft mit. dem- Temudschin, wunterwarfen sich "auch 

einige mal, aber: schlugen. sich : dann wieder ‘zu seinen ‘Feinden. 
Einer der bekanntesten Vorstände aus dieser Zeit war Dscha- 
muckah Sadschan, welchen man seiner ' grossen‘ Klugheit. und 
Verschlagenheit wegen Sadschan nannte. .Er betrog und über- 
listete den Temudschin :schr oft, obgleich dieser ihn Andch ®) 
nannte; und bemühete sich, wieder :zur königlichen Würde .zu- ge- 
langen. Tuckta Bigi, der Fürst der. Mergit, plünderte ihn einst 
rein aus und raubte. sein ganzes Vermögen. Als er sich so einige 
Zeit mit dreissig Gefährten - herumgeschleppt hatte, sandte er, 
seiner grossen Schwäche und seines .Unvermögens halber, zum 

Tuckta Biei und liess ihm sagen, dass”: er bereit sci,' sich hm, 

als. seinem Vater, zu unterwerfen. : 'Tuckta Bigi. nahm seinen An- 

trag an,. gewährte ihm ‘die nöthige Sicherheit und zählte ihn sei- 
nem Gefolge::bei... Seiner grossen ‚Verschlagenheit wegen’ hinler- 

- ging er die 'Emire.des Tuckta Bigi;oft durch seine glatten, ' erson- 
nenen und von Erfahrung zeugenden Worte, so dass sie‘mit Er- 

staunen auf. seine Klugheit blickten.: Einst sah er, dass ein Sper- 
ling auf dem Stamme, einer .\Weide brütete, und ‘machte dort ein 

Zeichen. :Am andern Tage ging er, 'als“ sei es zufällig, mit’ allen 

Emiren: dorthin und sagte: „Im verflossenen. Jahre sing“ ich ' hier 

vorbei, und es bauete sich ein Sperling auf diesem Weidenstamme 
ein Nest..::Ich will doch schen, ob wirklich ‘dort auch in diesem 

Jahre ein Nest, und ‘ob dort Junge: sind, ‘oder nicht“. "Er trat 
hinzu, salı “hinein,‘ und es flog‘ wirklich‘ein Sperling aus dem 
Baumstamme heraus,‘ welcher dort’ ein: Nest "und Junge hatte. 
Die Emire hielten diese 'seine ‘Worte für wahr. und sagten voll 
Verwunderung: „Er ist so klug‘ und so .verschlagen, dass er der 

Weide, :welche er im vorigen Jahre :im Vorbeigehen sah, in diesem 

Jahre sich wieder erinnerte und. sich nicht irrt“, u. dgl. m. Einst 

kam er auch’ an einem Tage, an welchem,' dem ‘Brauche zufolge, 

keiner: vor dem 'Tuckta -Bigi erschien, und an' ‘dem daher seine 

Wachen: um ihn unbekürmmert waren, mit dreissig Knappen'in das 

Zelt desselben, als keiner bei ihm war. Tuckta Bigi fürchtete 

sich sehr und musste sich sagen, dass er jelzt Alles, was er wolle, 

ausführen könne. . Er fragte-ihn daher; - warum er- mit den Seini- 

gen gekommen :sci, da seine‘ Wachen. nichts davon wüsgten und 
1 .. 1 
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unbekümmert: wären..: Er aber. erwiederte: „Nur, um zu erfahren, 

ob diese -:etwas ‚wissen und dich bewachen oder nicht“. Diese 
Worte. gaben dem Tuckta Bigi ‘eine ;noch grössere . Veranlassung 
zur. Furcht; und er. stellte-ihm ‚daher. mit einem feierlichen Schwure, 

bei'dem.er, nach dem Brauche, aus: einem goldenen -Becher: Cku- 

miz auf. die Erde goss,. seine‘ Familie‘. und sein. ganzes ; Vermögen 
zurück, ‚nebst dem Versprechen, dass er ihm nie... etwas: Uebeles 

zufügen werde; denn im entgegengeseizten: Falle möchte. er’ ihn er- 

mordet haben. ‚ Dschamucka kehrte :darauf in: seine Jurt. zurück. 

Obgleich er anfangs vor dem ‘Temudschin 'floh und sich zu dessen 
Feinden,: dem Aweng Chan und Tajaneg Chan .begab,:.so erklärten 
ihn "doch. viele der. Völker, die sich in bedeutender; Anzahl um ihn 

versammelt hatten, :zu. ihrem. Könige. und ertheilten. ihm den Ehren- 
titel Gurchan. !Temudschin. zog ;gegen sie und schlug sie. bestän- 
dig....Da ‚Dschamucka: endlich einsah, dass ‘er dem: Temudschin 

nicht. widerstehen. könne,’ so :plünderle .er die,: welche ihn zum 

Könige, ernannt ;, hatten: und verband sich: mit dem: Temudschin. 

Doch ficl: er. zu ‚verschiedenen malen.'wieder ‚von ihm ab. und .ver-, 

anlasste;, zwischen ihm und 'idem..Aweng .Chian, eine. Schlacht::;:End- 

lich., ward ‚er‘,nach der Niederlage: des Täjaneg‘ Chan !von.- -Ulug ' 
Behader, gefangen‘, genommen, und, ‚auf Befehl des .'Temudschin, 

von ‚dessen Neffen. Ilschidai:Nujan‘ hingerichtet. : Diesem Stamme 
gehören : auch. Ckuschaul ‘und. dessen. Bruder-Dschusuck an. 

Diesen. beiden ;vertrauete :Temudschin,. als: tapfern , Männern, nach 

der ‚Einnahme .der Länder Chitai und Dschurdscheh, zur Bewachung 

derselben . . drei: ‚Uezaren: an,; welche er: aus je. zwei zu. zwei. Ein- 

wohnern., jedes. ; Dorfes derselben‘ g gebildet . hatte. ı:- Ckuschaul: hiess 

früher, anders, man .ertheilte ihm. „aber. diesen‘ :Namen, nachdem 

er diese. Armee aus den: Dörfern: eonscnibirt hatte. ---Aus den Dschu- 

riaten stammen: auch, der: als! Gesandter; nebst, ‘dem: ;Urjangekuten 
Dschawergha; Uaghun.an-den Aweng Chan .abgeferligte: Ckaliu- 
der, 'von dem ::in._ der: ‚Geschichte Temudschin’s ‚noch . ausführ- 
licher : die Rede. sein wird. rinnen one 

16)‘ Budat. ne, oo. Zur 
- Dieses Volk. ‚stammt‘. ‚von; den; Nachkommen des Baitgülgi; 

fünften. Sohnes, des, ‚Tümeneh ‚Chan: Zur, Zeit ‚Temudschin’s hiess 
ihr Vorstand Ckuridai. Sie waren die Verbündeten des Temu- 
dschin in dem Kriege mit den . ‚Taidschiuten..- Aus ihnen sind 
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viele Emire, hervorgegangen, doch‘ keiner; hatte sich‘: ausgezeichnet 

und war .bekannt': ‚geworden. Diener. be ieh us. oe} ’ r 

m Duckelät. nn 
“Diese stammten ‘ von’ “dem ‚achten Sohne die bien“ Chan! 

Namens Buzendscher.. Sie‘ ‚standen im Bündnisse’ mit Ten: 

dschin' “während. des’ Krieges ' ‚mit‘ den Taidschiuten ‚und' "bildelen 

die . Reserven seiner | ‚Arinee,“ ‚Daher, „wär ‚auch, Sgentlich "keiner 

unter ihnen berühmt, “ ' 

„\ 18) Baisut.;.. . Bialab on 

- Diese ; stammten von dem neunten: -und jüngsten‘ Sohne ‚dos 

Tünench. Chan, Dschintabai!. "Aus ihnen 'gingen. vield Emire und 

Magnaten' hervor... Anfangs strillen: sie” sich, mit: Temudschin,, aber, 

späterhin'. unterwarfen: sie‘ sich  ihm:: theilweise.::! Es herrschte... bei 
den: Mongolen: die Sitte,- den jüngsten Sohn. Utdschegin» deswegen. 

zu nennen, weil:erzu:Hause blieb. und :die'häuslichen.Ge- 

schäfte‘. verrichtete. -Dieselbe‘; hätte: sich: bei ihnen ::erhalten, 

seitderi. die Familie:Temüdschin’s. den Staat in: Ordnung } gebrächt 

hatte. x Berühmt war unter; ihnen: zur. Zeit! Teinmüdschin’s.: der ; ein- 

zige „Dschebeh,':von dem «man. Folgendes: erzählt. „Als: Temiui- 

dschin die. Baisut, .als seine: damaligen :Gegner;ı besiegt ünd’ihnen 

Alles :geraubt . hatte, :.verbargen: sich : einige "und-:unter? ihnen; auch 

Dschebeh.-.: Temudschin' begab sich einst: ‚auf: die’ Jagd: und :Dsche: 

hehi ‚gerieth mitten ‚in das. Jagdrevier.' ;Temudschin: ‘erkannte ihn . 

und verlangte; ‚dass !er :sich mit.:ihm’ schlüge.-! Bughurdschin Nujan, 
erbot sich, sich 'mit‘ihni- an “Temudschin’s ' Stelle zu: messen‘ und 

forderte‘. von‘. seinem‘ -Herrn.::den : :Dschaghän:Amän:Ckälch; | 

d.h: das Pferd mit:weissem ‘Maule.:Er:gab es ıhm,; und nach: 

dem sich: :Bugkiurdschin' Nujan !auf: :dasselbe. gesetzt hate); schoss 

dieser. einen Pfeil auf ihn ab, verfehlte..aber‘ seinen Gegner. ::'.Dsche- - 

. beh‘;schoss gleichfalls :seinen Pfeil! -abrund traf sein. Pferd, welches 

hinstürzte-und ;verreckte; -Dschebeli; floh: ;. Nach - einiger. Zeit :stellte 

*er : sich,’ der. Kraft gänzlich ermangelnd,‘. und unterwärf 'sich! dem 

Temudschin.! Da- er: ein. sehr. (äpferer Mann war,‘.so ernannte, ihn 

Temudschin: zum Anfülirer::von -zelin, :und,. weil: er. gut: ‚diente ;: dar. 

vauf-zum : Haupimann.::-Als.’er.!&ch. aber durch seinen: Diensteifer 

auszeichnete,, ‚yerlräuete er. ihm „eine ‚Iezateh! und’: endlich‘! sogar 

einen‘ Tuman. an:; Lange..diente.: & in. seinem. Gefolge} fülirte>.das 

Teer: an und ‚erwarb, ‚sich durch: seine. ;Feldzüge:: Ruhm:' Nach- der 

15* 
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Flucht des von Temudschin besiegten Guschlug Chan, Sohnes des 

Tajaneg Chan, der bei dem Gurchan von Ckarachitai Schutz suchte, 

sich mit seiner. Tochter vermählte, dann in das Land. der Naima- 

nen .überging, ein Heer sammelte, an dem Gurchan treulos wurde, 

ihn mit Krieg überzog, gefangen, nahm, ermordete, seinen, Thron 

bestieg und sieben. Jahre. auf demselben sass, wie dies in der Ge- 

schichte weilläufliger auseinandergesetzt werden wird, sandte Temu- 

dschin den Dschebeh mit einem Heere gegen ihn. Guschlug Chan 

musste die Flucht ergreifen und rettete sich nach "Bedachschan, 

wo er ermordet ‘wurde. Dschebeh hatte schon früher, als er sich 

dem "Temudschin unterworfen, fussfällig wegen seines Vergehens, 

den Dschäghän Amän Ckaleh getödtet zu ‘haben, um Verzeihung 

gebeten. . Temudschin ertheilte sie:ihm auch nach so glänzenden 

Siegen um so mehr, da er aus dem Gebiete des Guschlug Chan 

hm Tausend’ Ckalehpferde mit weissem -Maule zuführte. 

Ternudschin - sandte ihn während seines Aufenthaltes in Balch und 

Thaleckan : wieder mit dem Dschelairiden Subedai und Burgi zur 
völligen  Unterjochung der umliegenden Länder aus. . Burgi starb 
unterwegs. . Die übriggebliebenen nahmen aber und plünderten viele 

“Städte Irack_ Arabi’s und Irack Adschem’s, wandten sich von.dort 
nach Gurdschestan' und Tiflis und fingen: mit den Georgiern, welche 

‘ein. grosses lleer: auf.die Beine gebracht hatten, Krieg an. . Dsche- 
beh sandte den Subedai .gegen sie ab, während er selbst sich mit 

5000 Tapferen in einen Hinterhalt begab. : Subedai ward geschla- 
gen und: floh, . Dschebeh fiel aber aus seinem Hinterhalte über die 

ihn verfolgenden Georgier her und trieb sie zurück. . Die’ Einwoh- 
ner Derbend’s :und anderer Städte unterwarfen sich ihm freiwillig. 
Dann zog.er verheerend in die Länder der Russen. Der jüngere 
Bruder des Dschebeh hiess Mungdu Savür, welcher unter dem 

‚Tului Chan diente. ‚Dieser nannte den jüngsten seiner sieben Söhne 
Uruss, welcher in der Leibwache und dem - Gefolge. des Hulagu 
Chan mit nach Persien kam, während die übrigen Brüder in ihrem 
Vaterlande blieben. . Als Abacka Chan nach Chorasan 'gekommen’ 
war, ernannte:er den Uruss "zum ‘Anführer von vier Hezaren des 

Vortrabs der. Pfeilschützen, nach seiner Thronbesteigung rief er 

ihn aus Chorasan zurück und sanete ihn zur Deckung. der Grenze 

von ‚IIerat: und Badghis ab, ‚seiner, Führung : das. an. der Grenze 

aufgestellte Heer übergebend. Nach zwei Jahren sandte er den 

Tuisen dorthin, der sich:der Angelegenheiten sehr eifrig annahm, 
BR} 
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Was Land und Volk der. Nigudar !) ‚vernichtete, viele Gefangene 

abführte und. alle diese . Gegenden dem -Abacka Chan unterwarf. 

Um. diese Zeit wändte Uruss viele Mühe an, um der Ckutui 

Chatun. bei ihrer Ueberfahrt über den  Amu-derja behülflich zu 

sein, und sie nach Tus zu. begleiten. . Des Uruss Söhne waren 

Ckarabizi und Ajadschi; der Sohn jenes diente bei Charbendeh, 

dieses Söhne‘ waren aber Zengi, der Anführer einer Hezareh, 

und Iendu, der Hofmarschall. Einer ‘der: Söhne des Dschebeh, 

Senckusun, war Anführer einer Hezareh, ‚dessen Söhne aber 

Gkerait, Wofbeamter der Uldschati Chatun, und 'Behader, 

welcher als Gesandter näch Aegypten ging.‘ Viele der Anverwandten 

des Dschebeh standen späterhin im Dienste des Ckaan, z. B. Cke- 

dan, welcher Grossemir und Statthalter; Nucka, der: Oberstaats- 

secretär und Baidschu Nujan, der- zur Zeit Ugetai Ckaan’s unter 

dem Befehle des Dschurmaghun, als Befehlshaber einer Hezareh. 

nach Persien zog. und nach dessen Tode seinen Tuman erhielt. 

Er eroberte auch Rum, ward aber von dem Hulagu Chan, weil er 

sich mit dieser Eroberung brüstete, nach’ der Confiscation seines 

Vermögens, mit dem Tode bestraft. . Seinen: Tuman erhielt, zu- 

"folge eigenhändigen . Befehls des Menggu Ckaan, der :Sohn des 

Dschurmaghun, Siramun. Der Sohn des Baidschu Nujan, Ug, 

war Befehlshaber einer Hezareh. _ Der älteste Sohn desselben, Su- 

lamisch, erhielt von Ghäzan Chan aus besonderer Vergünstigung 

den Oberbefehl über 5000. Reiter und die "Würde eines Tumans- ° 

befehlshabers. Er ward äls Widerspenstiger, und weilier den 

Bajandschar ‚und. Budscherckur: ermordet hatte, hingerichtet. 

Als Temudschin zum letzten male mit dem Tajaneg Chan kriegte, 

sandte er gegen ihn den Ckubilai, aus .den Berulas,: und den 

. Dschebeh mit dem Vortrabe, diesen aber ‚von neuem in die Ge- 

biete Chitai und :Dschurdscheh . gegen die Stadt Tunging, welche‘ 

er nach einem verstellien Rückzuge von funfzig- Farsangen unver- 

muthet überrumpelte und-einnahm, wie dies an seinen Orte, noch 

ausführlicher gesagt werden. wird. Aus den Baisut waren ferner 

berühmt zwei Emire Dega und Guschugur, welche ihre Mutter, 

Baider Chatun, den Verfolgungen der “Taidschiuten, die‘: ihren 

Vater und übrigen Anverwandten ermordet hatten, ‚entziehend, als 

Io u . et td - 

, 5) Vgl. über dasselbe: Nolices et extraits des manuscrits, -T. IV, 

p. 284. . 2 : Zu EEE



230 ..: Temudschin' der . Unerschütterliche. 

walerlösd; Waisen «.dem‘ ‚Schutze‘. des: "Temudschin übergab. : Dieser 

.ernannte:; den: ‚Gudschugur - zum ; Befehlshaber: einer Hezarch, den 

Dega' zum ..Stallmeister -der Leibhengste, ‚während dem Gudschugur 

die Stuten’ züfielen,-und. erllieilte:. ihnen nebst’ ihrer ‚Mutter, «welcher 
die.;Aufsicht über: den. Ckumiz-!aüvertraut ‚würde, das '-Diploin als 
‚Terchane.' :Der Sohn: des: Degä.hiess Duri, ‚welcher. Befehlshaber 
eines Tumans war’und viele .Kinder. hatte, .Die. Söhne‘ des: Gu- 
dschugur. hiessen:' Buridschäi, einer-der‘ Ckurdschi "und 'Emir 
des; Vortrabs :bei Tului/Chan,'Ckubilai Ckurdschi,..welcher :eine 
Hezareh. 'anführte, : ‚Sein! Sohn..Dschärbucke!: hing ‘dem: Ckubilai 

“Ckaan an, und. dessen Sol’; Ckijudschi,:kam : nach ‚Persien ‘als 
Gesandter, um ; dem 'Mungckan Geran;. „gem Sohhe:: Melig Ti 
mur’s; zu: huldigen,:wö. er: blieb: ; : : 

“ 1. Sugah. 2 
         

    ...20) Chinegeklt. 

„© Auch’ sie waren, als Nirun, Temnudschin's Bundeszenossön gegen . 
die TaidSchiut. Ihr ‚Vorstand hiess 'damals.Dacki Böhader. 

nn onen > Br ey Von 
’ 4 > Jerl od. 

    

   
ur. "Türkische Nölkerschaften, welche i mn 1 eigenen Reichen 
en A ‚von Erbkönigen- "regiert wurden. A     
“n Reich’ der Gerait. 1), nn 
‘Diese! bekannten ‘sich ' zur’ christlichen: Koligionl, welche: sie; 

wenn nicht schon früher , zum -wenigsien' iin 5. Jahrhunderte nach . 
Chr Geb., durch "die Nestörianer dazu bekehrt,- angeriommen 
hatten. 2). ‚Ihre Wohnsitze' waren, (ausser 'Mongolistan, die”: am- Unan, 
Son EEE all Eh 

  

    
BE Denn henena 

        

Jin v einlan Yodunfanmn ion al kurs 1} sakinih, ‚non sie,Chere. u... 
29. Vgl: I. :J. ‚Nosheiait . Historia, Tatarorum Beolostastica (Nelmstedt 

1741), P- u 1; 1. $. Assemann’s- Orientalische. Bibliothek, im Auszuge von A. F. Pfeilfer (Erlangen 1776), T. I, p. 254, 255; The Travels of Ibn 
Bätutaiby S: Lee (London 1829), P: 217; D’Ohssoii, Histoire des Mongols, 
T.Ip. 48 fg: Dieser letztere hat sich grösstentheils an Jakinth schalten, 
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(Onon) und: Geluran, sowie die den‘;Grenzen Chitai’s izu- 

nächst gelegenen Gebiete. Sie machten ein 'sehr. bedeutendes Volk 

aus :üund: lagen‘ besonders mit den’ Naiman:'in beständigem' Zwie: 

spälle. - Zur Zeit Jesugai Behäder’s und -Teinudschin’s war ihr Pad- . 

schah: Aweng Chan. "Diese standen anfangs beiderscitig in. guten 

Verhältnissen zu einander, entzweiten:sich. aber nachher ‚und krieg- 

ten‘ mit einander. ':Aweng"Chan ward am Ende gefangen genom-. 

men und von .den: Feldherren: des’ 'Tajaneg Chan örmiordet, “welches 

an ‘seinem :Orte' weiter. auseinandergesetzt' werden wird: Die Gerait- 

theilten sich nacli folgender Tabelfe in verschiedene. ‚Stämme; welche - 

alle dem. Aweng Chan: unterworfen waren: left r, 

Ya) Gerait. Nah berichtet, dass © 
in’alten Zeiten ein Padschah war, “ 

welcher : acht‘. Söhne ; ,. alle“ von 

schwarzer Hautfarbe,’ "hatte, und 

dass ; ‚man sie deswegen Gerait ge- 

nännt habe. Im Verläufe der Zeit 

erhielt jedes der Kinder und jeder 

der durch‘ sie ‚gebildeten Stämme - 

seinen” “igenthümlichen. Namen 

: und Beinamen; einen ‚Stamm aber, ' 

dem die ‚königliche -Würde ange- 

hörte und: dem 'die andern ‚Bru= 

derstämme ‚gchörsamten,; ‚Rannte, 5 

man im engern Sinne ‚Gerait. ' 

og Tünegckäit Gerait Von 

ihnen stammen Alinack Belha- 

der, Aiddschi Tutughaul, ‚so, 

wie"sein Sohn‘ Sati, und Abu- 

gan, der Secrelär., 2...,: . 

' Sackajat. . uinr 

  

b): Dschirckin.' "Diese ' waren 
ein schr. ängesehenies ‚und tapfe- 

‚res Volk: :’ Aus’ ihnen stammen 

"Serudscherckudäi, der- Statt- 

“halter- von 'Schiraz, "und ‘seine 

Brüder Ckackdscheh' Tughai 

und Ckutluck’ ‚Bucka, * der 

Sceretär,, ‘sowie seine’ :Söhne Bi- 

.sudar' und -Derbai;" ‘und der 

: Grossvezir des’ ‘Aweng' - Chan, 

:Adschick’ 'Schiriun, welcher 

auf seine Bitte auch zu Gesandt: 

schaften gebraucht wurde: —    
"d Tubaut. Vonihies nie 

ten Bisil Nujan,. sein Sohn 

. Tuckluck ‚Ckuschdschi, und 

'Taidschu "Behader,, nebst sci-; 

nem Sohne Gliazan. " 

N Alijat. Aus. ilinen. staminte, 

"Ilengiz, der lofmarschall, ‚einer: 

‚der Hofbeamten der grossen Ge- 

x ” mahlin Temudschin’s, Bürich Fu- 

. dschin, und Anführer einer ‚ Com- 

pagnie. "| et 

ohne‘ sich’i in eine Kritik‘ Kaschidü-d. -din’s’ einzulassen. Datier das Nahe 

“ hafle bei ihm. vgl. auch die besondere Anmerkung 
ven,” no ‘ 8.
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Der Grossyater des Aweng Chan hiess Merghuz; ihn nannte 
man auch Merghuz Buiruck Chan. .Um diese .Zeit waren die 
tatarischen ?) Völkerschaften’sehr mächtig und leisteten den :Monar- 
chen Chitai’s und‘ Dschürdscheh’s nicht. immer Folge. Auch lebte 

„um dieselbe Zeit‘ ein gewisser. Naür. Buiruck: Chan, Oberhaupt 
der. naimanischen Fürsten,:deren Jurt- sich an.einem Bujur Naür 

_ genannten Orte befand. :Dieser, hatte während .einer. günstigen Ge- 
legenheit den Padschah der.Gerait, Merghuz Buiruck, gelangen. ge- 
nommen und zu dem Padschah der Dschurdscheh: abgeführt. Dieser 

liess ihn auf, einem :hölzernen :Esel festnageln und so umkommen. 
Nach Verlauf einiger Zeit sandte die Gemahlin des Merghuz, Namens 
Ckutuckti Harjedschi 2), da ihre Jurt nahe an die der Tataren 
stiess, zum Naür Buiruck. und ‚liess ihm sagen: „Ich wünsche, dem 

“Padschah der Talaren, Narr Buiruck, den. Pokal: zu halten 3), mit 
. hundert Schafen, zehn Stuten und hundert Under %) Ckumiz.“ Sie 
wollte aber, um- ihren Gemahl‘ zu rächen, -hundert der muthigsten 
und. ganz. bewaffneten Männer. in die Schläuche verstecken und auf 
die. Karren. laden... .Als, er, angekommen war und sie den. Haus- 

. hofmarschällen die, Schafe (Hammel). übergeben hatte, damit sie, die- 
selben zum: ‚Essen. bereiteten, sagte sie: ' „Während des Gastmahls 
wollen wir. den Ckumiz : auf’ die Karreh laden.“ Sobald man sich . 
zum Mahle gesetzt ; ‚hatte, . fuhren sie die hundert‘ mit: den 'Schläu- 
chen beladenen, Karren vor das Hofzelt und kehrten zurück. Die 
Tataren aber. krochen aus denselben heraus. und ergriffen mit. den 

übrigen Sclaven ihrer Gehieterin den Padschah der Tataren, nebst 
den übrigen. in bedeutender Anzahl ‚anwesenden Tataren, und er- 

  

2 Man sieht hier "wieder, dass die Ausdrücke iatarisch' und tür- 
‚kisch identisch waren. u ‚ 

‚2 PR&E- "heisst: glänzend und meerbewegt. "Weil aber ihr 
Gesicht ‚glänzend und. Authbrausend war, nannte man sie ihrer "Schön- 
heit wegen So, Bu 

-3) d.h, ein Trinkgelag (Bangiet) zu geben, um ihm meine Hoch- 
achtung zu bezeigen. “ ‚Doch darüber noch weiter unten. 

9 „sl, ass, zahl heisst ein sehr grosser Schlaudh 
( „Eb), welchen sie aus Häuten zisammennähen und auf Karren laden; _ 
in edem derselben befanden :sich. 500 Men Ckumiz. Vgl. Quatremere, 
Histoire des Mongols de-la Perse, T. I,:p. 139. 0 Bau 
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mordeten sie. So nahın die Gemahlin des Merghuz für den gewalt- 
samen. Tod :ihres Gemahls Blutrache, : wodurch sie Ruhm er- 
langte. 1). 000 Be 

- . Dieser Merghuz° hinterliess zwei. Söhne, deren’ einer 'Ckur- 

dschackuz Buiruck ®),. der andere Gurchan ?). Die Söhne 

des Ckurdschackuz waren: 1). Thoghrul,. 2) Ergeh Ckara ®, 

3) Tatimür Taijschi, 4) Bucka Timur, 5) Ickah Sengun 5), 
welcher auch Dschagembu Geraili °) biess.: ‚Als ihr Vater ge- 

storben war, sandten sie den Aweng Chan, welcher Thoghrul”) 

hiess, an die Grenzen des Reichs. Während er dort Eroberungen 

machte, massten sich die.andern - Söhne,. als Tatimur. Taijschi und 

Bucka Timur, die Würde ihres Vaters ‚an. -- Thoghrül. eilte aber 

herbei, ermordete diese seine Brüder und nahm den Platz seines 

ze 

Vaters 'ein. Ergeh Ckara ®) ch und suchte’ einen, Zufluchtsort bei 
ı 

'1) B. d’Ohsson führt dies auch, aber sehr ungenügend und mangel- 

haft -in: Histoire.des Mongols, I, p. 48 fg., coll. p. 425, an, wohin es 

gar nicht gehört. .Vgl. Quatremere, a. a. O.,.1, p. 354; Pelis de la Croix, 

2.2. 0., p. 27, erzählt etwas Aehnliches ‚unter.dem Jahre 566/1170. 

. . . u Ser), $% . PP ef s . 

ee er er pr wre: 
Sreee D’Ohsson (a. a. O.,.1, 51) Courdja couz Bou- 

yourouc; 'Jakinth’ (Hyazinth) '(Hcropin ueTLIpexz xauosr [Petersburg 

'1829], p. 15) Churdscha-chosch-bilu. Pelis de la Croix, a.a. 0. 

.p..29, Coja Boiruc. . - an : . 

8) Jakinth: Dschsjur.: Raschidu-d-din bemerkt: „Die Gurchane, 

welche in’Mawarennahr und Turkestan 'herrschten und aus den Ckara- 

chitai stammten, müssen ınit diesem Gurchan, dem Fürsten der Geraiten, 

nicht verwechselt werden it \ en 

ı 15 Sl, 1, Ss, 15 ss Jakinth Ba.0): Erge chara. 

5) :Ilckah.:ist der Name, und :Sengun heisst: ı der:in Purpur 

Geborene.... I onen nd : 

6) Diesen Beinamen erbielt er von den Tengcekuten, denn als. sie ihn 

gefangen nahmen und als einen.ausserordentlich tapfern Mann erkannten, 

nannten 'sie.ihn:..den :mächtigen geraitischen Landesfürsten. 

pschagembu ist.!das tibelische Dsanbo, Titel mehrerer Fürsten. 

Vgl. Quatremere, ‘Histoire des Mongols de la Perse, I, p. 91 not. 8° 

7) Diesem Thoghrul ertheilte der chitaiische Kaiser den Ehrentitel 

Aweng Chan, d.h. Landesherrscher. ' Ze 

8) B. d’Ohsson setzt statt des Ergeh Ckara den Gurchan, also 

Verwirrung, weil Gurchan später auftritt, eine Verwirrung; die, ungeach-
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den :Naimanen. : ‚Diese. leisteten ihm Iülfe ,- verschafften ihm’. -sein 

Land: wieder. und -schlugen den. Thoghrul (Aweng Chan) in die 
Flucht. Diesen unterstützte dagegen wieder der: Väter 

"Temüdschin's:d. U. und verschaffte ihm, nachdem er den 

‚Ergeh Ckara in die: Fluchtgeschlagen hatte, 'seine:Trü- 
here. Würde wieder.. Im: darauf folgenden: Jahre schlug Gurchan 

den ‚Thoghrul und ibemächtigte sich des Throns:: Jesugai leistete 

aber auch‘ ‚zum zweiten male. ‚dem: Thoghrul Hülfe,“ ver: 
bergen: ler ; . Eu ur 

tet: auch die Petersburger Nandschrit. hier. fälschich 1al,, c liest; 

obgleich sie früher: ts SS hatie, dürch, Jakinth. 'entstanden ist. Dieser 

letztere, "erzählt ‚nämlich: seinen’ Quellen” gemäss, ad '0., P: 14, „dass 

Dschsjur, d.h. 'Gurchan, der Öheim: des W. anchan, mit dem von ihm ge- 
. sammelten Hcere.sich in eine Schlacht mit dem letztern eingelassen, ihn 

in den Pass Chalagun“: (der bei D’Ohsson fehlt) „getrieben und ge- 
schlagen ’ habe.: - Wanchan' rettete’ sich" nun mit 100 Reitern und nahm" 

seine Zuflucht zum ‚Jesugai Behäder,: "welcher persönlich mit einem Heere . 
gegen den‘ Dschsjur auszog,- ihn nach‘ ‚Si-sjä’ '(Tangut)‘ trieb und den 
Wanchan ‘in seine Würde ‘wieder einsetzte. Wanchän, dürch’eine solche 

. Ihm ‚erwiesene Wohlthat  gerührt,- schloss. endlich. ein Bündniss mit ihm 
und nannte-ihn ‘seinen Andeh, ”) Nach‘ dem Tode des Jesugai fiel Ercke 

chara,' der jüngste Bruder‘ (so) des Wanchan, aus“ Unwillen über 

seine Bluigier, "wieder. von ihm-äb,: und schlug ‚sich! auf die Seite der 
Naimanen. :.Das.!naimanische:: Oberhaupt, :Inaktzi,: sandte’ ein: Heer" 
gegen Wanchan, nahm’ ihm alles ab und übergab 'es.dem Ercke chara: 

Wanchan. begab sich.zu den ‚Choichortzu nach :Che-si. und floh mit. 
den choichortzischen ‚und, mu'hammedanischen Fürsten, nach. Kidan, . 

kehrte aber: bald. zurück;, nachdem: er. von den Kidanen „abgefallen War. 
Auf dem Wege ging bei ihm der ganze Mundvorrath. aus;.um den, Durst 
zu stillen, ‚melkten sie die Schafe, und nährten sich.mit dem Blute, ‚wel‘ 

‚ches 'sie aus den’ Kameelen' 'gezapft “halten, :$ö befand er sich“. ‚in “dem 
grössten Elende. Da’nun Wanchan ein "Freund des’ 'Jesugai gewesen war, 

so sandle Dschingischan einen seiner Verlrauten zu ihm, um ihn zu sich 

einzuladen; :er selbst. eilte. ihm entgegen, :erwies. ihm viele Güte, wies 
ihm einen Ort:in seinem-Hauptquartiere .an und versah: ihn..mit dem 
nötbigen ‘Mundvorrathe.! Nachher: gab’ er, ein’ Gastmahl ‘am Ufer. der Tura 
und erklärte den .Wanchan ‚für:seinen Vater.“ :— Die Geschichte Temu- 
dschin’s d. U.: wird. !das Ungenaue :dieser' chinesischen ‘Nachrichten. noch 
augenscheinlicher darthun.:.. Dessen, ungeachtet.. hielt sich - B.. D’Ohsson 

an sie, ohne auf die andern, asiatischen Schriftsteller _Rücksicht.. zu 
nehmen. \ - on ee DE oohert 

  

29. Auch hier Unrichtigkeiten | in D’Ohsson.‘
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trieb:den Gurchan' und ertheilte' seine Würde: dem Tho- 
ghrul. Deswegen wurden beide Andelı: Am Ende befestigte 
er-sich in der IIerrschaft des ‚Reichs .-und :Ilckah' Sengun . vertrug 

sich mit ilım. " Einst. 'kam:ein:Feldherr. des Buiruck Chan, Padschah’s 

der .Naimanen, welcher: ein Bruder des: Guschlug:' war, : Namens 

Gugsu Sairack; 'mit einer Armee angezogen: und raubte‘.die Ef- 
fecten:und Bagage: der Brüder..und einiger Anverwandten Thoghruf's. 
‘Der letztere! übergab’seinem :Sohne Sengun ein’Armeecorps,'sandle 

ihn ‘hinter :den Feind :und.verlangte' Hülfe ‘von Temudschin. "Dieser 
fertigte, in Erfüllung’ seines .Gesuchs, den’ Bughurdschin..Nujan, den 
Buraglıul I Nujan, den.Muckuli Guiwang :und 'den Dschilaughän Behader, 
gleichfalls‘. gegen den.Gugsu. ab, welches” in.:der: Geschichte. Temu- 

dschin’s noch ausführlicher’ erzählt‘ werden: wird.: chim 

-‘;; Dekalı Sengun hatte‘ vier. Töchter. : Eine; : Abickah. 2,: war mit 

Temudschin, . eine Yandere, :Bigtütemisch: Fudschin;- mit:dem 

ältesten Sohne desselben, und die dritte, Serckuckteni Bigi,: mit 

seinem jüngsien:‘Sohne, Tului' Chan, : vermälhlt ‘und Mutter’ von vier 

" Söhnen;'- - nämlich : :Menggu ‚Ckaän,! Mulagu" Chan, :Ckubilai 

Ckaan. und::Arick. Bucka. - .Die:'vierte Tochter :gab'- er dem 

Sohne eines ungutischen Fürsten. zur Ehe: :Man. erzählt, dass Te- 
mudschin; :nach' seinem :über:'die :Unguten :davongetragenen . Siege, 

sich mit. dieser. ‘vierten Tochter ..des :llckalı: Sengun zu :vermählen 
wünschte, aber‘ er erhielt sie‘ nicht, :sö sehr“er auch’ um sie warb. 

Aweng Chan: hatte’ zwei Söhne; einer:hiess Senigun, .der ‚andere 
Aicku... .Aicku hätte’ eine Tochter, Duckuz .Chatun,: welche er 

dem’ Tului.Chan: vermällte: : Nach des'letztern Tode .lieirathete sie 

Hulagu Chan), :.dessen .älteste..Gemählin sie war.: Ein: Bruder der- 
selben .:biess. Saridscheh.'::Tuckteni. Chatun, ‘welche an: ihre 

Stelle trat,’ war- eine: ihrer Schwestern.Die Tochter. des Saridscheh, 

Arug: Chätun, war. die:Gemiahlin :des ’Argun: "und Mutter: des 

Prinzen Charbendeh. Ihr Bruder hiess Abrendschin. Viele - 

ihrer Angehörigen dienten im Reiche der Iichane. Ebenso ein Bru- 

der desyAweng Chan, Edi ‚Ckurickeh,.: und. eine. Tochter. des 

‘erstern» welche er mit‘ der'Mutter. Sengun’s erzeugt halte, Namens 

Dschaui- Bigi;’”um' deren Hand’ -Temudschin' für. seinen‘ Sohn 

Dschudschi, Chan’ warb, ‚über sie ‚hicht ‚erhielt, Die Tochter” Temu: 

  

]): Hammer - Purgslall' hat. diese! mit‘ ‚der. ‚vierten. Tochter verwechsel 

- in: Geschichte der Ilchane; ip 583. in Berl :
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dschin’s, um welche „man für den Ckusch Bucka, den Sohn des 

Sengun,. warb, ‚hiess "Ckudschin Bigi; sie vermählte sich nachber 

mit dem .Huladai 'Gurgan, einem Sohne des Angiraser Fürsten 

Butu Gurgan, was Anlass zum Kriege zwischen beiden gab. Als 

Aweng ‚Chan nach: der von Temudschin ihm‘ beigebrachten gänz- 

lichen Niederlage sich durch die Flucht zu reiten suchte, nahmen 

ihn an einem Negun Usun genannten Orte - die Feldherren des 

Tojaneg Chan, : Ckuri Subadschu und Iteng Schal, gefangen, 

ermordeten ihn aus alter Feindschaft und brachten sein Haupt zu 

ihrem Gebieter. Dieser war mit ihrer Handlungsweise durchaus 

nicht zufrieden und machte ihnen Vorwürfe, sagend: „Warum habt 

ihr diesen grossen. Padschah, einen Greis, ermordet? ‚Ihr musstet 

ihn lebendig. zu mir bringen.“ Er.befähl darauf .sein :Haupt in Sil- 

ber einzufassen und stellte es .auf seinem Throne auf. Einst sagte 

er, wie man erzählt, zu diesem Hauple: „ Sprich ein Wort“), und 

man fügte hinzu, als.hätte .dasselbe einigemal die Zunge -hervorge- 

zogen. Die Feldherren des Tajaneg -Chan deutelen diese Begeben- 

heit als unglückweissagend für ihren Monarchen, wie .es sich dann 

auch wirklich ergab. Der Sohn des Aweng Chan, .Sengun, ergriff 

wegen der ‘Ermordung seines: Vaters die Flucht, begab sich mit 

- einigen :Begleitern ‚nach .der mongolischen Grenzstadt Istu Bal- 

ghasun und von.dort-nach Tibet, wo er zu bleiben gedachte. 

Da. aber. die. Tibeter: über .ihn ‚herficlen und seine Gefährten: sich 

zerstreuten, .so floh er auch. von hier: an die. Grenze von Dschin 

und Gaschghar: in das guschansche Gebiet, wo. damals der 

Sultan Ckilidsch Arslan herrschte. Hier fand man ihn an einem 

Orte Gusatu 'Dschau Gasmeh, ermordete:ihn und sandte, sein 

Weib:und Kind zum Temudschin,:dem sie sich unterwarfen. Aus ' 

diesem Volke gab es. zur Zeit Temudschin’s und Thoghruls viele 

Emire ,..als: 1). Bahriti ?) Gurin Behader, welcher. nicht zugab, 

1)‘Nach’ Mirchawend (a. a. O., fol. t1* recto) redete Tajaneg Chan, der 
nicht wussie, was das abgeschlagene :Haupt auf dem goldenen Teller, 
was es auf dem Erdboden bedeute, dasselbe. spöltisch an; „Sage mir, 

wie lange wird der Stempel des Stillschweigens und die Plombe des 

Verstummens auf der Schleppe der letzten Wehklage sich befinden, wie, 
lange?“ 

.2) Dieses Wort bedeutet::rothe. Frucht, und bezog sich, als Bei- 

name, auf das rothe Gesicht dieses Emirs. -- Ebenso der Beiname
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dass Dschamuckah Sadschan den Temudschin durch seine. losen 

und’ lästerlichen Worte verspoltete; 2) Ckuri Siliun Taijschi; 

3) Ugu Timur, welcher sich durch seine Klugheit in den inan- 

cherlei Verhandlungen zwischen Temudschin und Thoghrul die Liebe 

des erstern erwarb und nach der Ermordung des letztern sowie 

seines Sohnes Sengun sich in seinen Dienst’ begab, ‘wo er’ sehr 

‚geehrt wurde: : Obgleich er auf das Gerücht, als habe sich Sengun, 

der noch am’ Leben sei,' wieder in dem Lande der Ckirckiz' fest- 

gesetzt, ihn verliess und diesen aufsuchte, so kehrte er doch,’ des 

langen, vergeblichen Suchens müde, zum Temudschin zurück, er- 

hielt Verzeihung und blieb bei ihm bis zum hohen Greisenalter. 

4) Ckubedu, welcher während des Feldzugs des Thoghrul 'gegen 

- Temudschin den erstern. verliess, sich. mit. seiner. Gemahlin, 

einem : dreijährigen Sohne, einem .‚Kameele und, einem ‚Ckaleh- 

pferde zu dem letztern übersiedelte und sich in seinen Dienst be- 

gab. - Temudschin befahl ihm; die Ueberreste der Gerait:und Tu: 

negekait zu sammeln und .aus. ihnen eine Hezareh zu bilden. . Sein 

Sohn Ckurtückeh ward. Anführer, derselben; - dessen Bruder 

Apuschckader stand. aber im Dienste des Ckaans als angesehe- 

ner Oberstaatssecretär.. . Der. genannte Ckubedu - hatte vierund- 

zwanzig: Söhne.. Den jüngsten, ‘welcher Anführer ‚von hundert 

Mann war, ‚nannte man, Tugur Bitegdschi. - Er kam als Secrelär , 

mit Hulagu nach.Iran, führte ‚aus Bagdad für ihn ;die ‘dort befind- 

lichen Schätze und. warf viele Goldbalische 1) ‚aus. : Sein Sohn hiess 

Alinäck, welcher anfangs in. der Hezareh des Ckudscher, aus dem 

den Gerait angehörenden ‘Stamme ‚Tudackelin, diente, aber nachher 

selbst Befehlshaber’ derselben war. ° Sein Bruder Tuguz diente als 

Hauptmann .in seiner Hezareh. .. Die Söhne des Alinack hiessen 

Ckurmischi Gurgan, Ckutuleh Bughdai, Arbeh Dschau- 

“ der. ‚Die Emire, welche sich’ zur Zeit des Kriegs zwischen Aweng 

Chan und Temudschin unabhängig machten und als Regenten auf- 

traten, waren folgende: 1).Dariti Utdschegin, 2) Altai Dschu- 

buck, 3) Ckudscher Bigi, 4) Dschamuckah Sadschan, 

_— 

des berühmten . arabischen Grammatikers Sibeweih (Apfelgesicht, Apfel- 

geruch), coll. Gülistan, ed. Tebriz, fol. v verso, und des Lagiden Alexan- 

ders I. xdxxns. Vgl. Journal des Savants, Sept. 1848, p. 533. .: .: 

2) Vgl. Quatremere, Histoire des Mongols de la Perse, T. I, :p. 320.
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5) Ckum Jarin, 6). Suwagi,: 7) Tuckai. Thalumengcekut, 
8). Ckutuckut:! Der erste und ‘fünfte waren: .aus dem ‘zu den 
Gerait gehörenden Stamme Seckajit,. und Ckudscher ;gehörte zu 
den: aus ‚den Ckunesckiat hervorgegangenen Gelengut. ‘Die beiden 
ersten verbanden sich mit:Temudschin, der zweite, dritte. und. achte 

gesellten sich, zum Tajaneg Char und würden nach der. Besiegung 
desselben von . "Ternudschin . gefangen. genommen’ und. hingerichtet. 

Die. Emire des:Sengun,. Belgeh -Bigi- und 'Tudan, gingen als 

Gesandte an den. Temudschin. Auch Alabucka. und. Tair, waren 

angesehene Emire ‚des. Thoghrul ‚Aweng ‚Chan... 
nd 

  

ia 

2 Reich "der Naiman-, 1) ; Y N 
ne NT Tan lal ln 1 

  

: Diese, welche sich in’ verschiedene ‚Stämme ?)- theilten, waren ' 
Steppenbewohner, und einige ' "derselben ‚in dem’ Gebiete 'Se’hets 
ansässig. -Die: von! ihnen bewöhnten.’Oerter und ‘Länder, ‘waren: 

Egeh:.Altai, Gkarackurum,.. welches Ugetai 'zu ‚seiner Residenz 
ernannte, die ‚Gebirge Alwi:Sepras: und Gul Irdisch; wo'zu- 
gleich die-Ckanckli sassen,. der.. Irdisch Muran,:' welcher .ein 
Arın des Irdisch, die an diesem. Flusse liegenden Berge;: die 
zwischen ihnen und den Ländern‘ der Ckirckiz gelegenen 
Gebiete, wo sich Thoghrul,- :der : Ländesherrscher, - niederliess,. 

weswegen sie sich auch oft mit diesem 'stritten, bis zu.den Län- 
dern der-Ckirckiz und: den Steppen;' welche:an ‘die. Länder 

der Uighur’ grenzen: : Die Naimanischen -V ölkerschaften‘ sowie 

ihre‘ Padschahe : waren : sehr : berühmt:” und : mächtig. “Ihre : Heere 
waren zahlreich ünd gut geordnet, ‘ihre Gebräuche "und ihre Lebens- 
arl denen der. Mongolen’.ähnlich.-: Ihr:. Fürst - hiess!.in ‘alten Zeiten 
Guschlug Chan ?), oder Buiruck’ Chan. #) Sie: führten: ’auch 
noch: einen andern" Grund zu‘ dieser: Benennung .an; nämlich‘: den; 

dass ihr" Padschah ‘über "die 'Dschinnen : und.: Menschen‘ zugleich 

     
1) Ihre Beschreibung’ ungenau und unrichtig in B. d’Ohsson, a. 2.0, 

T.1, p.56. Nach Visdelou, a. a. O., sind sie die Moei-hu oder östlichen 
Uzbegen. ° " 

"2) Die namentliche' Aufzählung derselben ; fehlt in‘ ‚den. von,.mir {ver 
habosirio a 

  

. 8) d. I. gewaltiger und mächtiger Padschah.-" 1.7 222.0 Komet 
4) d.h. der Befehle eertheilende. - - zu: ice:
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herrschte und eine, so‘ grosse Macht  besass, . dass. er. die , Milch 

der Dschinnen ausmelkte, sich daraus dicke und saure :Milch und 

Ckumiz” bereitete. und. dies genoss. _ Die Annahme eines solchen 
Sinnes ward aber mit der Zeit verhasst und :verboten; weil die 

Türken: den Milchmelker daraus gemacht ‚hatten. :. Jeder Pad- 

schah hatte aber noch einen eigenen Namen, welchen ihm: der 

‚ Vater oder die Mutter‘ gegeben hatte. : Die beiden Emire des ‚Taja- 

neg Chan, CGkurt Subadschu und :Iteng Schal, ‚welche den 

vor .dem: Temudschin fliehenden Aweng ‚Chan in; Negun , Usun 
ergriffen, ermordeten und zum’ Tajaneg Chan; brachten, ‘wie ‚dies 

schon in der, Uebersicht ‘der. Gerait gesagt worden ist; -waren aus 

dem Stamme‘ der Naimman. Die vollständige Niederlage des Tajaneg 

Chan ' von Seiten Temudschin’s, :und’;der dadurch herbeigeführte 

Untergang: seines Reichs, sowie -die Flucht; seines Bruders. Buiruck 

Chan und. seines -Solines: Guschlug ‚Chan . wird in. der; ausführ- 

lichen, Geschichte des Siegers auseinandergesetzt werden.:: Die, aus- - 

‚gezeichnetsten . Emire :des Buiruck ‘Chan waren: Edi. Tuckluck; 
welchen die Krieger des- Temudschin: gefangen nahmen, und, Gugsü 

Seirack.!)  Tului Chan halte .die Tochter. Guschlug- .Chan’s,. ‚Na- 

mens Linekum Chatun, welche.man mit der Beute als Gefangene 

abführte, zur Gemahlin.‘ . Mit ihr erzeugte er den Sohn, Ckutucktu, 

welcher ‘aber schon. in :seiner ‚Jugend: starb. ..Er. hatte, auch eine 

Beischläferin - aus dem‘. Stamme, -Najman, ; welche, ihm: den Megeh 

gebar..: Sie. säugte. ‘den Ckubilai Ckaan, .: indem .. sie ihren: Sohn 

einer andern :Amme übergab, und, erlangte ‚deswegen ‚Berühmtheit. 

Darüber :wird noch das. weitere. in, der: Geschichte ; des. ‚Tului "Chan 

und des: ‚Inanedsch Belgeh :Buckuchan 2), “welcher ..nach..dem 

Kampfe mit. dera Temudschin , Fürst: der, Naimanen war, „ausein,, 

andergesetzt w erden. ‚ Dieser: Inanedseh Belgeh Buckuchan war ein 

BO DT 2. hd u wen 

  

r 

  

. . or : ’ . “ ers En vo, our vom } \ . \ ’ ! Well, 

1). Das: Wort Gugsü. bedeutet: !Brustschmerz;. : Seirack ‚ist ‚aber 

der ‚Name des, Ortes, wo.er sich früher „aufgehalten. hatte... Er, bosass 

eine fürchterliche‘ Stimme und. beraubte das Familienlager. des "Aweng 

Chan. 

'2) Inanedsch bedeutet nach Raschidu-d- din: trauen; 'Beigeh, 

(Bageh - a. 1.) ist’ ein ausgezeichnetes 'Epithet,' "und Buckuchan (Bughu! 

chan) hiess: in.der: Vorzeit’ bei den’ Vighur und‘ ‘vielen andern. ‚Völkern: 
u! 

ein mächtiger Padschah. , '...!; en el ar ng mein hl
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sehr angesehener : Fürst und beerbt. “Sein ältester Sohn hiess 

eigentlich Baibucka, aber die chitaiischen Kaiser ertheilten ihm 

den Beinamen Tai-wang, welches in ihrer Sprache: Sohn des 

Chan bedeutet und für einen miltelmässigen Beinamen gehalten wird. 

Die chitaiischen Kaiser’ hatten viele Beinamen zu ihrer Disposition, 

welche sie üm’ diese Zeit vielen der Auszeichnung wegen erxtheilten. 

Hieraus entstand später Tajaneg Chan, weil nicht jedem die chi- 

taschen Benennungen bekannt. sind: “Ein anderer Sohn ' ward 

Buiruck Chan genannt. Diese beiden Brüder stritten sich nach 

dem Tode ihres Vaters um die Beischläferin desselben, welche: sie 

beide so sehr liebten, dass ‘sie sich als Feinde von einander trenn- 
‘ten. Ein Theil der Emire und des: IIeeres: hielt. sich‘ zu. diesem, 
ein anderer zu jenem. 'Baibucka . beslieg ‚als ältester -den Thron 
und schlug seinen Wohnsitz in der Nähe der Steppe, der andere 

aber‘ in’ der’ erwähnten :Gebirgsgegend auf. Beide kriegten lange 

„mit einander. Ihr Vater .crrielh aus ihren Gemüthsanlagen und 
Neigungen ‚schon früher ihren Character, und pflegte deswegen zu 
sagen: „Buiruck Chan’ ist gleich einem Löwen, welcher sich nicht 

-bewegt,' bevor: ihm nicht ein Wolf die Hlälle seiner Lenden abge- 
rissen hat“. "Selbst: in dem: Kriege, welchen Temudschin mit 

Toghrul Aweng ‚Chan führte,- leisteten sie sich, ihres gegenseitigen 
Hasses ‘wegen, keine Hülfe; jedoch -wurden sie, ungeachtet der 
ihnen gelieferten Treffen, nicht besiegt. Nachdem aber Temudsehin 

den Aweng Chan -bezwungen halte, . fing‘ er mit dem Baibucka, 

dem‘ Buiruck Chan und den Naimanen Krieg an und trug über 
sie den Sieg davon. Zu den den Naimanen zunächst gelegenen 
Völkern, deren Jurten mit ‘den ihrigen - verbunden waren, gehört 
auch das -Volk. Tigin. Der Fürst desselben hiess Ckader Bui- 
ruck Chan und war einige Zeit hindurch angeschener und mäch- 
tiger, als der Padschah der Naimanen und Geraiten. Mit den 
Naimanen wohnte auch ein anderes zu den Ungekut gehörendes Volk, 
die Tebgi, zusammen. : Temudschin steckte es unter die Ungekut. 

Die Töchter desselben, sowie die der Naimanen, welche ‚Temu- 
dschin’ theils mit Gliedern seiner Familie vermällte; theils an 

Ungcekutische Emire, abgab, zeichneten ‚sich. durch ihre Schönheit 

sehr vortheilhaft aus. Die Söhne des- Ckader Buiruck Chan er- 
warben sich. zu Temudschin’s ‚ Zeit: Ruhm; .im ‚Reiche der: Ichane 
lebten aber aus den Tebgi nur einer oder zwei, nicht. mehr.
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3) Reich’ der .Ungcekut.. N) pr, . 

“" Um‘ Temudschin’s Zeit und: schon’ früher dienten die Ungeku: 

ten, als Vasallen des chitaiischen - Kaisers, in dessen - leere und in 

seinem : Gefolge. Sie waren den ‘Mongolen ähnlich und’ machten 
4000 Familien aus.' Die chitaiischen ‘Kaiser hatten, um ihr Reich ' 

“vor den Mongolen, den “Geraiten, Naimanen und Steppenbewoh- 
nern dieser Gegenden‘ zu - schützen, eine ‘Mauer, auf-mongolisch: 
Atzuh I. auf rkische Buckurckah genannt, ‚aufgeführt, welche‘ 

y vgl. B. d’Ohsson, 2... .O.; T. 1, p. 84. Nach B. v. Hammer’s Ge- 
schichte des Ulusses Dschudschi, p. 34. sind Sie die schwarzen Tata- _ 
ren, zum Unterschiede von den weissen, ‚aus s denen Ternudschin a1 U . 
stammte. 3 2 0. tn Kar 

2) ‘Meine Handschrift des Raschidu-d-din Schreibt dieses Wort ent- 

weder: 3,5 oder sr oder: 5, die petersburger:: 2.6) 

oder ERST oder St oder endlich BE die wiener: "st, 

die pariser: öl. ' Der selige 7 v ‚Kläproth machte in dem Journal 

Asiatique, uni 1832, Pp, 526, nachdem er das. Wort st ‚der wiener 

Handschrift, in +, \ umgeformt hatte, folgende Bemerkung: „est ainsi 

qu’il. faut lire, et non: St atko,’ avec le :manuscrit’ de.‚Vienne... On. 

voit, que.c’est ce mol, .qui a donne lieu äla .denomination.d’ Oungou, 

que‘ portaient: les .Turcs, desquels il s’agit.‘““: B. v. Hammer fügte. in: 

Jahrbücher der Literatur (Wien 1837), Bd. 77, p. 18. Anm. *) hinzu; 

„Abu-I-ghazi sagt, dass die grosse Mauer auf arabisch Sedi, auf tür- 

kisch Jukurka, auf chinesisch-Ungu hiesse;, von ‚derselben haben. die 

Wächter den Namen Unguten.! “Nach Pelis de la Croix, a. a. O., P. 127, 

heisst sie: „Ayencouh: en Jangue mongole, et ‚Sedd Yadjoudje ou 

Madgouge en, langue. arabe.“ Nach diesen Prämissen ist, die‘ Lesart 

3, ‚gewiss die‘ allein richtige und st nur als eine Abkürzung’ der- 

selben änzusehen. Dass man aber, ‚auch 3,81. und icht 3! lesen 

müsse, beweiset ja noch unbezweifelt "der Umständ, dass es zwei Atguh 

gab, nämlich: ' 1) die sogenannte chinesische Mauer, welche der Kai! 

ser Chi-Hoang-Ti im ‘Jahre 218 vor Chr. Geb.‘ erbauete (val. Pauthier, 

Chine, p. 221, 222), und .2). ein, anderes an der Grenze von Charaun 

Dschidun gelegenes Atguh, welche, beide Raschidu-d- -din wohl zu 

unterscheiden bittel. ° Wenn es‘ aber noch‘, ein. ‚zweilcs, sich‘ auf die 

Ungekuten durchaus nicht , beziehendes’ 'Atguh ' ‘gab, so- konnten diese 

Ungckulen ihren Namen von dem ersten, jn Ungu umgetauften Atguh 

nicht erhalten haben» Hätten sie ihn aber doch ‘von diesem Worte er; 

Erdmann, Temudschin. 16
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sich von den Gestaden des Meeres Dschurdscheh ‘(M. von’ Ochotsk, 

0. .Ocean) bis zu.den Ufern. des.\zwischen Chitai, ‚Dschin und ‚Ma- 

\ dschin ; ‚strömenden ‚Flusses. Ckara ‚Muran; a), hinzieht.: Die Quellen 

dieses Flusses befinden sich ‚in: dem, Lande; der. Ungckut: ‚und „Ti- 

bet;: er. selbst: lässt; aber an, keinem: ‚Orte eine Durchfahrt zu. : An- 

fangs vertraucien. die ‚Chitaier- die; Beschützung. dieser. Mauer. den 

Ungekuten, an, wofür ‚sie ihnen ‚die verabredete Löhnung. ertheilten. 

Der: Fürst der Ungekut zur, Zeit.. ‚Temudschin’s hiess - Alackusch 

Tigin Ckuri. 2) Er neigte sich insgeheim auf die Seite des Te- 

mudschin, was.sein an’ dem Baibucka, Padschah der Naimanen, 

begangener Verrath, über welchen, die, Geschichte, des 'Temudschin 

. weitern- Aufschluss :eriheilen . wird ,. zur. -Genüge : darthut.....Als Te- - 

mudschin einen : Einfall : in. Chitai machte, ;verliess-:er auch den 

‘Altan Chan "und ging in den Dienst des erstern über, der ihm 

deswegen viele’ Günstbezeugungen" erwies: und ihm sogar eine 

Tochter zur Ehe antrug. Alackusch erwiederte auf diesen‘ Antrag: 

„Ich bin.ein Greis und hatte: einen - Bruder ®), welcher: Padschah 

war. „Nach seinem Tode: ‚schmeichelte, ‚der .. Altan. Chan ‚seinem 

" Sohne Schengui; diesem gebt Eure Tochter, damit. er sich mit 

“Euch verbinde“. Als Temudschin hiemit einverständen war, sandte 

Alackusch ° Tigin heimlich an seinen ‚Neffen‘ und 'liess ihn auffor- 

dern, persönlich‘ zu erscheinen. "Nach dessen Ankunft in.dem nahe 

gelegenen''-Dorfe. Gaidug' ' wandten sich’ "aber: die. Emire seines 

Oheims und ‚Vaters‘ an ‚Jin und. liessen“ ‚hm‘ sagen: „Dein ‚lierher- 
hie 

halten, so würde Raschidu-d- din oder Äbu-l- "ghazi ‘gewiss’ dies. hinzuge: 
fügt haben, ‚was‘ sie nicht thun.' Beide Atguli' hiessen aber‘ 'so nicht in 

der chinesischen, sondern in der mongolis chen Sprache, und dieses 

Wort, hat man, ‚In derh Sinne yon Sy oder GB d. h. Eng gpass, 

nach. der. ‚Erklärung Naschidu: -q- -din’s, un nehmen. Auch ist x Hr 

statt. Eroye) oder 5 5, 5 zu lesen, weil mein älteres Nanuserip 

den Vorzug verdient und ‚sich; beständig. bleibt, "das. Detersburger aber 

zwischen x.) » (sie) : und Kung. wo schwankt.- reed 

2 Der Hoang-ho oder gelbe: Fluss, 0m moon ’ 

2) So lesen Raschidu-d- din, Elbenagiti und Mirchawend. "Alackusch' 
"ist der Name, ‘Tigin und Ckuri sind ‚aber Beinamen. ° , : 

:; 2) Der Name desselben wird in den Handschriften ausgedrückt, durch 

Sr u sp (sic). Bu mia deln ide 

  

e
n
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kommen 'ist. nicht ‘günstig, :weil: dein Oheim ‚Alackusch‘ dich ‘ermor- 
den wird. Verweile. hier, damit‘ wir: ihn. ;umbringen “. :.Schengui 
that das,: und .diese Emire ‚ermordeten den: Alackusch Tigin.:: Dar- 

auf reiscte .Schengui -weiter: und begab sich.-in den: Dienst ' des 
Temudschin, welcher ihm seine Tochter‘ Alackai.Bigi, ‘die ‚jünger 
als Ugetai und: älter als’ Egeh' Nujan . (Tului) : war, zur. Gemahlin 
gab.:.-Temudschin befahl dann, sobald 'er.: über. diesen. Frevel: Aus- 

kunft‘: erhälten ..hatte,' den -Mörder ‘des: Alackusch: Tigin mit | seiner 
ganzen. Familie ';umzubringen. .. -Schengui‘ erzeugte mit ‘der Alackai 
Bigi einen Sohn, -Negudai, der sich. später. mit’ der. Tochter‘ des 
Tului :Chan vermällte, welche jünger als.:'Menggu  Ckaan und .älter . 
als .Hulagu Chan: war..: Sie erzeugten: ‚keine 'Kinder- mit ‚einander. 
Aus den Ungekuten ‚stammte. die Mutter -Arghun.Chan’s, Ckatmisch 

Chatun. Alle: diesem Volke angehörenden, "ausgezeichneten .Emire 

waren:zur Zeit Temudschin’s Befehlshaber von Uezaren, als: Ai- 

bucka und:Dschintimur,' welcher mit:Bisel Nujan: nach ‚Per- 

sien kam. Die Söhne. des Dschintimur::;waren. Ckudschtimur, 
Statthalter Charizm’s, und Atgutimur.:.::Des’ letzlern Söhne hiessen 

Jusuf und Ckurtücka. Viele der.:Söhne. Ckudschtimur’s lebten 

in Charizm;.der. Sohn des Jusuf,. Mackur,. diente 'bei.Tuckta und 

der ‚Sohn des’ Ckurtücka im Reiche der IIchane... Mit dem Dschin: 
timur ‚und 'seinen Söhnen verlielt es’sich 'so.. Bevor Hulagu.Chan 

nach Iran kam, sandte Ugetai Ckaan, der, Verwaltung ‚wegen, den 

Bisel Nujan, aus dem edlen, den Gerait angehörenden Geschlechte 
der Tubaut, als Befehlshaber. dahin.“ "Dschintimür diente ‘anfangs 

n Page’ bei ihm und mit ihm zugleich Gülbiläd, ' der Naimane; der 

Vater - -des Hofmarschalls : "Bisudar, * Bisur, als "Jargudschi, "und 

Gurguz, der Uighure; als Sceretär. ' Die Söhne“ des Gurguz ’ waren : 

Ckullughbucka, Bailäckbucka und andere; die Söhne..des - 

Ckutlughbucka Ighurta und Ckazan Behader., Nach dem Tode 

des Dschintimur befahl "Bisel Nujan- dem’ Gürguz, ungeachtet dass 
Gulbiläd ihn, als einen Wghuren, 'als 'zum Amte "unfähig - 
darstellte und ihm es widerrieth, sich in den Dienst des Ckaan 

zu begeben. -Der Basckacke’ Irans ‘nahm ' sogleich‘ ‘die Würde : "des 

Dschintimur. für.'sich in Beschlag. : Als er: aber angekommen war, 

machte; ihm der Sohn Dschintimur‘ 5, Atgutimur, die. Stelle streitig; 

stellte sich dem Ckaan vor und erhielt die Würde : seines .. Vaters, 

Mit dem Gurguz war auch. zugleich. Emir Arghun- Acka als,. Courier 

beim Ckaan angekommen. Beide traten in den Dienst des. Ckaan, 

- 16*
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hatten aber gleich anfangs Streitigkeiten mit einander. Da aber-Atgu- 

imur- und Emir Arghun Acka eine zu übertriebene' Herrschsucht 

äusserten, SO gab man ihre beiden Stellen dem Gurguz.. :Hierauf traf 

einst Gurguz an einer Brücke.mit Sertack Gadschau,' einem an-. 

gesehenen Cabinetsbeamten) der Gemahlin des Dschaghatäi, zusam- 

men. Sie liessen‘ sich mit einander in ein Gespräch ein,.und Gurguz 

. fragte ihn: „Wer bist du?“ : "Er antwortete: „Sertack Gadschau“. 

„Und ich“, erwiederte Gurguz, „heisse Gurguz Gadschau“, in’der Aus- 

sprache ‘der Mitte des Wortes -sich“ eine Obseönität erlaubend.:. Dies 

{heilte der: Cabinetsbeamte der ‚Gemahlin‘. des Dschaghatai, welcher 

um diese Zeit gestorben war,: wieder. mit... Sie, darüber aufgebracht, 

meldete es” dem‘ Ugelai. Ckaan, welcher. den. eigenhändigen‘ Befehl 

ertheilte,. ihn .zu. ergreifen und seinen‘. Mund.mit:Erde vollzupfrop- 

fen.: "Bevor dieser. Befehl noch: bekannt wurde, hatte‘ sich: Gurguz 

nach: Chorasan begeben. ‘. Als’er aber hier die: Ankunft des. Cou- 

riers, ‘welcher ihn ergreifen sollte, ‘erfahren. hatte, so floh er nach 

Tus in die verfallene Burg, ‘wärd jedoch, obgleich‘ er noch drei 

Tage als Belagerter mit seinen Anhängern sich vertheidigte, endlich 

“von’dem:Tubedai,:dem Sohne 'Bisel Nujan’s,- gefangen . genommen 

und dem "Courier: überliefert: : Man.legte ihn::in’ Ketten, . warf ihn 

in’s Gefängniss, pfropfle seinen Mund voll. Erde. und. liess ihn so 

umkommen.; Seine beiden Stellen ‚erhielt nachher. Emir Arglıun. 

4) Reich ‘der Vighur,, 

In der jüngsten Zeit. nannten" ‚die Uighuren. ihren. Herrscher 

Edeckut %),.d.h.. Herr. : -der Regierung, und zur Zeit. Temu- 
dschin’s hiess ihr Edeckut ‚Bardschuck. >): : Sobald. als .der .Gur- 
chan ‚von. „Ckorachital Mawarennahr. und. Turkesian : ‚wieder besiegt 

    

» Do Isar, keivawagılan). an Nouveau’ Journal Asiatique 

. (Paris 1836),. öct., ‚pP. 353 not. 2; ‚Notiges ‚et extraits des „manuserits, 
T. XIV,.p..46, 47. 00n: 2 BE 

:2) In den Handschriften rd‘ dies Wort: geschrieben: ws. 5. 

us , ws ER VER ws wsÄss, 5 ab, w. (dus; 

in Nirchawend: wo N Ga n. "Dschuweini: uns “ wc bei den 

Chinesen: Yetu-hu.:. 0 Bell. 2% u 6 a 

3): Nach chinesischen Quellen: "Bal-tsch u- Föthe- : Ve "Yisdelo 
22.0, 128. n nt iur he Yel. Visdelou, 

rt 

oe 
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hatte, so unterwarf sich ihm auch. der ‚Edeckut. |; Jener ; sandte 

einen Statthalter, Namens. Schawagüm. a) zu ihm, welcher ‚nach 
gehöriger Sicherstellung den Edeckut und die Uighuren.. zu. berau-. 
ben anfing. . Deswegen empörten sie sich, ermordeten den Schawa- 

güm und begaben, ‚sich in, den. "Schutz des. -Temudschin.. Dieser 

empfing ihre Gesandten. auf. das ehrenvoliste,. befahl. aber dem 

Edeckut, in eigener. Person, vor. ihm zu erscheinen. Dieser lei- 

siete dem Befelle . Gehorsam und ‚kehrte mit, Gnadenbezeugungen 

und ‚Wohlthaten . überhäuf zurück. „Auch . zeichnete er, sich im 

. Kriege, welchen Temudschin, ‚mit dem Guschlug Chan . führte, aus. 

Als Temudschin in das. Gebiet der Tadschig: 208, ‚befand : er, sich 

im Gefolge der Prinzen Dschaghatai und Usetai „und legte viele 

Beweise seines Eifers, ‚bei der Eroberung Otrars an, den Tag. As 

aber. Temudschin mit der "grossen "Urdu in; seine Stammjurt. sich 
begab und den Feldzug gegen die. Tengekuten. unternahm, 208 der 

Edeckut, von Bischbalick, ‚zufolge "Befehls, ‚mit. einem Heere in 

den Dienst des Temudschin und, ward von, diesem zuvorkommend 

aufgenommen; die - Vermählung mit der Tochter desselben unter- 

blieb aber wegen des Todes ihres Vaters. Der. Edeckut kehrte 

nach Bischbalick. zurück. Nach. der Thronbesteigung Ugetai ‚Ckaan’s 

gab ihm dieser, , dem Willen seines, Vaters. zufolge, die “Altun, Bigi 

zur Gemahlin; da diese aber vor der Vermählung gestorben ; war, 

sandte er ihm nach einiger Zeit die Aladschi Bigi. Der Edeckut 

starb aber auch. Sein Sohn Geschmain Irat in,den Dienst des 

Ckaan, ward Edeckut, und vermählte sich - mit der Aladschi Bigi. 

Doch: auch”er blieb nicht lange 'am Leben; seine Stelle nahm, auf 

Befehl der Turagina’ Chatun, sein Bruder: Salendi ‚ein, ‚ward 

Edeckut und schr ausgezeichnet, und geehrt. y an 
BIOS and 
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: 2) Nach Visdelou,; a.a. 0; P- 138, folgten auf: :den oben genannten’ 

Bal-tschu-ar-the dessen Sohn Yu-ku-lun-tsche-ti-kin, auf ihn’ 

sein Sohn Ma-mu-la-ti-kin, auf ihn sein Sohn Ho-tsche- ghao- 

ti-kin, auf ihn sein Sohn Nieu-lin-ti-kin, welcher die Enkelin des. 

Ugetai heiratbete, auf ihn Themur-pu-hoa, und auf ihn sein Jüng- 

sier Bruder Tsien-kii im Jahre 1328. Er Ze \ Eu
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„> Reich. der: Ckirc kiz.. :: ol: 

“Die Ckirckiz 'sassen mit‘ den. Gomgemdschiut in “demselben 

Lände und! bildeten ein Reich. "Gemgemdschiut' ist zugleich der 

Name, c eines ‚grossen ‘Flusses, welcher durch Mongolistan an der 

Selengah,. wo. die Taidschiut‘ sassen, an dem grossen Flusse Ang- 

ckarah Müran, an der Grenze’ des Landes Abir we Sebir, und an 

den Orten und Gebirgen’ vörbeitliesst, “ welche ‘die Naimanen einnah- 

men, sowie die zu den Mongolen" "gehörenden Völkerschaften Bur- 

ghut, Ckuri, Tamalı und Bailug; "welche in Bürckudschin Tuckrum 

ansässig “waren. ’ Sie wohnten allen. ‘diesen Ländern 'sehr nahe. 

"In dem Lande der Ckirckiz waren viele‘ Städte-, Dörfer- und Steppen- 
bewohner.' Ihre ' "Fürsten wurden” 'Inal ‚beigenannt , obgleich sie 

äuch ihre eigenen Namen. "hätten. In der ' einen Landschaft, welche 

unter der’ Benennung“ Dschines- ‚an- bede’ berühmt “ war, hiess 

so auch ihr‘ ‘Herrscher, in. der “andern,” Bede- urun, ' aber Urus 

Inal. ' ‘Im Hasenjahre, :603/1207 sandte. "Temudschin , ‘den Altan 
und Burah als Gesandte zu diesen beiden Fürsten, sie auffordernd, 

sich ' ihm” zu, unterwerfen. ' ‚Sie ' unterwarfen sich. 'Da° ‚sie‘ "aber 

- nach zwölf Jahren sich wieder. empörten” “und "abfielen," so schickte 
Temudschin seinen Sohn Dschudschi “mit ‚einer Armee ' gegen sie, 
der‘: ‚über. ‘den’ gefrorenen, Gemgemidschiut marschierte ünd | sie 

uhterjochte! ei an eg ni 

       
‚9 Reich‘ der‘ exardenı- Bd wit Y .) 

2 Auch sie, existirten noch. zur Zeit, Temudschin’s als ein. eigener 
Stamm der Uighur. . „Ihr Fürst ‚hiess damals Arslan Chan, welcher 

von dem Gurchane Ckaraghitai's. abgefallen‘ sich dem ‚Temudschin 

unterwarf,. in seinen” Dienst begab und mit einer seiner . Töchter 

sich vermählte Die Mongolen setzten dann an die Stelle des 

Ckuna, der nadcı Arslan’s Entfernung "sich Almaligb’s, ihres- 

Hauptsitzes; zwar bemächtigt. hatte, aber:von Guschlug. Chan’s Krie- 
gern ermordet, worden „war, seinen Sohn Sccklack- Legin, 

dessen Sohn 'Arslan Chan sich 'mit 'einer Tochter’ des Dschudschi 
Chan.;vermählte und:nach dem Tode. seines. Vaters “unter ; ‚Memggu 
Ckaan.im. Jahre -651-seinet Stelle: einnahm.. 
euabie nt ber. Tonne ob: ’ 
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b ‚7) Reich der Ckiptschack. - iin. 

“Zur “Zeit Temudschin’s hiess “der ‘Fürst ( 

Gundscheg und dessen Sohn Ujumuckumur. N: 
Dr 

st der "Ckiptschacken 

ur ich ie 
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Wenn wir noch einmal, aber auch zum letzten mal, einen“ 

Rückblick auf diese von uns gegebene geographisch- ethnographische 

Einleitung‘ werfen, so wird es gewiss keiner zu läugnen ver- 

mögen, dass wir ohne den Tur, d.h. den Stier, oder’ wollen 

wir lieber, den Ochsenkopf, weder in die älteste europäische noch 

älteste asiatische Geschichte und Mythologie das erforderliche Licht 

gebracht haben würden. Denn ohne ihn würden wir nicht wissen, 

warum bei den alten Scythen, nach den occidentalischen Schrift- 

stellern, Ares als die ächt nationale Gottheit verehrt worden sei; 

ohne ihn würden wir vergeblich nach der Entstehung der Benen- 

nungen Turan, Turchan, Turk und so unendlich vieler anderer, 

aus ihm hervorgegangenen, uns umsehen; ohne ihn uns über die 

Einführung des Gebrauches des Tuck’s und der türkischen Ross- 

selweife, sowie der Stierkämpfe und der Turniere keine Auf- 

schlüsse zu ertheilen vermögen; ohne ihn des Urgrundes ermangeln, 

warum Türken und andere Völker sich des wölfischen Ursprungs 

rühmten, und überhaupt sowohl in dem Labyrinthe der west- 

lichen als östlichen Mythologie, als endlich auch in den weit und 

breit sich in den entlegensten Westen hinziehenden Verzweigungen 

der Uebersiedelung asiatischer Völker des uns so nöthigen Fadens 

der Ariadne entbehren und die für diese weiten Strecken so 

nöthigen Anhaltepunkte vermissen. Es war uns bei unsern über 

alle abgehandelten Gegenstände unternommenen Untersuchungen um 

das Vorwärts zu ihun, — und diese Fortschritte glauben wir ° 

- in der vorstehenden Einleitung geliefert zu haben. . 

Nachdem wir demzufolge in’ dieser Einleitung theils die in 

den später von Temudschin dem -Unerschütterlichen unterwor- 

fenen Ländern im Verlaufe von etwa 2500 Jahren vor seinem 

Auftreten vorgefallenen Begebenheiten, theils -die Zeitgenossen des- 

En.) 

1) vgl. die besondere Anınerkung 9”.
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selben uns vergegenwärtigt, sowie von’ allen’ in : diesem Zeitalter 
uns ‚entgegentretenden Erscheinungen die: geziemende Rechenschaft 
abgelegt, und durch. “diese,‚Ucbersicht . den Weg: zum gediegenern 
Verständnisse der ihn beireffenden Umstände gebahnt haben, so 

ist nun ‚endlich der Zeitpunkt herangerückt, welcher an uns die 
dringende Aufforderung, ihn selbst näher kennen zu lernen, er- 
gehen lässt. 

  

 



Geschichte 

Temudschin’s des Unerschütterlichen.



  

‚Gross, wie die Welt! 

   

‚Nie dunkelte des Unglücks Nacht so finster dir, 
Dass nicht zum Glück für dich Gestirn erschien in ihr! 

\ Cssonuthi. 
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Aus ‘den von’ uns früher über‘ die Vorfahren Temudschin’s' des 
Unerschütterlichen angestellten : Untersuchungen haben : wir: :gewiss 
das’ Mangelhafte und Unzuverlässige. der' über: sie uns 'aufbewahrten 

Nachrichten‘ zur Genüge eingesehen. " Raschidu-d-din‘ selbst’ sucht 

diese Mängel gleich’ von vornherein‘ dadurch zu‘ enischüldigen, "dass 

man’ früher’ die das! Geschlecht Temudschin’s ‚betreffenden "Ereig: 

nisse wegen‘ “seiner Unberühmtheit nicht: verzeichnet,’ sondern erst 

dann! diese -der Nachwelt 'schrifllich' zu hinterlassen angefangen habe, 

seitdem der’ Ruhm des Unerschütterlichen‘ Seinen Zeitgenossen die 

Abfassung von’Ännalen, sowie ' deren: Aufbewahrung in den Reichs- 

archiven als -eine unerlässlich heilige’ Pflicht, äuferlegt habe. Für die ° 

Wahrheit dieser Aussage bürgen’ selbst! noch "sowohl die uns 'hinter- 

lasseneni traditionellen ' "Nachrichten über“ die’ nächsten Vorfahren des 

Temudschin, bei denen wir, 'während ' unserer früheren : Rückblicke 

auf dieselben, den Faden’ fallen liessen, als auch die geschichtlichen 

uns über die‘ erste’ Lebensperiode unsers Helden- 'aufbewahrten: ‘An-' 

deutungen. Dessen ungeachtet würde die Vernachlässigung derselben 

nur wieder zu einer Lücke‘ führen, welche im Verlauf der. Geschichte 

des Gepriesenen' nur um 'so “einpfindlicher‘ gefühlt “werden dürfte, je’ 

unentbehrlicher ‘selbst das. geringste" uns’ dargebolene Körnchen, für 

unsere weitere Aussaat erscheinen ' muss. won de 

' Der 'Grossvaler 10) ») ‘des Temudschin,, Bertam Behadör, von 

dem die Geschichte‘ nur, das Folgende. mitiheilt, 'erzeugle, ‚mit seiner 

Hauptgemahlin ,' ‘Sunigel Fudschin, ‚einer | ‚Burghütin, "x vier ‚Söhne, 

nämlich : , on 
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1) Mungdu Ckian.2!) Unter seinen vielen Söhnen war 
“ Dschingschut 2), sein Nachfolger, ein grosser Verehrer des Temu- 

dschin, welchem er in dem mit den Taidschiuten geführten Kriege 

Hülfe leistete. Ein anderer seiner Söhne hiess: Gugi Nujan®®), 
und ein dritter: Mungdu-Behader 2%), der Anführer des Geschlechts 
-Mungdu-Ckian, welches, im Verlaufe der Zeit bis auf 10,000 Mann 

‘herangewachsen, sich, grösstentheils in Descht-i-Kiptschack während 
der Regierung des Tuckta aufhielt. 

2) Negun Taijschi.. 15) Dieser hatte viele Söhne, deren 
ältester, Ckudscher, sein Nachfolger, sich als ausgezeichneter 

Bogenschütze unter-den Mongolen Ruhm erwarb, so dass der’ 
"Pfeil,Ckudscher’s zum Sprichwort wurde... Als, Temudschin ‚mit 
den .Tataren ‚Krieg führte ,; schloss er mit:ihm, seinem Bundesge- 

nossen,- den. Vertrag, dass. die jenen ‘abgenommene Beute ‚unter sie 
zu gleichen Theilen vertheilt, werden sollte. Da aber;der: erste nicht 
Wort hielt; ‘sondern ihm sogar, die schon in Besitz genommene Beute 

wieder abnehmen. liess, ', so: entfernte: er - dadurch. ihn und,, seine 

Unterthanen. von sich. In ‘dem Kriege mit dem gerailischen Landes- 
herrscher. Thoghrul, auf dessen Seite sich Ckudscher geworfen hatte, 

fügte. er.dem Temudschin, vielen ‚Schaden. zu. ', Nach der, Besiegung 
Thoghrul's : floh er zu den, Naimanen ‚und. verband sich. mit. ihnen. 
Als aber auch diese: durch. eine gänzliche, Niederlage ‚vernichtet wur- 
den, befahl: Temudschin, .den Ckudscher ‚nebst dem. Altan hin- 

zurichten,, einen Neffen des 'Negun ‚Taijschi, Tugun Dschauckat,. aber 

“ dem Dschaghatai; seinem Sohne,. als "Geschenk. zu übergeben; ,16) 

.3) Tesugai: Behader ın, dessen" Ckiat, Burdschuckin ge- 

nannte. ‚Nachkommen sich ‚durch ihr: ‚blaues: Auge. ‚und ‚röthliches 

Haar ‚auszeichneten. 28) Bar Sue lan on 
N :4) ‚Dariti-Utdschegin. 2“ ‚Dieser. hielt anfangs während des 

Krieges: mit, .den ‚Taidschiuten: die . Partei.’des Temudschin, trat aber 

nächher, der. unter ihnen, WEgEN ; ‚Theilung der Beute . entstandenen 

Uneinigkeit halber, zu den Taidschiuten.,. "dann. zum Thoghrul, dem - 

Geraiten, und, endlich zu den Naimanen. und Durbanen über... Er 

schlug sich, on mit " Temudschin ,. welcher ihn, ungeachtet seiner 
Bitie. um "Gnade, „mit, dem Ckudscher und 'Altan zu. gleicher Zeit 
hinrichten liess. Von seinem "Geschlechte . “wurden ausserdem ‚viele 
getödtet. Seinen Sohn Tainäl- Ineh schenkte Temudschin aber 
mit 200 Mann aus seinem Gefolge seinem Neffen Ildschidai 
Nujan. 2% . a . r Bi Lett tgl 
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Unter- allen Söhnen des Bertam Behader verdient Jesugai Be- 
hader, der Vater (Idschegeh)-des Temudschin, unsere ganz be-. 
sondere Aufmerksamkeit, : Seine Anverwandten, d. h.. Oheime'und ° 
-Neffen, erklärten ihn einstimmig des fürstlichen Thrones. für würdig 
und ‘erhoben .ihn auf denselben. So ward er Herrscher. vieler mon- 
golischer Völkerstämme. Sich durch Mutli und Tapferkeit auszeich- 
‚nend, führte er ‚viele Kriege mit ‘andern, ihm nicht: ünterthänigen 

Völkerschaften, insbesondere aber 'mit den Tataren. und Chitaiern. 

Der Ruhm ‘seiner kriegerischen Heldenthaten verbreitete‘.sich bald 
überall... Unter seinen übrigen‘, aus’ verschiedenen Völkerstämmen 
auserkorenen Gemahlinnen war ..die. angesehenste. und hauptsäch- 
lichste Ugez Fudschin, auch ‚Ulun: Egeh2*) genannt. eine 

Ulckunutin. Ihr Bruder hiess Taidschu. Gurgan,i mit: : dessen 

Sohne Dschawer Sädschan Temudschin seine jüngste Tochter 

Altalun vermählte. . Jesugai Behader erzeugte .'mit dieser. seiner 

Gemahlin | vier. "Söhne, denn’ Töchter. ‚hatte er. nicht: mit, ihr, u 

nämlich: 2. ui ale net rot u, 

2» TEMUDSCHIN, welchem ‚man, nach, seinem über die Nai- 
manen errungenen, glänzenden Siege, bei. seiner feierlichen "Thron- 

besteigung im’ zweiundfunfzigsten‘ ‘Jahre seines Alters, - den Ehren- 

titel Dschinggizchan, de h. ‚der ‚unerschütterliche Herr; 

ertheilte. *?) DE . EDS 

2) Dschudschi Ckessar (a. h. Dichudschi, der Löwe) 82): 
welcher. sich besonders ‚durch . seine: ungeheuere Körperkraft“ und 

seltene Tapferkeit auszeichnete, handelte grösstentheils im Einver- 

sländnisse mit seinem ältesten Bruder, und obgleich. er einigemäl ' 

in den von_ "diesem gelieferten ‚Schlachten. nicht zugegen war,. so 

vertraute dieser ihm. doch in dem blutigen Kampfe mit dem Kö- 

nige der Naimanen, Baibucka Tai- -wang, den Oberbefehl über das 

Centrum der Armee an. Temudschin ‚würdigte ihn für die grossen 

Verdienste, welche. er sich hier um ihn erwarb, grosser. _Gnaden- 

bezeigungen, und räumte ihm und seinen Söhnen’ vor allen seinen 

Brüdern ‚und Neffen einen ‚Ehrenplatz ein. Deswegen sassen diese 

neben den. übrigen Prinzen von kaiserlichem Geblüte, während. die 

andern ‚neben den Emiren sitzen mussten. ??) : 

Sy. Ckadschiun. 25) Dieser , hatte viele Weiber und ‚Kinder. 

‚Seine ‚Würde nahm mit der Zeit .Ildschidai-Nujan ein,- welcher 

von, dem: Ugetai Ckaan, Menggu: "Ckaan- und Ckubilai Ckaan: so ge-
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achtet ‚wurde, "dass sie sich mit: im in den wichtigsten Angelegen- 
heiten’ berathschlagten. 29. 4. 2... 
4) Temugu Utdschegin. e7), ‚welcher. auch unter dem: Namen 

. Utdschi'Nujan berühmt .wurde.- «Seine: hauptsächlichste Gemahlin 
Send-Fudschin, eine: Ulckunutin,. war sehr. geehrt,: weil aus 
‚ihrem - Geschlechte ‚auch‘ die ‚Mutter ‚ Temudschin’s : stammte; - :Utdschi 
Nujan war.ein' grosser Bauliebhaber, weswegen er‘: überall, wo er 
sich. befand, Paläste). grosse Gebäude und Sommergärten. gründete: 
Temudschin, welcher ihn mehr als seine übrigen Brüder liebte und 
eben daher ihn und’ seine Kinder :über sie und: ihre: Kinder. setzte, 
schenkte ihm: 5000 Krieger, ‚welche :aus. 2000 .zu den Gelenguten 
‘gehörigen Urnauten;: 1000 Baisuten :und 2000. vermischter Völker- - 
schaften bestanden. :. Seine Stelle bekleidete nach ihm einer seiner 
vielen -Söhne,: Tughadschar.:Nujan, welcher. über. viele Ulusse 

. herrschte und sich durch die anschnliche Vermehrung. seines :Hee- 
res‘ grossen Ruhm erwarb... Seine Jurt lag im OON..an.der Grenze 
Mongolistan’s , wo es weiter keine mongolischen Völkerschaften 
gab. 23)  .- . . BE 

Ausserdem "hatte Tesugai Behader noch mit einer andern. Ge- 
mahlin. einen fünften Sohn, Belgutai Nujan 29), erzeugt, den - 
man : ‚übrigens. seinen . ‚vier. eben. genannten Söhnen nicht. ‚zuzählte. 
Er diente in dem Gefolge des Temudschin. Seine Stelle nahm 

‚nach, ihm einer seiner. vielen Söhne, Dschautu, ein, welchen man 
so nannle; weil er 100° Weiber und 100 Söhne hatte, und ein so 
hohes’ Lebensalter erreichte, dass ı er weder seine 1e Weiber noch Söhne 
erkannte. °) 

"Jesugai Behader 'kriegte "besonders mit den Tataren,; "welche da- 
mals, als das berühmteste aller türkischen Völker, sich ‘durch ihre 
zahlreichen Ifeere auszeichneten ' und. seit Ckabül Chan’s Zeit immer 
mit seinen N Nachkommen Kriege geführt hatten. "Obgleich "schon alle 
Völker. und Fürsten, welche‘ seinen Vorfahren zugethan gewesen 
waren, iho für ihren’ ‚Oberherrn‘ ‘anerkannt ° und’ er so ‘eine hole 
Stufe ‚der Macht und des ‚Glücks: erstiegen hatte; so erneuerten sich 
doch immer wieder: die alten‘ Misshelligkeiten ‘zwischen ihm und 
andern Völkern, besonders’ diesen Tataren, welche fortwährend 
gegen ihn Feindschaft: in“ihren Herzen ‘nährten: Er entschloss sich 
daher- im Jahre 549 der: Iedschrah (1154/1155. nach Chr. Geb.),“ 
d.h..im Gachai-el: (Schweinsjähre)' der‘ mongolischen Zeitrechnung, 
diesen: letztern das. Garaüs zu machen, .ertheilte, nach vorhergegan- 
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gener Berathschlagung mit .dem ausserordentlich ‚klugen; einsichts- 
vollen,. erfahrenen, ;herzhaften ‚und. von. ihm. so sehr - bevorzuglen 
Bulckan- Chaldschi,. ältestern..Sohne , des Ckadschuli,! den. Befehl, 
cin: siegreiches ‚IIeer. zu versammeln; "und ..zog im..Einverständniss 
mit seinem:Freunde und Rathgeber :gegen 'sie zu Felde. -: Mit .der 
Ilülfe Gottes ‚und .unter :dem Schutze des Himmels trug er ‚über 
sie einen: glänzenden.Sieg :davon, überlieferte ihre-Wohnungen: sowie 
alles in: denselben. Befindliche :’dem Feuer,-: dem ,Raube. und. ‚der 
Plünderung, gab alle’ sowohl. sprechenden als’stummen Widersacher 
(d. h. Menschen und 'Vieh).:der.. Beraubung und . Entführung preis, 

“ durchzog ihr Land mit.'gezücktem Schwerte und führte ’die. beiden 
Anführer derselben, die: Fürsten Temudschin Ergeh..und 'Ckur 
Bucka ®!) gefesselt! in: die Gefangenschaft: ab ‚- ihre‘. kühne: Wider- 
setzlichkeit mit.dem :Tode bestrafend. . Bald . nach: seiner;:.des mit 
reicher Beute Beladenen, Rückkehr in.sein am. Onon’ gelegenes Hof- 
lager, Dilun Buldack 32);- feierte er auch die :Niederkunfi seiner 

" schwanger 'zurückgelassenen Gemahlin mit seinem ältesten und ersten 
. Sohne, Die Feier des über. seine geschworenen Feinde: davongetra- 
genen ‚glänzenden Sieges stand noch 'zu lebhaft: in seinem Gedächt- 
nisse geschrieben, und die fast unmitielbar darauf erfolgte‘: Geburt 
seines Thronfolgers, der ausserdem in seiner rechten Hand ein Stück 
geronnenen Blutes*) gehalten haben soll, konnte. nur glückbedeutend 

„erscheinen... .Er: legte daher diesem: theuern Kleinode seiner. noch 
Jungen Liebe den Namen .des-;von ihm erlegten Hauptgegners:. Te- 
müudschin 2), bei.‘ Und: er. hatte sich nicht geirrt, denn das, was 
der: treffliche Vater. eingeleitet , : vorbereitet, geahnt : und "gewünscht 
haben mochte, führte 'der.: ausgezeichnete Sohn: durch :die. uner- 
schütterliche Kraft seines Willens, seinen ‚seltenen: Muth :und seine 
ewig ‘glänzenden Heldenthaten aus. : Er konnte. sich: jedoch..nach 
den unerforschlichen Willen. der ‚Vorsehung an diesem,..sowie. den. .: 
übrigen von seiner :iheuern Gattin später: ihm dargebrachten Unter- :.- 
pfändern seiner Liebe. nur im: Verlaufe von dreizehn. Jahren laben; 
Denn er-musste, obgleich er während dieser Zeit. die feindselig gegen 
ihn gesinnten Völker,:aus Furcht vor seiner. Macht und Standhafligkeit - 
ihn als ihren Oberherrn anzuerkennen, ihren eingewurzelten Hass und 
ihre Feindschaft : in :ihrem ‚Innersten zu. verbergen gezwungen und 
° tr, 

  

on *) :So 'erblickte auch "Rustem, Zal’s und: Raudabeh’s "Sohn, das Licht 
der Welt. Vgl. La Perse, :par-Dubeux' (Paris 1841); pP: 280... 4 

x
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so die höchste Stufe 'der Macht und des Glanzes erstiegen' halte, 
in der Blüthe ‘des männlichen: Alters, dem ‚höhern: Geschick - zufolge, 
“schon im Schweinsjahre 562 (= 1167/1168) von ihnen Abschied 
nehmen, und das weitere Schicksal des zwar von ihm gegründeten, 

aber nur im: Werden begriffenen 'Reichs 'seiner ihn. :überlebenden 

Wittwe, Ulun Egeh, und seinen vier unmündigen:Kindern überlas- 

sen. Die Völker, welche ihm Gehorsam ' geleistet hatten :und sogar 

dem Anscheine, nach : freundschafllich gegen‘: ihn : gesinnt gewesen 
waren, unter ihnen besonders : die: Taidschiuten, die Neffen und 

nächsten Anverwandten seiner Vorfahren, erklärten sofort nach sei- 

'nem Hinscheiden, ‘ein schwaches, .unmündiges. Knäblein von drei- 

zehn. Jahren ‚auf dem: Tlırone des’ Verblichenen‘; und seine noch klei- 

nern Brüder nebst ihrer Mutter, einem obgleich klugen und erfalrenen, 
doch hinfälligen Weibe, als'seine.Gehülfen und Ratbgeber erblickend; 
laut und ‚unverhohlen: ihre Feindschäft und, Widerspenstigkeit, ‚und 
brachten eben dadurch die Angelegenheiten des von Jesugai Behader 
hinterlassenen Reichs in eine’ nicht geringe Verwirrung.” Unter. solchen 
Umständen und.Verhältnissen’ zwar; jedoch. unter dem segensreichen _ 

Einflusse und“ der .vormundschafllichen ‚Leitung''seiner. es treu mit ° 
ihm’ meinenden Mutter trat‘ Temudschin die Regierung an, wuchs 
unter. tausendfältigen \Viderwärtigkeiten und -unsäglichen Gefahren 
‚seines Lebens heran,‘ ward.’unter dem ‘Schutze des: Himmels, der 

in :das’Buch seines Lebens das Wort Unerschütterlicher mit 
Flammenzügen. verzeichnet hatte, gleich Iwan dem Gestrengen, stark 
und gewaltig, schlug alle‘. seine Gegner. mit seinem von :Blute trie- 

fenden Schwerte darnieder, und gründete - durch‘. kraftvollen :Arm 

und seltene Standhaflickeit seines festen. Willens ‘das die bewohnte 

Erde, mit Staunen. erfüllende, unermessliche Weltreich. .: 

- So sind wir also in. den geräumigen Kreis der: geschichtlichen 

Untersuchungen eingetreten, welche unsere ganze ängestrengte Auf- 

merksamkeit in dieser :Schrift in Anspruch nehmen’ sollen; : mithin 
“ haben wir auch so die Schranken der‘ Laufbahn unsers . Helden 
aufgeschlossen , “welche .wir.. nach‘'den : glänzendsten - Ereignissen 
in folgende 'vier: " Hauptabsehnitte. einzutheilen‘; uns ' "veranlasst 
fühlen :' : wu len 

» Von dem ‚Antritte seiner Regierung bis zu. "dem ı mit dem‘ gerai- 

- tischen Landesherrscher Thoghrul geschlossenen .Trutz- und 

:;Schutzbündnisse, d. h..vom Schweinsjahre 562. (1167/1168) 
bis zum Schlangenjahre 593 (1196/1197). 9): Br x
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a Von’ seinem ersten über’die:Mergiten ' ‘davongetragenen Siege 
bis 'zu seiner feierlichen Thronbesteigung, d.h. vom Schlangen- 
jahre 593 (1 196/1197) bis zum Pantherjahre 602 (120511200) 

3) ‚Von. seiner. feierlichen’ Thronbesteigung bis zu ‚seinen‘ Zerwürf- 
\ nissen mit ‘dem Charizmschah Mohamed ben Tuküsch, d.h. 

"vom Pantherjahre 602 A20srı2o6). bis, zum Paniherjahre 614 
‚ azızı218). 

4) Von seinen "Zerwürfnissen mit dem Orwähnten. Charizmschah 
... bis zu seinem Tode, .d. h. vom Batherjhre.6 614, BLZ 
: „bis zum; Sehweinsjahre, 624, an. oo 

  

en    
. Don, ein L, Tau og dh 
Wilin Llfablbesahizeen BIN SUCH ' ee basihl 2 N sosuthn 

he „Erste Periode... 2 Hi. 
. ‘ oem 1 ! et “ ii unten rien : EN 

Von. ‚dem. Antritte.. seiner Regierung . bis. zu ‚dem mit dem 
geraitischen Landeshersscher ‚Thoghrul . geschlossenen Trutz- 
und d Schitzbündnisse, :d. h. vom’ Schw einsjahre 562 (1167/1168) 
3 bis‘ zum Schlangenjahre 598 q 19671197). Ba 

Ba BEIUSWTERIE Wa Te fo tn bon ray 

_ Wenn wir noch: einmal einen "Blick - auf“ ‘die ' Verhältnisse "Wer- 
fen, 'in "welchen Ternudschin bei‘ dem Antritte " seiner Regierung 
zu den: Völkern” stand; welche‘ seinem Väter Jesüugai ' Behäder,; als 
ihrem Suzerain,: hatten huldigen müssen, so’ ‘dürfen uns die 'nächst- 
folgenden, uns in i seiner Geschichte entgögentretenden Ereignisse 
keineswegs’ auffallen. . Die, freien türkischen; ‚auch Tataren genann- 
ten, Völkerschäflen. waren, "wie dies’ schon’ ‚oben ' auseinandergesetzt 

worden ist, in zwei: Hauptzweige, die‘ weissen und“ die Schwarzen 
Tataren, zerfallen, welche zwar dem Einzelnen nach als freie Stämme 
von "Wahlvorständen: - ‚verwaltet, jedoch dem Ganzen nach 'als ab- 
hängige Staaten von’ ‘einem ' besondern 'Suzerain regiert "würden. 
Beide standen’ schon’ seit‘ ‚geräumer Zeit! in ‚wechselseitiger Feind- 

schaft zu’ einander und suchten ‘durch’ aristocratische "Umtriebe’den 

Vorzug ‚der‘ Oberherrschaft der Einen über die Andern für sich‘ zu’ 

erringen.’ :Ihre Verhältnisse ' zu Jesugai Behader ‘waren’ nicht im- 

Erdmann, Temudschin. . 17
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“ülınliel  denen;. ‚der. ‚griechischen , ‘Slaalen zu.. ‚Philipp; dem, Vater 
Alexanders ‚des Grossen. .,Jener "brachte, ‚wie‘ dieser.'es dahin; dass . 
die: in; verschiedene. ‚Staaten ‚zerfallenen. Aristocraticen: ihre, Obervor- 
mundschaft über, sich ‚anerkannten; jener, sowie dieser, hatte schon 
alle’ weitern‘ ‚nöthigen Anordnungen zu ihrer Befestigung | in diesem . 
ihrem sich” ‚örworbenen. ‚Vormechte, ‚ getroffen, "und. ‚beide. Würden 
wahrscheinlich ihren respecliven Nächfolgern ein ‚wohlgeordnetes 
Reich hinterlassen haben, wenn nicht jenen, ein unerwartet früher, 
vielleicht ' durch‘ Tatarenigilt‘ 'veranlasstr "Tod; diesen“ der’ mit‘ persi- 
schem 'Golde 'gedungerie‘ Mordstähl der Welt‘ entrissen hätle. "Alexan- 
der, der an Jahren ältere, "war vom.Glückemellr begünstigt, als 
Temudschin, der an Jahren zu junge, es sein konnte. Was jenem 

“unter anderweitigen günstigen Umständen mit leichter Mühe gelang, 
musste dieser durch schwer zu erkämpfende Siege über ungünstige, 
für ihn eingetretene Verhältnisse zu erringen suchen. Dei den 

‘ Griechen war Alexander der Vermittler zur Befriedigung lange 
unterdrückter Rache, ;bei(den ‘Türken: aber, Temudschin selbst die 
Zielscheibe lange verbissenen Ingrimms geworden. Und waren 
zwar die’ Wege "auf denen‘! sie ihre‘ Absicht durchzuseizen 'sich 
veranlasst: fühlten, ‚verschieden ,. so krönte:döch';:die? Unternehmun- 

. gen; beider; ‘ein gleich. ’günstiger:.Erfolg..‘ Dürfen’ ‚wiröesidaher'den 
türkischen Aristokratien, ‚welche ;nnr: ‚gezwungener..\Veise die Ober- 
hoheit des Jesugai Behader über sich hatten anerkennen müssen, 
so schr verargen, wenn sie "bei einer so unerwartet eingetretenen 
für,.sie.so ‚günstigen: Lage „der ‚Dinge ‚ihre, frühern. Ansprüche ‚wieder 
zu ‚erneuern „oder , geltend zu ‚machen ‚suchten, ‚wenn, sie..die ; ihnen 
‚entrissene Macht, wieder | in- ihrer, Rechten. :zu fühlen vermeinten,, .wenn 
sie: n ‚das, Gebot. ‚des, ‚kraftvollen "Mannes ; :sich, ‚früher ‚gefügt. ‚hatten; 
‚aber, ‚dem ‚wi Ilen. ‚gines,. schwachen , ‚Knaben; zu ‚‚huldigen - Anstand 
nahmen? ur Bürlen, ‚wir ‘endlich , ‚noch, mit, Erstaunen . ‚oder. sogar ‚Ver- 
een Auf: ihre, öulülvgrchen Anschläge, a iekens «WENN ‚Wir 

  

   
    

“a en TEerS nlayi et! its, un. 
n, Antrille der: ı Regierung, Tornndschine 9) erheuesten ie schon. gesagt; ;wörden ist,.die, ‚gngesehensten .der ' Yerwandien Yölkerschalten,,. und. ‚namentlich . die, Taidschinten,. ihre frühern :E Reindseligkeiten, „dem ‚in, ‚Ihrem. Innern ‚bis ‚dahin verschlos- genen, unyersöhnlichen . lasse, ‚freien. ‚Spielraum ‚gewährend, Ihre beiden. ‚Vorstände, ‚Terckutai. ‚Ckiriltuck.. ein Sohn des.Adal 

Du en
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Chan,:und Ckuril: Behader,'sein' Neffe,. fielen zunächst: aus: al- 
tem Grolle: von ‚Teinudschin 'ab,; und gaben .dürch ihr Beispiel auch 
andern-Völkerstämmen, "welche geringer als 'sie waren, Veranlassung, 

. Sich. ‚gleichfalls ; von’. ihm: oszusagen ‚und ’sich‘;mit ihnen: gleich- 
_ sam'wie'zu einer gemeinschaftlich zu ‘belreibenden: Sache zu: ver- 

binden... Von: den: 40,000 Familien, welche’Jesugai.Behader seinem 
‚Sohne :als Erbtheil.. zurückgelassen: haben- mochte, :; wären : ihm : so 
nur noch 80,000 36) ‚übrig geblieben; und die ‘Anzahl seiner Unter: 
thanen mochte: sich; dieser Berechnung zufolge; etwa -auf- 300,000 
Köpfe - beiderlei: ‚Geschlechts: belaufen. :!'Man : kann ( ‘daher ‚seinen 
Staat, wenn ‚gleich‘, nicht‘ in ‚Hinsicht ‚des ‚Flächenraums;, doch in 
Bezug auf. die Einwohnerzahl -füglich mit unsern Grossherzogihümern 

. Oldenburg und. Sachsen - Weimar - Eisenach : vergleichen: Auf: diese | 
Weise" sammelte- sich: eine‘: ‘grosse j Anzahl. ‚mächtiger, Feinde ‘gegen 
ihn,’zu denen sich; später noch. did sin.: Wäldern hausenden, Volks- 

" stämme.gesellten.‘; 4, uchten liet erietechuh sb ah, 
=. Die Jurt: oder ‚das Hoflager des. Tesugai Behader. befand sich. ia 
mals ;am; Unen: (Onon) ?7).-und .Geluran.:: Da nun:.der grösste; Theil 
der Anhänger des Jesugai Behader.;sich auf die Seite der -Taidschiu- 
ten schlug; und' zu.ihnen;. als. ..Bundesgenossen‘. übersiedelte, auch 
Tudan-Ckahurdschi 38), „welcher..der. Generalanführer . aller, Ver- 
bündeten' war, gleichfalls. ‚schon seinen‘ ‚Wohnort. zu , verändern. !be- 
gann,;,so.; begab ‚sich: Temudschin: in,‘ eigener. Person; zu »dieseni 
letztern," und ıbat ihn mit... Thränen: 'demüthig jund: flchentlich, zu 
ihm; überzutreten und "sich; ;in..seiner, ‚Nähe : niederzulassen...- Er .be- 
diente sich. bei dieser Gelegenheit .des.:mongolischen ;Sprichwortes:. 
„Jch .. entschloss ; mich. :zwar zum. Kriege, aber. : dieser‘. Entschluss 
blieb. ohne Erfole.“.-; Da: er. jedoch von“ihm‘. zur -Antwort-erhielt: 
„Der: tiefe Sce ist schon’ ausgetrocknet;. die festen Steine. sind schon 
Zerspliltert, “warum;hältst du mich. zurück“, ihn «nicht -zu: bereden 
vermochte,'und deswegen..unverrichteter Sache zurückkehren musste, 
so. :schwang' ı seine ';hiervon.! in Kenniniss.. gesetzte ‚Mutter ‚} Ulun 
Egeh, sich, selbst. .auf- ihr "Ross, pflanzte ihren :Tuck. >) lauf, und 
befahl ihrem ‚Here: gleichfalls ‚ aufzusitzen, :um - hinter .. den‘ -Abtrin- 
nigen ‚iherzujagen, ‚und: sie; zum; ;-Rückzugei zu 'zwingen.: -Ihr.: Zu- _ 
sammenireffen veranlasste eine‘ Schlacht, ;.deren . Erfolg;' die‘igrösste 
Hälfte dieser.; Völkerstämme mach, -ihrem ‚ ‚Dlusse:: zurückzukehren. 
nöthigle. ;;; In..:derselben :: ‚ward: „auch: Dscherckeh :Abugan;.ein 
Greis , und': : Grossfürst;- mil] einem. Pfeile... im : Genick ;; verwundet: 

17*
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"Dieser: erteilte, nach: seiner. Rückkehr: aus dem ‚Treffen, «dem Te- 

inudschin, ‚welcher-;sich nach: seinem Befinden erkundigle, folgende 
Antwort: Nach. dem:"Tode deines..vorirefflichen.. Vaters 'entzweielen 

sich''unsere:!Völker, und Tleere :und=.wandten : sich von. dir: ab; ich 

‚wollte:sie:von ihrem: gänzlichen Abfalle‘ abhalten, ‘doch dem’ himm- 

lischen Rathschlusse- dürstele’ nach’. meinem: Blute, : und man 'ver- 
‚wundeie mich unvermutheter. Weise“. Als Temudschin seine schwere 

-Wunde‘: gesehen :und sich: von :seiner::gefahrvollen : Lage überzeugt 
hatte, vergoss‘:er bittre';Thränen.:.:Er ‘hatte ihn : aber: kaum .:ver- 
lassen, so :gab :Dscherckeh Abugan: schon - seinen '.Geist auf: 4%). =: 
‘Um diese’Zeit:-halte sich ein gewisser Tegudschar %1),: ein An- 
verwändter: des- Fürsten «und: Anführörs:'der Dschadschirat':Dschä- 

muckah. Sadschan's ?2),. mit einigen: -Reitern “an!.einen:: Ulagai 
Bulack'#?)’ genannten ;.:und:in’dem. Gebiete: Säri-Geher 32), wo 
sich‘das"Hoflager des: Temudschin befand, gelegenen: Ort!auf Raub 
begeben.- Er beabsichtigte insbesondere, die Pferde .des‘Dsche- 
kairen Dschudschi:Termilch#5) wegzuführen; ‘welcher mit‘ sei- 

ner: Familie ‚und: übrigen‘ Stammesgehossen, nach‘: der. Ermordung 
‚der-Munulun. Cliainn des Dutum - menen und ihrer Söhne), 'ials 

- Gefangener- und: !Sclave ‘den. Vorfahren - des :Temudschin : "zugefallen 

war und: sich::in'- der-"Nähe” dieses! Ortes ' angesiedelt hatte! -: Dschi- 

dschi.Termileh, fivelcher!darüber ‚die nöthige: Auskunft erhalten hatte, 

verbarg sich‘'unter. seinen‘.Pferden! und: Iornvich, "und: erlegte :ihn 

mit einem::Pfeile;n:Dies’'gab' die: Veranlassung: zum Kriege zwischen 
dem” Dschamuckalı Sadschän‘ ‚und: dem: Temudschin. ‘: Die .Taidschin- 
ten, nebst ’ändern ‚Völkerstämmen, 'als die ‘Angirasen,:'ein Zweig. 
der‘ "Ckunckuralen,: die ‚aus den''-Mongolen: Darlegin stammenden 

‚. Ckurulasen/idie zu.den:Nirün gehörenden Uduten ' und Nujackinen 
'verbanden sich mit dem erstern. auf-das. innigste,'und bestrebten sich 
unter seiner Anführung :sö ofl wie möglich über Temudschin herzufal- 
len,:ihm: verschiedene : Treffen’ zu liefern ‘und ihn zu vernichten. : Der 
‚von fast’ällen seinen: ‚Anhängern verlassene : Temudschin : fiel : einst 
in: ihre: Hände) "und würde wahrscheinlich. äls’:ein! ' Öpfer:\ihres! un- 
versölinlichen Hasses: gefallen sein;''wenn ihn’ nicht,’ wie dies schon 
oben'-gesagl:: worden" ist j:deri;Sulduser : 'Surghan: Schirch.:befreiet 
hätte. 26) i "Temudschin‘; »war'noch,’i einige Jahre::hindurch: iverschie- 
denen: Unglücksfällen ’äusgeseizt, ‘doch der. Allerhöchste: Got verlich 
wieder: Sieg "und: Stärke 'seinem Volke; und 'es:: gelang: ihm, -'seine 
"Krieger von: neuem zu sammeln... Die Taidschiutän und ihre.erwähn- ''
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ten Bundesgenossen marschierten zuletzt gegen ihn: mit 30,000 Mann 
Reiterei, um ihn völlig zu erdrücken, während er:m’ "insicht ihrer 
listigen Anschläge.:sehr: nachlässig. verfuhr.‘ Zu: seinem: Glücke  be- 
nachrichtigte ‚ihn jedoch” ein‘. damals ‚in.Gurlun: sich-:aufbaltender 
Angirase, Namens Negun,;welcher;: obgleich er:.mit‘. den Taidschiu- 
ten verkehrte, doch dem Temudschin seines Sohnes Lutun ‚wegen; 
der bei diesem diente, ‚sehr. zugetlian , war,. ‚über. :die: hinterlistigen 
Pläne und Absichten der- ‚Taidschiuten” vermittelst, ‚ZWeier, ‚Berulasen, 
Namens Mulckeli und ‚Tutack, ‚welche eines Geschäfts. wegen sich 
dorthin begeben halten und, ‚nun „wieder. ; zurückkehrten. a7). Te- 
mudschin befand sich damals an einem, Thalan: ;Baldschus 48) 
genannten; ‚Orte, wo die beiden ‚ Berulasen auf einem, ‚heitnlichen, 
zwischen | ine, ‚Maut %°) genannten, ‚Hügeln ‚gelegenen Wege Wirk- 
lich‘ eintrafen, um "demselben über den’ Abinärsch‘ der Feinde” die 

“ nöthige Auskunft zu ertheilen. .. Temudschin, ‚ dessen inne geworden, 
und auf die Anordnung ‘ seines Heeres bedacht, "befahl ’ "allen gegen 
ihn freundschaftlich gesinnten Völkerstämmen, sich unter seine Fah: 
neri zu ‘versammeln. Als "dies" ‘geschehen “ war, “heilte” er'sie in- 
Tumane,.Hezären, Sadeh; und Dehen: (Divisionen, Bätaillöne ‚.Com- 
pagnien und Züge) ein. Alle machten ‚dreizehn: Guran: 50) :.auS, 
nach folgender Eintheilung: u 

y Die Mütter‘ des Wemudschin,, ii Egeh,) np, den 
ihr. ‚angehörigen. Geschlechtern, ihren ‚Anhängern, ‚Ihren, ‚Anferwand- 
ten, ihren ‚Hofleuten’ und. ihren Dienern. 

       c“ 
1, u. ehretin: In: 

2) Temudschin seine "Söhne, „seine. ;Anverwandten,.: ‚einige 
der. Emire und: ihre. Söhne,‘ seine IHofleute,' "welche, ihm. ‚besonders 
anhingen, ‚und: in, seinem ‚Gefolge ‚dienten. 7 var r x : Kia, Daosirh 

3): ‚Tuliadschu: Beliader,: ‚welcher Z.aus. einen ! Zweige der 
Geraiten. stammte, nebst.: den‘ :Hedergin;; deren : Anführer: MucKur 

  

.Ckuran;: den’ -chorasanischen Truppen; wölche aus seinem: Ge: _ 
schlechte stammten ;"und ‘den!zu den Darlegin gehörenden Ckurula- 

. sen,.deren ‚Anführer Dschaurckah... ;, :, u 

und 'Surckuckin.. rd sionde [ELTDE RE IT U Bu rs} vn le. 

-falls ‚aus den Nirun stamınten.: ellunssol ho 

:.4)-Die Söhne.des Surckadu Nujan, ‚sein, ‚Bruder Ckuridan 
aus..dem Volke-Nirun und, Ckiat,,..nebst‘ ‚den' Budaten; ‚welche glei“ 

  

5) und 6) :Die.Söhne des: Surckacktu:f Burgi. Sidscheh 
Bigi,des -Stiefvaters,' und . sein’. Neffe -Taidschu, die” Dschelairen 

r 

Ä 

.



262 ‚Geschichte Temudschinws des Unerschütterlichen. 1. Periode. :. 

0 7) Utudschu. Ckudu: ‚Ardengi: :ÄUS » den. Chiat und: einige 
ihrer Angehörigen. , ! null oder INT mind el 

:'8) Die! Söhne des Mungdu- Ckiän,Dschingschüt und: seine 
Brüder; i welche‘ die’ Anverwandten: des: Temudschin, nebst dem 

aus:den. Darlogin ‚stammenden Geschlechte' :Bajaut; ‚deren Anführer 
Ungur. .\ at ae pibehinta may nur st belalny in 

9): Dariur Urdschegin, "der: Oheim' "des" Temudschin, Ckul 
Asche, sein Vetter,: ein‘ 'Sohn des’ ‚Nögun Taijschi, "und! ‘Dali, einer 

Seiner: "Anverwandten, ' nebst' den”zu’den' Nirun‘ gehörigen‘ Duckclat; 

und den aus: ‘den ‚Darlegin Slammenden Geschlechtern Neguz,; “Cür- 
kan, Seckajit;‘ "Bidschin: Zu ar 

10) Dsehudschi Chan,’ der 'Sohn des, Ckutlah Chan,’ "An- 
verwandier 'des’ Temudschin, nebst‘ Seinen, Anhängern und’ Siainmes- 
genossen. u Binden bt u hei un, De . 

"In Altüh, Jen ‚Enkel ‚de . Ckahı Can i . et, en 
Reisigen. ein 

aa 

   un Abnms dyın EEE      
  

aim 

  

    
2 2). ‚Dacki, behader, der - Gkunegckiäte, nebst den Sückaien. 

“nul3).: ‚Gendudschineh' und: sie Söhne: ‚des Dscherckeh Ling- 
ckum,' welche man: Neguz'nemntiuu. u. ie iX ven un 

4elhan 

‚ Diese dreizehn Guran des ‚Heeres braclien. nun. aus. dor e er wäh. 

ion Ursäche und‘. zugleich ‘ in, ‚der angedeuteten Ordnung auf, wäh- 

rend das’ "aidschiutische” üedr, vor Maut‘ ‚Yorbeiziehend, ‚sich‘ an ‚den 

Thalan Daldschus genannten Ört begab. "Beide trafen’ "dann in einer 

Schlacht zusammen,‘ in welcher: Gott, ‘der Allerhöchste; ‘dem Temu- 

dschin‘ den’ Sieg‘ verlieh. 'Denfi dieser ’ schlug‘: mil! ‚diesen‘: ‘seinen 

dreizehn, - aus 13 ‚000 Mann’'bestehenden;- "Güran'die''bei' weitem 

    

“ grössere, taidschiutische ; Armee ‚von, 30,000 :Mann.!; Die: 'Feinde .zer- 

stoben; vor; dem. Glanze der . Herrschaftssonne: Temudschiv’s :wie ein 

  

Atom:: inder: Luft iind die -Anführer : derselben ;! :die - ‚Uduten: und. 

Bürduten,: eilten ‘herbei: und: ‘unterwarfen sich. ihm. aussi: 25 

Es war aber hier an dem ‘Ufer: eines Flusses“ ein: grosser Wald, 
Dorthin: begab 'sich :Temudschin und :befahl siebzig 51). Kessel auf 
Feuer. zu 'stellen: und 'alle :feindlicheri “von! ihm: gefangen genomme- 
nen Männer in denselben zu sieden. Durch: dieses: Beispiel in Furcht 
geselzt,: unlerwarfen sich. sofort:.die Dschuriat:und: liessen Sich neben 
dem: Ioflager : des : Temudschin : "nieder, ! obgleich';, einige .derselben 
später wieder von ihm abfielen. Die früher wegen! ihrer: Macht, 

. 

.
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Stärk6 und grossen : Anzahl so! schr‘ geachtelen Taidschiulen 'aer- 
streuten: sich aber nach dieser‘ Schlacht. und 'verbargen sich in’ver: 
schiedenen Schlupfwinkeln.-52) .: RES ENRE  NgRonar as har 
:3Zu der. Ureilweisen‘ Unterwerfuig der Dschuriaten gab’ Tolgender 
Umstand’ die Veranlassung. 53) ' Ihre':Wohnsitze' befanden: sich i 
nicht : gar "grosser ) | Ferne "yon ‘dem:'Hoflager: Teimudschin’s.' "Einst 
begäben: sie. Sich © zusammen ‘auf:die Jagd ‘und ‘erwählten "einen: 
Udschel- Dschelmez 5*) genannlen : ‚Hügel; ‚der’sich in-der Mitte” 
einer‘ grossen ‘Ebene "befand, .. zu ihrern'*Jagdversämmlüngsplalze,! 
demselben: noch: den‘ "Jägdmiltelpunkt 55) Ternudschin’s hinzufügend.: 
So: verbanden -sie ihr- Jagdrevier mit. dem dieses' letztern," schössen: 
des Wildes sehr viel. und: Sprachen! ;, Schlafen‘ wir hier mit! dem’ 
Temudschin, zusammen.“." Es: waren ihrer -400 Mann. Da: sie’ aber: 
weder Kessel noch: Proviant 'hatlen;}'so: "begaben !sich " ‚ihrör 200, 
welche: mit diesem’ Vorschlage: nicht’ einverstanden waren} zu Hause 
in: ihre :W. ohhüngen ;: die übrigen 200° ;schliefen : ‘aber- mit! dem Te: 
mudschin‘ ‚zusammen. - Dieser‘ liess’. ihnen :&0 viel'Kessel’und Lebens- 
mittel, äls für sic“erforderlich waren, verabreichen.:: Ani daräuf. fol-: 
genden Tage begaben sie-sich "wieder"auf. die‘ Jagd;!und:Temudschin: 
ertheilte' ihnen 'melir. vonder Ausbeute: derselben, “als ihnen" zukam: 
Sie -waren ‘damit’ ausserordentlich'"zufrieden: und! dankten ‘ dem: Te- 
mudschin;"als sie sich : von'!'ihm! trennten: und ! zu-ihren’Famnilien: 
zurückkelirten ,: auf !das:: 'verbindlichste/;t jedoch“ "mitt trauererfüllten 
erzen:' '-Auf dem: 'Rückwege beklagten ' ‚sie! sich; dass” die Tau’ 
dschiuten’ sie verlassen, sich von:ihnen. getrennt? hätfen und! auf'sie 
weiter keine Rücksicht nähmen.: ;Temudschin«, sprachen : sie; ;;hat 
dagegen !olne alle Ursache und‘ ‘Veranlassung uns ralle diese: “Wohl 
thaten und: ‚Ehrenbezeigungen ' erwiesen. ‚Er.ist'ein Fürst; der :seine: 
Unterthanen. pflegt; ‘und: ein‘Ilder zum: Schutze derselben "besitzt. 
Auf“ diese“ und ' ähnliche ‘Weise äusserlen' sie während -der ganzen 
Länge’ des Weges- ihren Dank’ gegen: ihn, und erhoben. seinei Würde: 
über'die der. Fürsten aller: übrigen .Völker.:: Zu: ihren Familien: zu‘: 
rückgekehrt; beriethen sie sich ‘mit den Vorständen : ihres'Volksx - 
Ulug: Behader:und':Mackui Bedanch, als Folge ihres Dauks;! 
und spraclien: '„Siedeln wir uns "zum:Temudschin: über; und leisten: 
‘wir seinen Befehlen Gehorsam ' und :Unterwürfi keit.“ »"Mackui Bes: 
däneh waär:'miti diesem ihrem ‚‚Vorschlage nich? “einverstanden? und: 
erklärte: ihnen: ‚Was‘ habeni..die; Taidsehiiten uris Uebles’zugefügt?: 
Sie"sind ja‘ ausserdem ‚unsere‘ Verwandten ;: was" komint heraus;!
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wenn wir;uns' ohne :Ursache von ihnen‘ 'trennen-- und zum. Temu- 

dschin. übergehen?“ ‚Obgleich ‚er. auf. diese ‚Weise ihren. Vorschlag 

von seiner Seite niederschlug,.so begaben sich doch die mil. seiner 

Meinung. nicht einverstandenen, ‚Ulug. Behader und..Thughai :Talu*. 

nebst ‚den ihnen zugethanen : und 'geschlechtsverwandten' Mitgliedern 

des Volkes ‚der. Dschurialen, ::zu; Temudschin - ;mit- ‚folgender: an' ihn’ 

gerichteten Erklärung: „Wir kommen zu. dir, gleich Weibern ohne 

‘Männer ,: gleich ‚ grossem ı Vich ‚ohne ‚Herrn und:.kleinem Vieh’ ohne 

Hirten. Grosser. Damen. Söhne. schleppen uns hin .und:her_und. be- 
rauben : uns.‘ ‚Wir. wollen‘ in. Eintracht; und: Freundschaft: mit. dir. 

das Schwert: ziehen. ‚und deine: Feinde ‚tödten.“. : Temudschin- er- 
widerte ‚dem: Ulug Behader: ‚auf: diese Erklärung: „Ich war einem. 
Schlafenden. ähnlich, du zogst mich- an! dem. Waarschopfe' 5°) ;;und 
wecktest, ‚mich wieder. auf; ich. sass traurig-daheim, du hast mich 
wieder ;getröstet: und ‚aufgerichtet. : :,. Eurem. Wunsche’/ zufolge: will 
ich‘ alles ‚thun,-‚was ich 'vermag!“ ‚Und ;in ‘der, ‘That ; traf:.er, um’ 

sie, zu befriedigen ‚verschiedene :Anordnungen. .: F "Nach - Verlauf eini- 

ger; Zeit, ‚wurden ‚.aber.. diese dschuriatischen- Fürsten; sobald: es 

ihnen 'nur möglich: geworden war, wieder..seine Feinde . ‚und ‚dran-. 

gen,.sogar ‚in sein, Land,-- bis. ‚endlich der ‚Mergite «Ckudun:Ur-, 
dschaneg..den; ‚Thughai ;;Talu:.ermordete, ‚und.;das. ‚schwach ‚und. 
‚ohnmächtig.. gewordene, Volk ‚der, Dschuriaten ;sich :zerstreute.: :.-: 

u, Unter ihnen. zeichnete sich. jedoch 'hierauf:Dschamuckah Sa- 
dschan.durch seine Klugheit. und..Erfahrung ; aus, und: erwarb sich’ 
durch:: diese seine: Vorzüge . Achtung, sowie ‚die: höchste. Stufe der. 
Ehre und .des Ansehens.' ‚Temudschin: hoffte. umso. mehr. auf seine 
freundschafllichen.. Gesinnungen gegen ; Sich: rechnen‘:zu- können, weil 
er:ihn .Andeh,: d.h: geschworener. Freund:5?) ‚nannte. .: Ob- 
gleich ‚er . wirklich, dem.’äussern” Scheine: nach, als :Andeh.-verfuhr 
und. Freundschafl:und Aufrichtigkeit heuchelte ;:: so: nährte. erdoch 
insgeheiim. . Feindschafl in: seinem; Herzen ‚und ‘.war: nur: darauf. be-' 
dacht, wie. er; durch::ein ‚feindliches ; "Zusammentreffen. seine . Würde’ 

- zu. ;vernichten im ‚Stande sei. :So war er” gegen. Temudschin : da-. 
mals. gesinnt, als die Dschuriaten . noch! mächtig. waren, .und selbst 
noch. nach. ihrer: Zerstreuung, und eben. daher - machte ‚er: einigemal- 
mit seinen’ Feinden‘ gemeinschaflliche Sache; wie. dies alles an .sei-. 
nem Orte. gehörigerweise auseinandergeselzt werden .:'wird..;; Nach 
einiger Zeit. äusserten ;sich': die ;- erwähnten; Dschurialen so: :„Die: 
KEmire. der Taidschiuten :verursachen uns: ohne. Ursache Beschwerden.
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und peinigen. uns;. dieser.. Prinz . Temudschin‘. zieht aber. das.-Ge-. 
wand, ‚was er schen: angelegt .hat, :wieder: aus, und verschenkt. es, 
steigt wieder von dem Rosse, :welches, er schon. bestiegen .hat, und 
verschenkt es.: .Der ist ein wahrhafliger Regent,:'sorgt: yäterlich. für 
sein 'IIcer, ‚und, besitzt:;den .am- besten. geordneten .Uluss.“:.. Einer 
solchen i An. Ueberlegung "gezogenen. Berathschlagung !zufolge: ;begaben 
sie'sich- sammt. und: sonders . in, den. Dienst, des Temudschin, unler- 
warfen sich ihm. und‘, ruheten in dem: Schatten. seiner; ;Ierrschaft 
aus. 53); leihosn en Baus ame nme 1)" kn 

"Um dieselbe, Zeit rennen. ‚sich. Dschilauckan ‚Behader, :der 
Sohn des Surghan: Schireh, : der: Sulduser,; und: Dschebeh, .der 
Baisute, ‚von dem. .Tuda,:dem: Sohne des ‚Ckedan, ‚Taijschi, Anfüh- 
rer.. eines Stammes .der :Taidschiuten, in’ ‚dessen Gefolge ‚sie, früher - 

‘ gestanden. hatten,; und :traten; in ‚den: Dienst 'Temudschin’s.;:..Der 
erste. führte, diese , seine‘ Absicht . ‚im ‚ Einverständnisse mit. seinem 
Vater ans; durch dessen Biederherzigkeit und Anhänglichkeit : Temu- 
dschin: den:: weitern “Verfolgungen: der. Taidschiuten; ‚entgangen: war, 
wie dies'‚in.; der‘; Beschreibung . ‚des. Stammes: ;Suldus ‚auseinander- 
gesetzt worden ‚ist; der: ändere aber, weil.ernach .der Schwächung _ 
und ..Niederlage.:der Taidschiulen : «von, seinem. weitern. ‚Umherirren 
auf.Bergen ‚und in Wäldern ‚keinen: Nutzen: Sal wie uns:dies- ‚sehen, 
die: Vebersicht: :des Volkes. Baisut gelehrt: hat. ui retten... 
-;, Nachdem sich. dem, ‚Temudschin : :schon;; ‚viele, Taidschiuten‘: "unter- . 

worfen- hatten, :trat :auch‘.der Bariner. ‚Najacka:Nujan mit seinen 
beiden Söhnen. Baba. und: Alack. zu_ihm; ‚über, ‘derselbe, ‚welcher 
in.dem Kriege mit ‘den Taidschiuten. den ‚Huckudschu : Behader. und 
Targlhutai Ckiriltuck, :den Anführer der Taidschiuten, gefangen, zum. 
Temudschin,. abgeführt‘, hatte, .": Auch begab sich um. dieselbe: Zeit 
Dschaurckah, ‚der.: Anführer des’: zu: den : ‚Dscheläir gehörigen 
Volkes. Thulangckit, ‚nach ‚ seiier Unterwerfung, ‚an. einem; Thura- 
.ckun ‚Singut genannten -Orte,: in seinen. Dienst. amluh nenint 

‚Diese, erfreulichen Ereignisse. ‚stählten ‚ Temiudschin’s. Muth: und 
gaben ihm Veranlassung; u ‚einem: Feste,: welches er. seiner Multer 
Ulun Egeh :und andern';seiner Anverwandten zu, Ehren :veranstaltete: 
Auf diesem, an:den. Ufern .des ‚Unen in der. Mitte :.eines :\Valdes ge- 
feierten Festgelage erschienen ‚unter andern Ulun ‚Egelı, seine: Brüder 
Dschudschi . ‚Ckessar und Utdschi Nujan;" seine. Stiefmütter, die An- 
verwandten: des Ugin,: Berckack;,. Sidscheh:: :Bigi- ‚und 'seine Neffen, 
und ..Thaidschu 50) ,. ; der, Vorstand : des.: Stammes- der: Burgin.
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Ckumiz‘; das: edelste ihrer :Getränke‘,;’ floss in grosser Fülle. Die 
* Wofmarschälle: Temudschin’s -hätten:'für die: Ulun’’Egeh, sowie für 

seine - Stiefmutler;idie'Ckahurdschin‘ Chatun 6%, welche .älter 
als! seine Mutter’ Ulun ‘Egeh "war,-einen grossen hölzernen’ Tung 9!) 
init Ckumiz, aber äuch: für seine zweite Stiefmutter; die Nemuji ®), 
welche" jünger-'als; die: übrigen war, einen: Tung :mit'"Ckumiz.- hinge-. 

stellt. Man’ begann sich Jan‘ ‚diesem Getränke zu laben.:' Sobald 'aber 
die: Ckahurdschin Chatun‘: bemerkt halte/'"dass- inan der: Nemuji 

einen zweiten Trunk credenze . und sie, daher den übrigen gleich- 
stelle,: ward 'sie ‚aus Eifersucht! so sehr ‘darüber "aufgebracht; dass 
sie ‘dem: Öberhofmarschalle "des Temudschin,: Siudscher 6%), einen 
recht -.derben : Schläg versetzte‘: "Siudscher‘ schrie‘ laut: “auf und 
sprach : „Deswegen ‘ schlägt man‘: mich "währscheinlich' s0,: "weil 

Negun: Taijschi':und Jesushi :Behader:nicht "mehr: am’ Leben sind.“ 
Temudschin und‘: 'seinie: beiden‘: andern. ‚Mütter. + ertrügen 'diese -Be- 

gebenlieit mit’ Geduld. und sprachen 'weiter ‘kein Wort darüber. : Auf 
diesem Feste traf;dex Chef. der Palastgarden‘ "des Temudschin "und. 

- seiner Mütter, der. Bruder des erstern,’ Beigutai' 'Nu jan;: die. nöthi- 

- genällgemeinen Anordnungen, und hielt::den‘-Marschallstab Temu-. 
dschin’s. in seiner: Hand.:” Es hatte‘: jedoch ein Ckatckiner,;; Namens 
‚Ckatcki'Tai; ‘den -Fuchshengst:6%)' "aus: dem 'kaiserlichen -Marstall 
gestohlen. Dieser Ckatcki!Tai war" Page'des Taidschiuten:'Bur), 

.der mit dem’ Sidscheli’Bigi’und ‘den "Stiefmütlern : :im Einversländ- 
niss'leble.: Da: nun "diese. ‘den: Ckatcki: Tai:'in Schutz! nähmen,: als 
das. Gespräch“ auf diesen: :Gegönstand | hingeleitet:: worden" "war,; so 

entstand ‘zwischen: ‘dem Büri’ und! dem‘ Bulgulai Nujan ein’Sireit, der 
so:'weit'-ging, ‚dass‘: :der''erstere mit: seinem Schwert: dem’ letztern 
die"-Schulter- zerliich;s0‘dass :das’ Fleisch ! derselben ; klaffte. Aus’ . 
dieser : Ursache "eillenauch':die : "Knappen': ‘des: Temudschin: herzu! 
Doch . "Belgutai ' Nujan': sprach ?' "Die: Wunde: verursacht : mir. keine 

Thränen; daher muss 'män .die-Säche !nicht: beschleunigen, ‘weil’ es 

sich nicht geziemt,: "dassTmeirielwegen- irgend Jemandem etwas Uebles 

widerfahre.“ Er wandte’ auch alle Mühe! any den“ Streit beizulegen. 

Da'sie ‚jedoch: sahen;: dass: sie"'ihm “eine” "Wunde geschlagen und ' 
auch‘ den Oberhofmärschall Siudscher * verwundet hatten, 'so ingen 
sie'ein’ Handgemehge: an und: ‚schlugen :mit: Baumästen auf einander 

los, bis die' Knappeh ‘des. Temudschin am Ende:den' Sieg -davon- 

trugen, die Ckahtrdschin‘ Chalun und: Turebdschi Chätun ergrillen 

und’ sie it Verwahrsath brachten. ‘Deswegen trennte! sich’ Stäschelr
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Bigi mit :allen Burginen, : welche: seine Anhänger waren, von’dem 
Teinudschin.:‘; Späterhin“: sandten .. sie 'zu :ihrm + die.: beiden 'Chatun, 
welche! sie‘ festgesetzt‘ hatten, : und fertigten' zur; \Wiederherstellung 
der Eintracht‘: gegenseitig. Gesandte ab. 9): dd eenen n 

.:, Temudschin: ‘erhielt um ‘diese Zeit: die Nachricht). dass: der. chi- 
taiische. Altin Chan,-Madagu, seinen. Dschinsang ' (Premierminister) 
Wan-jan-sjän 6) mit einer:Armee':gögen: den .tätarischen Fürsteit 

‘ Mudschin.Sultu.).'abgesandt :habe,: uin“denselben: wieder zum 
Gehorsam zu bringen. ': Dieser Müdschin :Sultu ‚hatte, nämlich ,ı wg 
er. sich den ‘Befehlen’ des‘'Altan: Chan .nicht-unterwerfen wollte, Je- 
doch aus. „Schwäche ihm: zu'widerstelien nicht: vermochte,: mit Weib 
und. Kind, ‚mit “grossem und.'kleinem ' Vieh ;:imit ‘Rossen, :Sclaven, 
sowie seinem ganzen übrigen Vermögen die Flucht. ‚ergriffen:..unid 
sich an.einem: andern: Orte, angesiedelt. Termudschin,; diese: gün- 
stige Gelegenheit: benutzend,:um für die :seinen‘.Vorfähren.:.von 
den Talaren. zugefügten. Unbilden : ‚Rache ‚zu! nehmen, brach -söfort 
unter.:dem Vorwands, als.wolle:er dem: chitaiischen -Altan Chan zur. 
Ausführung .seiner: Absicht: Hülle: leisten,. von! Unen, wo ;er! sich. auf- 
Juielt,mit’einer Armee. auf, und liess: auch: die Burgin zum Aufsitzen 
auffordern, 6%). Obgleich‘ er.‘auf.die Ankunft derselben sechs ‚Tage 
hindurch. .ve ergeblich" ‚wartele „.80.zog er doch :dessenüngeachtet' mit 
einem : kleinen, aus..seinem: Guran: :bestehenden Heere: gegen den 
Mudschin:Sultu: aus;-. traf: mit,ihm an einem. ‚Ugdscha: genannten 
Orte; zusammen; :schlug- ihn, "nalım ilin. und :seine Krieger, gefangen 
und ‚ermordete, ihn. ; Unter den Schätzen; desselben ;: ‚deren man sich! 
als. guler..Beute. bemächtigte ‚+ fanden - sie: auch’ eine - silberne 
Wiege, nebst einer.imit Gold: :gestickten: :Decke;:iwelche 
grosses . Aufschen::machten ; weil‘; Sachen:dieser:'Art: damals-. bei 
den Mongolen noch ‚ selten im‘: Gebrauche ;waren:-:?'Da aber dieser 
Feldzug Temudschin’s: zugleich die‘ Zuneigung . undı: Anhänglichkeit 
desselben ; :zu‘; dem :Alfan :Chan ı:und : seinem. Feldherrn - anzudeuten 
schien, so war: der: erwähnte. Dschinsang über diesen: Eifer; hoch 
erfreut, ;Iobte den: Teinudschin:. ausserordentlich, \ ertheilte.:ilun den 
Ehrentlitel: ‚Dschaut-ikuri,:d.h. ‚Generalanführer's);;- und 
kehrte. zu seinem Kaiser, mit-: :deriänzeige ‚von: der schnellen. Ak 
führung‘ seines Befehls - zurück.» Zu gleicher. Zeit.‘ stellte :der $e- 
nannte Dschinsang ‚auch dem’ Könige der Gerailen , : Thoghrul;':das 
Diplom über-den. „ihm! beigelogten: Ehrentitel:-"Aweng Chan dh; 
handesherrscher.?9), ZU nn banenloue,opa smile Nam elle 
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Nach diesem. glänzenden...Siege. wünschte Temudschin, :ausser: 
seinem 'Heere: und . seinen; ‚Anhängern, ‚auch‘die : Burginen': zufrieden 
zu :stellen:und : schenkte: ihnen daher, :einen Theil: der: den: Tataren 

abgenommenen Beute. Er’ entschloss. sich: sogar; :.sich ‘selbst ‘zu 
ihrien : zu :begeben, :: um! ihnen‘! von neuem die‘ Hand. zum: Frieden 

und zur: Eintracht zu bieten 'und ; die .dereinstigen :freundschaflichen 
Verhältnisse’ : wieder : anzuknüpfen..::Auf..dem'; Wege : dahin : erlegten 
auch einige: mit einer: Schaar : Feinde. einverstandene’ 'Burginen zehn 

seiner. Krieger, ' nahmen: “funfzig ! derselben‘: die:. Pferde ab und: ver- 
gruben ‘die ihnen . entwendeten: Kleiderstoffe. ; Temudschin.' ‚Ausserte, 

von diesem ;Vorfall: in: Kenntniss! gesetzt;:voll! Unwillen: ‘,;Sie spal- 

_ teten die Schulter ineines.Bruders-Belgutai N Nujan :mit!dem Schwerte. 
Wenn:wir sprechen: "Lasst uns"Frieden  machen,:so:halten sie doch 
keinen. Frieden;! jä:'sie : haben’ :sich’.sogar : mit: unsern Feinden’ ver- 
einigt.: Däher will auch ich ihnen .mit. Gewalt: vörgelten.““' So zür- 
nend -sass :et auf, ‚lenkte: von dem: Wege'in: die‘ Steppe‘ gegen sie, 

schlug : sie :an' dem Orte :Thulan Buldack,': erlegte..viele derselben 

und plünderte sie, ‚Sidscheh:Bigi :und:Thaidschu :reiteten sich mut _- 
Weib "und.:Kind'. und einigen:;ihrer. Angehörigen - durch ‚die‘: ‚Flucht. 
So: verschwanden : sie: aus der: Geschichte. ) nF eisen 
:ı Temudschin : hatte :sich schon; früher ; wie. Freünde und: Feindd 

sich mit ihm. zü streiten 'anfingen ‚;an:den': Freund. .und "Bundes- 
genossen ;seines.'seligen. Vaters, . den’'geraitischen: Landesherrscher 
Thoghrul,.wegen der Nähe’ seines. Hoflagers- gewandt, .und. auf’ der 

. Reise. dahin: war. .Ckaradschar : Nujan,: .der .Söhn! des :Bulckan 
“ Chaldschi,: sein Begleiter gewesen.. - Thoghrul; welcher}: seiner - Macht 
und seines Änsehens, "seiner vielen : Unterthanen und der Ausdeh- 

nung seines Reichs‘wegen;, damals’ einer: der ausgezeichnetsten :und 
geachtetsten «Fürsten :dieser'Gegenden war, weswegen: auch der 
chitaüsche‘. Allan ‚Chan: ihm : ‚viele! Liebe ‚und Hochschätzung bewies, 

hatte ihn, auscalter Freundschaft : zum :Jesugai:Behader,;: sehr 'chren- 
voll Aufgenommen‘, ‘sich zu ‚einer : Nerbindung mit: ihm: bereitwillig 
erklärt, ihm” viele Zuneigung:-und ‚Anhänglichkeit bewiesen:und ilım 
unbeschreibliche Liebkosungen ‚widerfahren' lassen.’ Temudschin .be- 
strebte - sich ,: von: inniger. Dankbarkeit... gegen ihn’ :durchdrungen, 

sich ‘des nit’ ihm ' geschlossenen oder‘; wieder: .erneuerten Freund- 

schaftsbundes so würdig wie niöglich:.zu machen. '.Daher nahm, 
vermöge seiner: Einsicht -ünd seines ‚ Verstandes," seinies:klugen Ge- 
sprächs und seiner ausgezeichneten Handlungen; . seine Würde von
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Tag zu Täg zu, und erreichte endlich eine so hohe Stufe, dass 
Thoghrul ihm die grösste Ehre’ erwies, welche er ihm zu erweisen 
vermochte, indem er ihn seinen Sohn .nannte. Temudschin 
unternahm auch nichts in Seinen. ‚Staatsängelegenheiten ohne seinen 
Rath ünd seine Entscheidung, und bewies, um die Eintracht und 
das. gute zwischen ‚ihnen stattfindende‘: Verhältniss : stets “aufrecht..zu 
erhalten, den; grössten : Eifer‘ -:in :den Angelegenheiten - seines . hoch- 

. verehrten Freundes. . „Dies. that er ‚besonders ; ‚auch. jetzt. nach, sei- 
ner Rückkehr von dem Feldzuge gegen die Burginen von neuem 
dar. IIckah Sengun ?2), der Bruder Thoghrufs, war nämlich 
um diese: Zeit mit ‘Seinem ‚Bruder ; zerfallen} » hatte ; ‚die-, ;Stammver- 
wandten der:.Geraiten, die: Tunegckaiteii, auf:'seine ; Seite: gebracht 
und’'so; die Veranlassung. zu ; eiiem theilweisen :Aufstände':gegen das 
Leben und. den Thron‘ seines :.Gebielers : gegeben. , „Temudschin: ‚sass 
unverzüglich auf, zog: mit. Sturmeseile' gegen: die Empörer; zu Felde, 
schlug .sie zum 'ersteii und zweiten-Male, und.'stellte.: das gute Ein- 
versländniss zwischen :dem- feindselig « gesinnten -: ‚Brüderpaare.. ‚wie- 
der her, bis‘ IIckah'Sengun; von: ‚neuem ;Verrathe ‘in: seiner Brust 
erfüllt; sich. auf .die Seite: des ; :Königs der Naimanen;; Baibucka :Tai- 
wang,: schlug, iwie: dies späterliin ‘weiter auseinandergesetzt : werden 
wird. ”) Dies! gab dem Thoghrul- eine. noch dringendere'Veranlas- 
sung. sich ‚dem‘, Temudschin :so: nalie wie; möglich :anzuschliessen, 
und: es! schien, -als''wären! sie ;.unzertrennliche. Freunde : geworden. 
‚Aber auch. eben diese: Verhältnisse; welche ‚früher und Schrecklicher 

. "enden :sollten‘,:.als man’ es zu ‘ahnen..vermocht. hätte,: verlichen dein 
Charakter ..des:zum :Manne: herangereiflen Temudschin : die: 'nöthige 
wohlthätige ‘Richtung ‚.und’eröffneten seinen“ militärischen Talenten 
eine, Laufbahn, welche.ials. die.-Vorschule :seiner.! später 'davongetra- 
genen, fast‘ unerhörten Siege, -als.die Schwelle: zuder. aus’derselben 
hefvorgegangenen; glänzenden -Thronhalle "betrachtet: werden  kanii. 
Die in’ dieser .ersten jugendlichen Periode: von den “Annalisten uns 
mitgetheilten,:sehr magerı Nachrichten nehmen in der nächstfölgenden 
an Licht, an’Wärme: und; Mannichfaltigkeit..zu,; und ;verrathen! eben- 
dalıer.. aucli.'schon : das ‚männliche. Colorit : des:. Helden, um dessen 
Thaten sie sich gleichsam als um den Sentralpunkt d der: von ihnen 
bewunderten. Grösse. drehen‘; er ge lan le 
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Von:seinem ersten über die Mergiten davongetragenen: Siege 

bis zu seiner feierlichen. Thronbesteigung, ‘d.h. vom Schlarigen- 

jahte 53 (1196/1197) bis zum- -Panthorjahre 602 (1205/1200). ' 
in   

      

. Die“ Mergiten, "welche ‘sich um :diese „Zeit :durch.: ihre : "wilde 

Tapferkeit; sowie:-durch .ihre::. Raubgier-'besonders:'auszeichneten, 
hatten theils durch‘.seine, eigerie während: seiner Jugend ausgeführte 
Gefangennehmung, .theils ‚durch '-die Entführung :seiner 'geliebten. Ge- 
mahlin:Bürteh Fudschin,;: welche! damals seinen .ältesten Solin’Dschu- 

dschi Chan {unter 'ihrem Herzen trug; die: Flamm&. des’ Zorns !in 
seiner Brust ‚angefacht.--Er «ochtet schön (längst eine.: günstige 

Gelegenheit: zur Wiedervergeltung : gesucht: Schon 'lärigst sich mit 
dein : Gedanken:: herumgetragen ' haben, wie er ihren ; räuberischen 
Einfällen‘ Schranken ::setze. ı Aber die: erste hatte ‘sich ihm:bis: jetzt 

noch.:nicht:. dargeboten); und: 'der.letztei bildete:!sich : als Embryon 
seiner ‘reichlich ı:genährlen: Phantasie : nur. allmählig aus. '- Als: er 
jedoch : einen‘: festern Boden : für:: seine: Entschlüsse ‚betreten hatte, 

und, äuf. seines: Busönfreundes Treue: gestützt; -mit :grösscrer Ener- 

r u ur ei Gi en Ye BE ch 

gie‘; zu ‘verfahren :vermöchte,:.ward . er, des: \artens:müde‘;'und trug 
selbst‘ im Schlangenjahre 593 :(1197).'seine: eisernen -Waffen.' gegen 
den mit Schlangenigezüchte umringten Fürsten. der. Mersiten Tückta 
Bigi.?2) : Ihn}iseinen: ihm! abgelauschten ! ‚Grundsätzen gemäss, un- 
vermulhelz. -überfallend ‚lieferte. er-ihm :an: dem in - ‚der :Nähe‘: des. 
Flusses‘ Selingah. gelegenen. Orte Ckeras Murän Geluran, ‚welcher 
auch :-Mündscheh 79); genannt: ward; efn.:;entscheidendes!-Treffen, 
schlug“ihn :und seine: Udut+Schaaren;''mördele und: beraubt6 sie, und 
schenkte:'idie: :gänze,:  ihnen’s'abgenommene;:: nicht unbeträchtliche 
Beute; als ein- Zeichen.‘.seiner !uneigennützigen!:. Hochschälzung; dem 
Thoährul’ und. seinen’ 'Kriegern.'i ce = mn: inkl afehe of valofT 

Dieser über sie von Seiten des Temüdschin davon: eiragene 
Vortheil. halte entweder die Eifersucht des nacli den Zerwürfnissen 
mit seinem Bruder Ilckah Sengun wieder zu Kräften gekommenen, 
nnd in seinem Ioflager bei -Mundscheh stehenden Thoghrul rege
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gemacht, .oder auch ihm den Gedanken , eingeflösst,,; er. könne:..die 
van ‚seinem. ‚Vorgänger „geschwächten, Mergilen; mit einem :Sehlage 
vernichten‘ ‚und ihre ‚Gebiete.,seinem,, Rejehe: ‚einverleiben. ' Er, 208 
daher, .olıne, vorlıer. mit:seinem Freunde: ‘die "nölhige : ‚Verabredung 
getroffen zu.haben, eitlen Sinnes, . im nächstfolgenden Rossjahre. 594 
(1198); von neuem. gegen,.die .Mergiten . zu ‚Felde, ; traf mit: ihnen 
bei Bucker ‚Gehreh. 7%). zusammen ,,. trieb ; ;SIe «ZU: ‚Paaren, ;erlegie 
den ‚Sohn des Tuckta Bigi,: Namens: Tugun: mE führte-, gie beiden 
andern: Söhne ‚desselben, ;Ckudu und ‚Dschilaun,. mit;Ross und 
Hausgenossen; in. die. Gefangenschaft .ab ;!und:; lahte. sich allein, „an 
der. errungenen! Beute, ‚oline; des:{Temudschin..und;:seiner }uneigen- 
nützigen ‚Handlung ‚gedacht zu. haben, ı Tuckta,;Bigi.; floh -.an ;einen, 
Burckudschin ?8); genannten Ort, ; welcher. ‚unterhalb des, Flusses 
Selingah an .der östlichen Küste des Baikalsee’s lg.rciäils nern 

;; Die: Naimanen: halten während. ‚der. Regierung, ihres, Padschahes, 
Inanedsch Belgeh, Bughuy.: Chan, eine‘, sehr: hohe . Stufe, ‚der; Macht 
und des ‚Ansehens ‚ eystiegen,. Diese: ‚Macht ward Öaber. -zersplillert, 
seitdem, nach .dem . Tode, desselben seine; beiden ;. ‚Söhne: Barbucka 
und Buiruck ‚Chan ;sich. in..die, ‚nachgelassene Beischläferin. ihres; .yer- 
storbenen. ‚Vaters ‚verliebt ,- ‚in, Streit eingelassen :und als Feinde, ‚sich 
von einander getrennt ; ;hatlen.. So ;war. ein::Theil ‚des: Heeres - und 
seiner, Anführer auf die. Seite. ‚des einen, ‚ein ‚anderer, .auf, die. des 
andern ‚übergetreien... Baibueka, mit. dem Beinamen--Tai- wang Chan, 
hatte: jedoch .als- ältester ‚den; väterlichen. ‚Thron. bestiegen, ‚und, 'sei- 
nen;'Wolnsitz in der Steppe; ‚Buiruck han, :aber.-in der. ! Gebirgs; 
gegend: aufgeschlagen, iJeder;; von; ‚ihnen. hatle;.hlso, sein‘, eigenes 
Ilcer; und ‚seine‘: eigenen: Besitzungen ;t;ohne einer..des:-andern Unter; . 
Ihan: zu ;sein,..und ‚beide‘ lebten ‚seit. :.dieser.; Zeit: ‚beständig „ZU -CIN- 
ander.in; ‚schlechten Verhältnissen. ixTemudschin.: und: sein. :Bundes- 
freund | Thoghyul;, theils“.sich der frühern;: :räuberischen, Anfälle; yon 
Seiten. der..Naimanen: erinnernd;: thejls. auf: die Vergrösserung g.,der 
Grenzen ihres ‚Reiches bedacht;;, begaben: sich ‚nun,, ‚diese ‚‚Uneinig- 
keit der, Brüder ;.zu «ihrem, „verderben, „benyizend, : ‚im Schafjahre 
595, :(1199),. ‚auf,.das.. Innigste.. noch, mit,;; ‚einander. , verbündet,. ı ZU» 
nächst, ;auf..,einen:, Feldzug. gegen..den,; Buiruck ‚Chan. ?9), ; lieferten 

- ihm, ‚bei. ‚Ckizil-basch,®°); nahe ‚am: Altai, ‚eine:;Schlacht, richte- 
ten; unter «seinen, Kriegern,.,ein , berleutendes : ‚Bluthad..an; und. be; 
mächtigten: sich, vielen, Volkes ‚und. grosser. Beute; .:: „Buiruck’ Chan 
rettete. sich: durch; die: Flucht in: das:zu:dem, Lande der .Ckirckiz u
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gehörige” "Gebiet Gemgeinds chiut.‘’' Ein General’ desselben; 'Ede- 

Tücklück:8%), 'welcher mit den Vorposten zu. weit‘ vorgedrungen 
war, und sich. deswegen-'von dem Gros'der ‘Armee entfernt halte, - 
musste 'selbst‘nach:der Niederlage seines Fürsten‘ noch’ einen 'hart- 
näckigen‘ Kampf‘ bestehen!‘ Denn‘ sobald als die Vorposten ‚des 
Temudschin ihn - gewahr : ‚geworden waren, slürzten sie auf ihn und 

seine: Krieger: los; “und: trieben. sie 'auf-die zunächst gelegenen -An- 

höhen! .. Auf’ der: Spitze‘ derselben: angelangt, suchte er sich, ohne 

von dem Schicksale seines Herrn in’Kenntniss‘ gesetzt zu sein, ‚noch 
lange: mit angestämmtem ‘Muthe ‘durchzuschlagen und plänkelte noch . 
lange auf 'seinem!Rosse :hin ‘und her,‘ bis’'er. endlich; da-der:Sattel 
sich "unter demselben gelöset hatte;! als Gefangerier "mit: ‘den 'Seini- 
gen "in die: Hände:' ‘Seiner "Verfolger fiel; welche ° ihn‘! zum’ Temu- 

dschin abführten. ' u tal: “ 
"Nach: einem: solchen ‘Siege:schien’ ihnen‘ der Feldherr des’ "Bui- 

fück! Chan," Gügsu- Seiräck: 82), ::welcher in’ dieser’ Gegend: in ° 

den 'Winterquartieren: lag, und 'dem sie, ‚weil’er: die Effeclen und 
.Bagage der-'Brüder "und “einiger "Anverwandten "des'' gerailischen 

. Landesherrschers "geräubt hatte, schon’ früher "an ‘dem : Orte Bai- 
berack- bildschizeh ©) ein: Treffen’: geliefert: hatten, noch nicht - 
genug für!seinen Frevel: bestraft ‘zu sein.’ -Deswegen "entschlossen 
‚sie sich, ''von »neuem :über- ihn "herzufallen und "würden. diesen 
ihren Entschluss: ‘wahrscheinlich. ausgeführt haben‘: wenn nicht‘ der 

Einbruch. der. Nacht: sie’ an ‘der: Ausführung” : desselben’ verhindert 

hätte. ''Des: Vorsatzes,i: mit ‘dem’: Anbruche ' des folgenden Tages 
die‘ Schlacht zu: beginnen, gewährten sie "ihren. von dem’ Marsche 
-rmüdeten Kriegern' die nächtliche Ruhe, liessen  dieerforderlichen 
Wachtfeuer anzünden "und befahlen "den Nachtwachen;:auf-'einem 
nahe‘: gelegenen Berge :Posto" zu ‚fassen!':'Vor dem 'Aufgange "der 

Sonne’ eilte jedoch: der: Grossfürst ‘der 'Dschadschirat,..Dschamu: 
ckah-Sadschan; welcher schon längst: dem Temudschin” heuchelte 

und "Böses gegen: ihn im’ Schilde führie,' "auf ‘den’ von‘ ihm 'erkann- 

ten '.Tuck des -Thoghrül zu‘ "und “sprach ‘zu ‘dem :etztern?‘ „Du 
siehst; "Chan;  däss'- mein’ 'Anverwandter Temudschin - der! Lerche 
ähnlich” ist, "welche: sich : vom“ Sommer; zum‘: ‚Winter: :wendet, "denn 
erhat den Vorsatz:zu entfliehen. “Ich habe’ ihm ' iauch’daher schon 

- gleichnissweise' gesägt: Ich‘bin deine Lerche“. : :Äuf‘ diese ‘und 'ähn- ° 

liche‘ Weise'machte: er sich ‘über ihn Justig und“ ‘heuchelte.' Kaum 

hätie"Bähriti Gurin -Behader 8. diese” Worte ' gehört,” so" fiel . 

loch ati uni Sunebe 10 Be   
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er ihm ins Wort und sagte: „Es geziemt sich nicht‘; dass Freunde 
und Anverwändte so heuchlerische Worte reden “.': Die-Worte' des 

Dschamuckah' Sadschan äusserten jedoch:einen so’ "mächtigen -Ein- 

fluss auf das Gemüth des Thoghrul, dass’'er,- eine‘ Ilinterlist‘ des 

Temudschin voraussetzend;' in - sein. Gebiet zurückkehrte. . - Unter 

solchen Umständen wurden ‘die Söhne ‘des Tuckta Bigi,'Fürsten der 

Mergiten, Ckudu und. Dschilaun, ‚welche Thoghrul’ sich : unterwürfig 
gemacht hatte, ‘wegen. der Entfernung desselben wieder: seine Feinde 

und verbanden sich wieder, nach der: Rückkehr. in- ihr. Reich, ‘mit 

ihrem Ierrn.: Temudschin sagte auf die-Nachricht von : dieser. treu- 

lösen: Trennung des :Thoghrul - bloss: ;,,Thoghrul ‚will. uns :in ‚Feuer 
und Unglück stürzen und: sich’ herausziehen“..: Deswegen: kehrte ° 

auch er zurück ‘und begab: sich nach Sari’Geher ss), während 
Thoghrul nach Tatan Tuckulah.®%), und sein. Bruder Ickah Sen- 
gun 8?) mit Rossen und Hausgenossen hinter ihm her nach’ Badrua_ 
Altai.8®) zogen, wo. sich !ein: Fluss und 'viel:\Vald : befand..: Gugsu- 
Seirack fölgte. ihnen mit seiner Heeresabtheilung 'äuf:: den: Fersen 
nach, überfiel sie dort unvermuthet, und raubte ihr ganzes Eigen- 

tıum, grosses und kleines Vieh. Von dort: begab er sich:zu dem 
“ Ulusse. des Thoghrul. an. der.Grenze von Liduamaserah 89, und 
kehrte auch von hier mit: zahlreicher : Beute:.an' :Rossen,. :Sclaven 

und Vieh zurück. "Indessen: fand sich Ilckah:’Sengun; mit. bösen 
Absichten‘;.in seinem Herzen.:erfüllt,. wieder beim. Thoghrul‘:ein. 
Dieser übergab.:aber sofort .den Oberbefehl über-das. Heer :seinem 
Sohne ‚Sengun 20). sandte ihn: 'dem‘.Feinde nach;"und fertigte 
eiligst. einen Abgesandten ‘an den. Temudschin: mit: .der.:Bitte :um _ 
Hülfe‘ in’ dieser: seiner verzweifelten. Lage! äb. „ball ueedle; 

‚Der Gesandte. verstand den von’ dem Gugsu Seirack an.'deın 
Thöghral verübten Frevel: mit! so "gehäskigeni. Farben‘'zu :schildern, 
und die  nachtheiligen ! Folgen, - welche. aus.-demselben,- im Falle, 

  

dass: man still dazu'schwiege,;sowohl für“ Temudschin,:'als ‚seinen 
‘Bundesgenossen entspringen müssten; so..nachdrucksvoll ans: Herz 

zu legen, dass Temudschin, ‚uneingedenk der:.von';seinem'-Freunde 

ihm zugefügten :Kränkung,: voll. Biedersinnes ihm 'vier . Kriegssäulen 
‚in: der :Person seiner.'vier !tapferen Grossgeneräle; zur: Wiederer- 
langung ‚seines Heeres;;'seiner Schätze und seines Reiches zuzuseni- 
den’ kein’ Bedenken : trug.; "Diese vier würdigen | Männer; :Namens 
Bughurdschin Nujan, Muckeli‘. Guiwang, ;; Dschilauckan .:Behader 
und. Buraghul -Nujan °%),: welche damals. in! den: militärischen : An- 

“ Erdmann, Temulschin. u .18 

.
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gelegenheiten des :Temudschin. das vierblätterige. und ‘daher seltene 
Kleeblatt der Einsicht, Erfahrung, entschlossener Tapferkeit. und be 
sonders der. treuesten Anhänglichkeit an die Person: ihres Monarchen 
bildeten, zogen, in Erfüllung des .an :sie :ergangenen allerhöchsten 

“ Befehls, ‚mit ‘den ihrer Führung anverlrauelen Kriegerschaaren, ohne 
den geringsten ‚Verzug; zum Troste des 'geraitischen. Landesherr- 
schers, an: den Ort ihrer: Bestimmung.:ab. - Die. Naimanen.. hatten 
aber,“.che und bevor. jöne .diesen in "angesirengten Eilmärschen : zu 
erreichen vermochten; den! Sengun schon: "geschlagen, : die Gross- 
generäle: des -Thoghrul,: Tegin Ckuri und‘ ftürgan Edecku, ge- 
tödıe, und: das’ Ross .des’ Sengun so ;stark-.verwundet;. dass wenig 

.dem .Sturze desselben, sowie. an! seiner Gefangennelmung 
fehlln: ‚Ilir“ und ihrer, obgleich ermüdelen, doch muthvoll geschaar- 
ten ‘Krieger Erscheinen war die Losung‘zum Siege. -Beim: Sengun, 
„welcher. auf: seinem ‚verwundeten- Rosse. aus der Schlacht zu hinken 
gedachte, ’angelängt bot! der: Generalanführer der temudschinschen 
Truppen, -'Bughurdschin: .Nujan, diesem ''sein. eigenes’ Ross zum 
Reiten an,-und bestieg den berühmten Grauschimmel - Hengst des 
Temudschin, ‘welchen’ ihm’ dieser als ein Zeichen seiner Gnade für 

den Fall .der Noth,. unter der \Veisung .mitgegeben hatte, ihn nicht 
zu schlagen, sondern nur: dessen:.Mähne ‚mit der -Reitpeitsche 'zu 
reiben, ‘wenn. er wünsche, dass er:dem Blitze! ähnlich laufen’ solte. 
Bughurdschin Nujan traf ‘dann 'alle - ‚nöthigen Anstalten, ‚die Krieger 
des Sengun von neuem zü’ versammeln, stellte sie mit den seinigen 
in. der "gehörigen, dem’ Orte: und:'den‘. Umständen ' angemessenen 

. Schlachtordnung‘. auf, fiel: darauf mit ihnen über den noch: sieges- 
trunkenen F Feind her, schlug ihn aufs Haupt, trieb ihn in die Flucht, 
entriss ihm. die Schätze und: Rosse. des :Thoghrul, :.und‘ übergab. 
diesen im: Triumphe den glänzenden Lohn ; seines Sieges. Der über 
diese so’ schleunige,'.so: nachdrucksvolle' und .so: "ausgezeichnet ihm 
gewährte‘ Ilülfe‘ hocherfreute Thoghrul dankte :in den.. gefühlvollsten 
Ausdrücken; vertheilte: unter die: Kriegssäulen ‚und Kriegerschäaren 
seines. Diedern Freundes königliche Belohnungen , -und ‘enlliess‘ sie 

- auf das ehrenvollste-zu ihrem Gebieter. mit den Worten: Früher kam 
ich. auch’ einst hungrig: und.'näckt als Flüchtling 'zu meinem Sohne 
Temudschin; . ‘er. behielt ! mich: bei: sich; sättigte :mich, den Hungri- 
gen,:ünd. bekleidete nich, ‘den Nackten,: von :neuem.' Wie’ kann 
ich :.ibın, : meinem -trefflichen: :Sohne, für so: grosse. "Wohlthaten 
danken!“ ®2) Diese. kühne und unerwartet glänzende Heldenthat 

r „N 
2:
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trug ‘sowohl zur Schwächung des bis dahin so sehr gefürchteten 
naimanischen Heeres, sowie zu der. Erhöhung des Ansehens Temu- 

dschin’s in politischen Angelegenheiten sehr "viel. bei. 
"Temudschin hatte. durch diese neue, ihren Folgen nach: vielleicht 

nicht geahnte, und wiederum so uneigennützige Hülfe in’der. Meinung - 
seines sogenannten zweiten Vaters nur gewinnen ‚können. ...Dessen- 

‚ungeachtet hatten die. geschworenen Feinde’ desselben.ihn nicht: aus 
den Augen verloren, und suchten durch Gegenbündnisse . das Ueber- 
gewicht zu. zertrümmern, "welches sich.in der Wagschale politischer 

"Angelegenheiten auf seiner. Seite zu: zeigen: anfing. ::Er.. hielt daher 
seiner eigenen Sicherheit ‘wegen eine persönliche Rücksprache. mit 
dem Thoghrul für erforderlich, und. .beraumite. aus’ dieser Ursache 
im Frühlinge des Affenjahres.596 (1200) einen Ckuriltai- (Congress) 
in Sari Geher an,. auf.dem. beide. zusammenkamen;, sich: mit.: ‚ein- 
-ander über die in ‘Rede stehenden Angelegenheiten : reiflich 'be- 

_ sprachen, und am. Ende -beschlosscn, die sie von!neuem bedrohön- 
den Taidschiuten anzugreifen. . Denn es halten. dieselben unter der . 
Anführung ihrer damaligen Grossfürsten Angeku .Huckudschu, Ckuril 
Behader, Terckutai Ckiriltuck und Ckududar 22), denen die übrigen 
Feldherrn ‚aus. ihrer Brüder und ‚Verwandten Mitte’ untergeordnet 
wären, nach der Flucht des Terckutai Ckiriltuck: nach Burckudschin, 
ihre ‚Kriegerschaaren: und die ihnen von:dem Fürsten. der Mergiten, 
Tuckta. Bigi,. unter :der Anführung. seiner Brüder Ckudua und 
Redschaneg °%), zur :Hülfe' gesandten 'Truppen! auf .der' Unen 
genannten Ebene Möngolistan’s ‚versammelt und standen schon Schlag- 
ferlig. Temudschin und Thoghrul' liessen ihnen, den vielleicht noch 
zögernden, keine’ weitere. Bedenkzeit, zogen ungesäumt. gegen sie, 
lieferten. ihnen .eine :Schlacht und schlugen. sie'in ‘die . Flucht... Die 
Krieger des erstern verfolgten ‘den :Terckutai’'Ckiriltuck und .Cku- 

dudar so.lange; bis sie ‚dieselben | an .dem’ Lengut-Nuramen 3) 
genannten. Orte:..einholten, wo: sie beide. ermordeten.:..: Angcku 
Huckudschu und die: beiden: Brüder des :Tuckta : Bigi "rötlelen: sich 
nach Burckudschin, Ckuril Behäder verlor_sich :äber.’unter :die Nai- 

inanen. Dieser. ‚Niederlage "ungeachtei .pulste das :von -tödtlichem 
Uasse angesteckte .Blut in-ihren Adern heftig fort, und: liess ihnen 
nirgends Ruhe. : Zu schwach, die'eigene' Stirn ihm: enigegenzusetzen, 
griffen. auch" sie.zu"dem unter‘ den, Sterblichen “anerkännten ;Miltel 
der’ Schwäche‘ und trieben . ihr. teuflisches. Spiel ünter' der: ‚Maske 
geheimer Umtriebe, fort. Fon Hirt I lan 

. 18 in
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: Die :Ckatckin-. und Saldschiut hatten . schon.. längst. die ‚fast .all- 
gemein gewordene ;feindsölige' Stimmung‘ gegen .den ;Temudschin 
mit den Uebrigen: getheilt,:Temudschin jedoch, um‘ ihnen ändere, 
liebevollere :Gesinnüngen einzullössen,'.im'.Einverständnisse .mit !dem 

Dschamuckah''Sadschan'. einen Gesandten:.an sie. abgefertigt; und 
durch: ihn ihre: Vereinbarung: mit:ihm hervorzurufen.:sich ‚bestrebt. 
Nach. einer. alten, bei :: den:: Mongolen: üblichen Sitte:: bediente sich 

- derselbe, um die :Anhänglichkeit‘;seines Herrn: an. sie! auszudrücken, 
in: dem an sie. gerichteten Vortrage; sehr‘ sinnreicher,; metaphorischer 

Redensarten.i':Keiner‘: verstand: ihn, ein: sehr kluger.: und:: fein  ge- 
bildeter Jüngliig ausgenommen, : welcher. ihnen eröffnete; dass ..der 
Sinn .der. an sie gerichteten Worte sehr :leicht‘ sei,’ und. dass. Temu- 

dschin ihnen’'habe' sagen lassen: „Es.möchten alle: diejenigen‘. Mon- 

'goleny. welche ihm: entfremdet..worden. seien, sich : wieder mit. ilımi 
verbinden,:und.ein Freundschaftsbündniss. mit ihm’ schliessen, da- 

mit’ auch! er. als ıFreund :sich mit ihnen : vereinen : und .sie. schützen 

könne.“.:Sie:nahmen:.jedoch, wegen ihres ::äussersten']lasses und 

ihrer } aus : demselben. hervorgegängenen, .-schlechten‘. Gesinnungen 
diesen: Vorschlag nicht. an; erwiesen. dem‘. Gesandten. nicht. die 

gebührende: Ehre, kochten ‘einen mit Blut’ angefüllten. Hammeldarm. 

gleich einer Wurst: auf, .nahmen: iln..aüs dem Kessel. heraus, schlu- 

gen ihm damit: ins’.Gesicht,:gaben ilm'.links: und. rechts. Ohrfeigen 

und entliessen ihn imit Schmähungeni': Eine.'so‘.schwere Verletzung 
der. geheiligten; Person seines‘ Gesandten : durfte .Temudschin : nicht 
ungestraft 'vorübergehen..lassen;:.er.verschob aber’ die. Ausführung 

seines Vorsatzes,: denn. Zeit: und. Umstände erlaubten ‘es noch nicht, 

‚die Hand: an: dieselbe zu: legen.‘ Die :Frevler,.welch&.mit den. Tai- 
dschiuten ‚"den!’geschworenen‘. Feinden ihres" nunmehrigen’ erklärten 
‚Gegners;: schon. früher ‚und ’besonders nach diesem Vorfalle 'im 
innigen ‚Einverbande ı:gelebt- und: ihnen Hülfe zur Bekriegung dessel- 
ben. ‚gesandt !hatlen,;- ‚durften es sich » gleichfalls nicht verhehlen,, : dass 

es, nach :der jüngsten Niederlage iund Zerstreuung der Taidschiuten, 
schlimm ‘um: ihre. Angelegenheiten. stehe. : Sie schlössen ‘sich. daher 
beiderseits so, eng;;wie ‚möglich: aneinander ı an, ‚rollirten sich noch, 
mit .den' Durbanen, Tatarc en,:Dschelairen. und Ckunckuraten -bei 
Arubulack zusammen. und, leisteten. sich..den. fürchterlichsten Eid- 
schwur,.welchen es: bei ‘den: Mongolen: giebt. Ihm zufolge tödteten 
sie .einen' Hengst °6), einen’ Stier, einen.. Widder, :und .einen: Hund 
zu gleicher Zeit mit dem Schwerte, feierlich so sprechend: „O Gott! 

-)
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o. Himmel! . und o Erde! ::ihr Schöpfer : dieser  Thiere, vernelimt 

diesen unsern. Schwur! . Ja es werde. mit .uns, gleich wie mit ’die- 
“sen .Thieren- verfahren, ..wenn. wir ‘diesem unsern. 'Schwure nicht 

nachkommen und däs heilige’ mit’ einander: geschlossene‘: Bündniss 
brechen.“ 7) " Auf diese‘, Weise. schwuren' sie und :verbündeten 
sich mit .einander’ dahin,‘ den  Temudschin : und' seinen : Bundes-- 

‘genossen Thoghrul, es:möge kosten, was!es wolle,:.zu:bekriegen 

und zu ‘vernichten. . Während:'sie ‚sich noch :so:mit’einänder berath- 
schlagten, ertheilte der. Ckünckurate Däi Nujan %),'der'Vater:des 
Aldschi Nujan, dem'Temudschin :insgeheim die Auskunft, "dass seine 

Feinde sich auf die. oben erwähnte Weise. mit -einander.:verbündet 

hätten, und trat auf’seine Seite über. -:Temudschin zog: unmittel- 

bar nach:dem Empfange 'dieser ‚Nachricht mit 'dem- Thoghrul von 
‚Ckutu-näur 99),: welches. nahe "an. Awin. liegt,: gegen sie und ° 
traf. an einem, Bujur.- naur. 190). genannten; Orte init ihnen - zu- 
sammen.. 'Ilier.lieferten sie- sich‘ eine regelmässige:und härtnäckige 
Schlacht. :: Der-helle' Tag ward: während. derselben von dem: Tum- 
.meln , der - Rosse: verfinstert; '.doch gewaniı ‘von: dem’ blinkenden 

:Schiminer ..der-'Dolche. und: Schwerter !die : dunkele 'Wolke .wieder 
‚Glanz. und Licht. Nach’ vielem! Morden :und . Mühen trug endlich 

:Temudschin den ! Sieg davon: und - unterwarf: sich . seine‘ Feinde. 
Denn viele, welche. der. Schärfe - des: bluivergiessenden Schwertes 

enironnen ;.waren, ‚schnürten: den. ‚Gürtel. des Gehorsams um! ihre 
‚Lenden.!; 1.1.7 ulm 2b ah nur one FT nass ran 

Die: "Entzyeiung oder die. Vernichtung des’ eng‘ verbündeten: Va: 
ars und Sohnes, welche offene: Feindschafl :zu.bewirken' nicht ver- 

‚mocht..hatte, schien jetzl eingewurzelter Bruderhass :hervorrufen zu 
‚wollen. Denn während nach dem Winter. dieses Jahres Thoghrul’sich. 

‚von..dem. Gerulan:: weiter. auf dem ckutab-ckiaschen Wege 101) 

ansiedelte und andere, seinem Beispiel folgend ;. sich: gleichfalls :.in 

Bewegung: selzten, sandte’ sein. Bruder ‚Ilckah Sengun an seine Feld- 

‚herren Egnun-Aschuck;: Ilckutu, ;Ilckungcekur: und CGkül- 
.buri 192) und.liess ihnen’ sagen: ' „Dieser. : unser lIerr hat 'einen 
‚unausstchlichen Charakter, an keinem Orte: Glück‘; 'ist -unbeständig 
‚in'seinen Handlungen, reiht; alle seine’Verwandten’ auf, und hat sie 

in:eine solche ‚Lage: verselzt; : dass: sie grösstentheils schon : nach 
dem Gebiete Ckarachitai "übergegangen. sind. , Dieser seiner” übeln 
‚Gewohnheit .und..Silte ‚zufolge: gibt es keinen‘ Uluss, ‘den:er nicht 

‚ungerechterweise: bestraft. hätte. "Warum bleiben: wirialso noch bei
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ihm?“. -Egnun-Aschuck‘. hielt , diese Worte‘ nicht geheim, sondern 

theilte. sie dem 'Thoghrul mit.:.: Der letztere‘ befahl den Ilckutu zu 
ergreifen :und in Fesseln ‚vor 'sich zu. führen. Egnun-Aschuck ‘er. 
öffnete.:diesen Befehl dem Ilckutu : und: süchte ihn zur. Treue an 
seinen Monarchen zu bewegen; doch er blieb standhaft: "Vor: den 
-Thoghrul ‚geführt, warf. ihm‘: dieser. seinen’ Meineid vor, spie ihm 
ins. Gesicht, welchem Beispiele ‚die Anwesenden folgten, und machte 
seinem Bruder Ilckah Sengun’ die bitlersten Vorwürfe. : Der lelztere 
begab sich,: hierüber. aufs äusserste erzürnt,,im Einverständniss mit 

vier Grossgenerälen. seines. regierenden : Bruders, nämlich:  Ickutu, 
Ickungckur;, .Narin - Thoghril 'und‘.Alin- Taijschi, in den .Schutz des 
gegen. seinen Gebieter::feindlich gesinnten ‘Fürsten :der .Naimanen. 
Auf dem \Vege: dahin’ fertigte ’er:“einen Abgeordneten an: den ge- 
nannten Fürsten.ab und :liess.. ihm'-sagen':.- „Egnun- Aschuck: hat 
mich .bei‘meinern Bruder. verleumdet ‚ mich angeschwärzt und mei- 
nen Credit bei ihm gänzlich: untergraben. . Deswegen hat sich mein 
Herz von !ihm gewandt, und:ich wünsche mich in deinen Dienst zu 
begeben.“.103)' Sie stellten sich wirklich: dem Baibucka :vor, ‘der 
sie einer.‘ huldvollen ‘Aufnahme: würdigte.. : So’ blieb‘. Thoghrul! von 
seinem Bruder getrennt und brachte den Winter in Ckutah-Ckia zu, 
während ‘Temudschin an einem :Dschaghatschar 1%) genannten 
Grenzorte des chitaiischen :Gebiets: überwinterte.. ..; rs 

."" Der. damalige :greise Anführer.:der :Bajauten, .‚Surckan,. hatte 
um diese Zeit dem Temudschin mit. folgenden Worten die Ober- 
herrschaft : weissagend : vorherverkündigt : „Sidscheh Bigi .aus:.dem 
Geschlechte Ckiat- Burckudschin : -trachtet 'näch: der Oberherrschaft, 
doch: dem :wird-es nicht gelingen. Ebenso schwer wird.es dem 
Dscliamuckah . Sadschan werden,’ obgleich :er. Krieger, Rösse und 
Verschlagenheit genüg- besitzt; noch wird Dschudschi ‚Ckessar, : der 
“Bruder: "Teinudschin's,. ‚dasselbe Vorhaben ausführen, : obgleich : er 
sich: durch‘: seine ; persönliche Krafl,.: seine Tapferkeit - und :durch 
seine‘ Klugheit. im: :Regieren . auszeichnet.:. : Temudschin : allein ver- 
einigt in seiner Person: alle: nöthigen Eigenschaften und in’ seinen 
Staaten: alle 'nöthigen' Erfordernisse, um die.Aleinherrschafl zu er- 
ringen.“ Diese. Worte, welche: er im weissagenden Geiste von dem 
tapfern :und umsichtsvollen: Fürsten vorhersagte und welche später- 
hin'Wort 'für Wort _eintrafen;‘; schienen ‘sich "aber auch schon Jelzt 
immer ‚mehr . und ‘dringender. 'bewahrheiten zu::wollen. ' Denn bald 
darauf zog: Teniudschin’ gegen”den mergitischen - Fürsten :Alack
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Udur 1%), gegen den-taidschiutischen, Ckirckan -Taijschi, und 
die tatarischen, Dschauckur und Gelbeger 196), ‚welche mit ein- 
ander ein Bündniss zu‘ seiner. Vernichtung ‘geschlossen hatten, zu 

Felde. Obgleich . Alack: Udur auf. seine Macht und: den”durch sie 
errungenen Sieg: mit: Recht 'stolz sein durfle, 'so traf. er; doch mit 
ihm und seinen: Verbündeten :ohne Furcht und! Zagen an dem Orte 
Thalan Timurges‘!) in’einer Schlacht zusammen, -wieb' sie zu 
Paaren, ' schlug und beraubte :sie. Ein:’Theil- derselben’ zersireule 
sich‘ auf der Flucht, ein’ anderer ‘aber sammelte: sich wieder, un 
das Glück des’ Krieges':von "neuem auf die Probe: zu stellen. 'In 
dieser. Schlacht war, zum grossen Verdrusse Temudschin’s ‚sein 
Bruder Dschudschi Ckessar, welcher: ihm gewöhnlich zur Seite: zu 
stehen pflegte, nicht: zugegen, ‘weil er, der’von Seiten Dscheheh’s 
an:ihn .ergangenen ‘Aufforderung zufolge, sich‘ auf. die Verfolgung 
der .Ckunckuraten ' begeben "halte, i-welche: anfangs bereit’ gewesen 
waren, . sich: dem: ‚Temudschin zu: unterwerfen ,:- bald darauf. aber 
diesen - ihren : Vorsatz ..bereuet und !sich von ihm - wieder :entfernt 
hatten; Obgleich dieser ohne‘. Vorwissen. Temüdschin’s unternom- 
mene .. Streifzug: ohne Erfolg geblieben ‚war, : so: verzieh. doch der 
Monarch seinem Bruder, dessen‘er nicht enthehren könnte; ‚diese 

Uebertretung: seiner Pflicht; 3 "3 st 25 Bu 0 
.... In der Absicht; sich: ein Oberhaupt zu‘ erwählen hatten. die er- 
wähnten Ckunckuraten: sich zum Dschamuckah Sädschan : begebeti, 
dann’ mit den Angirasen, den Ckurulasen,: den Talaren, den: Ckat- 
ckinen und: Saldschiuten sich "an. dem:'Orte. Rudsgeim :108); im 
IIennenjahre, : welches mit’ dem Dschumadü-l-ewwel’d. 3.’ 597. (1201) 
begann, zu einer: Beratlischlagung . versämmelt.:: und :’den  Dschamu- 
ckah :Sadschan feierlich auf den Thron’ der -Gurchanschaft erhoben. 
Unter . seiner :Änführung ::und- yon diesen ihren „-Bundesgenossen 
unterstützt, . gedachten sie'nun mit .Temudschin. Krieg anzufangen. 
Um jedoch durch das :Geheimhalten: ihres Entschlusses den letzlern 
um so sicherer zu überrumpeln ‚' begaben sich die Verbündeten an 

das Ufer der Tola !0°), stiessen hier mit ihren .stampfenden Füssen 
das Ufer ab, lieben mit ihren entblössten Schwertern die Bäume 
um .und. schwuren einander: „Wer von uns, den hier Schwörenden, 

‚unsern ‘Vorsalz 'verräth,. der. werde: gleich . diesem ‘Ufer , hinabge- 
stossen, und diesem .Walde gleich: umgehauen.“:'. Dessenungeachtet 

theilte ein gewisser 'Gkuridai #19) ‚welcher beider. Beralhung 
‚zugegen gewesen war.und folglich. diese ‘Worte 'gehört hatte, "nach
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Hause zurückgekehrt, ‘das Resultat: dieser ‚ganzen: Verhandlung : sei- 
nem ‚Schwager, .dem Ckurulasen’Mergita :mit,. der seiner. eigenen 
Angelegenheit. wegen . hierher‘ ‘gekommen - war.. Dieser rieth. nun 
dem:Ckuridai, sich auf jeden Fall:zu Temudschin sofort zu begeben 
und .ihn,über.den Vorsatz ‘der’ Ckunckuraten: und: ihrer. Verbündeten 
in. Kenntniss zu- setzen: : Er:'gab.'ihm : auch: seinen. Schimmel mit 
abgestumpften..Ohrspitzen, "welcher ihn hieher - geträgen: hatte, 
als ein.sicheres Ross, um .auf demselben so eilig wie: möglich . zu 
Temudschin zu‘ reiten. :. Auf-dem Wege dorthin traf er des: Nachts 
mit einem Guran, :denn das Heer bewegte sich’ im ' Quarre: vor- 
wärts, "zusammen; dessen ; Anführer :der. aus dem Volke der: Huin 
Asgan. stammende. 'Ckulan.Behader war.112) Ein Ckurulase, mit 
Namen Ckara Mergitai, ‚welcher .in diesem: Guran- mit seinen 
Knappen‘ die‘;Wache..verrichtele, nahm ihn gefangen und erkannte 
ihn. ‚Da aber . dieser. dem. .Temudschin ganz’ ergeben: war, So unler- 
'slützie er sein: Vorhaben . und..gab ihm einen schönen: Hengst mit 
den: Worten:: „Wenn du den Feinden: entfliehen . willst, so vermagst 
du.cs,auf diesem .Rosse, weil-.dir keiner zu nahe. kommen: wird; 
flieht. aber. ‘jemand ‚vor.dir, so kannst du ihn gewiss auf demselben 
einholen. ;; Daher ‚verlass: dich. ganz. auf :dasselbe, 'sitz’ auf, und Gott 
befohlen!“ Ckuridai ritt fort, traf aber auf. dem’ Wege: wieder mit 
einem Haufen Krieger zusammen, ‚welche. das weisse Zelt vor:dem 
Dschamuckah Sadschan.; ‚trugen‘ und: ihn. einfangen ‚wollten. .:! Er 
galoppirte Jedoch" so: stark, - dass.er bald .aus ihrem .Gesichtskreise 
verschwand-und wohlbehalten bei dem Temudschin ankam. Sobald 
er diesem ..die ‚nöthige Mittheilung gemacht: hatte, ‚traf; derselbe ohne 
‚Verzug alle -zuiseiner ; Vertheidigung . ‚erforderlichen: ‚Anstalten: eilte 
selbst. . dem : Dschamuckah'; Sadschan ‚ ‚der ihn. zu seinem grossen 
‚Erstaunen: schlagfertig ‚fand, mit seinen ‚unverdrossenen Krieger- 
schaaren. entgegen, lieferte ihm an dem Orte Ede-Cckurckan 112) 
eine ‚blutige Schlacht,'. und brachte ihm eine bedeutende : Niederlage 

-So..hatten älso: die. Ciiunckuraten ihre Unterwerfung, zu der 
sie © sich hier ' gezwungen sahen, nur mil Ihrem eigenen. unnützer- 
weise’ vergossenen .Blute erkauifl: . ii Ben a > 

... -Temudschin‘. ruhte,. nach : diesem ı neuen. über ‚seine F einde. er- 
Tungenen Vortheil, im ‚Winter: an. dem Ufer‘ des Flusses ‚Ulekui- 
Sildschiuldschut 2) ‚von.;seinen Beschwerden. aus.' Die Tataren, 
welche ihm: ein. Dorn: im ‚Auge ‘geblieben: waren und: ‚durch ander- 
‚wellige. Streif = und Raubzüge" seinen‘ Unwillen von neuem auf sich 

’
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‚gezogen : hatten, boten während .dieser .Zeit 'seiniem ‘stels, thötigen 
Geiste zu.neuen Plänen reichlichen Stoff dar. :'Diese ‚führte er auch 

‚wirklich im :Frühlinge.. des IIundejahres ‚.: welches in‘: den: Dschu- 
madu-l-ewwel ‘des Jahres: 598.(1202) fält,. gegen. die 'Aldschi- 11%) 
-und : Dschaghan-Tataren ‘aus...: Und von den Ufern. des:.erwähnten 

‚Flusses gegen .sie ziehen,’ sie schen‘: und.'in .einer‘: entscheidenden 
Schlacht . mit ihnen :zusammentreffen, hiess" siegen. Dieses ; glück- 
lichen Resultates :ungeaehtet, zog doch. der. von ihm. vor: dem 'Aus- 

„zuge 'ertheilte \strenge ; Befehl, .'„dass keiner sich mit dem: Haschen 

‚nach Beute befässen' solle,.. weil. dieselbe im günstigen Falle nach 
„der. Schlacht. zu gleichen‘. Theilen. werde vertheilt werden‘, für ‘die 

‚nächste Zukunft unangenehme‘ und : selbst nachtheilige Folgen nach 
sich. :. Denn! Altun, 'Sohn des Ckutlah’ Ckaäan,: Ckudscher, Solın des 

‚Negun Taijschi, und Dariti Utdschegin, der Oheim des Temudschin, 
-hatten diesen Befehl übertreten und sich durch Beute zu bereichern 

‚gesucht. Durch die auf sein Geheiss, durch Ckubilai .und ‚Dschebeh 

"ausgeführte Zurückforderung und ‘Abnahme derselben brachte er die 

‚Besitzer‘ so sehr gegen sich auf. dass sie. sich. heimlich :auf die Seite 
„Thoglrul’s schlugen :und 'zu.dem Bruche zwischen, diesem, und:ihm 

‚die nächste: Veranlassung’ gaben.“ » 2.2. ven ur . 
“In demselben Jahre: thürmte: sich. ‚noch . «ein neues "rohendes 

‚Ungewitler an dem Ilorizonte der politischen Zustände: Temüdschin’s 

‚und seines .noch‘standhaften Freundes, ‚Thoghrul’s,- des geraitischen 

'Landesherrschers,: auf. :Dieses bestand in.einerKriegserklärung‘ von 
:Seiten‘ .des : Buiruck :Chan,: Brüders:: des Fürsten ‘der .Naimanen, 

-Baibucka, ıdes Tuckta-Bigi 11°), Fürsten der‘: Mergiten,: der.. mit 

ıihnen verbündeten .Durbarien, Taäfaren,; .Ckatckinen ;und-Saldschiuten, 

-deren Anführer -Ackutu-Behäder..116)' war, :;und ! des .' Fürsten; der 

;Uiraten, : Ckutucku .Bigi; " welche:sich . unter det :Acgide , Buiruck 

.Chan’s, :unter die: sie sich nach : verschiedenen von {ihnen erlittenen 

‚Niederlagen begeben, von neuem im.innigen Einverbande gegen.die 

beiden unzertrennlichen Freunde..zum Kriege gerüstet hatlen. ; Die 

letztern wurden durch! einen ihrer Vorposten ,: welche; sie, an, einem 

-Gui-dschagdseheru-dschiwerckai 117) genannten:Orle .zurück- 
gelassen ‘hatten, zunächst ‘über die Annäherung : des . naimanischen 

‚Heeres: in: Kenntniss 'geselzt: Diesem Bericht :zufolge begaben :sie 

sich nach dem an der Grenze von Ckaraun-Dschidun, in der Nähe 

der Jurt des. Tadschär-Acka gelegenen Engpasse 18), nachdem 

‘sie früher durch ausgesandte Reiterschaaren :einO", Recognoscirung
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der ilın umgebenden Anhöhen ‚veranstaltet hatten. Sengun, der Sohn 
des: Thoshrul, bestimmt, mit dem ihm anvertrauten ' Vorderireffen 
zuerst in denselben einzudringen, ‘hatte diesen ihm’ zugestellten Be- 

_ fell noch 'nicht. ausgeführt, .als. Buiruck Chan, der sie’ als Mongolen 

- 

erkannt halte; schon .das Feldzeichen, auf sie mit einem male los- 
zuschlagen,’ ertheilte. : Er. fertigte‘ auch. unmittelbar hierauf. eine Ab- 
iheilung des naimanischen Heeres und aus. den :unter seinem Ober- 
befehle stehenden Völkerschaften den Huckudschu Behader mit den ° 
Ckatckinen, sowie den Bruder ‘des Tuckta Bigi,: Vackud, mit einer 
‚Abtheilung Mergiten, als Vordertreffen gegen. “ihn ab. Obgleich diese 
mit Sengun zusammenstiessen und ein .Scharmützel. begannen, so, 
mussten sie doch unverrichleter'Sache: bald. zurückkehren.. Sengun 
zog.nun ungestört. in den’ Engpass:ein; und liess; wie es in dem - 
Berichte: lautet, ‘sie bezaubern *), damit..durch :Schree und. Nebel 
jede ihrer weitern, gegen ihn .einzuleitenden Unternehmungen ‚ver- 
‚nichtet. würde. : Es ‘entstand, : gleichviel- sei ‘es dieser .anbefohlenen 
Bezaubörung oder dem Zufalle zuzuschreiben; .auch wirklich ein so 
‚grosses: Schnecgestöber-' und ein.so starker ‘Nebel, . welcher: vom 
‚Winde auf sie'getrieben würde, :dass: sie. umzukeliren gezwungen 

, waren, aus diesem Engpasse wegzogen. und:an einem’ -Gulsian 119) 

  

genannten Orte :Posto fassten..:Der Nebel und. die :dürch: denselben 
entstandene‘ Dunkelheit: war so gross ;dass.: theils: viele "Menschen 
‚und Pferde von.den ‘Anhöhen ‘und: Bergen .hinabstürzten. und ihren 
‚Tod fanden, theils von grosser Kält6 an Händen und Füssen erstarrt 
‚ihr Leben einbüssten. . Temudschin und Thoghrul: machten nach 
Jiesem mit Hülfe. der’ Natur ihnen’ gewordenen leichten Siege "zu- 
‚vörderst an dem Ufer ‘des Arag 2°) Stillestand, bezogen aber von 
‘dort, . naclıdem'-Dschamuckah“ Sadschan' ob des. bedenklichen: Zu- 
standes, in den Buiruck Chan sich ‘versetzt ‚fand, mit reicher, ‘den 
Ckatekinen und ‘Saldschiuten' abgenommener Beute‘. sich‘ wieder in’ 
den: Dienst“ des Temudschin . begeben hatte, die Winterquartiere' i in. 
‚Itschegeh- Gutel 221); . wo ‚früher! die .Ckunckuraten.. zu: überwin- 
tern pllegten > und der ‘Schnee den’ Mangel "des Wassers ersetzen 
"musste. : Während. ihres’ hierortigen. Winteraufenthaltes warb: Temu- 
.dschin: um die Tochter. Thoghtuls, Dschaur Bigi, für seinen Sohn 
Pschudschi Chan, Tloghrul hingegen un die Tochter. Teinudschin’s, 

on tn 

'*) Ygl, über "solche Bezauberungen Marco, volo vön A. Bürck, p 164 (R., 
». 218 1g.; Ritter’s Asien, IT, v. 874, 384, ln
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Ckudschin Bigi,- für seinen Enkel’Ckusch.Bucka, den Sohn 

Senzun’s. Diese Doppelheirath kam .aber. wegen: verschiedener Um- 
'stände nicht zu Stande und veranlasste zwischen ‘den beiden Con- 
trahenten eine nicht unbedeutende Spannung. Die ur un) 

: Temudschin ‚war. wegen seiner innigen. Verhältnisse‘ 2 zu u Thöghrıl 

schon längst der Gegenstand des Neides von Seiten der:.Fürsten 

und Reichssäulen geworden und :es bis. dahin beständig‘ geblieben. 
Seine Neider :bemühten . sich, sein Glück so viel ‚wie 'möglich ‚zu 
untergraben, aber es .hatte ihnen : bis’ jetzt noch. nicht gelingen 
wollen... Besonders: beeiferte sich ‘der. heuchlerische .Dschamuckah 

Sadschan, der fortwährend einen’ alten 'eingewurzelten ‚lass in sei- 
ner. Brust. gegen ihn nährte, eine Gelegenheit zu "ermitteln, um :ihn 
durch verstellte List und Verschlagenheit zu berücken .und.die Fäden 
des Betrugs so fein wie möglich auszuspinnen. : Er brachte daher, 
im innigen Verbande mit ‚der: grossen Schaar. seiner übrigen Neider 
und. geheimen Gegner, in den vertrauten’ Zusammenkünften!seine' von 
Exaltation und Herrschsucht hervorgerufenen Handlungen zu den Ohren 
‚Thoghrul’s.. “.Dieser hörte wegen seines grossen Verlrauens zu Temu- 

dschin auf die'\Vorte seiner. Feinde nicht. :Da’'nun.der Pfeil ihrer 
-heimtückischen Anschläge bis jetzt das erwünschte Ziel verfehlt hatte, 
so wandte sich Dschamuckah Sadschan, die wegen der vereitelten Dop- 

pelheirath entstandene Spannung zu seinem‘Vortheil benutzend,. einst, 
im ‘Vertrauen an Sengun,: den Sohn des . gerailischen Landesherr-. 
schers, mit: folgenden "Worten: „Temudschin: ist‘ mächtig: geworden, 

und hegt den'Vorsatz, dein Geschlecht gänzlich :auszürotten.; Er hat 
deswegen mit euerm Feinde Baibucka Taiwang Clan: insgeheim ein 
-Freundschaflsbündniss ‘geschlossen und - erwärlet:von ilim’ mit..der 
:Zeit‘ die nölhige Hülfe und : Unterstützung; um‘ die Zügel ‘der. Re- 
gierung‘. deiner - Rechten‘ zu: entreissen.“:: Er säete so lass und 
“Unruhe in das Herz Sengun’s,‘‘welcher, ein Jüngling  oline Erfah- 
rung und unbescholtenen Herzens, seinen Worten” Glauben 'beimass, 

um .so mehr, da auch die an den lIof Thoghrul’s. naclı der ihnen 

abgenommenen Beute zürnend: übergegängenen‘, oben” genannten 
Verwandten Temudschin’s, welche er gleichfalls : für. dieses’ sein Vor- 
haben früher gestempelt: hatte,- über. die Wahrheit derselben Zeug- 
:niss ableglen. . So bildete sich unter: der Leitung des’Dschamuckalı 
Sadschan “ein :Geheimbund,,: dem sich, ausser dem :Sengun, Altun, 

.Ckudscher und Dariti -Utdschegin, ‘noch’ der Mengekule Thughai 

Ckulckai und‘der Anführer der Iiederginen, Muckurckuran,
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anschlossen,. in der ‚festen Absicht, über den. sich in seinem ‚Lager 

unbekümmert .aufhaltenden Temudschin : unvermuthet' herzufallen 
und ihn zu’ ermorden. ' Sengun’lebte um: diese Zeit.nicht an dem- 

selben Orte mit seinem Vater, sondern hatle.'sein "Hoflager in eini- 

ger Entfernung von: ihm: in’Alt aufgeschlagen... Er .hielt es jedoch, 

vielleicht: auf Zureden. des Dschamückah: Sadschan, für unumgäng- 
lich .nöthig,’seinem Vater. die’ von 'Dschamuckah, Sadschan ‘ihm’ er- 
öffnete : Entdeckung mitzütheilen), : fertigte : deswegen einen seiner 

‚Kriegsobersten, .Sabä, ‘als :Courier!an seinen : Vater. ab, und. liess 

‚hm :sagen,. „dass dieser Sohn:der Ulun Egeh,' welcher ihm Freund- 

schaft‘ und .Einigkeit ‘heuchle, :nur auf Verratlr: sinne, ‘und dass er 

deswegen, ‚aus Liebe 'und :kindlicher Ergebenheit -zu, ihm, . seinem 

hochverehrten, :.theuern :Valer‘,: :mit! seinem, geschworenen Feinde 

‚Dschamuckah! Sadschan sich. berathen und. beschlossen habe, den 

“Temudschin "zu. ermorden, che :und: bevor.’er noch’ seine verräthe- 

rischen, Anschläge in Ausführung: bringen Könne.“ ® Thoghrul,' mit 
:dieser. Anzeige sehr unzufrieden ,. liess ihm erwidern;: „‚ Dschamuckah 

-Sadschan : sei. ein . lausendzüngiger. und : sehr” unzuverlässiger. Mann, 

‘und man‘ müsse daher auf‘.seine ‘Worte nicht .achten.“.::»Sengun, 

.dessen Krieger‘ mit denen ‚Temudschin’s! wie Butter und Milch ver- 

mischt : wären, : traf. ‚indessen, mit : diesem; +um ihn‘ zu: prüfen ‚und 

‚ alle. seine Handlungen :zu ‘beobachten, an. jedem: Orte, wöhin .sich 
dieser verfügen möchte, . zusammen ; ‚aber: eben :dadurch warf. er 

‚von: seinen und seiner Freunde. Absichten’ einen..lichten‘ Strahl’ in 

‚den 'Spiegel der. Brust Temudschin’s, der ‘sich sowohl. zu: Fuss als 

;zu Ross. so. viel wie: möglich von’ihm? zu 'entfernen:: suchte... Als 
. „Temudschin nach Verlauf, einiger Tage: sich ‚immer. weiler und weiler 
‚von ihn getrennt halte, bemächtigte sich Furcht; Angst und Schrecken 
‚der Seele des armen 'Sengun..so. sehr, dass. er; im Frühlinge des 

-Schweinsjähres: 599. (1203): von.neuem. einen Eilboten:;an- seinen 
‚Vater. sandte und; alles, Mögliche ‚anwandte,. um:ihn zu. überzeugen, 
.dass ein vernünfüger.;und .einsichtsvoller Mann :auf die: Worte des 
‘Dschamuckah 'Sadsehaan hören ./müsse.:.. Denn:.cs laufe ja,:schnur- 
stracks- den Grundsätzen‘ der, Klugheit zuwider, :auf. die: Handlungen 
und’ selbst. die erheuchelte: Freundschaft. eines. Feindes mit Gleich- 
-gültigkeit :hinabzublicken: ‘„Denke“, liess er:ihm- sagen,‘ „an diesen 
.Sohn des Jesugai;: denke. über..diese zum :Verderben ‚uns gesandte 
;Geissel 'nach!: Findest: du .nicht bald :ein kräftiges’ Mitiel: gegen sie, 
so wird es um-uns geschehen! sein!“ . :Thoghrul: wollte aber wieder
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nichts.'von solchen -Anschwärzungen wissen-und erwiderle: „Ich bin 

sein.Andeh geworden, .wie könnte. ich (über. ihn -herfallen, um so 

inehr,:da ich ihm. die Rettung meines Lebens verdanke. . Ihr. hört 

nicht, 'so viel ich‘ mich :auch!'bemühe, euch von ‚diesem. euren’ nie- 

derträchtigen Vorhaben : abzuhalten.; Mein. Haar und. mein. Bart, sind 
schon ergraut ; : gönnt’;meinen Knochen einige Rule. und: lasst mich. 
ruhig: sterben. :; Wenn. ihr 'euern Vorsatz’ billigen :und' euch, zu einer 
solchen Tliat: verstehen. könnt, so. führt: sie‘ allein aus. und‘ trennt 

euch von mir.“ :Soxsprach- er :und, ward’ sehr 'traurig.:gestimmt. 
Enthalten‘. diese.-\Vorte‘ allerdings! im :Allgemeinen - eine ‚Misbilligung 
der- von ‘Sengun‘ und seinen .Gonsorten beabsichtigten: Mordthat,: so, 
lassen doch die. Schlussworte. wieder zu gleicher! Zeit auf: eine ;in- 
directe Billigung ‘derselben schliessen. . Auf jeden Fall‘ darf man’ sich 

zu. fragen veranlasst. fühlen, warum Aweng Chan keinen entschiede- 

nen Schritt: gethan hat, die Sache‘zu hintertreiben ,. ‚wenn er. wirk- 
lich: seinem 'geschworenen .‚Freunde.. mit Leib. und‘ ‚Seele aufrichtig 

. zugelhan war... Und, man.:kann ihn daher: entweder: von: Alters: 

schwäche, .oder.von Heuchelei,! oder auch :von grosser. Unbeständig- 
keit nicht freisprechen....’Nur‘er wollte und.konnte, ob.der grossen 
Verdienste, ‚welche . Temudschin sich um ‚ihn erworben hatte; - die 

Hand nicht ans: Werk: legen ;. es 'galt' ihm. übrigens, gleichviel, wer 
es. ausser ihm. that, ‚oder: es; war. ihm (vielleicht sogar ıwünschens- 

werih, dass Temudschin.. durch irgend’ Jemänden ; nur.nicht. durch 

ihn, wodurch‘er sich auf: ewig. gebrandmarkt:haben ‚würde, aus. dem 
Wege geräumt würde: ‚Wie dem nun auch: immer sein mag, .‚Sengun 
beharrte, ungeachtet ‘der-scheinbären Misbilligung:'von Seiten. seines 
Vaters, auf seinem :Vorsatze. !2?); Er.liess- zunächst :an.;dem Orte, 
wo Temudschin sich !aufhielt, heimlich‘’das Gras. anzünden ‚-so dass 
es. diesem nicht bekannt wurde; \'was.es damit für ein Bewenden 

habe; und..überlegte: dann weiter so. mit seinen! Genossen: „Früher 

warb :Temudschin .um unsere. . Tochter, Dschaur Bigi,.:und wir gaben 

sie. ihm..nicht. :: Jetzt: wollen wir ‚zu. ;ihm senden und ilım sagen’las- 

sen, dass wir. mit. der :Erfüllung. dieses seines .Gesuchs - einverstan- 

den. sind. ;‘Wir. müssen dann ein‘Fest veranstalten,.und! laden, ihn 
zum: Schinause !ein. .., Erscheint .er‘; auf. demselben, 'so; ergreifen und 
ermorden wir: ihn.“ ;: Um diese: 'seine Absicht. dürchzuseizen; ‚sandte 

er; seinen Oberhofküchenmeister 125) Jckedai, nebst dem Belgeh 
Bigi.und..Tudan,:an’ den Temudschin mit dieser. Nachricht: und liess 

ihn durch: denselben zu dem. Vermählungsschmause' mit: herzlichem 
,;
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Grusse' geziemend - entbieten. ‚Temudschin begab : sich’ wirklich, . von 
zwei.Reisigen 12%): begleitet, auf’den .\eg, wo:'er.bei dem: Ckun- 
cküraten Mengelig Itschigeh, seinem Stiefvater ,: einsprach. ;, Da die- 
ser, in der Absicht, ihn zu: geniessen, ihn auf‘die Weite 'des Weges 

und die den Rossen zu 'gewährende Ruhe‘. aufmerksam. machte, so 
fertigte ‘er. auf seinen Ratli, ‚vielleicht ‚auch ..durch.. eigenen Zweifel 

bewogen, : anstält 'seiner- einen : seiner ' Gefährten ’zu dem Vermäh- 
lungsschmause ab, entliess!ihn. mit den Abgeordneten des Sengun 
und: kehrte von hier später in 'sein Hoflager-zurück: „ni 

-. Sengun, dessen erster. Versuch missglückt ‚war, entschloss sich 

nun in demselben Frühlinge, unvermuthet mit bewaffneter Macht über 
den Temudschin. herzufallen. Dieser erhielt aber auf folgende Weise 
darüber die nöthige- Auskunft. .:: Einer der Grossfeldherrn des .Tho- 
ghrul, Jegeh Dscharan, welcher in dem darüber gehaltenen Kriegs- 
rathe zugegen: gewesen war, theilte nach ‘seiner Rückkehr in’ seine 
Wohnung seiner'Gemahlin 'Aläck-Sendun die gepflogenen Ver-. 
handlungen mit, und schloss mit den Worten: „Wenn. irgend Je- 

mand: das Vorgefallene dem Temudschin’ verraten würde, so dürfte 
er gewiss auf grossen Dank rechnen.“ “Seine Gemahlin rielh ihm 
Vorsicht an, und meinte, ‚man müsse die. Sache 'so - verschwiegen 

wie möglich halten.:: Der .Sohn:.des Jegeh Dschäran, Namens Ba- 

rin: Gehen; stand ‘um: ‚diese''Zeit draussen, ‚glättete.. einen Pfeil 
mit: der Feile,' hörte’ diese‘ \Vorle, welche‘:'Vater .und Mutter‘: mit 

einander wechselten, und sprach’ :voll ‚Neugierde: „Was sind das 
für Geheimnisse, welche ihr dort euch einander auskramet? Theilt 

sie mir doch. auch’ mit.“ 'Obglöich er zur Ruhe : verwiesen wurde, 
so hatte.doch .zu gleicher‘ Zeit der’ gleichfalls draussen stehende 
lirt des. Jegeh -Dscharan, Namens :Ckischlick, welcher‘ soeben 

mit Milch von der IIeerde gekommen war;. diese gelieimnissvollen 
Worte geliört und: besonders:dıe Schlussbemerkung seines‘ Herrn 
sich: zu’ Herzen 'genommen. ‚Sie theilte er. seinem‘ durch. die Auf- 
forderung des Barin Gehen neugierig: gewordenen :Burschien Badaäi. 
mit... Beide, in Erwartung der grossen” von ihrem: Herrn . voraus- 
gesagten Belohnung, ’eilten‘ sofort in aller Stile‘ zum‘ Temudschin, 
und eröffneten ihm das Geheimniss. 125)‘; Temudschin, über diese 
Nachricht “sehr :bekümmert,. brach,: nachdem :er' sich ‘bei dem 
Ckaradschar Nujan ‚Rathes “erholt hatte, : sein. :Läger .an dem .von 
ihm eingenommenen. Orte ab, und siedelte:.sich‘ nach: den: Hügeln 
von: Solndelschit über. . Von’hier Sandtd er zunächst den Dschel- 

N
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meh mit dem Vortrabe,; .als’Observationscorps,: an den Ort Muun-, 
der-dis-kuh.. 'Sengun, welcher sich in ;derselben: Nacht mit 
einem unzähligen Heere dem frühern Lagerplatze...des - Temudschin 
genähert : hatte, aber - denselben verlassen und '‚menschenleer : vor- 
fand, begab sich‘ hun! auf ‘die ‚Verfolgung‘ seines: Feindes,: und 
machte bei dem: Berge: Nemudarend, 'einem, yon den: Mongolen 
ITulun-Berckat genannten, : Orte gegenüber; an dem’ sich rolhes 
\Weidenholz ' befand, ‘Halt. : Zwei: Knappen .des' :Ildschidai : Nujan, 
Namens ‚Thaidschu- und’ Dschingtai, welche. die Hengste .auf 
die ‘Weide. trieben, gewährten .zuerst: den’ Feind; ‚und eilten sogleich 
zum 'Temudschin zurück, welcher. sich‘ unterdessen nach Ckalan- 
dschin: Alt 125): gezogen!. hatte..: ‘Dieser :berieth, sich . wegen der 
geringen: Anzahl seiner. Truppen mit: seinen :Feldheren, : besonders 
mit dem -Ufuten Gehti.Nujan und dem Mengckuten Ckubuldar 
Sadschan, welche ihm .stets!ihre treue 'Anhänglichkeit. bewiesen 
hatten, über die. von ihm‘; zu - treffenden : Veranstaltungen.’ Gehti 
Nujan stand gedankenvoll und unentschlossen ‘da, konnte auch keine 

. bestimmte Antwort 'ertheilen.:.: Ckubuldar Sadschan, der Andelı des 
Temudschin, sprach. aber:: „Chan,: geliebter: Andeh, ich setze mich 
zu Ross, pflanze auf ‘dem hinter! dem Rücken des Feindes gelegenen 
Hügel, :Namens :Gubtan, deinen Tuck 'auf.:und thue - dir meine 
Entschlossenheit und Tapferkeit dar. .. Falle ich, so wirst-du schon 
meine zwei, drei Kinder, welche ich zurücklässe; 'ernähren.und ' 
erziehen. ‘Im’ Vertrauen: auf Goltes‘. ]lülfe ; eile . ich fort, gleichviel 
welches .Loos 'mir:.von dem! Höchsten, beschieden ist. “.: Kurz! Cku- 
buldar Sadschan .sprengte' fort; :Gott bahnte.. ihm : durch. .die: feind- 
lichen Schaaren : unversehrt:.den: Weg, und er'pflanzte "den. Tuck 
des Temudschin '.auf- dem Hügel: Gubtan ..auf. : . Temudschin iind 
seine. übrigen Feldherrn, durch..das Beispiel ' dieses 'Tapfern '.zum 
Muthe angefeuert, warfen: sich nun ohne: Verzug ‘auf: die‘ Feinde. 
Der erstere, einem 'Fedäi gleich, ward durch’ die. ‚an den: Tag. ge- 
legten ausgezeichneten ‚Beweise "seiner. Tapferkeit. die :Sceld seiner 
‚Ihn "umgebenden Krieger. : Sie trieben alsbald die Dschirckin ,. welche . 
den besten Theil des gerailischen Heeres ausmachten, zurück, durch- 
brachen die enggeschlossenen: Glieder- der. Tunegekaiten, "schlugen 
den Grossfeldherrn Ckuri-Siliun Taijschi ınit seinen Schaaren.: dar- 
nieder,.und waren .nahe ‘daran, ‚auch die Leibgarden des Thoghrul 

zu : vernichten.'127)';: Bäld “darauf. ward Sengun' durch‘ einen.. Pfei 
im Gesicht’ verwundet.-.::Das. mit Geraitenleichen übersäete' Schlacht:
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feld: wär! einem Todesacker . gleich. . Temudschin :hielt mit: seinen 
Getreuen 'Stand’ und. behauptete es bis zum. Anbruche. der .Nacht. 
So’ erlitt ’das Heer der: Geraiten eine grosse: Niederlage, welche zu 

seiner Schwäche nicht wenig beitrug. Diese bei Ckalandschin Alt 'ge- 
lieferte mörderische Schlacht erlangte .bald bei "allen - mongolischen 
Völkerschaflen grossen Ruhm.:: Eine unermessliche Beute war‘ der 
kostbare‘ Lohn für :die : während derselben ausgestandenen- Mühen 
der: siegreichen Helden. :. Aber. auch der Verlust. Temudschin’s' war 
nicht : unbedeutend: gewesen. : Er: konnte. daher an. diesem Orte 
nicht stehen "bleiben, und begab sich ‘zunächst: nach: Baldschiu- 
neh 128), ‚wo: Menschen. und Vieh ihr: Wasser. aus Lehmpfützen 
nehmen mussten, ‘weil sich“ hier nur ’einige unbedeutende. und’ da- 
her: für ihre: Bedürfnisse ‘nicht hinreichende Wasserquellen befanden: 
Auf: dem. Rück wege . verliess . ihn..der grösste. Theil seines Heeres 
unter: dem‘: Vorwande ‚’dass. er die bestehenden Gesetze und :Ver- 

ordnüngen verändert: hätte,!und dass sie keine Kraft zum längern 
Widerstande 'besässen. :Den ihm treu:Gebliebenen schwor er hier. 

mit gefalteten: Händen und mit, zum : Himmel erhobenen Augen, - 
dass er das Süsse‘ und Bittere mit ihnen 'theilen, :und.im .Falle er 

diesen Schwür breche,. wie‘ das Lehmwässer Baldschiunelr’s. werden 

wolle. “Er reichle:.darauf seinen: Kriegsobristen ‘den Becher und 
diese .schworen gleichfalls, ihn nie: zu verlassen.: : Er belohnte alle 
Anwesenden .ihrer .\ürde .und: ihrem Range :gemäss,. und liess zum 

„ ewigen .Gedächtnisse: ihrer.: Heldenthat ihre: Namen’: in:'ein: eigens 
dazu bestimmtes Buch .eintragen. : Döch: durfte:und konnte .er..un- 

möglich ‘der! beiden Burschen ‘uneingedenk sein, ‚welche mit vollem 

Rechte ‚seine' Wohlthäter genannt’ zu ‘werden verdienten.:" Er..liess 

daher den’ Ckischlick.: und  Badai ! vortreten, . dankte.’ihnen..mit den 

feierlichsten "Ausdrücken ‚und: ernannte! sie : zum. Lohne ihrer‘; Er- 
gebenheit zu: Terchanen. 129) :.Nach Verlauf einiger: Zeit ,:. während ° 
welcher  er.seinen:Kriegsgefährten die’ nölhige Ruhe gewährt, einen 
Theil. der-vonden‘-Angirasen:. vertriebenen‘'Ckurulasen, sowie. den 
von- ihm getrennt’ geivesenien, :von’den Geraiten in ‚Ckeraun Dschidun, 
rein ausgepländerten und flüchtig gewordenen Dschudschi .Ckessar, 
der in’ seiner verzweifelten Lage.'die Riemen seiner Fussbedeckung zu 
zernagen gezwungen gewesen.war, bei Sich‘ aufgenommen’ hatte, liess 

er die:Trommel zum Abmarsch aus Baldschiuneh rühren, und begab 
sich zunächst mit seinen Getreuen an dasUfer des die chitaische Grenze 

berührenden und'am Fusse eines’ Berges: vorbeiströmenden Flusses
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Urmuran. : Hier ertheille er sofort den Befehl, sein’ IIeer zu einer 
allgemeinen Revue zu versammeln, welches sich nach einer auf; der 
Ebene“lHegtegai Ckeda ?30) angestellten Zählung auf elwas mehr, 
als 4600 Mann . belief. -: Nachdem er sich während ' dieser . Heeres- 
schau von: dem. guten : Zustande seiner Truppen überzeugt hatte, 
begab er sich mit ihnen an den Fluss.Ckelabdu 132),. wo‘ er; die- 
selben in zwei Hälften  vertheilte,: deren eine, 2300 Mann : stark, 
mit: ihm an der-einen Seite des Flusses, -die’andere ebenso starke 
mit’ den Uruten und den Mengekuten.an der andern Seite dessel- 
‘ben Posto fasste. Hierauf:rückte er weiter bis: zum‘ . Ursprunge 
dieses Flusses, und gelangte bei: dem Wohnsitze des Tergeh 
Amül, Anführers und Fürsten der Ckunckuraten, 'an,:an welchen 
er’ ‘einen ‚Gesandten mit folgendem Berichte ‚abfertigte: „In ‘ver- 
gangenen Zeiten-waren'- wir Genossen. . Wenn:ihr: euch’ von dem 
Wege des Zwistes- und des \Viderstandes abgewandt. habt, biedern 
Ilerzens mit mir einverstanden seid, meine Freundschaft‘ der des 
Feindes vorzieht, euch mir unterwerfet-und .mir Gehorsam leistet, 
so. werdet ihr von allen Ungefährten dieses Lebens: befreiet und 
der höchsten Würden und Ehrenstellen von.mir gewürdigt werden.“ 
Da sie, um. dieses: Glückes ‚theilhaflig zu -werden,: den Gesandten 
sehr ehrenvoll aufnahmen, Hülfe, ihre Dienste und. Uebersiedelung 
versprachen, und sich dem Temudschin aufrichtig unterwarfen, so 
zog der letztere an den, Naur -turuckah-turuckan 132): genann- 
ten, Fluss, machte hier Halt und gewährte. seinen Kriegern von 
den Beschwerden des -Marsches .die nöthige. Ruhe. 233) 

: Während ‚seines‘ hierortigen Aufenthalts sandte er den Ildurginer 
Arti’Dschijun 13%). mit vielen Aufträgen an den Thoghrul, ‘welcher 
sich ‘nach der, Schlacht . bei Ckalandschin Alt: nach :Ckait-Ckul- 
ckat 135): geflüchtet 'hatte, und .liess ihm: besonders. Folgendes 
kund -und zu wissen thun :: 0. 

° „Seit der Zeit, seit welcher ich mich nach Naur-turuckab-turuckan 

begeben und gutes Futter: vorgefunden habe, bin: ich - "wieder. 2 zu 
Kräften gekommen. : Jetzt,‘ o Chan!.mein Vater! : .: 
1) „Als dein :Oheim, -Gurchan, zu dir sprach: « Die ‚Siclle 

meines ältern Bruders Buiruck Chan, ging auf.mich nicht über », 
dich, weil du deine beiden Brüder, Tatimur Taijschi und 'Bucka 
Timur, vernichtetest, vertrieb und an dem futlerreichen Orte Cke- 

raun Ckibdschag 13°) in deinem IHoflager belagerte; als du-mit 

dem Durfujan, Buckaschi und einigen Begleitern von dort-dich 
Erdmann, Temudschin. 19
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entferntest (wer .aber befreiete dich, ausser meinem, Vater, ‚der für 
- dieh: zu Felde. stand);! und.‘ darauf; nach Ckarabucka,. von hier 

nach: Tulatan, Tulanguti und Ckeraun’Ckibdschag ‚vorbei nach . 
Gusuur - naur 137)..zogst; hier. deinen Oheim Gurchan. aufsuchtest, 
ihn. aus seinem 'Wohnsitze Ckurian - telasut:138) : vertriebst: und 
in ; die Flucht 'schlugst, „wonach. er verwundet mit 20 oder 30 Knap- , 

“pen sich, nach dem ‚Gebiete. Ckaschin ‚139).: begab,:-und späterlin 

von dort keine Ausfälle ‘wieder ‚machte, — jetzt, .sage ich, ist. es . 

bekannt, dass mein guier Vater aus dieser Ursache und :aus Freund- 

schaft: zu. dir. dem’ ‚Gurchan das Reich .entriss und es dir. abgab. 

Da du nun..eben deswegen. meines Vaters: Andeli ‚wurdest, so nenne 

ich dich -aus: eben diesem ‚Grunde, Chan! meinen ‚Vater, “ AILin 
.-2).„Weiter, ‘0 Chan! mein ‚Vater! Als du’ dich unter. einer 

Wolke... verbargst,':und ‚selbst der Ort,.:wo die Sonne. unlergelt, 

dir’ zu:eng. wurde 120) ’ forderte ‚ich‘ deinen in dem Gebiete Dschau- 

ckut.(d. h. Chitai) :sich befindenden, jüngern Bruder. IIckah Sengun 

(Dschagembu) 141) mit nachdrücklichen Worten. und.'lauter Stimme 

; auf, zurückzukehren, ihm die Krone ‚scheinbar -anlragend. ' . Sobald 

ich ihn ‚herausgelockt hatte, fiel er: in: den: ihm ;,von. meinen,, Fein- 

den,. den Mergiten," gelegten Ilinterbalt; aber‘ auch. ich befreiete ihn 

grossmülhig ‚aus ihrer. Hand, denn ich ‚sandte. äufopfernd ‘meinen 

ältesten Bruder Sidscheh; Bigi:und .Thaidschu ‚Ckuri, meinen. jüng- 

sten Bruder, zu: diesem. Belufe, gegen: sie.ab.»i. Das. ist ;die weile 

dir erwiesene Wohlthat.“. 142) . NDOrT u ln . , 

3) „O Chan!:mein Vater! - Du, kamsı zu mir, gleich, "der aus 
einer. Wolke: hervorgehenden' Sonne und.dem! langsam’ aufllackern- 

den Feuer. .. Ich \entlielt; dir, dem’ Hungrigen, die ‚Kost: nicht. vor, 

sondern: sättigte dich, .entliess dich, ‘den ‘ Nackten;. während : eines 

ganzen Monates 4#3) nicht, und bekleidete dich.wieder. \Venn: man. 
dich frägt, was dies bedeute, so antworte:.«An: einem Orte Besch- 

meh Fatilick ‚1*?) und namentlich hinter Muri- dschack-sül '®) 
- lieferte ich den. Mergiten' eine Schlacht, ‚nahm ihnen .ihre Heerden 

grossen und kleinen .-Vjehs; ihre Zelte.und schönen Gewänder ab, 
und gab dir alles.dies.». Siche, so: finden ‘meine "früher. ‚von, dir, 
dem. Iungrigen :und ‚Nackten ‚melaphorisch. gebrauchten Worte ihre 
Erklärung.; Das-ist die dritte ‚dir ‚erwiesene ‚Wohlthat.“ : -- 
-...4) „Damals,. als die ‚Mergiten in.der. Ebene Bucker Gehreh sich 
befanden ,., ferligte: ich, einen ‚Gesandten ‘als .. Kundschafter . zum 

Tuckta Bigi, ab. „Bei einer günsligen: Gelegenheit fielst du, ohne mir
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darüber-Auskunft zu geben, und ohne meine Einstimmung über sie 

her,:und 'nahmst die. Gemahlin des Tuckta Bigi und "le seiner 

Söline Ckutuckti Chatun und Chalgbun Ghatun, seine Söhne 
Ckudu und .Dschilaun 126), sowie den'.ganzen Uluss derselben ge- 
fangen, ohne mir das Geringste . abzugeben. : Als: wir. darauf ‚mit 
den Naimanen in einer.andern an dem Orte Baiberack:- bildschi- 
zeh gelieferten . Schlacht. zusammentrafen, sie: schlugen'.und sie 
zum zweiten mal mit ihrem ‘Heeres, ihrer Habe und ihrem Gute in 

die Flucht trieben, Gugsu - Seiräck, dessenungeachtet,. nach: einiger 

. Zeit wieder deinen‘.Uluss anfiel und: ihn plünderte,.so sandte ich 

unter so bewandten Umständen vier: Generäle, Bughurdschin Nujan, 
Muckuli Guiwang, Dschilauckan Behader. und Buräghul Nujan, ab, 
‚und stellte dir deinen von. den Feinden fast schon genommenen 
Uluss' wieder zurück. ...Dies -ist' die vierte. dir. 'erwiesene Wohlthat. “ 

5) „Dann begaben wir: uns um dieselbe Zeit an einen am Flusse 
Ckara und dem’Berge Dschurckal 2?7) gelegenen Ort Hulajilta- 
tuut 128), und verpflichteten uns, dass,'obgleich auch eine Schlange 

üns durch.ihren Stachel. zu vergilten trachten 'sollte,; wir uns nicht, 
trennen wollten, bevor. wir uns nicht gegenseitig darüber mit einander 
verständigt hätten. :. Dessenungeachtet ‚hast! du .dich von mir ge- 
trennt, verläumderischem Geschwätze über mich. dein ‚Ohr geliehen 
und dasselbe ohne alle weitere Prüfung für: wahr. und gegründet 
gehalten.“ : .“. unbe a 2 

‘6):,„O Chan! mein n Vater! » "Ich ward: auf dem Gebirge Dschur-. 
ckumen 1#°) gleich. einem "geflügelten' Geierfalken, flog über den 
Buir-naur und fing’ für dich die aschgrauen Kraniche mit himmel- 
‚blauen Füssen. Frägst idu,'wer diese seien,: so :vernimm: Es’ sind 
die Durbanen und Tataren:': Ein anderes mal: flog. ich 'als ein’ blauer 
Geierfalke über.’den. Guleh-naur, fing‘ für . dich : die‘ .himmelbläuen 

Kraniche ‘und 'gab sie dir ab. Willst‘ du ;wissen, ..wer. diese ‚sind? 
Es. sind’ die Ckatckinen, die Saldschiuten, ‘die Ckunckuraten. Jetzt 
fürchtest du dieselben als meine. Bundesgenossen. Dies ist ger 
fünfle dir erwiesene Dienst“: Bone] : 

“.7) „O Chan: mein: ‘Vater! :'\Wäs hast. du ‚mir.‘ "Gutes erwiesen, 
welcher Nutzen erwuchs mir. durch dich? ,; Ich habe: dir alle. diese 

Wohlthaten .erzeigt, aus denen dir ein so grosser:Vortheil“erspross. 
0 Chan!.mein Vater!: warum. fürchtest du -mich, warum’ geniessest 

du. nichti/der' Rule - und Behaglichkeit, warum : lässest . du:' deine 

Prinzessinnen und Prinzen sich:nicht einem sanflen Schlafe hingeben? - 
. 19*
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Ich, dein ‘Sohn, habe nie gesagt: «Dies Geschenk ist zu gering, 
ich will - ein grösseres,.oder es ist zu Schlecht, ich will ein besseres. » 

“Wenn: man eines der Räder eines zweirädrigen 'Karrens . zerbricht, 
- so‘, kann man :sich nicht: übersiedeln, und wenn der Zugstier des 
Karrens .verwündet ;ist,. man ihn :ausspannt, und der Karren allein 
stehen bleibt, so:raubt- man die Ladung; oder wenn man ihn nicht 
ausspannl‘und er. am, Karren’ stehen:bleibt, so wird er mager und 
sürbt.  Will:man aber, dass er den Karren,''dessen Rad zerbrochen 
ist, fortziehe,.so : vermag. er es. nicht; schlägt man ihn 'auf- den 
Kopf, damit.er. ziehe, so wird der 'Ilals des Stieres wund, und 
er selbst: von 'ällzugrosser “Ansirengung matt und. hinfällig. Wir 
beide ‚sind der Leib dieses. zweirädrigen Karrens ,. und ich bin ein 
Rad deines Karrens.“ 350). I. rm BR 
" 8) „O Chan! mein Vater! . Ferlige zu uns, des guten Friedens 
wegen,’ Gesandte .ab. - Wenn du.dich dazu entschliessest, so sende 
den Altan Astuck und Ckulbari; und. wenn nicht beide, sende 
zum wenigsten einen von ihnen, und zugleich den schwarzen Wal- 
lach.des Muckuli Behader mit :dem .versilberten Sattel und Zaume, 
welcher.am Tage der Schlacht dort blieb. Es senden der Andeh 

‘'Sengun, Igah Bigi, Tudan,'der.Andeh Dschamuckah ,; Chaulalı. und 

Ckadschiun, :ebenso Adschick und Schirun  Altabucka, 'Tair, Altun 
und 'Ckudscher, jeder einen Abgeordneten von ihrer. Seite, welche 
mich in Buir-Naur oberhalb des Stromes antreffen können. : Sollte 
ich mich .aber.'von” dort.'auf. dem ckabckär -ckälterckänischen Wege 
entfernt‘ haben‘, so -werde. ich in drei: Tagen’ zurückkommen.“ - .' 
- „Dies liess ‚Temudschin dem Thoghrul mittheilen; dem Altun und 
Ckudscher ‚aber. Folgendes anzeigen: . „Ihr! beide gedachtet mich zu 
ermörden und mich entweder auf. der Oberfläche der Erde liegen 

- zu:lässen,:oder ‘unter: die ‚Erde zu verscharren. : ‚Ich habe jedoch 
gleich anfangs-zu.Bertam Behäder, Sidscheh und Taidschu gesagt: 
«Wie kann unsere! Residenz ‘Unen Muran ohne‘.Gebieter bleiben?» 
Ich bot alles in‘ dieser Angelegenheit auf,’ und sagte zu’euch: «Seid 
Padschahe und Chane!» Ihr nahmt diesen ‘Vorschlag nicht an und 
erfülltet mich 'mit:'Niedergeschlagenheit: - Ich: sprach zu dir, Cku- 
dscher, der du. der Sohn des Negun Taijschi: «Sei du aus unserer 

"Mitte Chan!»".. Du wardst:esinicht. Ich ‚sprach. zu dir, Altun, der 
du der..Sohn : des höchstseligen’ Padschah.: Ckutlah : Ckaan: .« Sei 
also’ du unser Padschah! » . ‘Auch "du wardst es. nicht. Als ihr da- 
rauf, um’ zum Ziele zu gelangen," zu mir: sprächet: -«Sei du- unser
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Chan!» so.ward ich euren Worten zufolge Chan und erklärte: «Den 

Aufenthaltsort und den ‚Wohnsitz der. Väter. und der. Ahnen. werde. 

ich "nicht .zerstören und. die Gewohnheiten.. und: Sitten : derselben 

weder verändern noch aufheben!» Ich gedachte, dass ich Padschalı 

über .viele Gebiete. und 'ein &rosses Heer geworden sei,’und dieser 
mein Gedanke. entsprach ‚auch: vollkommen: dem Zeugnisse meiner 
Anhänger. Ich’ übergab euch alles das, .was.ich:an grossem .und 
kleinem Vieh, an vielzähligen Kibitken, ..an’ Weibern-: und-;Kindern 
der Männer besass.: Ich schloss das Wild der. Ebene. für. euch’ in 
einem’ Jagdreviere - ein, : und.:das der. Berge trieb ich .eüch ::zu. 

Sendet daher ihr,. Altun und Ckudscher, an. dem. Zusammenlaufe 

dreier Flüsse irgend Jemanden zu mir... 2." 2 

“ Dem''Thoghril, dem Sohne..des: Egeh Ckunegter, aus. dem Ce- 

"schlechte Nugich- Buuls, dessen Urältervater Dscherckeh Lingekum 

und Tumeneh Chan plünderten, befahl Temudschin Folgendes zu 

sagen: „Du, mein jüngster :Sohn :Thoghril, ‚bist ein Diener meiner 
_ Väter und Vorfahren. deswegen. nannte ich. dich meinen jüngsten 
Sohn. . Solltest du :auch meinen‘Uluss. dir “zueigen  machen,..so 
werden doch. Altun‘ und Ckudscher dir.den Uluss, welchen du wün- 

schest, nicht abtreten. : ‘Aus diesem. himmelblauen. Schicksalsbecher' 
trank ‘der Chan, der. Väter, . und: jeder, welcher früher ihn ..leerte;. 

dachte, dass, wenngleich .ich. ihn früher! als alle. kostete, „mich: doch 
alle beneiden würden. : ‚Ihr: leert ‚nun: den ‚himmelblauen ‚Schicksals- 

becher gänzlich;. du’ aber, : mein jüngster. Sohn, Thoghril,; :kannst ihn’ 

einige mal leeren...: Mögen :Altun und Ckudscher, welche‘ mit! mei- 
nem guten .Vater.und dir eine frühere ..Zeit. verlebten,. behaupten, 

dass. früher jedes: Werk: welches unlernommen. wurde, durch’ den‘ 
Dschaut! Cküri (Gott) ausgeführt ‚worden 'sei.:.: Richtet es: jedoch: so . 
ein, dass :man :mit der Zeit, :wenn ihr. nicht..mehr sein werdet, sich 

meiner erinnere, : Denn der Ckaan :ward ‚Knappe, und mein Vater 

ist mit. Kummer erfüllt und: ohne Festigkeit. - Wird man über mein 

Blut betrübt, ‘so wird man. auch .über‘ das. eurige - bald  betrübt 

werden... Wenn ihr treue Anhänglichkeit beweisen werdet,.so mögt 

ihr. vielleicht. dies Jahr 'zu Ende. bringen; die Eurigen .werden aber. 

vielleicht: nicht bis : zum. künfligen: ‚Winter leben.“ 151) fi nonin 

.. Betrachtet:: man- diese än Thoghrul, ..den“ geraitischen Landes-. 

herrscher, und die übrigen ‘genannten Personen . gerichteten’ Worte,: 

welche allerdings ‘eine 'Aufforderung zum Frieden, nebst..der. Aner-. 

kennung Temudschin’s als ihres Oberherrn, “und, :im Fall. der Nicht-. 
’ h -
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annahme dieses. Vorschlags, eine indireete,. obgleich in den feinsten 
Ausdrücken angedeutete Kriegserklärung enthalten, genauer bei Lichte, 
so kann man’ sich‘ gewiss’ nicht enthalten, von: neuem sowohl die 
Seelengrösse, als die mit: derselben . verbundene seltene Langmuth 
und das:.bis’ zur..äussersten Möglichkeit . zum : Frieden sich hinnei- 
gende Bewusstsein der innern Kraft an Temudschin: zu “bewundern. 
Ebenso wenig muss theils die aus verbissenem: Groll' vorgeschützte 
Altersschwäche,. theils die nichtssagende, mit dem Alteisvorzuge sich. 
brüstende. Verweisung : auf. den in dieser : Hinsicht gleichgestellten 
Sohn, der vielleicht, seines feurigen Charakters: wegen, : dem Greise - 
in einem glänzenden Lichte erscheinen :und ihn zu seltenen Erwar- 
tungen berechtigen mochte;' sowie die sich ihrer grossen Nichtigkeit 
nie bewusste, prahlerische Bitelkeit‘ ‚von der. enigegengeselzien Seite 
auffalend erscheinen. |  .l.r, rn, „an 

. Thoghrul, der‘ geraitische Landeshorzscher,. erwiderte auf die von 
den Gesandten Temudsehin’s ‚ihm :in der geziemenden „Unterthänig- 
keit ‚vorgelragenen \Worte, ohne sich"in eine weitere’ Erörierung 
oder. Ucberlegung derselben einzulassen, gleichsam als wären sie 
seiner :genauen Beachtung nicht werth,. kurz: „Das Recht ist aller- 
dings auf seiner. Seite: doch i mein Sohn: Sengun wird ihm darauf 
zu: antworten wissen.“ Er ‚legte also zu seinem eigenen Verderben 
‚unüberlegterweise die Entscheidung . ‚einer .so wichtigen, “Reich ‘und 
Thron in Anspruch: nehmenden. Angelegenheit in die. ungestempelte 
Wagschale eines, der dazu nöthigen reifen‘. Erfahrung’ entbehrenden 
und:.überdies durch die geheimen Umtriebe. seiner: eigenen : Feinde, 
wenngleich dem‘ Anscheine nach. nur der seines Gegners. 'bis zur Ver- 
blendung . aufgeregten jungen'Mannes.' Er: hatte 'es-ebendaher: einzig 
und: allein ‚nur sich: ‚und .'seiner: unverzeihlichen Nachlässigkeit::zuzu- 
schreiben, wenn das. ‚über: seinem ‘Haupte "sich auflhürmende Ge- 
witter mit::Sturmesbrausen; sich schleunigst entlud, über. dasselbe 
losschlug ’und 'namenlos Alles ‘zertrümmerte,; was :bis jetzt nur noch 
dem’ ‚Namen nach in. den. letzten Zügen gefiebert hatte. 

. Sengun,: dessen richterlichem,; das Endurtheil fällendem‘ Ermessen 
die‘ von Temudschin anhängig gemachte Sache .von seinem höchst 
unvorsichtigen Vater. übergeben . worden war, :benahm sich auf dem 
ihm -anvertrauten Schöppenstuhle: so, wie man es nach 'der von ihm 
ertheilten. Beschreibung ; wol erwarten: durfte. „Warum“, fahr. er‘ 
zürnend: auf, - „nannte er: mich Andeh‘. "und. Jästerte ; mich, . warum 
meinen ‚Valer. Chan; wie’ erkühnte er: "sich, ihn’ Valer: zu nennen?
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Er wünscht, dass wir Gesandte an ihn -abfertigen ; "daraus" wird 

- nichts; wir. wollen Krieg. und: Schlachtgetümmel.' Trägt er den Sieg 
davon, so wird unser Uluss der. seinige:sein ;. siegen wir, so muss 
sein. Uluss uns angehören.“ :"Nachdem:er.die Gesandten Temu- 
dschin’s .mit dieser. Erklärung: entlassen hätte, :befall er unmiltelbar 
darauf seinen. Grossfeldherren, Belgeh Bigi: und -Tudan, ’die Arınee 
zu versammeln, die Tucks aufzupflanzen, die Trommeln ünd Pauken 

zu rühren ‘und die Wallache vorzuführen; um aufzusilzen' und mit 

‚dem Temudschin Krieg anzufangen. 332) 7: 1 nn 
ı Kurz. vor. dieser Begebenbeit. hatten Dariti: Utdschegin, ‚der Oheim 

Temudschin’s,“ Altun, der Sohn‘ des:CkutlahCkaan,' welcher der 

‚Oheim Jesugai .Behader’s ! war, Ckudscher;’ der Sohn des Negun 

"Taijschi und Oheim -Temudschin’s‘,; Dschamuckah Sadschan;. Suwagi, 

Thoghril, aus dem .'Geschlechte- Nugteh -Buuls,, ..Thughai Ckulckai, 

der Mengckute, und‘-Ckutu Timur, Fürst. der "Tataren, ‚nach "ge- 

pflogener Berathung‘"sich‘..vereinbart, ‘in einer. Nacht :unvermuthet 
über den Thoghrul, den geraitischen - Landesherrscher , ' herzufallen, 
sich’ zu -unabhängigen Fürsten zu machen, und sich .weder init dem 

Temudschin noch: Thoghrul . später zu ‘verbinden. * Thogbrul hätte 
jedoch noch zur rechten. Zeit: über diese :gegen ihn: eingeleitete Ver- 
schwörung \.die .nöthige: Auskunft” erhalten, “sie ‚unmittelbar darauf 

überfallen ;: sie auseinandergesprengt und mit der ihnen abgenom- 
menen Beute sich bereichert. ' Sich so.’in ihrer 'schnlichsten Erwar- 
tung geläuscht sehend, waren-Dariti Utdschegin,: ein’ Theil der Nirun; 

die zu’ den Gerait gehörenden .Sackajat' und. andere‘ auf. die Seite 
Temnudschin’s;.: Altun, Ckudscher : und Ckutu ‘Timur aber ‘auf die 

des Fürsten der. Nainianen,, "Baibücka. Tai-wang. Chan; ‚Äberge- 

Ireten.: 153) ne oe ht nme Beine irn 

Die "Gesandten: des ‚Temudschin . kelirten mit: der! ihnen von 

Sehgun ertheilten Auskunf;'.welche in einer. öffenen Kriegserklärung 

bestand, im Herbste: dieses - Jahres: zu. ihrein' Gebieter zurück. Die- 

ser traf auf: Grundlage derselben: von !seiner ‚Seite "ann Unen,,. wohin” 

er sich gezogen ‚hatte alle nöthigen Anstalten, um dem Thoghrul 

in jener jetzt unmöglich melr‘ auszuweichenden' Schlacht: zu. begeg- 

nen;: welche ‘den Untergang des einen:oder des: andern. unvermeid- 

lich nach 'sich: ziehen.: müsste:!: -Um’ ‚jedöch'; seinen versteckt und 

hinterlistig handelnden Gegner,‘ welchem er bis jetzt‘ noch.den Tri- 

büt des. dereinstigen’“eingebildelen: Mündels gezahlt: 'naben mochte, 

Gleiches ' mit Gleichen zu vergellen, ‚und ihn‘ um: so sicherer zu



296 Geschichte Temudschin’s des Unerschütterlichen.. 2. Periode. 
. 

berücken und in seine Tigerklauen zu packen,’ fertigte er, kurz vor 
dem Abmarsche des: Heeres, mit‘: gleicher ' Verschlagenheit: den - 
Dschuriaten Ckaliudar und: den- „Urjangekuten -Dschawergha 
Ilaghan, - beides bekannte Knappen des Dschudschi Ckessar, -im 
Namen. dieses letztern . mit: Botschaft. an den‘: Thoghrul ab, welcher 

‘ über- den Aufenthaltsort: desselben -bis - jetzt ‘olıne Kunde ‘geblieben 
war, und trug ihnen ‚auf, dem gutherzigen Gebieter ‘der. Geraiten 

. Folgendes zu 'sagen: - „Uns sendet Dschudschi Ckessar mit: diesen 
Worten an dich, seinen es wohl mit ihm meinenden Gönner:. «Mein 
Herz ist zwar voll ‘von meinem ältesten Bruder, meinem ‚Herrn, doch 
weiss. ich nicht, :wo:ich ‘ihn zu sehen: vermag. : Obgleich ich mich 
mit dir zu verbinden wünschte, so steht-mir doch kein ‚Weg, um 
dieses auszuführen, offen.- Ich habe ‘gehört, .dass meine Gemahlin 
und Kinder bei. dir, Chan, mein ‚Vater!'sich befinden. : : Lange. schon 
besteht meine Wohnung aus dürren‘- Reisern und Betrocknetem 
Grase, ;mein Kissen aus Erdschollen : und Steinen; und ich irre 
allein--umher. ohne. Freund und Gehülfen. : Meine. innige Zuversicht 
setze ich auf. dich, Chan, mein Vater! und. deswegen habe ich diese 
Boten ‘an dich, Chan, Vater! gesandt, 'um dir meine wahre ‚Lage 
zu schildern, und Volk und Heer, und .Weib ‘und Kind von dir, 
zurück zu 'erbitten, damit .-ich : mit allem .meinen’ Eigenthum. mich 
dir ‚von 'ganzem Herzen ‚unterwerfen. möge.»“ Als IThoghrul diese 
ihm. schon längst als Angehörige: des Dschudschi Ckessar bekannten 
Boten sah, und durchaus nicht: argwöhnte, es könne. Temudschin 
sie. hinterlistigerweise . gesandt :haben,: da er. ferner. den zerrülteten 
Zustand Temudschin’s. und auch .die: äusserst - traurige Lage: des 
Dschudschi Ckessar kannte, so bildete er sich: ein, ‚dass diese Worte 
Wahrheit enthielten, und nahm in- dieser Ueberzeugung die Ge- 
sandten sehr wohlwollend: und ehrenvoll äuf. : Sie: verabschiedend, 
fertigte er mit ihnen : zugleich: einen seinem Gefolge‘; angehörenden 
gewissen Ajatürgan 1), ab, und sandte ‚'des; Schwures wegen 

“eine. Quantität Blut: in -einem :Horne durch. die Hand: desselben; 
‚- denn es ist Brauch bei den Mongolen. und Türken, sich gegenseitig 

einen Schwur mit Blut zu’ leisten. 155) Diese drei genannten Män- 
ner begaben sich ‘nun zusammen. auf den \Veg, ‚während Temu- 
dschin, ‚weder Tag noch Nacht. ausruhend,.. mit seinem Ileere von 
jener Seile gegen :den Thoghrul . vordrang.: Kaum halte Ckaliudar 

- in’ der Ferne den: Tuck :des Termudschin erkannt,: so stieg. er, :in 
der Voraussetzung „ dass Ajatürgan,' wenn er ihn gleichfalls bemerke,
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auf seinem trefflichen Rosse entfliehen und dem‘ Thoghrul darüber : 

berichten werde; sofort von seinem Pferde 'ab: und ergriff einen 

Vorderfass desselben, unter 'dem Vorwande,'.dass ein Stein i in den 

IIuf desselben. gerathen sei und.cs deswegen hinke.: Er. bat. zu- 
gleich den Ajatürgan, ‚gleichfalls herabzusteigen und; ihm ‚den Zügel - 
in die, Hand: gebend, diesen Vorderfuss zu; halten, damit er den 

Huf desselben reinigen ‚könne. Ajatürgan nahm, "um seine :Bitte.zu 
erfüllen, den Vorderfuss des’ Pferdes in die Hand.: ...Ckaliudar suchte 
aber unter ‚irgend. einem beliebigen 'Vorwande.'den :Ajatürgan auf 
diese Weise beschäfligt zu. erhalten. -: Plötzlich: erschien . Temudschin 
mit seinem Ileere. ‚Aatürgan, jetzt: erst‘ den mit ihm. gespielten 
Betrug einschend,_verstummte und sprach .kein Wort: .Man führte 
ihn- zum Dschudschi Ckessar, dem ’er‘ sein Hab: und 'Gut,' seine 
Weiber und Kinder geraubt hatte. 'Temudschin sandte aber diese 

. seine beiden Boten als Wegweiser. voran, und marschirte mit sei- 
nem. wohlgeordneten. Heere ohne Aufenthalt Tag und , Nacht 356), 
bis er andem Dschedschir Under 157) genannten Orte 'mit dem 
Thoghrul,- ihn überrumpelnd,: zusammentraf, ihm eine .mörderische 
Schlacht lieferte, in der: während des Hin: und Hertummelns‘ der 
Reiterschaaren ‚das von. dem‘ Pfeile: des Ckaradschar Nujan. getrof- 
fene. Ross des Thoghrul zu Boden stürzte, ihn aufs Haupt schlug, 
sich. durch eine unermessliche Beute an grossem und kleinem Vich, 
an: Gelde, Kleidern und Geräthschaften bereicherle, und Reich. und 
llcer der Geraiten völlig unterjochte. - Thoghrul und sein: Sohn 
Sengun retfeten sich - mit. einigen ihrer Angehörigen . durch: die 
Flucht. Unterwegs äusserte er: „Ich bin :von. einem’ Manne ge- 
trennt und entfernt worden, der würdig. war,: dass ich ‘von ihm 

gelrennt und entfernt wurde ; :von. einem -Manne,- der von der Seele 
zwar, aber nicht von der Genossenschaft sich lossagte; von einem _ 

Manne, der wie die: Seele. in sich. selbst ist! .- Diese Prüfung, : die- 

ses Unglück, :diese Strafe .des Tlimmels. und . diese. .Nülflosigkeit 
verdanke ich einer einzigen .Person!“ . Mit diesen Worten wollte er 
auf seinen eigenen Sohn Sengun .anspielen, welcher die :Veranlas- 

. sung zu .diesern ganzen Unglück gegeben hatte. Er nannte.ihn aber 
nicht bei Namen, weil er zu heflig auf ihn in Folge dieser Katastrophe - 

erbittert war. Auf seiner. Flucht kam er an einem in. dem Gebiete 

-der. Naimanen gelegenen Orte Negun .Usun 158) an, wo ihn die 
beiden -Feldlierren :des Baibucka Tai-wang Chan, Fürsten der. Nai- 
manen, Ckuri Subadschu und Iteng Schal, welche diese Grenze
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bewachten, ergriffen, ermordeten und sein Naupt zu ihrem Fürsten 
brachten.:159) : Baibucka war mit diesem ihren Verfahren höchst 
unzufrieden, sein Missfallen so äussernd: „Warum habt ihr einen 
so. grossen Padschalı, : einen Greis;: ermordet?’ Ihr‘ musstet ihn 
lebendig 'zu: mir bringen.“: :Er.befahl dann, das Haupt Thoghrul’s 

in Silber einzufassen und dasselbe eine Zeitlang: aus grosser Ach- 
tung: auf seinen’ Thron zu 'stellen,. wie dies :in; der: Uebersicht der 
Stämme Gerait und 'Naiman ‘schon: erzählt: worden ist. ‘Sengun, der 
Solın des Thoghrul,'' rettete Sich,- nachdem er die Ermordung 'sei- , 

“nes Vaters: erfahren - hätte, "durcli die : weitere‘ Flucht, gelangte in 
dem Flecken :Istu-Balghasun 160) an,. eilte an der Grenze Dschul's, 
welches am Ende Mongolistan’s liegt, vorbei, und kam endlich nach 
dem Lande Tibet ‘(Buri: Tibet), plünderte einige dieser Gegenden, 
hielt‘ sieh: dort: auf und richtete: Verüstungen | an. Die hier- 
über :aufgebrachten Einwohner Tibets 'roltirten sich "gegen. ihn zu- 

. sainmen, und schlossen ihn än einem Orte ein, ‘um: ihn zu ergreifen. 

Er :eniwischte ihnen. aber, ‘floh an’ die. Grenze von Dschin: und 

Gaschghar : in das 'guschansche Gebiet,’ wo damals’der Sultan. der 

Ckaladschen ;: Emir .Ckilidsch Arslan,. herrschte, der ihn an: dem 

Orte Gusatü-dschau-gasmeh 16%): ergreifen "und ermorden .liess. 
Dieser - Emir ! sandte : die. gleichfalls‘. gefangen : genommenen : Weiber 
und Kinder an den. Temudschin;: welchem-er.sich mit’ ihnen völlig 

unterwarf.: Auf: diese Weise 'gingen der Staat der Geraiten, ihr Stamm 
und ihre Nachkommen ‘völlig zu Grunde =. « 

: Durch: diese vollständige Niederlage‘. des geraitischen Landes- 

horrschers. Thoghruls' und’ seines Geschlechts; sowie. durch die dem 

Reiche Temudschin’s' gewordene Einverleibung seiner Staaten, : halte 

auch: das :uns: aus :den .mitgetheilten : Ereignissen ''klar gewordene, 
mehr. oder : minder: abhängige ‚Verhältniss  aufgehört,.: in - welchem 
Teinudschin: als Sohn 'zu diesem :' seinem Vater dem‘ Namen nach 
gestanden haben mochte. - Dieser: seiner eingebildeten Sohnespflicht, 
welche . die zarten ‘Gefühle seines ‘frommen Gemüths: ihm auferlegt 
hatten," entbunden,° konnte’ er nun,:frei.und mündig ‚geworden, mit 
vollem Rechte auf die: Würde :eines‘ ' Mleinherrschers. Anspruch ‚ma- 
chen“ und ‚vermöge dieser: seiner ihm gewordenen Selbstständigkeit 
dieweilern ihm - nölhig ' erscheinenden‘ "Verfügungen treffen. . Nach 
einer: im "Winter des “ genannten "Schweinsjahres ‚bei. Naiman-" 

Gehreh 162) unternomrmenen - -Treibjagd: in seine gesegnete Staim- 
urde 163) als tiümphirender. Sieger und frohen ' Muthes : zurückge-
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kehrt, wo er die. ihn erwartenden Abgeordneten verschiedener Völ- 
kerstämme' mit der .unterthänigsten Bitte, ihre Huldigung allergnä- 
digst anzunehmen, :antraf, beraumte er,:um dieser "Katastrophe 'sci“ 

nes’ politischen. Lebens "eine grössere . geschichtliche‘ Bedeutung zu 
verleihen, einen Ckuriltai oder allgemeinen: Reichstag än. - Während 
desselben traf. er verschiedene neue, ‘das \Vohl seines Volks’ und 

die Festigkeit seines:Reichs betreffende Einrichtungen, ertheilte, aus 

innigem Danke gegen: die" grosse ihm "zu Theil gewordene‘ Gnade 
des Schöpfers, :treffliche und fest.bestiimmte' Gesetze, und erschien 

zuerst als selbstständiger-Alleinherrscher auf dem chanischen Throne. 
Man würde ihn auch wahrscheinlich schon jetzt den Ehrenbeinamen 

Dschinggizi 16%: (des Unerschütterlichen). anzunehmen’. ersucht 
haben, . wenn nur “nicht der :für närrisch "gehaltene: Santon Gug- 
dschu in seiner: bekannten Manier; ‚denselben in ‚Vorschlag ‚gr 
bracht hätte. 

Politik ist! "gefühllos und. nimmt auf keine. durch die Banden des 
Blutes“.angeknüpften, verwandtschaflichen: Verhältnisse, Rücksicht, 
Dieses Axiom bekräftigte :auch der. Schwiegervater -Terhudschin’s, 
der Padschah ‘der Naimanen, Baibucka Tai-wang Chan, ‚welcher jetzt 
mit grosser. Gemüthsunruhe :auf: das. Uebergewicht. zu blicken 'an- 
fing, welches, nach der .Zerstörung.des geraitischen Reichs, ‚das mit 

-unerbitllicher Rechte in die:Wagschale der’ Politik gelegte, eiserne 
Schwert seines Schwiegersohnes hervorgebracht hatte. Er; vielleicht 
noch der einzige,: welcher unter: den in dem gemeinsamen : Stamm- 

lande von‘dem gewaltigen, Arme des Temudschin ; verschont Geblie- 
benen ihm die Spitze; zu bieten -und ‚das: aufgehobene ‚Gleichgewicht 
einigermassen wieder herzustellen ‘vermochte, beschloss daher, un- 

geachtet seines vielleicht: nicht. ungerechten :Stolzes,:den Fürsten der 
Ungcekuten, :Alackusch 'Tigin ‚Ckuri 165)’ auf seine - Seite. zu: ziehen 
und im innigen -Einverbande mit-ihm den allgemeinen, : so: mächlig 
emporgewachsenen: Gegner :mit’Krieg ünd-.Verderben zu- bedrohen. 

In dieser Absicht; ferligle er im Frühlinge ‘des .Mausjahres, welches 

in ‘den Dschumadau -I-achar.. des : Jahres 600 (1204) fiel, an:den 
genannten: Alackusch !einen’ Gesandten,in der: Person. eines. gewissen 

“ Dschuckanan,,ab,: und : liess. ihm : die: folgende’; Aufgabe stellen’: 
„Man: spricht; als ‘wenn in unsern. Gegenden 'ein Padschäh mit der 
Naubet 166) erschienen’ sei,: mit ‘dem .Vorsatze, der. :Dschinggiz-Chan 
zu’ werden;.:der. 'nach dem. Himmel <emporblickt,, um‘Sonne und 

Mond sich: zu unterwerfen. »- Jedoch. da; wie -du es 'selhst’ weisst; 

,
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ebenso wenig. wie zwei Schwerter in einer Scheide, zwei Seelen in 
einem Körper, zwei Augen in einer Augenhöhle, ebenso wenig” auch 
zwei :Padschahe” in einem -- -Reiche .-Platz haben können, so sei du ' 
‘meine rechte Hand’ und:eile mir zu‘ "Hülfe, damit ich ‚seinen Widder 
(d. h. seine Würde): mir zu eigen mache.“.167).:"Alackusch Tigin Ckuri, 
welcher als kluger:und aufgeweckter Mann sich durch seine Com- 
binationsgabe die Ueberzeugung verschafft ‚hatte, dass das‘ Gestirn 
Temudschin’s den Culminationspunkt seiner Höhe erreicht habe, ‚das 
des Baibucka aber verfinstert: worden sei, und wohl ‚wissend, dass 
das Antlitz der. Feindschaft dieses. sich in’ .dem! Spiegel: jenes schon 
mit ‚Rost überzogen habe,:.bat, den Gesandten entlassend; in einer 
‘so : wichtigen ‚Angelegenheit : um‘; Ueberlegungsfrist.* Nach. der. mit 
seinen Söhnen und Feldherren .hieräber reiflich -gepflogenen Be- 
ralhung .zur-'Genüge einschend, ‘dass es. unter’ den gegenwärtigen 
Verhältnissen höchst gefährlich sei, sich von einem Suzerain, wel- 
chem er sich- früher. freiwillig unterworfen habe, wieder loszusagen, 
liess er den ‚Baibucka ohne Antwort, und fertigte ‘unmittelbar einen 

Beamten Seines Gefolges, mit Namen ‘Turbidasch: 108), nebst der 
erforderlichen Auskunft. ‚über .des Naimanen: Pläne, ‘an’ den Temu- 
dschin ab. Baibucka verstand ihn), bei der fast allgemeinen gegen 

. den “gemeinsamen Gegner ‚noch ‚herrschenden ‚Stimmung‘, ‚durch 
andere, wie wir bald sehen werden, zu ersetzen; 

"Temudschin,; in seiner Ueberzeugung von den‘ feindseligen. Ge- 
sinnungen ‘seines Schwiegervaters durch deri Bericht’ des ungekuti- 
schen Abgeördneten noch mehr bestärkt, beraumte sofort in dem- 
selben Frühlinge zu Temegeh-jah-jen-tul-guldschut 169) einen 
Ckuriltai an. Auf demselben erklärten’ die Feldherren. fast einstim- 
mig: ‚Unsere Rosse: sind mager;. werden sie wieder fett, so wollen 
auch wir aufsitzen.“ - Drei. derselben, : welche - mit: dieser. Meinung 
nicht” einverstanden waren, -äusserten sich aber so.: Der. Ohelın 
Dariti: Utdschegin:: ,O ihr Kriegsgefährten! warum. führt ihr als Vor- 
wand unsere ıhagern Pferde an? -Magere Pferde können als solcher 
nicht gelten. : Wenn jedoch die - eurigen dieser Ursache ‘wegen den 
Feldzug nicht mitmachen ‚können, so. nehmt: die meinigen, und eilt, 
da ihr 'den Befehl eures Herrn . vernommen habt, : dem Blitze gleich, 
mit dem leere 'in die Schlacht. : Entweder . nimmt Baibucka uns 

gefangen, öder wir nehmen ihn. gefangen. - Obgleich ‘es freilich nur 
Gott allein 'weiss,,.welches Loos’ uns beschieden ist, auf. jeden Fall 
sitzen . wir auf,“ "Belgetai :Nujan,; der Bruder des "Termudschin :
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„O Gebieter!: wenn das ‘Volk der Naimanen deinen ‘Köcher. sich 

zu eigen macht und unsere :Anochen aufkochen lässt, so können 
„sie doch deswegen noch nicht herrschen, .weil sie einen’ grossen 
Uluss ausmachen und viel grosses und kleines Vieh besitzen; denn 
was kann ein grosser Uluss ‘und ’viel Vieh ausrichten? .Wenn wir 
uns aber. zur Schlacht ‘entschliessen, wie kann es uns schwer wer: 

. den, sie zu besiegen?“ Ckaradschar Nujan:. „Wenn der Schah in 
die Schlacht voranzieht, seid gewiss, er trägt den Sieg davon..: Darf 
der vor. einem Heere: sich. fürchten, ; welcher. ‘sich unter Gottes 

Schutze in das Treffen begibt? :Und wer zagt vor Hunderttausenden, 

wenn Feldherr und Heer i in. enggeschlossenen Reihen einen Körper 

bilden?“ ..: 2%: . 

Temudschin, der, diesen. Worten. seinen ganzen . Beifall zollte, 

ertheille am 15. des Monates Dschumadau-I- achar sofort ‘den Befehl. 

zum Aufbruche des Ileeres gegen den Baibucka : Tai-wang Chan... 

Auf der futterreichen, neben dem Flusse-Ckalä gelegenen Ebene 

Gältagai 70) angelangt, schlugen sie .hier,' in Erwartung des Fein- 
des, ihr Lager auf, und trafen die .nötligen Anstalten zu der ihm 

zu liefernden Schlacht. Diese Ebene war.aber.in dem Buche des 

Schicksals nicht als .schlagbürtig verzeichnet, denn. Baibucka‘ stand 

noch zu weit entfernt, und rührte sich nicht von” der Stelle. Sie 

mussten ilın daher aufsuchen. : Endlich stiessen die mit dem.Vorder- 

treffen vorausgesandten . Ckubilai und ‚Dschebeh. bei. dem an den 
Grenzbesitzungen der Ckinegckaiten vorbeiströmenden Flusse Altai 
auf das dort stehende Heer ihres.Gegners. Denn hier hatte sich 

Baibucka mit seinen neu angeworbenen Bundesgenossen, dem .Tucktaä 

Bigi, Fürsten der Mergiten, dem Alin Taijschi, einem dem: allgemei- 

nen Blutbade entronnenen . Geraitenfürsten, "dem  Ckutuckah -Bigi, 
. Anführer der Uiraten, ‘dem 'Dschamuckah .Sadschan, Fürsten “der 

Dschadschirat, sowie den Durbanen, 'Tataren, Ckatckinen .und Sal- 

dschiuten zum Untergange Temudschin’s geschaart. Zufälliger Weise 

hatte. sich ein mageres .Cavalleriepferd. mit dem Sattel unter. dem 
Bauche aus dem leere. des Temudschin in das Lager der. Naima- 

nen verlaufen. . Diese Erscheinung gab dem Baibucka Veranlassung, 
seine. Feldherrn zu versammeln und sie. so -anzureden: „Da die 

Pferde der Mongolen, wie ihr ‚seht, mager sind, so..wollen' wir 

uns nach einem bedeutenden Scheingefechte - allmälig‘ zurückziehen, 

damit sie uns:auf dem Fusse nachfolgen,: ihre Pferde noch. schwä- 

cher und dadurch gänz erschöpfl werden. Dann machen wir wider 
r
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Erwarten Halt ‚und liefern ihnen eine Schlacht.“ Einer'seiner Gross- 

feldherrn, Ckuri Subadschu, fiel ihm. aber ins Wort und sprach: 

„Dein. Vater Inanedsch .Bughuchan zeigte keinem seinen: Rücken 
und die Schulter seines Rosses keinem Manne,.:du aber fürchtest 

dich :sofort. : Soll man nicht etwa die zartgeliebte Gurbäsu Chatun 
herbeiholen, und sie‘.ersuchen, den Oberbefehl zu übernehmen? . 

Denn:wem das Herz nach:dem Weibe steht; von dem der. 

Männer Geruch nicht: weht!“ So schliessend entfernte er. sich 

mit: Zorn 'und . Verdruss sprühenden Auge aus der. Versammlung. 
Baibucka ertheilte, obgleich über: diese 'gifligen” Worte: aufgebracht, 

_ unmittelbar darauf ‘den Befehl zur Schlacht. :: Temudschin: traf. von 
seiner Seite, über die Bewegung der Naimanen und ihrer .Bundes- 
genossen durch: seine Kundschafter in Kenntniss :gesetzt, dieselben 

- Anstalten, und befahl zunächst: seinem Bruder. Dschudschi Ckessar, 

‚das ihm  anvertraute : Centrum ‘in. Schlachtordnung : aufzustellen, 
während: er:selbst die änderweitigen' Anordnungen für :die übrigen 
Theile des ‘IIeeres’'einleitete. Sobald: Dschamuckalı Sadschan die 

Schlachtordnung des. Temudschin aus der. Ferne .erblickt halle, 

richtete. er an seine Knappen die Worte: „Wisset,. dass: sie sich in 

die gehörige’ Schlachtordnung aufgestellt "haben. :: Mein’. Andeh . ver- 

steht’s und weiss:es besser als die Naimanen anzuordnen.: Er lüsst 

einem Ändern nicht das Fell.’der: Füsse eines 'Stiers,'und von ihm 

geht nicht der. geringste ‘Vortheil äuf jemanden :über.“ 171) Kaum 
hatte. er sich so’ geäussert,:so eniferhle- cr sich’ eiligst von ihnen, 
und floh. aus 'dem:Treffen. : Bald standen beide feindselig 'gesinnten 
Parteien in den von ihnen: angeordneten :Schlachtreihen. sich: ein- 
ander gegenüber: Der Kampf begann.‘ Der Rachen’ des' Schicksals 
lächelte schon über "die für :ihn bestimmte Brut und das ‘Auge der 

Welt: vergöss bittere Thränen :des‘ Mitleids: über die’seinem Scharf- 

blicke :entrissenen "Bürger; ': Temudschin, ein: Beispiel des IIelden- 
‚ muthes für: Alle, griff auf allen Seiten gleich einem wüthenden Lö- 

wen an,.und:'streckte'; mit: seinem Schwerte jeden seiner Gegner 
darnieder. ': Von ‘dem Aufgange- der.Sönne: bis Zu ihrem Untergange 

ward es heiss indem Schlachtgewähle und’ unendlich viele Schaa- 
ren stürzten in den ‘Schlund der: Vergänglichkeit; in den "Abgrund 
der Prüfung. : Mit: den letzten, nöch matten Strahlen der untergehen- 

den Sonne feierte: endlich Temüudschin mit ‘seinen : heldenmüthigen 
Kriegern ' den. Untergang! des 'treulosen Baibucka Tai-wang Chan und 
seiner würdigen Spiessgesellen. “In der unbeschreiblichen' Verwirrung 

. .
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ergriff die Flucht,: wer sich zu relten-.vermochte:; Auch Baibucka 
von dem hirn- und sinnlosen allgemeinen Getümmel. mit: forlgeris- 
sen, floh, und suchte mit Ckuri Subadschu und einigen andern ihn um- 

gebenden Feldherrn, (der Rosse verlustig, "zu Fusse: einen Zufluchts- 
ort auf der Anhöhe eines Engpasses.: So viel ‘seine eeresobristen 
sich auch. bemüheten, -ilm: zum Aufsitzen ‚zu. bewegen und .die 
Schlacht zu. erneuern, so.konnte er doch seiner, schweren Wunden ' 
und seines Blutverlustes . wegen sich nicht von der Stelle. rühren. 
Ckuri, Subadschu traf ‘dessenungeachtet die :nöthigen. Anstalten, um 
eine Veränderung. in. ihrer: Lage ‚heryorzubringen, -liess die: Krieger, . 

welche sich unter. ihre Fahnen ‚wieder versammelt:;hatten,' von den 

Anhöhen in den: Engpass ’ziehen. und hier’ in Schlachtordnung: ‘auf- 
stellen, der. Voraussetzung, ‘das Tai-wang Chan während ' der- Zeit 

‘wieder. zu sich gekommen, "und aufzusitzen im Stande sein würde. 

Nach der Ausführung des.'von ihm ertheilten -Befehls -trat .er. dann 

wieder: mit den übrigen Feldherrn :zu dem letztern.und suchte'ihn 
sc’ zu -ermuntern: ,'„O :Tai- wang, Chan!’ wie lange’ wirst: du! den 

\Veibern gleich noch weiter: flichen?.. Steh’, doch einmal. auf,'- lass 
uns die. Schlacht. beginnen :und :mit den Feinden unsere. Kraft: mes- 
sen, und fallen .oder siegen.“ - Tai-wang' Chan. hörte. und : schwieg; 

Dann sprach: er .weiter:- „O.Tai-wang ‚ Chan! Deine Weiber, . be-. 
sonders. deine geliebte Gurbasu Chatun, haben .sich : alle; in vollen 
Staat. geworfen, das’ loflager in Ordnung. gebracht, und :erwarten 
deine Ankunft. ' Erhebe :dich doch, ‚damit wir dorthin ; eilen.“ -Er 
‚hörte auch diese '\Worte,: konnte sich jedoch :nicht : bewegen: Er 
trat von neuem 'zu ihm: .“O Tai-wang ‚Chan! Die ‘:\eiber haben 
sich auf deinen Befehl- mit: schön: gestickten' ‘Kleidern geschmückt; 

und ihren besten Staat: und ‚ihre, ausgezeichnetsten Kleinodien  an- 
gelegt; . besonders : Gurbasu Chatun;: deren: Staat .an ‘Werth einer. 

chinesischen: Putzbude : gleicht, und erwarten. deine‘ kaiserliche : An- 

kunft. - Alles ist aufgeboten worden, :um dich feierlich zu 'empfan- 

gen. "Steh’ -daher- ‚doch. auf, -und beweise;: dass du auf.den Füs- . 

sen zu stehen vermagst.“; Auch. diese: so bittern ‚'so giftigen Worte 

vermochten 'ihn nicht in Bewegung zu 'selzen ‘und er krümmte: sich 

zusammen. ‘Da ‚nun.- alles - in dieser Hinsicht vergeblich zu sein 
schien,. so. wandte .Ckuri :.Subadschu :sich an: die Feldheren und 
Krieger, also ‚sprechend: „Besässe er.noch. einige Kraft, oder wäre 
noch .ein Athemzug in seiner: Seele übrig ieblieben, so ‚würde: er 
gewiss, durch diese so: gifligen Worte aufgebracht; ‚sich in Bewegung,
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geselzt haben. - Hülllos stürzte er zusammen.‘ Glücklicher ist das 
Loos Temudschin’s, der von der..Erde aufs Ross sich schwingt 
und die: Zügel desselben: zum Leben und Triumphe lenkt“. - An 
seinem ‘Leben nun. zweifelnd, äusserten 'sie einander: „Da wir Zeu- 
gen :seines Todes sind und als Gefangene .in der Feinde Ilände 
“geraten müssen,'so wollen wir uns lieber dem Feinde widersetzen 
"und im Angesichte unsers Padschalıs unsere Seele zum Opfer bringen. 
Es kann sein, dass, wenn er den Tod seiner Getreuen sicht, er 
von dem:Gipfel- der Anhöhe zu ihnen hinabkömmt.“ - Mit diesen 
Gesinnungen warfen sie sich in das Schlachigefürnmel, boten alle 
ihre Kraft gegen ihre Gegner auf, lieferten ihnen eine gewaltige 
Schlacht,: in der sie mit der verschwindenden Abendsonne auch 
ihres Antlitzes schmuckvolle Fahnen in das’ Land des Unterganges 
trugen. :Obgleich Temudschin sich’ beeiferte, sie lebendig gefangen 
zu nehmen,. so besiegelten sie ihre Kühnheit doch nur mit dem 
Tode. . Temudschin’ wunderte sich.über dieselbe und fand an die- 
ser ihrer Festigkeit und standhaften Treue ein :so grosses Wohl- 
gefallen, : dass: er sich nicht: enthalten konnte auszurufen: „Welch’ 
ein Unglück kann’ dem begegnen, der solche Krieger besitz.“ So-- 
bald’es nun’ mit .dem Einbruche der Nacht "ausgemacht war, dass 

das Heer .des Baibucka Tai-wang. Chan völlig geschlagen sei, so 
begab sich. die Armee seines siegreichen Gegners auf die Verfolgung 
derer, welche den Tod. zwar 'gesucht, aber nicht: gefunden. hatten. 
Die Fliehenden eilten mit grenzenloser Furcht und starrem Entsetzen 
auf steile Gebirge oder zerstreueten sich in der Ebene. Viele der- 
selben glitten und stürzten von dem steilen, die tiefe Bergschlucht 
begrenzenden Berge Nackuckun 272) während ‘der Nacht in den 
Jähen Abgrund und. fanden hier. auf eine‘. elende Weise den Tod, 
welchen sie. früher mit dem Schwerte in der Hand: glorreich zu’ 
erringen „vergeblich“ getrachtet hatten. . Der durch das ihn umgrau- 
sende Getöse wieder aufgeregte’ und wieder etwas, zu sich. gekom- 
mene Tai-wang Chan räffle sich zwar auf, schleppte sich. mit. vieler 
Mühe: von der Anhöhe, auf der inan ihn allein ohne Hülfe gelassen 
hatte, kam. unter vielen. Leiden ganz blutrünstig nach Ai, starb 
aber hier. nach einigen Tagen an den schweren ihm früher beige- 
brachten Wunden und dem aus denselben hervorgegangenen grossen . 
Blutverluste. 173) : Die Mongolen nahmen. unter andern, nebst der 
Gurbasu: Chatun, mit‘ der sich. Temudschin :vermählte, ‚auch . den 
auf der Flucht begriffenen Kanzler des Tai-wang Chan,. den Uighuren
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Tatungo gefangen, und fanden bei ihm das ihm. anveriraut ge- 
wesene. goldene königliche‘. Siegel. . Temudschin, zu dem er. ge- 

. führt worden war, fragte ihn, wohin er sich mit. dem.bei ihm be- 
findlichen Instrumente habe begeben wollen. . Der.: Uighure ° ant- 
wortete, dass dieses Siegel ihm von seinem Fürsten anvertraut. ge- 
wesen sei, und dass er es seinem N Nachfolger. zu übergeben wünsche. 
Temudschin .lobte ihn. wegen seiner Treue, ‘aber erkundigte sich, 
das Siegel betrachtend, nach ‘dem :Gebrauche ‘desselben. - Tatungo 
erwiederte ihm hierauf folgendes: „Jedesmäl,: wenn mein Gebieter 
Geld oder Getraide auftreiben, oder irgend .einem seiner Unterthanen 
einen Auftrag ertheilen. wollte, liess .er seinen Befehl mit diesem 
Siegel untersiegeln,,; um ihm .die- erforderliche Glaubwürdigkeit 'zu 
verleihen. “  Temudschin befahl ihm; 'dasselbe bei sich aufzubewahren 
und'es künflig in seinem 'Namen:zu'.gebrauchen, ja: er. wünschte 
selbst, däss Tatungo « seinen. Söhnen die’ uighurische Sprache und 
Schrift, "ebenso. wie die Gesetze :und Gewohnheiten dieses . Volks’ 
Ichre. 79) ‘ rer : 

:Die Bundesgenossen des: Baibucka,. die. Dürbanen, Tataren, 
: Ckatekinen. und -Saldschiuten : unterwarfen "sich dem Sieger, die 
Mergiten 'entflohen und Guschlug. Chan, der Sohn .des Baibucka, 
suchte .einen Zußuchtsort bei dem Bruder.. ‚seines. Valers; Buiruck 
Chan. Dale , En tel ; 
"Um keinen der- Vortheile: welche. aus! der‘ gläizenden Nieder 

Inge” eines- so angesehenen Gegriers! für ihn :: :entspringen mussten, 
aus den‘Augen‘ zu lassen ‚verordnele Temudschin nun. über : die 

.stets "Widerspänstigen und.- zum ..Aufruhr .;geneigten Tataren ‘und 
Mergiten die. schön -in‘. der : Einleitung angedeuteten : 'Strafgerichte. 

, Nach .der. über die. erstern verhängten Bluthochzeit, .der. nur wenige 
“ derselben entweder auf: die Fürbitte, angeschener; von ihm geachte- . 

ter Personen, oder auch durch den: dem Mordbefehle zuwiderlaufen- 
.den, ihnen heimlich’ gewährten . Schutz‘ entrannen; begab er.: sich 
im ‘Winter’ dieses Jahres auf :die‘ Verfolgung. der'- Mergiten.”- ‘Ueber 
seine Annäherung in: Kenntniss. gesetzt); verfügte: sich‘ der‘ Fürst der 
Uighur- -Mergiten, 'Thair Usun, freiwillig 'zu ihm,‘ dem am .Bär- 

Sr ‚Muran.'gelagerten,; und ‘erklärte sich. mit: seinen: Unterthanen :zur 

© 

. 

Unterwerfung bereit, .als- ein- Zeichen -seiner Ergebenheit‘ seine: Toch- 
‘Ster ‘;Ckulan Chatun zu‘'seiner ‚Verfügung .stellend: : Temudschin 
" vermählte ‘sich 'mit. dieser; nahm den Thair- Usun in seinen Dienst, 
“ verschenkte seine Unterthanen ‚-um' die Vermischung - derselben‘ mit 

Erdmann, Temudschin. " . 20
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seinen‘. Urucks 175) zu bewirken, :zu. Hunderten, : und ‘stellte 

über-sie einen .eigenen‘ Schehnalı “(Commändanten). .: Na ch seiner 

Entfernung  empörten ;sie. sich‘; jedoch.: wieder, ‚„pländerten seine 

Urucks.und fingen sogar ‚mit:.diesen‘ ein Treffen an. ' Viele wurden 

zwar..ergriffen, die. mehrsten- relteten.. sich . aber :durch die. Flucht. 

Temudschin traf nun :ernstliche “Anstallen. zu ihrer gänzlichen Unter- 

drückung, .schloss. den ‚Stamm .Uighur-Mergit:in die Festung Ad- 

beghäl Ckürchan’ 176)- ein, "nahm die drei übrigen Stämme sammt 

und sonders gefangen, ‚fertigte! gegen: den Tuckta Bigi, welcher‘ mil 

seinen Söhnen anfangs zum Buiruck Chan sich geflüchtet, aber nachher 

in der an:der' Selenga gelegenen Festung ‚Ckuruckibdschäg 177) 

sich festgesetzt‘hatte; ‚den Buraghul Nujan und: den Uchtimtai 179), 

den: Bruder des: Dschilauckan : Behader ab,:und‘ verling,".nachdem 

"auch ;diese . vergeblich: ;sich.. hinter.‘ die Mauern . verkrochen . hatten, 

über alle. das schwere; :oben schon’-angedeutete, Strafgericht ihrer 

fast: gänzlichen ‚Ausröttung. i-Tuckta- Bigi ‚rellele sich jedoch von 

neuem ‚zum Buiruck Clıan. * . 

‚Der verschmitzte "und... verschlagene Dschamuckah Sadschan, 

welcher. bis dahin seine Rolle als HHeuchler' und Yerführer, als Treu- 

loser "und : Verräther - noch ;.immer.unter irgend einer. beliebigen 

Maske glücklich forlgespielt ‚hatle, sollte auch. jetzt, beidem all- 

“ gemeinen Blutbade seiner dereinsligen, so of von ihm betrogenen 

Freunde :und  Bundesgenossen, : seinem.'sich selbst geschmiedeten 

Schicksale. nieht :länger.!entgehen...,. Nach: seiner : treulosen . Flucht 

und Trennung von dem Baibucka:Tai-wang Clran in. Steppen und 

Thälern,- auf Anhöhen iund. Gebirgen ,: in: Gebüschen ‚und: Wäldern 

mit .einer ; geringen . Schaar ‚Sclaven‘. und: Angehöriger. unstät, . wie 

sein ganzes Leben'gewesen ‚war, von. einem.Orte zum andern umher- 

irrend, ‚ward ex..endlich. von dem 'scliön oben: erwähnten Dschuria- 

ten Ulug Behader, 'der..seines Treibens längst überdrüssig geworden 

war,. mit den’Seinigen. gefangen genommen und .:in. Fesseln vor.den 

ihm stets, so. verhasst gewesenen Temudschin geführt. Dieser über- 

gab ihn, da Ulug -Behader, der ihn Andeh nannte,..den Befehl,. ihn 

zu. tödten, ‚ablehnte, nebst seinen. dreissig Selaven ‘und sechzig 

Angehörigen,“ sowie seinem ganzen ‚Vermögen, seiner vielgeliebten . 
Neffen. Idschidai- Nujan, welcher ihn nach einigen Tagen hinrichten 

liess.:...Man’ behauptet, dass Ildschidai Nujan ihn-Glied für Glied zu 
zerreissen befohlen: habe, um ihm den sein ganzes. Leben hindurch 

verübten, grossen Frevel in der:letzten Stunde seines Daseins 'noch 
fuE
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recht fühlbar: zu. machen; und für jeden:-und: alle ihm: Aehnlichen 

ein recht‘ nachdrucksvolles Beispiel aufzustellen: :- Als.'ihm. dieser 
Befehl: mitgetheilt worden war, sprach 'er. mit der‘. grössten. Kalt- 
blütigkeit noch keck genug: „Unser Gott ist auch‘ euer: Gott....Ich 
gedachte, wenn. mir seine Gnade zu Theil: würde; auch euch Glied 

für Glied. zu zerreissen;.' da aber ihr‘ seiner Gnade gewürdigt wor- 
den seid, so zerreisst mich:!so schnell.. wie . möglich.“ Er selbst 

beeilte seine . Henker; ‚und: seine’ einzelnen Glieder :ihnen zeigend; 

rief-er: „Dies: hier, 'jenes ‚dort‘ 'zerreisst“. und ‚verrieth nicht das 

geringste Zeichen. der Furcht. 5’ 5. 2: 1 aalioner ie amnlon 

“Der nach diesen so wichtigen . ‚und: für: ihn - so. ‚ausserördentlich 

glücklichen Ereignissen im Stierjahre, welches.in den Dschumadau-l- 

acher .des' Jahres 601. (1205) fällt, in. sein :Stammlager zurückge- 
kehrte Temudschin konnte sich, mit wenigen. Ausnahmen und .viel- - - 

leicht ‘mit vollem Rechte schon. .den: alleinigen - unumschränkten' Be- 

herrscher' der voniseinen so .mächligen, demselben! Ursprunge 'mit 
ihm angehörenden . Feinden :' früher :eingenommenen :'Länder und 
Reiche nennen. Denn diejenigen, welche sich: ihm: noch nicht völlig 

oder formell unterworfen ‚hatten, schienen "seiner . einslweiligen: Be- 

achtung ‘zu: unwerth,..!und diejenigen.. Personen‘: fürstlichen . GE 

schlechts,.:welche ihre. auf: die! von ihnen: oder:: ‚ihren. Vätern 'der- 

einst-.eingenommenen 'Thronsessel rechtsbürtigen. Ansprüche geltend 

zu machen’ suchen durfien,: befanden: sich. für" den :Augenblick : auf: 

unstäter Flucht, oder in einer. solchen Lage;: welche -ihre elwaigen 
Hoffnungen auf: eine entfernte Zukunft zu ; verlegen ; gebot. .:::Temu- 
dschin mochte. sich .vielleicht schon längst. mit ‘dem Gedanken um- 
hergelragen ‚haben ,. wie! er: durch einen in..Chitai: zu unternehmen 
den Einfall. die: früher. von. den::Gebietern‘ dieses:Landes' seinen 

Vorfahren 'zugefügten Unbilden 'ausgleiche,'und mochte wahrschein- 

lich schon jetzt, seine :künflige‘: Grösse . vorausschend, die Absicht 

hegen, sich für ispätere . wichtigere : Unternehmungen die Bahn - zu 

brechen.;;-Er.befahl daher unmittelbar. nach seiner oben angedeute- 

ten Rückkehr: ein: Heer.in -Bexeilschaft.. zu‘ setzen,: und begab‘ sich 

mit demselben 'auf.: die:, Eroberung ı des! -von. "den - Tengekuten :ein- _ 
genommenen Gebietes Kaschin,- welches man'.aus/ dieser‘ Ursache 

auch ‚Tengekut’ :oder.. Tungut nannte. .; In . dasselbe: eingedrungen, 

schritt er unverzüglich zu‘‘der Belagerung .der sehr starken :Grenz- . 

festung: Ligi, ‚welche er in kurzer. Zeit : einnahm.. und : von : Grunde 

aus’ zerslörle.. ‚Dasselbe widerfuhr : einer andern befestiglen :Städt; 
20*
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Asagitgelus,iwelche eingenommen. und rein :ausgeplündert wurde, 
Nach’ einigen ‚andern ‚verheerenden Streifzügen legte er den Einwolh- 
nern einen jährlichen Tribut auf:und kehrte ’mit grosser‘ Beute : an 

. Nlornvich Kameelen und Pferden: zurück.: 2 an 

: Temudschin' wollte: sich. an . diesem . Versuche, prüfen _ und be- . 
stand die Prüfung. Bevor’ er jedoch. weiter. in. seiner weit aus- - 
sehenden: Unternehmung ‚vorschritt und. sich zu’ sehr von’ seinem 

- Stammlande :entfernte‘; rielh‘ die Klugheit ihm: an, in das. letztere ' 
zurückzukehren; ‚sich ‘in formeller Hinsicht auch durch. die äussern 
Zeichen der von ihm bekleideten Würde gegen 'die . neuen ‘seinem . 
Geiste schon vorschwebenden! Gegner; zu: wappnen, ‘und das noch 
hier !und. dort :wuchernde.’Unkraut,':welches während seiner! Ent-- 
fernung: viclleicht zu: stark ‚um sich greifen‘ ‚könne, gänzlich. auszu- 

.rolten. aim: = .: 

Mit: dem Eintrilte in. 1. das Panthöhiahr, "welches in: den Redscheb 
c02 (1206): fiel; hatte. Temudschin ‘ein volles:halbes Jahrhundert 
seines :an "Thaten und .:Segen so. reichen::Lebens’ durchlebt. Er 
konnte: sich mit vollem: Rechte - das "bekannte: ‘Durch Dorn zum 
Stern:in seiner. Sprache :zurüfen,, und hegte ‚ daher. den innigen 
‚Wunsch; auch.‘diese ‘Katastrophe seines Lebens: durch eine ihr 'an- 
_ gemessene. Feier zu‘verewigen. Sich der: hohen Stufe :der‘ Macht, 
‘zu :welcher “er emporgestiegen '; war, wohl bewusst, :liess er! am 
-Nenjahrstage,:.äls: ein unbedingtes’Zeichen'seiner souverainen Grösse 
und ‘kaiserlichen: Würde, :.den neunzipflig gen: Tuck in seinem .Hof- 
lager. 'am Unen: aufpflanzen; und .berief einen: grossen, 'ausserordent- 

lichen .Ckuriltai zusammen, auf dem er in‘ Gegenwart: aller hohen 

\Yürdenträger seines: Reiches; mit :'den‘ Insignien : seiner. erhabenen 
Majestät angetlian,-den kaiserlichen Thron bestieg..: Von allen.'Seiten 
tönte ihm, dem’ mit .unerhörtem Beifall empfangenen Jubelgreise, der 

freudenvolle Zuruf entgegen: „Heil. und‘ Segen. dir: und : deinem 
Geschlechte!: Heil:und Segen. deiner. glorreichen Regierüng!.: : Heil 
dir; “dem. erhäbenen. ‘Monarchen, "welcher ' durch! sein 'siegreiches 
Schwert:so viele Kronenträger darniedergestreckt, auf dem erhabenen 
Throne seiner Herrschaft‘sich': befestigt, und "als : ein : Simurg der 

‚ Macht, ein: Königsgeier: des Glücks.:den : Schatten ‘der: Gnade und 
die Fittige, der Ruhe !-überall . ausgebreitet :'hat!:: Heil“ dir, dessen 

Name auf ewig in den ‘Annalen der Weltereignisse prangt, dessen 
mit..Ruhm gekröntes ' Haupt. ‘den Erdkreis mit unnennbarem ‘Jubel 
erfüllt! Heil dir, der Tag‘ ist‘ erschienen; an’ dem ‚Gott, der .Alle= 

“ : ‚> 
og 5 je Bun 

 



:Temudschin erhält den Beinamen des, Unerschütierlichen. 309 

höchste, den Scepter. des‘ ‚Weltherrschers indeine.:Rechte gelegt 
hat! Daher werde: dir, dem Sieger .der::dirnun‘: ;unterworfenen,- 
Gurchan :genannten, -Padschahe dieser Gegenden, ' ein Ehrennäme 
gleichen Sinnes, doch’ glücklicherer Vorbedeutung! : Er: werde dir, 
von Gott gesandt, in dem sinnreichen:: Dschiriggizi: (der ‚Uner- 
schütterliche)! 179) Sei. Dschinggiz :Chan' “ (Unerschütterlicher 
Herr) ;: und .regiere'. fortan,’ als. solcher ;- glücklich ‘und” "glorreich!“ 

So. wurde‘ dem, 'Temudschin : ‘der: ehrenvolle Beiname .'des : Uner- 

schütterlichen, auf den Gugdschu-schon früher! und ‘jetzt von neuem 
aufmerksam gemacht halte; als ‘dem desselben Würdigsten :von" allen 

“in der Reichsversammlung : Anwesenden! einstimmig’ und : feierlich 
zuerkannt, : und : Temudschin, .der vielleicht ' selbst ‘- darauf: früher - 
hingewiesen haben’ mochte, trug :kein Bedenken; “denselben :anzu: 
nehmen. Mithin hatte auch die. neue kaiserliche -Würde ‚: mit der 

er nun. ‚förmlich belehnt : worden . var, die. Sanclion: seines-- Volkes 
erhalten. ; "en IM ; 

Fa  Dii iite, "Periode. \    
ap au weisse NOW Si DE 

Von. seiner feierlichen Thronbesteizung ‚bis. ‚zu seinen \;Zer- 

würfnissen’ 'mit dem! Charizmschah ;Mu‘ hanimed: ben Tuküsch, 

d. I vom n Pantherjahre 602: (1205/1206) bis; zum. Pantler- 
. etalel jahre 614 (azizyızıs a NEO 

iin 5. imn 

         2 nt id Aa ER . 

u Nach‘ solchen‘ für: ihn: so’ wichtigeir" und''so’ "gtücklieliens "seine - 

unausgesetzie grosse ‚Thätigkeit. ‘beurkundenden‘ ‚Ereignissen ‘durfie 

Temudschin der- Unerschüllerliche‘"die "Tände:'noch‘'nicht "in:'den 

Schoos’legen.:- Bei dem unverwandten Hinblicke' auf. dieauch’ ferner 
für: seinen Thron: erförderliche" Festigkeit. ‚und die für: das- Wohl sei- 

nes :Reichs: zu erringende Ruhe, ‘war--Chitai ihm cin : Dorn im: Auge 

geblieben, “und” der: ‚von seinem’ Vater dorthin ® : vielleicht: schon’ be: 

absichügte Feldzug 'war- nun, "während seiner : zunächst ihm ’ nöthig 

erschienenen, vorläufi igen' Unternehmungen ;, Haupigedanke' in' Seiner 

Seele - geworden.‘ ‚Die‘ unumschränkte Würde des: Kaisers forderte, 
jetzt mehr als sonst die:unbedingte Anerkenhung‘ von Seiten derer, 

x
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welche während. seiner "Abwesenheit “an derselben: von 'neuem’ zu 

rütteln. im ‚Stande. waren; und. was lag‘ ihm:.daher ‘näher, als ‘der 

feste. Entschluss, : diese ‚Sicherheit. für, sich: und das von ihm-ge- 
gründete,.aus: so manchen’ heterogenen, ; vielleicht noch "dem. Gäh- 
rungsprocesse. iunterworfenen- Theilen': besteheride Reich, hervorzu- 

rufen.. Er. hatte'sich nicht geirrt,: denn das’ dem "Anselieine ‚nach 

gelöschte‘. Feuer .des' ‚Kriegs . 'glomm . unter.;.den !nachgebliebenen 

Aschenhaufen ‚noch‘ fort,..um. durch‘. den: ersten günstigen . Hauch 
angefacht . wieder !in.:lichte: Flammen: aufzuschlagen.: ‚Es' erforderte 

daher .die männliche Klugheit, hier erst das: noch.. brach -liegende 

Erdreich für die gedeihliche Saat. des Frieden bedürfenden. Pflügers 

aufzulockern, um’ die nach Plan und Riss schon verzeichnele grosse, 

aber auch: dabei gefährliche Reise mit der gehörigen‘ Seelenruhe und 

Besonnenheit ; unternehmen. zu können. ı:.. st I ni u). 

"Buiruck: Chan; ‚ welchen das traurige: Schicksal seines Bruders, 

Baibucka Tai-wang Chan, auf seine eigene missliche Lage. hätte 
. aufmerksam machen und zur Vorsicht dringend auffordern sollen, 

hatte sich jedoch im Gegentheil_ während der zu Ehren des Uner- _ 

schütterlichen abgehaltenen feierlichen Reichsversammlung, um die 

Angelegenheiten des Tages unbekümmert, mit ‚quictistischer Gleich- 
gültigkeit unbegreiflicherweise auf eine Treibjagd begeben und sein 

auf eine längere Zeit berechnetes Jagdrevier an dem in der Nähe 
des‘Ulug- thack 180) gelegenen Flusse'Sudsch a 181): angeordnet. 
Um: ‚diese günslige, : ‚ihm‘ vom Schicksal: dargebotene Gelegenheit zur 
Unterdrückung eines Mannes,. welcher ‚nach. dem. Tode seines Bru- 

- ders sich zu gerechten. Ansprüchen auf den ‚väterlichen Thron, so- 
wie zu dessen Wiederherstellung leicht: geneigt fühlen durfte, nicht 

ungenützt vorübergehen zu lassen, ordnete Temudschin auf ihn, den 

sorglos ‚hinschlendernden ‚Jäger, ‚nach einer: in, seiner Seele. mit. ihm 

angestellten ; ‚Verwandlung ‚selbst. eine. Treibjagd. an.. Die in: dieser 
Kunst ‚durch.mannichfaltige: Versuche, geübfen und er fahrenen Treiber 
schlossen, dem an. sie; ergangenen kaiserlichen Befehle ‚zufolge, das 

für ihre ‚Mühewaltung Ihnen, zur Aufgabe gestellte Wild, nach allen 

ihnen .beigebrachten ‚Regeln: ihrer. Kunst, in den. von den Imständen 
‘gebotenen Mittelpunkt. ihrer, Treibjagd ‚ein, -schreckten :den Buiruck 
Chan: und: ihre: Gegner..aus dem, ‚Schlafe: des Ilasens: auf, ' säbelten 
ihre Köpfe, Ohr. für; Ohr ab, und zogen: mit allen ihren. Hausgenos- 

sen;. Kindern, ‚Vieh, ‚Kleinpdicn ‚und: ‚Prachtgewanden, ‚als wohlerwor- 
bener guter Prise; ‚Lxiumphirend ‚und. jubelnd. in das’ Lager zurück.



Untergang Buiruck'Chan’s. Feldzug gegen die Tengekuten u.a. 511 

Der: Unerschütterliche ‘würdigte sie. unverhohllen .semes hohen .Bei- 
falls. . Guschlug Chan und ‚Tuckta.Bigi, welche an:dieser Treibjagd 
keinen Antheil genommen .hatlen, .lüchteten sich, über: dieses’höchst 

unerwartete Schicksal ihres Olieims’ und.:Schutzherrn : in Kenntniss 

gesetzt, ihrer: eigenen,rjetzt so .schr aufs Spiel gesetzten‘ Sicherheit 
wegen, nach ‘dem an der Grenze. des naimanischen Gebiets. elegc- 

nen Orte Ardisch. 282) ı u...) bar ran 

Eine neue von den "Tengckuten, welche die ihnen auferlogte 

jährliche Contribution "zu: zahlen .'sich: weigerten, ' gegen: ihren ‚Ober- 
herrn: angezetlelte' Verschwörung: bewog : den letztern,: sich im llasen- 

Jahre,: welches in’ den: Redscheb. des Jahres 603 (1207) fiel, zu einem 
neuen: Feldzuge: gegen’ dieselben zu rüsten. :: Nach der- ihm diesinal 

ebenso .leicht wie früher gewordenen . Einnahme ihrer Festungen, 

sowie .der gänzlichen Eroberung ihres Landes, kehrte’ er, mit guten 

Vorzeichen. für .die Zukunft, |ausgerüslel,:.als. Sieger von dort‘ ini 

‚Triumphe zurück... 22 lei. nina ni an 
‘ Iheräuf: ferligte er zwei Gesandte; in: der.: Person des: Altan 

und Burah, ;zu.den: Fürsten “und, Regenten der. Ckirckizen ab. 

Diese. gelangten : zuerst :in der: ‚Landschaft :Chins-än= bede .an; 

deren Fürsten man ebenso :nannle, und darauf in: einer ;andern; 
Bede Urun, .wo:der Fürst Uruüs:.lwäl”.hiess...!83). Beide .Re- 
genten.:erwiesen,. von. grosser Iochachtung gegen den Temudschin 

erfüllt, .. diesen seinen’ :Abgeordneten:; sehr.. viele Ehrenbezeigungen, 

und: liessen .sie;aus eben ‚dieser U: rsache ;von zwei. ihrer, Repräsen- 
tanten, dem:Alibeg :Timur, und.Ateck: Berack 183), in:ihr Va- 
terland : zurückbegleiten, '-wo'diese : nach; ihrer : ‚Ankunft. dem "Uner: 

. schütterlichen. einen ‚weissen: Königsfalken 185)‘ als Zeichen ilırer Hul- 
digung' in aller; Unterthänigkeit ; ‚überreichten und - ‚sich im: Namen 

ihrer Stammesgenossen , ilim{ gänzlich ; unlerwarfen. ; Bee 

Nachdem ' Temudschin: der Unerschütterliche mit ‚diesen ‚neulen 

Siegespanieren in .der "Hand, sich ‚während des Drachenjahres;. ‚wel- 

ches in den Redscheb 604 (1208) fiel,‘ den ganzen. Sommer. hin- 

_ durch; in seinem Familienlager.*8°) aufgehalten: halte, begab. er sich, 

“ mit. :dem- Segen’ des :Llimmels ‚- gegen’; den ; ‚Anbruch, . des, ‚Winters, 

. auf. die Verfolgung‘:der'.beiden ; ihm entwischlen: Kronprätendenten, 

- Guschlug, Chan 187) und : Tuckta ‚Bigi, ‚welche, sich;/an. dem oben: 

genannten :Orle;ihrer Zuflucht: wieder festgesetzt, halfen. ;- Auf‘: dem 

Wege: dorthin- trafen. die: Vorposten "und ‚Vordertreffen. seiner Armee 

unvermulhet 'mit:.den unter. dem ‚Ckutuckah. ‚Bigi; stehenden Uiraten 
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zusammen.‘ Diese, ‘zu schwach; um .sich den’ ihnen: gegenüber- 
stehenden Helden .zu widersetzen, ‚uniterwarfen : sich der. Willkür des 
Unerschütterlichen und wurden auf: seinen Befehl als Wegweiser. in 
der.:Armee. angestellt.: ' Unter. ihrer’ sichern Leitung an “dem Orte 

. ihrer Bestimmung angelangt ;: überrumpelten.: :dann "ebenso . sicher 
die Sieger 'ihre beiden . ahnungslosen, : bei . Ardisch 18°) gelagerten 
Gegner, ‘schlugen sie aufs Haupt, und raubten' ihnen .ihre ganze 
Bagage, 'nebst grossem und’ kleinem Vieh. :Tuckta: Bigi fiel in dem: 
Treffen, ungeachtet er mit löwenähnlichem: Muthe ‘sein. Leben ver- 
theidigte;: Guschlug Chan: entkam - aber‘; nebst. einigen seiner -An- 
gehörigen. 489) und: suchte einen Zufluchtsort bei dem: Gurchan .des- 
zwischen ‚Ma-wäre-n-nahr und Vighuristan gelegenen Landes: Ckara- 
chitai. -: 2 - reinen! ; 

. Dir. Edeckut- der damals schon. als ein eigenes Volk: bestehenden 
Uighuren hatte: diesen Gurchan Ckarachitai’s,- welcher. um diese Zeit 
für einen der angesehensten Herrscher dieser Gegenden galt, gleich-. 
falls für ‘seinen: Oberherrn anerkannt. und :seine Residenz: in-Ada- _ 
dil 199) aufgeschlagen... Des jährlich ‘von ihm. demselben: zu ent- 
‚richtenden. Tributs, ‘sowie’ der tagtäglich sich erneuernden Ungerech- 
tigkeiten ‘und: harten Bedrückungen verschiedener Art von Seiten des 
über ihn ;verordneten‘: :Schirmvoigtes Schawagüm jedoch über-: 
drüssig “geworden; : empörle'er sich gegen: diesen ' seinen 'Schutz- 

, herrn;:liess den Schirmvoigt in dem Dorfe Ckarachodschah er- 
morden, 'und beschloss ‘im "Schlangenjahre, welches :in den Scha@ban 
des Jahres 605 (1209) fiel, sich in ‘den Schutz des’ Unerschütter- 
lichen” zu begeben,’ dessen jetzt: sogar Chitai. bedrohende,, unerhörte 
Siege- die Welt: mit’ Staunen: und Bewunderung „erfüllt:hätten.;--Er 
hatte auch schon : für: die feierliche‘; an denselben. -abzufertigende 
Gesandtschaft -den::Ckatälmisch Ckia,:'Omar..Ughul und 
Tatari: bestimmt, ‘musste: dieselbe aber. auf (eine: gelegenere- Zeit 
verschieben; : weil:"andere : "Ereignisse - seine ! Aufmerksamkeit in An- 

spruch : genommen’ hatten. ‘.'Die‘Söhne des:in’ der Schlacht : gefalle- 
nen Tuckta‘ Bigi; :Dschilaün,: ‚Dschijuck : und. Ckultuckun 
Mergun, sowie'dessen Bruder -Ckudua; hätten sich nämlich‘ nach 
der. Niederlage ' bei' Ardisch),: mit dem : in der’ Eile :'abgeschnittenen 
Haupte: ihres’ Vaters, in 'das Land der: Uighur durch :die Flucht zu 

- rellen 'gesucht;' und! den! Edeckut “durch‘.ihren Abgeordneten, Na- 
mens’ Turgan ne “um “Aufnahme. und “den: erforderlichen Schutz 
bitten lassen. Der’ Edeckut,''welcher ‘das den Feinden Temudschin’s
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ertheille Zugeständniss eines sichern Zuflüchtsortes: in Seinem‘Lande . 
für: gefahrbringend hielt,‘ liess ihren Abgeordneten ermorden, zog 
gegen, sie zu Felde, lieferte ihnen an Dschem Murani cin Treffen 

und schlug 'sie in die Flucht.: Er war jedoch ‚dädurch ‚zwischen ' 
zwei Feuer gerathen und seiner Empörung wegen:in eine um.:sö 
misslichere Lage versetzt worden.  Denn.es. konnten sich > seine 

neuen Gegner sowol auf. die Seite des Temudschin ;'als ‘auf die des 

Gurchan schlagen, ‘und sowol den einen als den. andern gegen ihn 

zu seinem Verderben ‘aufhetzen. Wie gross war daher.seine Freude, . 
als’er wider alles Erwarten Gesandte Temudschin’s bei. sich’ ankom- 
men salı. Dieser, ‘über seinen‘-Entschluss in Kenntniss gesetzt, und 
wohl einsehend,: welche Vortheile aus‘ einer! Verbindung -mit den 

Uighuren für. ihn entspringen müssten, war ‘ihm. zuvorgekommen 
und hatte ‘zwei seiner‘-Reichswürdenträger,. den Alp: Ütug und \ 
Durbai 192), im Frühlinge dieses Jahres zu: ilim entboten, -Der 

Edeckut nahm dieselben aus’eben dieser Ursache mit den grössten 

Ehrenbezeigungen auf, ‘und 'enlliess sie mit-vielen Schmeicheleien, : 
‚ ihnen zwei Seiner Abgeordneten, den Bugusch-Ais-Aighudschi 

und den Alain Timur Ckutuck 193) mit: folgender Botschaft bei- 
gesellend:-'„Der: Ruf. von der Macht, der Stärke; der Gewalt und 

der: Würde :des die Welt erobernden und bezwingenden Padschah’s 

ist zu meinen Ohren gekommen. . Ich stand -im- Einverständnisse 
mit dem Gürchan‘.Ckarachitai’s,: wollte aber schon Gesandte ‚abfer- 

tigen :und : dir. meine Verhältnisse zu’ diesem:tund andern, ' sowie 
überhaupt: alles, .was’ich weiss, :dem Ganzen‘ und seinen Theilen fach 

auseinandersetzen und : mit 'aufrichtigem.. Herzen’ mich ‘dir. unterwer- 
fen. 'Da jedoch ‚wälırend' dieser. meiner Gedanken deine :Gesändten 
bei hir angelangt‘sind, so habe:ich mich überzeugt, dass der Him- 
mel: wieder: aus‘ den: Wolken" hervorgebrochen;;! die: glänzende Sonne ' 

wieder aufgegangen, das :Eis,: welches bis jetzt.die' Oberfläche des 
Stromes gefesselt hielt, zertrümmert worden, und das reine, klare 

Wasser wieder.'zum Vorschein gekommen. ist, :und';bin in meinem 

Innersten von grosser ‘Freude erfüllt worden. Hierauf: will!ich :das 

ganze "Lad: der. Uighuren dir: übergeben,’ und’ ein Sclave, ‘ein. Sohn 
des: Unerschütterlichen:werden!“ Temudschin: konnte;: so scheiät cs, 

mit dieser: unbedingten-.und ünverhohlenen Erklärung zufrieden sein; 
er-war.'es: jedoch :nicht, 'weil:um eben: diese Zeit. auch von Seiten 
der- früher: erwähnten Söhne':des gefallenen -Tuckta 'Bigi vier. Abge- 
ordnete, Namens Arslan Uga,' Bulad Tegin,Dschärück-Uga-
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.und-Inal-Kia-Sungdschi mit den Zeugnissen ihrer Unterwürfig- 
keit „bei ihm: eingetroffen .waren. "Er erwies! zwar. den. Gesandten 
des :Edeckut.. alle. möglichen ‚Gnadenbezeigungen,: mochte‘ jedoch 
‚noch .in. seine: Redlichkeit : Zweifel setzen, . und ; ferligte ; deswegen 

von neuem im .Rossjahre: ‚606° .(1210) seine: beider oben schon 
genannten Reichswürdenträger mit!: folgendem Jarligh‘ an’ in ab: 

„Wenn der Edeckut wirklich "den redlichen . Vorsatz hat, sich mir 

zu unlerwerfen..und zu mir überzusiedeln, so.möge er selbst per- 

. sönlich vor. mir erscheinen, und. mir: das überliefern; was. er''Kost- 

bares in: seiner Schatzkammer. besitzt.“.: Kaum-waren' diese bei ihm 

angelangt, so. begab er.'sich'in seine Schatzkammer, ‚nahm. aus der- 

. selben, was er an "goldenen und silbernen Sachen, ‚Perlen und -andern 

Kostbarkeiten : Werthvolles . besass;, und: stellte es ihm. durch : diese 

seine , Abgeordneten "im. Sommer. ‚dieses Jahres, zu; erschien aber 

* Die. mäncherlei Unordnungen, welche. während dieser Zeit bei 

den Tengckulen vorgefallen waren, bestimmten, jetzt den Temudschin, 
einen dritien ‚Feldzug in: ihr Land zu unternehmen. ..Hier schlug er 

die von. dem damaligen.’ Könige ;Li-ngan. dem Oberbefellle seines 

Sohnes anvertraule. Armee, 'nahm die Stadt Uiracka't%5).sowie die 

Festung: I-men. ein, ‚trug. von neuem 'einen' bedeutenden Sieg “über 
seine Gegner. in einer offenen Schlacht davon, und. fing die auf.dem 
‚westlichen. Ufer des. Hoang-ho ‘gelegene, ‚heute ‘Ning-hia-fu, da - 
mals: Tschung‘- sing. genannte Hauptstadt zu belagern an. ..-Er. 
wollte, dieselbe. durch. Ableitung des .Flusses ‘unter ‚Wasser selzen, 

sah sich aber genöthigt,-‘die Belagerung aufzuheben ;. weil’ das Was- 

“ser die von :ihm aufgeführten Deiche durchbrochen und sein ‚Lager 
überschwemmt. hatte,  !Er. sandte hierauf. einen Parlamentär -an -den 

“ König mit.Friedensbedingungen,,. welche dieser..annahm, ihm. seine 

x 

Tochter’ zur: Ehe: gebend,.. und kehrte. ‚„wohlbehalten. in ‘sein; Reich 

nurück. 7°) fl Juist Veriuifuhen GBI N ealsmeodn nn" 

zen „Nach seiner |siegreichen.: Rückkalır.i im a vfidderiehre.. "elches in 

den Scha“ban. des'Jahres!.607 (1211) fiel, '1rafen. in seinem. kaiser- 
lichen Hoflager .der: in..Almaligh ..residirende Fürst. der Ckarlucken, 
Arslan Chan, und: der. Edeckut der. Uighuren 'ein, :um ihm 'per- 
sönlich (ihre Huldigung .darzubringen... Der. erste;: uralten Geschlechts, 

hatte: bis: jetzt den! ckärachitaischen: Gurchan':als ‚seinen Suzerain 

anerkannt, und : mit::dem ihm, wie! dies! gewöhnlich ‚war, "als-Ge- 

' - fährten" beigesellten :Schirmvoigte' desselben: sein. Gebiet verwaltet. 
Pr
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Als jedoch die Macht- des Gurchan zusehends: abnahm und. mehrere - 
der. seine Oberhoheit. anerkennenden‘ Fürsten sich gegen: ihn, em- 
pörlen, ‚suchte auch der; gegen ihn feindselig- gesinnte Sultan von 

Choten, , welcher .mit einem: Heere:-gegen ihn 'gezogen war, den. 
Arslan Chan)’ ’den’er um Hülfe ersucht,’ zugleich zu‘bereden, von 

dem Gurchan abzufallen. : Arslan .Chan,.mit ‘diesem seinein Gesuche 

einverstanden, 'eilte "sich mit ihm zu‘ verbinden, um so mehr, da’er 

zu jeder Zeit von einem: seiner alten‘ Freunde, ‘dem .Emir des Gur- : 

chan,.Semur:Tanigu; über die Entschlüsse des Gurchari in Kennt- 

-niss. gesetzt wurde.: ‘Dieser Verräther: seines Herrn ‚suchte, ihm so- 
‚gar darzuthun, dass er dern Gurchad, um ihn ganz einzuschläfern 

und: sich seiner desto sicherer. zu bemächtigen ,..persönlich seine 
Huldigung bezeugen und sich ‚den -Titel. eines „Sohnes“. zu Ver- 

. schaffen Suchen müsse. Arslan- Chan verfügte’ sich, diesem. Rathe 

zufolge, zu seinem Suzerain,' und kehrte mit dem erhaltenen Sohnes- 

titel, sowie mit ‚andern: Ehrenbezeigungen ;überhäuft, ;in der: Beglei- 
tung. ‘eines .'nach.: Semur -Tanigu’s Auswalıl : für.. ihn: besimmten 

. Schirmvoigtes,' zurück.::Als sich aber der Ruf. der: glänzenden Fort- 

schritte Temudschin’s :des. Unerschütterlichen ‚von Tag zu Tag weiter 

verbreitete, ‘ermordete Arslan' Chan, :ohne :Jemiandes llinzuziehung,, 

den .ihm beigesellten' ‚Schirmyoigt des .Gurchan ‘und begab sich'in 
den Dienst des: Temudschin, :der- ihn , seines : \Wohlwöllens : würdigte. 

Der andere. stellte ihm .aber vor, ‘ dass, wenn‘er ihm. eine. ausge- 

zeichnete Würde in’'seinem: Dienste: und ’einen“ goldenen‘ ‚Gürtel ver- 

‚liehe, .er-als; der fünfte:'seiner vier ‘Söhne. genannt! zu werden 
wünsche. ‚Temudschin,. seinen Wunsch erratliend, befahl, ihm ‘eine 

seiner Töchter, . nämlich die: Altun Bigi, zur.:Gemäblin zu geben 

und ertheilte ihm ‘den Ehrentitel. eines’fünften: Solines. 197) 
'  Unerschütterlich : fest ‘auf dem'Throng-.des: neuen, von..ihm .ge- 
gründeten ‚mongolischen, Kaiserreichs sitzend, schien dem Temudschin 

jetzt der günstige Zeitpunkt - eingelreten zu :sein;}.ıım :seine :Pläne 
gegen‘ Chitai,’ "mit. denen. er ‘sich schon längst; in seiner.Brust. um- 
hergetragen.. halte, ; in Erfüllung gelien :zu lassen; und’ den. stolzen 

Dünkel-der Beherrscher. dieses.Reiches der Kin oder Altan Chane 

zu demüthigen welche seine: Vorfahren ‚zum Tribut‘ “verpflichtet. und 
ihnen. so manche Unbilden zugefügt hatten. ’; Vielleicht--mochten auch 

die ‘Chinesen der Dynastie Sung 8, wie‘ schon! früher, ;insgeheim eine 
Aufforderung an.ihn zu dieser. Unternehmung. haben ergehen ‘lassen, 

um. wieder. in’ den’ Besitz: der durch. die: Kin: ihnen: abgenommenen
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bedeutenden Besitzungen zu ‘gelangen. : Entschlossen daher, Chitai 
anzugreifen, ‘rechnete :er zugleich .auf den Beistand. der Khitanen, 
welche, als Empörer im Jahre .1162. zu ‚Paaren ‚getrieben, schon 

längst. mit :Ungeduld: den’ günstigen Augenblick erwarteten, um’ das 
Joch. der Dschurdscheh abwerfen zu" können. : Die Gründung eines 
neuen Reichs: 'schien..der Ausführung dieses. Vorhabens günstig zu 
sein, um so:mehr,: da die Vorfahren‘ des Gründers desselben schon 

im Jahre 1147 nach Chr..Geb. die Kin,. nach manchen ihnen zu- 

gefügten 'Nachtheilen, den’ Frieden durch :einige:Opfer:zu erkaufen 
gezwungen: und.. der Anführer der. . Mongolen... den Titel . Chan 
angenommen hatte. ::.Der..Kaiser der Kin, Madaku,.. wär .im No- 

vember des Jahres .1189. gestorben. : Sein Nachfolger 'Tschong- 

hei (chinesisch: Jun -tsi, mit "dem ' bei:-seiner Thronbesteisung 
angenommenen „Titel: Wei-schao-wan).saridie im Jahre 1210 
einen: Gesandten .an Temudschin den: Unerschütterlichen.. um ihm 
seine ‚Thronbesteigung zu :notificiren und. seinen Tribut zu empfan- 
‘gen: . "Dieser :Abgeordnete verlangte, dass der chitaischen Eliquelte 
gemäss ‘der :Vasall auf “den  Knieen! den’. Befehl .:seines. Suzerains 

- entgegennähme. '- Temudschin fragte ihn aber: „Wer ist: dieser neue 

Kaiser?“ und auf:die: Antwort desselben: „Der Fürst Tschong-hei* 

spie er gegen ‘Süden’ äus; also. sprechend: „Ich glaubte, es müsse 
der'Söhn des Himmels . ein. ausserordentlicher.-Mann sein; aber ein. 
Schwächling, wie: Tschong-hei, ist des Thrones nicht- würdig, und 

vor ihm. soll. ich mich ernicdrigen?“ ‘Dann: bestieg er sein Ross und 
entfernte sich. ‘Ilierauf: berief er seine Reichswürdenträger-und Feld- 
herren .'zu einer . Versammlung. in welcher .er 'sie : also anredete: 
„Meine Vorfahren litten von den .chitaischen Monarchen, wie‘ euch 

dies bekannt: ist;: sehr viele.Ungerechtiskeiten und harte Bedrückun- 
gen. : Obgleich es: ihnen’ einige Jahrtausende‘ hindurch:nicht- möglich 
war,‘ diese Gegenden‘ sich zu. unterwerfen ‚ so.hat. doch ‘Gott, der 

Allerhöchste,‚ımir :den ‚Sieg über; alle meine ‘Feinde '.verliehen und 
“mich: die'höchste Stufe: des Glücks: ersteigen lassen.:: Wenn ihr-mit 
mir :einversländen : seid; :so::wird. derselbe allerhöchste. Gott’ auch 
mir. einen leichten Sieg über: dieses: Reich‘: verleihen,‘ durch.den 
die; Angelegenheiten'der .Mongolen‘ den höchsten Gipfel des ‚Ruhms 

und: Glanzes -erstiegen” und ‘ihre; Tapferkeit.’ ewig. auf‘ den Blättern 

der. Geschichte ‚verzeichnet :bleiben. wird.“. : Die ‘Anwesenden : lobten 
diese Meinung ihres Gebieters,: priesen ihn - einstimmig mit: grossem 
Jubel, und 'kamen' mit ihm am Ende dahin überein, einen’Gesandten
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-an den:Altan Chan abzufertigen und ilın durch diesen zur Unter-, 
werfung:-einladen zu’lassen. : ‚Im Fall, dass er :auf diesen Antrag 
eingehen .solle, könne .man. mit ihm ‚unter den‘ vortheilhaflesten Be-. 
dingungen ‘Frieden - schliessen‘, !im.'entgegengesetzten . Falle. aber 
müsse man. den beabsichtigten‘ Feldzug gegen :Chitai.: unternehmen. 

Auf diese "Grundlage: gestützt, entbot daher. Temudschin - einen .'sei- 

ner alten Hoöfleute,- den..alsberedter: Mann: bekannten. und :berühm- 

ten Dschafar Chodschah an.den Altan. Chan mit’ folgender Bot- 
schaft: „Es gelangte :gewisssclion zu.deiner Kunde, dass.der grosse 

-Gott,: seiner "überschwenglichen Gnade und. Barmherzigkeit‘ wegen, 

Uns und unsern. Stamm aus der ‚Schaar. der: übrigen Mongolen !er- 

kor, um:.die.Zügel der Leitung .und Oberverwaltung : derselben.: in 

Unsere ' Hände’: zu- legen..- „Schon .ergoss' ‚und verbreitete sich “der 

Ruf von der-Mächt’und Gewalt.Unseres siegreichen Heeres, welches 

seine Paniere’: weit: und. breit!!aufpflänzte, über alle. Gegenden des 
Erdkreises, und- in:kürzer Zeit‘/müssen sich :Unserer.'glückseligen, 
gebenedeiten' Herrschaft ohne. Verzug. und ‘Anstand .alle und -jeder 
unterwerfen, damit .sie mannichfaltiger.::\Wohlthaten‘. und! Gnaden- 
bezeigungen theilhaflig !werden.:::. Dagegen !wird: jedem, : der.'sich 
widersetzt‘"und ‘empört, Haus, Gut, Vermögen: und‘ Glienten. ver- 

nichtet und’ ausgerottet werden.‘ Unsere‘ Ierrschalt:ist,: Preis und 
Ehre dem -allerhöchsten Gott, jetzt so. gut geordnet, :.däss wir mil 
Kriegsmaschinen' und ..vielen andern :zertrümmernden :Kriegsgeräth- 
schaften, sowie mit 'einem : gewaltigen, . der. tosenden. Meeresfluthi 

ähnlichen IIcere 'Uns in’ das.Land Chitai-begeben können, um .uns 
einander in :Freund-.oder. Feindschaft zu :treffen. :Wenn’der. Altan 

Chan "daher vernünflig denkt: und. den Weg der: Freundschaft und 

Einigkeit einschlägt, 50 : wollen !wir : mil‘ ihm. auf’ .einern Congresse 

zusammentreffen und : die Verwaltung” der’ Länder Chitat’s "in der. 

gehörigen ‚Weise !ihm zum. festen Besitze :übergeben. --: Vermag..et 

aber ‘selbst nicht. vor Uns zu erscheinen, so. sende :er’ Schätze: und 

seine .geehrten Söhne: als Geisseln; denn. :man führt .ein gutes Werk; 

welches man durch Worte :zu:vollenden vermag, nicht: durch. Züchı- 

tigung aus; und :bringt cs, vermag .man. es durch::Züchtigung' zu 
vollenden, durch‘ ‘Schwert und Pfeil nicht 'zu Stande. ‚Wein :jedoch; 
was .Golt'verhüten:- wolle, er sich hartnäckig beweisen, sich wider- 

setzen und so die: Bedingungen: des: Gehorsamis. und der‘ Unterwür- 

figkeit nicht: erfüllen,’ sondern ' zu andern, . ein’ Bündniss ;mit: ihnen 

schliessend; sich hinneigen sollte, ';so:'muss “män: nalürlielierweise
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die weitere Entscheidung von Schlacht und Gemetzel so’ lange er-: 
warten, :bis Gott .das Diadem” des: Glücks und ‘der. IIerzschaft auf 

das Haupt::dessen setzt, wessen er will, und mit dem Mantel der 

Dürligkeit /und‘. des .Elends den bekleidet,‘ welchen .er will!“ — 
Stellt: man’ den’ Inhalt‘ dieses dictatorischen 'Antrags dem: bekannten 
dünkelhaften Stolze. des - chitaischen. Kaisers gegenüber, so lässt 
schon der..vorauszuschende:: Ausgang. dieser Sache:. keinen’ Zweifel 

mehr übrig... Vielleicht mochte‘: auch : Temudschin;' die‘ chitaischen 

Verhältnisse - genau . kennend , absichtlich eine ' solche: Einleitung 

haben vorausgehen lassen, und die Folgen derselben . genau ben: 

rechnet haben, .um: mit: einem:um so grössern:Rechte-an die: Aus- 

führung : dieses so'.lange: von ihm 'bebrüteten Werkes "unmittelbar 

schreiten zu können. Nach. Anhörung: dieser. Bolschaft' schlug, . dem 

. Berichte . zufolge, das, Feuer des Zorns: des chitaischen Monarchen 

in lichte Flammen auf; es:tobten .die brausenden 'Wogen seines 
bis zum tiefsten. Abgrunde aufgewühlten Rachemeeres, under er- 
tbeilte mit Verachtung : Folgendes ‘zum Bescheide:. „Schon seit un- 
endlich“vielen Jahren. befand. sich 'das schöne Land des einer'Braut. 
gleichen chitaischen ‚ Kaiserreichs nicht‘ in: der. Händ : eines; Fremd- 

lings, denn sein ‚Gebiet. durchschritt der Fuss .einer brünstigen Stute; 

Temudschin. „muss. Uns: nicht .den übrigen Mongolen: gleich stellen 

und Uns nicht für. einen Stamm‘ der Türken. halten... .Wenn!er. die 

Absicht. hat, :mit. Uns Krieg .und Schlachtgetümmel anzufangen, „wer 

kann ihn verhindern, mit seinen Schaaren sofort, aufzubrechen; und 

Mich, ihm in. dem: Blutbade zu begegnen ?“..  Dschafar "Chodschalh 

kehrle‘. mit. dem nöthigen Reiseberichte, .in dem er’.die Gebirge, 
Flüsse. Städte,. Festungen, Grenzen u.s. w. ‚verzeichnet halle, zu 

dem .Unerschütterlichen‘,. seinem Gebieter ‚zurück, ihm das Resultat 

seiner Gesandtschaft auseinandersetzend. 'Temudschin äusserte, nach- 
- dem er. dasselbe "vernömmen:. „Sein Gehirn ist durch den. kaiser- 

lichen .Dünkel. und. den: chitaischen Herrscherstolz so verderbt: ge- 
worden,: dass er 'in’den Armbändern des Trostes.und dem Opium der 
Berathung. kein‘ Hülfsmittel mehr findet.“ Hierauf verfügte ersich 

allein: auf .einen:’'hohen :Iügel, lösete seinen‘.Gürtel,: schlang ihn 

um den:Ials, schlug sein. Obergewand.. auf,- warf: sich im Ange- 
sichte. des. Schöpfers und ' Erhalters der ‚ Welten: auf-seine Kniee 
nieder und: betete voll -Inbrunst also: „O du Allwissender der ver- 

borgensten Geheimnisse, : du kennst: auch: das Geheimnis. dieses - 
deines Dieners; würdige ‘sein inbrünstiges Flehen zu dir einer Er-
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hörung... O ‚allmächtiger: Gott,:.der: du.die Wahrheit wie die ‘Splä-- 
ren. des ‚Ilimmels’ vergegenwärtigst;.o du, der du: dem :Tage und 

dem. Lichte)‘. sowie der Nacht’ und der Finsterniss gebielest;. 0. ewi- 
ger :Gott!.:du weisst; dass ich Schlacht-. und’ Kriegsgelümmel nie 
anfıng,' sondern. dass‘, der Staub des’ Haders‘ und. des Zwistes von 
den chitaischen‘ Chanen ausging, ‚welche. meine ;vortrefflichen: Vor-. 
fahren,. den. Ugin Berckack.:und. Hemickai Chan; ‚ohne „alle Schuld 

und- Vergehung: hinrichteten. Ich. suche ;nur Vergeltung, und’ Rache 

für ihr: Blut.‘. "Wenn .das:.Recht ‚auf meiner. Seite: ist, so‘ verleihe 
- mir. von oben ‚herab . Kraft und Sieg; . und. gebiete.. den!:mir.:'ver- 
wandten Fürsten, : den. mir zur: Seite stehenden :; Geheimräthen und 
Feldmarschällen, ‚den. Perien: und ..Diven :auf der .Erde,” mir. Hülfe 
und Beistand. zu leisten!!“.; So flehte er ‚Inbrünstig. einige: Tage und ' 
Nächte‘ hindurch:"zu dem: erhabenen, : gepriesenen Schöpfer, stieg 
dann:von.diesen Höhen herab. und - traf alle‘ zum. Kriege. nöthigen 

Anstalten : in seinem Ileere.: ‚Um ‘sich: den: Rücken :zu decken. und 
einer. elwaigen Empörung vorzubeugen, : sandte :er:. im .Frühlinge . 

dieses. Jahres: :den’ Ckunckuraten' Thughadschar.!Nujan; welcher 
man auch. ‚Dulan: Turckan- Thughadschar.nannte, mit. zwei- 
tausend Mann Vorposten. nach .Zir "ab, um’ während ‘seines: Feld- 

zugs:die. Mogholen,:.Geraiten, Naimanen und ‚andere. Völkerschaften, 

welche ‘sich; ihm grösstentheils zwar ‘unterworfen . hatten; aber sich 
doch‘ wieder :zusammeneottiren konnten, im: Zaume: zu ‚halten, und 

setzte ‘sich: dann selbst: mit. ‘einem ‚unzähligen; jedoch wohlgeord- 
‚neten leere, .in: Begleitung‘ seiner vier Sölme,;: Dschudschi, Dscha- 
ghatai, Ugetai. und. Tului,- gegen Chitai, Ckarachitai und. Dschurdscheh 

in Bewegung. ; :Der Altan Chan. zog gleichfalls‘ mit’ einer zahlreichen 
Armee! gegen ihn‘ „aus seiner‘ Residenz): liess . die ‚innerhalb und , 

ausserhalb. der.'grossen Mauer. gelegenen: Festungen. mit. Truppen 

verstärken : und: bestimmte auf ..dem schmalen: und: ‚engen: W ege 

Ginige Stätionen :zu Quartieren und. Rasttagen. \.: 2. :...: 0: 

. Die Mongolen . kamen zuerst: an den: Fluss u und nahmen die 

Städte Tai-su und Ba-u-ini,. gingen dann weiter, .und bemächtig- 

ten sich der. Städte Nu-tscheu, Tu-ching-tscheu, Kin=tscheu, 

Suk -tscheu-und Cki-tscheu.. ‚Die Söhne ‚Temudschin’s, Dschu: _ 

dschi, Dschaghafai" und.‘Ugelai unterwarfen : sich -die. Städte. Wei- 
ischeu, Ton-tschin, Nu-tscheu, -Sun-Ischeu und Jene, 

: kin-tscheu.. Auch eroberten sie die sehr grosse, schön; gebaute 

ı und den..Dschurdscheh: angehörende Stadt Sebgin, nebst ;ihrem
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aus ‚siebenzig 'Tumanen -bestehenden. Gebiete.’ Sie‘ schlossen sie 
aber nicht ein,.:sondern "gaben sie "wieder frei und zogen fort. 
Dschebeh wandte sich auf’ seines: Herrn Gebot -um dieselbe Zeit 

gegen’ die .grösste:Stadt ‘des Gebietes: Dschurdscheh, Tong-king, 
belagerte' sie aber. nicht, sondern kehrte in’ der Sülle zurück. ‘Als 
sich aber die Nachricht‘ von. seiner eiligen. Rückkehr . von’ Station 

- zu Station verbreitet und er: sich. durch 'seine- Kundschafter. über- 

- zeugt hatte,- dass die Einwohner. derselben : sich .der Unthätigkeit 

und 'Nachlässigkeitergeben hätten, so eille- er‘ 'aus dem’ von ihr 
in einer Entfernung: von . funfzig’'Farsangen- schon :aufgeschlagenen ° 

"Lager auf. blitzschnellen "Rossen und mit einer, auserlesenen Reiterei 

zurück, griff die Stadt unvermüthet .an; und-nalım sie: ein. .. Temu: 

“ dschin selbst. begab sich gegen die Fu-tscheu 'genannte. Stadt: 
- Während er ‚mit der Belagerung derselben beschäftigt war, halten 

sich die: Anführer. des’ dschurdschischen Heeres,’ Kiu-kin Nazdu, 

‘Haju-tai- uanneh, Wätu-naürd und Gem-gun, welche Tuimans- 

'generäle waren, ‚auf! dem in :der‘.Nähe von: Ckaraundschidun : ge- 
legenen‘ Hügel Hin-ngan-dian. 198) festgesetzt... Ilier,. wo das 
chitaische: Heer. gleichfalls Halt gemacht 'hatle, veranstaltete der An- 
führer ' desselben, 'Backu-seh; mit. dem: Anführer des dschurdschi- 

schen, Kiu-kin Nazdu, .einen Kriegsrath, in dem’sie sich so äusser- ° 

ten: „Das Heer. des. Temudschin. hat die Stadt Fu-tscheu geplündert; 

mit dem'Vertheilen der Beute ‚beschäfiigt die Pferde auf. die Weide 
abgelassen, und ist um seine weitere Lage unbekümmert und ohne 
alle ‘Nachricht von unserm Marsche. :- Wenn’ wir: unvermuthet..auf 

sie losstürzen, 'so’ werden wir sie schlagen.“ : Kiu-kin,' hiemit ein- 
verstanden, ertheilte ihm’ zur Antwort: ‚Unser Lagerplatz ist fest, 

ziehen‘ wir daher. einstimmig mit bedeutender Infanterie und Reiterei 
gegen ilin.“. Sie..sassen wirklich sofort .auf:: Als Temudschin die 
nöthige Auskunft ;über die Bewegung: des’ chitaischen Heeres .erhal- 
ten hatte, waren seine Krieger gerade. mit dem Verzehren der: sich 

. gekochten Speise beschäftigt.‘ Diese: warfen sofort, :auf den: ihnen 
zum Aufsitzen: ertheilten Befehl, : die Kessel über den Haufen, sassen 
unverzüglich auf,‘-und- machten,.'den Feind :erwartend, ‘an’ einem 

Kon-yuen-tscheu genannten‘Orig, mit‘zwei Dschuck (Abtheilun- . 

gen, Fahnen) ihres Heeres Halt. Sie: hier in Schlachtordnung auf- 

‚ gestellt wissend, "liess 'Kiu-kin ‘ einen - andern ‚General, Namens _ 

Ming-an, ‘zu sich .kommen; ‘und sprach: zu ihm: „Du befandest 

dich “früher unler den Mongolen und kennst den :Temudschin. !



Feldzüge gegen Chitai, Ckarachitai und Dschurdscheh. 321 

Begieb dich zu ihm, und sage ihm alles das, was du schlechtes 

von uns gesehen und gehöret hast, d. h.: schimpfe über ihn, so 

viel du vermagst, damit er mit seiner Armee aufsitze und sich uns 
nähere. . Wenn er dir als: Antwort harte Worte:-sagt, so gieb ihm 
eine derbe Ohrfeige.“ - Der Ming-an begab sich, Kiu-kin’s Befehle 
zufolge, zum Temudschin,: und erledigte sich ‚seines Auftrages. 
Temudschin, ohne: ihn irgend einer . Antwort ' zu würdigen, befahl 
ihn zu-ergreifen und zu bewachen, um ihn nach der Schlacht um- 

ständlicher auszufragen. - Beide Ileere stellten :sich ‘indessen. einan- 
‘der gegenüber und lieferten sich eine’mörderische. Schlacht, in der - 
Temudschin’s Krieger, ungeachtet ihrer geringen Anzahl, so viele 
ihrer aufs Haupt geschlagenen Gegner erlegten,” dass sie dieselben - 
theils in dieser Ebene- vergraben mussten, ‚theils sich wilde Tliere 
und Raubvögel im Verlaufe eines Jahres an iliren: Leichnamen, als- 
einem köstlichen Frasse, ergötzten. Sie verfolgten -dann die Flüch- 
tigen,-trafen mil dem Nachtrabe des chitaischen’ Heeres, : dessen 

Anführer Nuschteh hiess, an einem Ckubtu-ckabu genannten 

Orte 'zusammen, und schlugen auch- diesen in die Flucht. Diese. 
bei Ilin-ngan - dian gelieferte Schlacht war fürchterlich und erlangte 

“ daher eine grosse Berühmtheit, so dass:sie noch lange, lange un- 
ter den Mongolen als ein Muster des Sieges galt;' denn die berühm- 
testen Feldherrn der Chitaier und Dschurdscheh gingen in derselben 
zu Grunde. Temudschin der Unerschütterliche kehrte‘ aber von hier 
glücklich und. wohlbehalten zurück, und liess sich ' jetzt mit dem 

von ihm gefangen geselzten General Ming-an in folgendes Gespräch 
ein: „Was habe ich dir Böses zugefügt, dass du in "Gegenwart Aller 
mir 'so 'schnöde Worte‘ ins Gesicht zu’ sagen 'waglest?“ Ming-an 
erwiderte:- „Früher gedachte ich mich dir vorzustellen, und. mich 
dir zu unterwerfen, aber ich fürchtete,. dass man mir den Bogen 

nehmen und mich nicht frei durchlassen würde.: : Da nun Kiu-kin 

Jemanden mit solchen Worten an dich schicken wollte und ich von. 

ihm dazu bestimmt wurde, so habe ich mich dir unter diesem Vor- 
wande vorgestellt, was ich unter keiner‘ andern Bedingung hätte 

“thun ;können.“  Temudschin, durch diese seine Worle, zufrieden- 
gestellt, ertheilte ihm die Freiheit wieder. . Darauf nahmen sie eine 
der grössten Städte, Namens: Suen-hoa-fu, ein und wandien sich 
nach der ‚ebenfalls: grossen Stadt Tai-tang-fu, in’deren Gebiete 
sich viele: Gärlen,- Datschen, Gewässer und Quellen befanden. ‚Da 

aber- ‚hier :ein: grosses starkes leer im Lager: stand.: und‘ sie des- 
Erdmann, Temudschin. . : >21
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wegen ‚nicht, weiter vordringen konnten,' so ‚kelırlen sie zurück, 

sandten aber. den Tului Chan und Schenggu Gurgan, ‘den Sohn des 

Ckunckuraten Aldschi Nujan, beide mit einem nicht unbedeutenden 

Meere: ‚dahin. ‚Diese. lieferten ' den, dort. posürten .‚Chitaiern . eine 
Schlacht; in welcher sie.den Sieg “über ihre -Gegner davontrugen, 
ersliegen sogar die Mauern der Stadt und kehrten:'nach Einnahme 
der Festung Kin-yong-koan zurück. Temudschin erneuerte die 
Feindseligkeiten, : sass selbst mit..einer, Neeresabtheilung auf, : nahm 

‚die erwähnte Stadt ‚von:neuem.ein und :verwüstete sie. : Dann zog 

er gegen. eine der 'grössten Städte ;des: Reichs, :Chu-il-tscheu, 
‚wo der Divisionsgeneral Kiu-kin mit einem, bedeutenden ' Heere 

. stand. "Diesem lieferte er eine Schlacht, besiegte ihn, und! trieb ihn 

bis zu dem Dschemdschal & genannten : Passe,. wo. sie sich ‘überall be- 

festigt. hatten und ‚welchen: sie. mit einem andern IIeere bewachıten. 
Hierauf ferligte,er. zwei. Feldherren, Ckenai-Nujan und Budscheh, 
beide -Ckunckuraten, -mit‘_einem Armeecorps ab, um den Eingang - 
.zu diesem Posten. zu-bewachen, zog aber. selbst unterhalb desselben 

nach einem andern Tschi-ngan-hiene genannten, Passe. Auf die 
‘ Nachricht. von ‘dieser "Bewegung des mongolischen ‚Ueeres: sandte 
der Altan Chan den ‚Feldherrn Tu-dun. mit einem. bedeutenden ° 

Armeecorps ciligst: ab, um ‘den..Temudschin zu hindern, sich von 

dort zu. enlfernen und .in.die Ebene. zu’ gelangen. : ‚Temudschin . 
war .aber-schon aus diesem Engpasse .vor' dem Eintreffen dieses 
‚Generals hinausgezogen, und -halte“den Dschebeh’ mit : einer’ Heeres- 
abtheilung nach‘. dem :Dschemdschal gesandt, . damit er diesen be- 
‚wache ‚und auf.-die vielleicht 'Nachlässigen ‘unvermuthet losschlage. 
Um dieselbe Zeit. hatten sich die: obenerwähnten‘ Ckenai=Nujan und 

_ Budscheh, welche ..er. beide zur Bewachung .des Eingangs zum Passe 
zurückgelassen hatte, wieder mit ihm ‚vereinigt. Der Unerschütterliche 
beorderte:nun ‘den Ckenai-Nujan mit 5000 Reitern zur Bewachung 

. der nach der. ‘Stadt: Dschung-tu 29%: führenden Landstrasse ab, 
: 208 aber..sclbst gegen die. Dschu-dschau genannte Stadt, welche 

er zwanzig Tage hindurch belagerte ‚und einnahm; ‚Darauf ferligte 
‚er seine. "Söhne. Dschudschi, Dschaghatai und Ugetai in die Gebirgs- 

gegenden ab,' damit ‚sie die in’diesem Bezirke. liegenden’ Landschaf- 
ten sich unterwürfen. . Nachdem sie sich aller zwischen den Städten 
Schin-mu und Yu-pin;gelegenen Städte und Festungen bemäch- 
tigt, auch die beiden. sehr. grossen Städie, deren grössere von den 
Mongolen Belghasuck, von den Chitaiern” aber: Tschin- -nin- "Pu, 

..:
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deren kleinere hingegen .U-tai-hiene genannt wird,‘ eingenommen 
hatten, kehrten sie: von dort:zurück, liessen bis:zum Flusse Ckara- 

Muran (Hoan-ho), der in Tibet entspringt, durch .Chitai strömt: und 

sich ins Meer ergiesst, keinen.Ort unberührt, und: trafen auf den 

Strassen der.Städte Tai-ming-fu:und Ku-yuen-tscheu wieder 
bei ihrem Vater'ein. . Dieser sandte dann den Dschudschi Ckessar, 

seinen jüngsten. Sohn Churdschitai und die Ckunckuraten Aldschi 
Nujan und Budscheh, alle vier links an das. Ufer des Meeres zu 
neuen Eroberungen ab, welche. sie durch: Einnahme. und Verwüstung 

der auf: diesem ‘ihrem :Marsche gelegenen Städte. ‘und :Festungen 
seinem Wunsche gemäss ausführlen. ' Er selbst .aber ‚marschirte mit 

seinem : Sohne - Tului : Chan! auf dem- 'mittlern: Wege ‚ab, liess: die 

beiden : grossen Städte Tai-pin-fu und Tai-ming- fu ‚unberührt, 
nahm ;ein und verwüstete aber’ hingegen alle übrigen. auf dem Wege 

gelegenen :Städte, Flecken und: Dörfer. u . i .: 

:.: Um’ dieselbe Zeit, um: welche. Temudschin: in Chitai eingefällen 

war, hatte. Liuko, 'sein ‚Bundesgenosse, Leao- long . angegriffen. 

Da:jedoch der Kaiser: ein Armeecorps .von 60,000 Mann unter der 
Anführung des Hu-scha zu. seinem 'Verderben ausgesandt ' und’ auf 

den Kopf..dieses Anführers eine ansehnliche Belohnung ausgesetzt 
hatte, so bat 'Liuko seinen neuen  Suzerain um Wülfe, welche’ ihm 

durch 'die Sendung von .3000:Mann gewährt -wurde. So ‚verstärkt 
schlug er die chinesische Armee in die Flucht, - bemächtigte sich 
ihrer Bagage, : welche er..in das Lager 'Temudschin’s :abführen liess, 
legte sich den. Titel eines’ Fürsten 'von Leao' bei, und nahm sogar. 
am Ende ‘des Jahres 1212. Besitz:von der. Hauptstatd Leao-tong’s, 
Namens Leao-yang,: welche man: auch Tong-king:(d. h. östlicher 
Hof). benannte, . deren gänzes: ‚Gebiet: hm in: kurzer: Zeit unlerwor- 
fen wurde..! 2. Koma nal ; 

Hierauf: begab - Temudschin sich. nach‘ der von’ "den Mongolen 

früher Chan - balick genannten Stadt Dschung- tu. Diese,. mil 

dem’ eigentlichen Namen ‚Dan- du 200), hatte der sich dort. aufhal- 

tende Altan Chan -um: eben. 'diese Zeit. sehr"in- Aufnahme -gebracht, 

sie zu einer seiner Residenzen- ernannt, und. zu ihrer. Vertheidigung 

eine: sehr ‚starke Garnison bestimmt.- : Auf’dem Wege dorthin stiess 

zu ihm’ wieder Muckeli .Guiwang, 'welcher.. seinem ‚Auftrage gemäss 

die grosse Stadt: Mi-yun:erobert hatte. So ‚waren also von dem 

Anfange dieses Feldzugs. nach. Chitai bis:zur Ankunft Temudschin’s- 
in‘ der. Umgegend. Dschung-w's- ‚gerade‘ zwei volle Jahre,‘ d. h. das 

. . .  21*
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Schafjahr,: welches dem Jahre 607 (1211), und das Anjahr, wel- 
ches dem Jahre 608 (1212) entspricht, verflossen. 

Eine in der Hauptstadt Chitai’s "wider alle Erwartung ausge- 

brochene blutige Empörung. beförderte noch’ mehr die Ausführung 
der Absichten :Temudschin’s. Dieselbe. hatte der dschurdschische - 
Feldherr Hu-schan-hu veranlasst, welcher nach seiner im’ ver- 

fiossenen: Jahre erfolgten Entsetzung und ‚Verbannung von seinem 
Monarchen. wieder an die Spitze der’Armee. gestellt worden war. 
Anstatt das Reich nach der: ihm ertheilten' Weisung in den gehöri- 
gen Verlheidigungszustand .zu selzen, war derselbe jetzt nur darauf .. 
bedacht, sich ‘an denen ‘zu rächen; welche zu ‚seiner Ungnade Ver- 
anlassung gegeben hatten... Daher begab er 'sich drei. Monate nach 

“seiner Wiederernennung mit einem Truppencorps in die Kaiserstadt, 
unter dem ‚Vorwande, eine Verschwörung zu ‚unterdrücken, ‚welche 
-er entdeckt zu haben vorgab. Er’ liess mehrere ' seiner- Feinde 
ermorden, "drang sogar in .den Palast und bemächtigte sich: der 
Person seines Kaisers: Um seine Schandthaten im Finstern desto 
besser ausführen und Tumult.und Verwirrung in der Hauptstadt 

desto schneller verbreiten zu können, mussten seine mit seiner Ab- 

sicht nicht verträuten Consorlen,; welche er nach der Annalıme des 
Titels eines Regenten und Gencralfeldmarschalls dafür ausgezeichnet 
belohnte, das "lärmende Gerücht verbreiten, es befänden- sich die 

Mongolen vor ‚den Thoren der Stadt. : Er liess. dann bald seinen 
früher entthronten und. festgesetzten Monarchen, ‘aus Furcht vor 

” einer zu dessen Gunsten vielleicht . einzuleitenden Contrerevolulion, im 

- 

‚Gelängnisse' dureh :einen Eunuchen : ermorden, und: erklärte, um 
seinen Handlungen den Schein des Rechtes zu ertheilen, klug genug 
den Titel eines Kaisers..von sich 'ablehnend; wodurch er alle gegen 
sich aufgebracht haben würde, den Brüder des Ermordeten, Utubu, 
‚welcher sich damals in No- nan aufhielt, ZU dessen Nachfolger auf 
dem kaiserlichen Throne. : : ' ! 

-Temudschin, der sich ‘während dieser Zeit Dschung-tn genähert 
hatte, musste- von dort, durch Hu-schan-hu zurückgelrieben, sich 
‚diesmal ‘noch mit :einem nicht unbedeutenden : Verluste: wieder 
zurückziehen. : Als jedoch . Hu-schan- hu von "seinem. Nebenbuhler 
Tschu-hu.Kao-ki ermordet ‘und dieser an seine Stelle.als Gene- 
ralfeldmarschall- getreten war; :'als die Hia- während ‘der ..von den ' 

-Monigolen. im Norden Chitar’s ausgeführten ‘Eroberungen mit den 
Kin zerfallen, die Grenzstadt King-tscheu eingenommen und sich‘
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‚auf die Seite!des Temudschin geschlagen ; ‘als endlich noch eine 
bedeutende Anzahl der Unterthanen’ der. Kin. aus ‚Verachtung. gegen 

die schwache Regierung ihres Monarchen sich den‘ "Mongolen an- 

geschlossen -halten: ‘da war, nach der Bildung von 46 Brigaden 

aus. diesen :letztern, Temudschin in den Stand gesetzt, geeignetere 
Massregeln für die schnellere und ‚sichere Ausführung : seiner Pläne 
treffen zu .können. .: Er_theilte 'nach : dieser. ihm "gewordenen Ver- 

stärkung seine. Armee’ jetzt. in’ vier Hauplcorps, deren erstes er als 
Observationscorps ‘im Norden ‚von. ‚Dschung-tu ‚aufstellte, deren 

zweites’ er unter der. Anführung ‘seiner Söhne‘ Dschudschi,. Dscha- 

ghatai "und. Ugetai "nach Schen-si -abferligte, wo: diese :17- Städte 
eroberten und: eine grosse Verwüslung :anrichleten, deren drittes 

unter. der 'Anführung des „Dschudschi Ckessar - die an, dem Meere 
gelegene Gegend Petschel’s einnalhm,. mit deren viertem - er‘ aber 
selbst, in Begleitung ‘seines Sohnes 'Tului, siegreich. durch -Peischeli 
nach :Schan-tong :vorrückte. . Zwar hatte ‚der ;Kaiser : Utubu ‘ den 
Befehl ertheilt, ‘in’ die ‘wichtigsten der festen ..hier - vorhandenen 
Waffenplätze! starke Garnisonen  zu.legen ‚und dieselben mit den in - 
ihnen befindlichen Einwohnern. zu verlheidigen:.: Diese..sahen sich 
jedoch zur. Unterwerfung . gezwungen,“ weil sie es nicht. über sich 
erringen könnten, : auf: die. von den Mongolen “ihnen gleichfalls: an 

den .einzunehmenden, Plätzen gegenüber aufgestellten, ‘aus ’den Dör- 

fern mit sich genommenen Weiber, Kinder und Greise zu schiessen. 

So fiel den Mongolen im Norden des. Hoang-ho-Flusses alles in die 

lände, acht Städte ausgenommen, deren Garnisonen sich auf das 

nachdräcklichste vertheidigten. : 

. Nach :diesem..über. die Kin | errungenen \ Siege. zog Temudschin 

jetzt, im Ramadsan des Jahres. 609 (1213), .d. I. gegen: Ende. des 

Frühlings des IIennejahres,: gegen Dschung- tu, wo .sich:.der ‚Allan 
Chan : -aufhielt, ‘Nach der seinen Feldherren ‚welche. :diese Stadt 

nit. Sturm einzunehmen. begehrten, ertheilten ‚abschlägigen Antwort 

sändte er im Gegentheil ‚zwei. ;seiner Offiziere. an den Kaiser. ınit 

Friedensanträgen. : Der letztere, ‚hiervon -in Kenntniss geselzt,. berief 
sofort einen Kriegsrath zusammen, ‚um sich mit den Kriegsobersten 
und dem Kao-ki, dem Jungschai (d. h. 'Generalfeldmarschall) in 
Gegenwart ‚des leeres. über. die in dieser ‚Lage zu treffenden Ver- 

anstaltungen zu berathen. ‘Den Rath des Tschu-hu -Kao-ki, über 

die Mongolen unvermuthet. herzufallen. und ihnen eine Niederlage :in 

einer. Schlacht. beizubringen, verwarf. ein anderer. General, welcher
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die Würde eines- ‘Ministers bekleidete; ‚Namens ' Tschin-hoei 201), 

aus folgender Ursache. : Er. erklärte nämlich ‚- ,, es befänden sich die 

Weiber und: Kinder ‘der vor’ ihnen ‚versammelten ' Soldaten auf dem 

Felde,. und unmöglich könne man :die:Gedanken’ eines jeden‘ Men- 

schen. wissen‘! Im Falle, dass wir geschlagen‘ "werden“, fuhr er fort, 

„werden sich alle- zerstreuen ; im Falle aber, dass wir den Sieg über 

die Mongolen davontragen, so ‘werden: ‘sich ‘alle Soldaten :gleichfalls 

zu ihren :Weibern 'und ‚Kindern: begeben.'-' Wie‘ kann ‘man aber die 

Residenz der Ahnen’ und'der'hohen Majestät unsers erhabenen Käi- 

SeIs SO- blossstellen? " Man muss bei’ wichtigen‘: Angelegenheiten‘ mit 

Veberlegung zu "Rathe gehen. ‘Das Beste“, erklärte’er endlich, „s 

nach seiner:: Meinung, ‚einen Gesandten abzufertigen :und sich’ zu 

unterwerfen, umso ‘zum wenigsten : fürs erste.die: Feinde aus die- 

sen Gegenden’ zu entfernen: Spälerhin ‚könne man über die künflig 

zu’ “treffenden: 'Massregeln von neuem berathschlagen.“. "Der Kaiser. 

(Utubu) wär mit: diesem Vorschlage ausserordentlich zufrieden und 

ferligte den’ Tschin-hoei als Gesandten, nebst einer für den Temu- 

“ dschin bestimmten : Tochter. des: Kaisers Tschong-hei und : einer 

grossen Summe Geldes, sowie einer Menge: Seidenstoffe, 500 Kna- 

ben, 500 Jungfrauen. und:3000 Pferden .an den mongolischen Kai- 

-ser ab. Dieser, - hierdurch: ausserordentlich - zufriedengestellt, tral 

seinen .Rückzug;' dem Wunsche seiner, Gegner. gemäss, wirklich an, 

auf welchem ihn: der zuletzt genannte "Minister auf der ineschajat- 

schen Landstrasse :durch Dscherndschal:. bis nach Ma- tscheu be- 

leitete. 0. malt nu nu Bu 

In demselben Jahre noch bogab sich, der‘ sich -in "Dschung-tu 

nicht sicher wähnende ‘Altan Chan nach vier: ‘Mönaten, :;ungeächtet 

. der Gegenvorstellungen .von’ Seiten seiner Feldherrn,: welche dädurch 

die Entmuthigung. der Bewohner der Nordgegenden herbeigeführt "zu 

schen elaubten; in die am Ckara Muran zelegene‘ Stadt :Nan-king 

(Pien-leong, Kai-fong-fu , "südliche Residenz), ‘sie zu: seiner :Residenz 

-erwählend, theils -weil. sie'wegen ihrer ‚erstaunlichen Grösse. vierzig 

Farsangen im Umfange hatte; theils, ‚weil sie schon früher. die Resi- 

denz der chitaischen Kaiser gewesen war, drei. sehr: starke Mauern 

hatte} an einem Flusse ‘lag und ‘ausserordentlich viele Gärten und 

Datschen in sich schloss. : Seinen Sohn, liess: er jedoch unter der 

Aufsicht zweier Staatsminister, Uanien- Tschin-hoei und Monien 

Tsing-tschong, als: Kammerlerrn \in.: Dschung-tu, zum’ Schutze 

dieser Städt, zurück. "--Nach seiner. Ankunftin Dschu- dschau ' be- 
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fahl der Altan: Chan’ den.ckarachitaischen Soldaten, welche’ ihn. bis 

nach Lin-pi-hiene begleitet hatten, die ‘ihnen früher, aus ‘dem 
Reichsarsenale gelieferten ‚Waffen und. Pferde : wieder “abzunehmen. 

Diese.empörten sich gegen ihn, ermordeten ihren Anführer Segu- 
neh,: fingen Feindseligkeiten . an, und erwählten zu. ihren ’Anführern 

Dschined, Niran und. Bilan 202), mit denen -sie. zürückkehrten. 
Sobald .der. Minister des Altan'.Chan Uanien-Tschin-hoei ‘diese Nach- 

richt erhalten. hatte, begab .er. sich sogleich auf. die. Verfolgung der- 
selben, und. sandte eine Heeresabtheilung an die’ zwei, Meilen. von 
der Hauptstadt'gelegene Brücke von Lu-kian-hiene, welche zur 
Ueberfahrt diente, :um 'sie‘-an: dem. Uebergange - über dieselbe ' zu 

verhindern. . Die Ckarachitaier vereinigten sich jedoch'mit den in die- _ 
sen Gegenden :wohnenden :und ‘dem Altan Chan tributpflichtigen Ta- 
taren, setzten tausend 'Mann: über-.den ‚Fluss, vertrieben .das! zur 

Bewachung’der.Brücke. aufgestellte Armeecorps, verfolgten es, tödte- 
ten viele. derselbeny und nahmen’ ihnen Pferde, Waffen :und 'andere 

Kriegsbedürfnisse ab, welche sie unter: sich verlheilten. :: Nach ihrem 

- so .über. die Brücke’ erzwungenen Uebergange trieben sie’ alles grosse 
und kleine : Vieh des... Sohnes und':der ‘Minister. des Altan Chan, 
welches. sich . an’ der :' Grenze’ des Gebietes’ -Dschung-tu’s . auf. der 
Weide. befand, fort,: und‘ mästelen .mit.:demselben ihre‘ Soldaten. 

Um dieselbe ‘Zeit hatte ein‘ Ckarachitaier,: Namens Käo-ki;: diese 

Erschütterung des: chitaischen Reiches benutzend, die Ländereien 
und : grossen : Städte der- Dschurdscheh,' ‘welche .den .Jurten. der 
Ckarachitaier :zunächst gelegen wären und Ton-king und: Fom-ining 
hiessen, .eingenommen;, 'sich ‘den Namen’ Li- wang Herrscher. eines 

Reichs) beigelegt,: alles Mögliche‘ aufgeboten, : um eine: Verbindung - 
des Sohnes des! Altar .Chan und seiner: Minister, ‚welche sich in: 

Dschung-tu';aufbielten, .mit'/dem Temudschin :zu‘ verhindern, und 

selbst‘ Gesandte mit dem Antrage der. Unterwerfung an diesen letz- 
tern: übgefertigt. : Temudschin .der Unerschütterliche hatte ihm alle 

möglichen Gunstbezeugungen erwiesen, ihm den Titel eines Jung- 

“schai_ ertheilt, ihm die Si - wang und Dsching-fu' genannten Land- 

schaften :als Lehn verliehen. und ihn zur‘ Bewachung der. Grenzen 

abcommandirt. ::Der. Geheime: Staatsminister : des Allan’ Chan, Nu- 
dschiu Tajischi, welchem .der erstere, bei!seinem Abgange nach 
Nan-king : die :Verwaltung von. ‘ganz : Chitai. übergeben halle, : war 

gleichfalls bei dieser Verwirrung. der. Reichsangelegenheiten :von sei- 
nem Herrn abgefallen und hatte sich dem Unerschütterlichen unter-_
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worfen. ° Jedoch hatte’er zuvor nur. seinen:Sohn Tegeh mit dem 

-Vortrabe abgeferligt, war wiederum {reulos :geworden, und hatte 

sich ‘den Beinamen Ton-ging-wang (Herrscher des Reichs) an- 
gemaasst. Dieser und ähnlicher Umstände ‚halber hatte der Un- 

erschütterliche. schon: den. grössten Theil ‘des Reiches : Chitai. und 

Dschurdscheh: erobert. Der--Altan Chan’ befand sich, wie sich er- 
rathen lässt, in einer peinlichen Verlegenheit, denn seine Minister 

_ und Unterthanen schwankten hin ’und.her, und erklärten sich bald 
für die eine, bald für die. andere Partei: Der Erbprinz, : welchen 

der Altan Chan, wie schon oben gesagt worden’ ist, mit den Mi- 
nistern Uanien-Tschin-hoei und Mo-nien Tsing-tschong zur. Bewachung 

der Stadt . Dschung-tu : zurückgelassen hatte, verliess nach Verlauf 

von fünf: Monaten "208) mit den genannten ‚Ministern ebenfalls diese 
Stadt: und begab. sich nach Nan-king zu seinem Vater.. Der Un- 
erschütterliche .aber sandte während dieser . Zeit den Saldschiuten 

Samüuckah Behader und: den Dschurdscher .Ming-an,. welcher, sich 
ihm unterworfen und sich ausgezeichnet halte, mit dem mongoli- 

schen IIeere gegen-Dschung-tu ab, um das..ckarachitaische Heer, - 

welches auf den Altan.Chan zürnend an ihn Gesandte abgeferligt 

hatte, von’dort:nebst der in’dieser Stadt sich böfindenden Garnison 
zu vertreiben. Diesem ihnen ertheilten Befehle. zufolge zogen beide 
an den:Ort: ihrer Bestimmung ab und: belagerten Dschung-tu.: An 
dieser’ Belagerung: nahmen .auch einige ckarachitaische.: Feldherrn 
Theil, welche an dem Altan Chan und seinem .Sohne treulos 'ge- 
worden waren, und sich zu:den beiden Generälen‘.des -Temudschin 

geschlagen hatten. '. Der :Altan Chan ‘fertigte: auf: diese Nachricht, 

zum -Entsatze ‚seiner. llauptstadt, einen Divisionsgeneral mit’ drei an- 
- dern Feldlierrn, Namens Gung-su, Rim-gan-tsche :und Li- 

„fing 29%), nebst’ dem Befehle ab, aus der Provinz Tai-ming-fu einen 
Transport Reis‘ und andere Lebensmittel, und namentlich‘ von jedem 
Manne zu drei Kafin, welches Maass’ man. auf chitäisch Simer 

nennt, als’Jasack' zu dem.’für sie. erforderlichen. Unterhalte: dahin 

abzuführen. . Mit:. diesem ..: bald: zusammengebrachten‘. Transporte 
zogen ..der. Divisionsgeneral auf der nach: der: befestigten Stadt Su- 

tscheu-wei: führenden Strasse, 'die andern aber auf einem andern 

Wege :ab. Der: durch seine Kundschafter darüber. in , Kenntniss 

“ geselzie Temudschin traf: jedoch mit ihnen an.einem Sing-pi ?%) 

genannten : Orte : zusammen, und: nahm: ‚ihnen, . ungeachtet: sie auf 
zwei verschiedenen ‚Wegen ausgezogen waren; bei Pa-ischeu den 
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ganzen Transport ab.. Da’ nun die Lebensmittel in Dschung-tu nicht 

anlangten; ‚so stieg die Iungersnoth.zu einem ‘solchen Grade, dass 

. die Einwohner das .Fleisch der Lebenden und Todten frassen.. Der 

Minister Uanien-Tschin-hoei, dessen Rath'.zu siegen oder zu sterben 

von 'seinen Collegen nicht angenommen worden ‘war, nahm, 'nach- 

dem er dem’ Rim:gan-tsche ein’ Memoir übergeben hatte, in dem 

er dem Kaiser. einen Ratlı ertheilte, wie er seine ' Staaten’ erhalten 

könnte und den Kao-ki der Verrätherei. anklagte, aus-Verzweillung . 

Gift, an dem er starb, Monien Tsing-tschong ergriff die Flucht und 

rettete. sich nach Nan-king: zum "Altan Chan, auf dessen Befehl er 
als -Verräther hingerichtet‘ ‚wurde. : Rim-'gan-ische trat’ an. seihe 
Stelle. Die beiden in die von ihnen 'eroberte Stadt Dschung- tu, 
wo sie ‘durch Feuer und Schwert eine ‚furchtbare ' Verwüstung 
anrichteten,. - eingedrungenen.. Feldherren ‚des _.Unerschütterlichen 

ferligten .alsbald einen : Expressen an ihren Gebieter mit diesem 
ihrem "unterthänigsten Berichte .nebst einer ausführlichen : Angabe 
der dor befindlichen Schätze: -des Altan Chan ab... Der. damals 
in.Hoang-tscheu‘ sich ayfhaltende - mongolische . Kaiser :. bc- 
orderte dem zufolge: den 'Ckutucku .Nujan, welcher früher 
Schigi. hiess, und aus den. Tataren. stammend auf einem Kreuz- 

wege gefangen ‚genommen und.seiner Gemahlin Burtel Fudschin 
übergeben worden ‚war, nebst dem Hofmarschall Unggur und dem 
arcki Ckessar nach Dschung-tu, ‘um die dort. vorgefundenen 
Schätze des Altan Chan in Empfang zu nehmen und in seine kaiser- 
liche Schatzkammer abzuführen. ‘Die beiden ‚von dem :Altän . Chan 
bei seiner. Abreise. aus dieser Residenz zu Liw-su oder Stellver- 
tretern und Aufsehern der Schatzkammer. bestellten : Beamten Kai- 
li-u.und Ku-i 206) trugen diesen soeben genannten Abgeordneten 

‚ des'Temudschin göldgeslickte Gewänder und andere. kostbare 'Ge- 

“schenke als einen Beweis..ihrer. Nochachtung und. Ergebenheit an. 

Der Hofmarschall Unggur ! und. “Harcki :Ckessar nahmen. sie an, 

Ckutucku Nujan stellte ‚sie aber :wieder zurück. Ilierauf nahmen 
sie alle:übrigen Schätze des Altan. Chan in Empfang. 'und :stellten 
sie: nebst. dem Schatzmeister des Altan :Chan. dem Finanzbeamten, 
Ckeda 2%”), 'und.einem ausführlichen Berichte ihrem Gebieter vor. 

Dieser. fragte, walırscheinlich schon über ihr ‘dortiges Benehmen 

unterrichtet, . Ckutucku ‚Nujan bei der’ Entgegennahme derselben: 

„Hat dir Ckeda.irgend etwas gegeben oder nicht?“ - ‚Er. antworlele: 

„Er’gab, aber ich‘ nahm" es nicht.“ - „Warum . nicht?“ : war. des
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-Unerschütterlichen: zweite Frage. „Ich dachte.'bei: mir“, .erwiderte 

Ckutucku’ ‚Nujan, | „dass,.wenn wir die‘ Stadt: nicht eingenommen 

hätten’, :Alles in derselben ihrem Ilerrn, dem .Altan Chan angehören 
‘“ würde; da wir nun aber dieselbe erobert haben, so besitzt unser 

Gebieter ‘Alles. in, ihr. Und.:wie kann man. ‘irgend 'Jemandem die 
verborgenen’ oder :gestohlenen :Schätze - eines! andern abgeben? Aus 

dieser. Ursache - nalımm : ich : nichts! *:" Temudschin "erklärte hierauf, 
dass Ckutucku Nujan. den:Gesetzcodex kenne; erwies ihm; wieder- 

holt ‘seine Gnadenbezeugungen,''besträfte .aber:-den :Unggur ‚und 
“Harcki.' Ckessar. “: Der ‘Schatzmeister . Ckeda übergab dann‘ noch 
seinen Enkel Dschungschai 208%) als’ein Zeichen seiner Huldigung, 

Sr. kaiserlichen Majestät, und kehrle :mit ‘allerhöchster Genehmigung 
in die .Stadt-Ton-tscheu zurück:: Nach ‘einem so : glänzenden 

“ Siege .unterwarfen sich drei:der 'dschurdschischen Feldherrn ‘des 
Altan! Chan, Dschang-gu, Dschang-gu-ging! und Dschun- 

„ gar-Aschu-leng, ‘welche sich.in der von ihnen'in den gehörigen 
- Vertheidigungszustand ' geselzten ‘und: in’ .einer :'sumpfigen“ Gegend 

. gelegenen: Stadt, Tschi-ngan, festgeselzt hatten,: der: Gnade'des . 

dort .zur: Belagerung : derselben : angekommenen Temudschin, des 

Unerschütterlichen; welcher 'in. Begleitung: der Prinzessinnen .des 
kaiserlichen‘ Kinschen’ Hauses in die: im..Norden der: chinesischen 
Mauer gelegene Gegend zurückkehrte 'und den: Sommer in Lean- 

king, einer. Stadt’ des Districtes IMoan-tscheu, zubrachte..2°) : 
: Im darauf folgenden Hundjahre, welches’ dem Jahre.610 (1214) 

entspricht, fertigte der in 'Lean-king 2). sich aufhaltende . Temu- 
dschin den erwähnten Samuckah Behadermit’. einem. Tumane der 
mongolischen acliven'-Armee- von neuem in. das: Gebiet! des: Altan 

Chan..: Dieser 208. auf; der‘ tenzckutischen : Landsträsse gegen die 
sehr grosse Stadt Yin- tscheu-fu, welche gleichfalls eine 'kaiser- 
liche Residenz “war : und : durch “ihr . vortxeffliches :'Klima „sich  aus-. 
zeichnete. - In’der Nähe: derselben befand sich-ein ‘dem Temir-kapu 
(eisernen Pforten) ähnlicher, Ton - -"koan genannter, von Schensi 
nach Honan führender Pass... Samuckah Behader nahm alle in dic- 
ser..Gegend gelegenen Städte-und Festungen ein 'und :zerslörte sie, 
wandte:sich dann. gegen. das: Gebiet Nan-king, wo sich der Altan 

Chan’ befand, langle bei. der Fu-big -genannten Stadt an, plün- 

derle Fey-tub-tu und: kehrte - "hierauf zurück.:...Dann. begab’ er 
sich’ nach 'Sim- scheu; setzte:über. den Ckara-muran und kam 
zu ‚der grossen : Stadt Pe-sin,; in welcher .zwei dschurdschische 
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Grossfeldherren, Namens Apendur und Fischer‘-ssani standen, 

die sich ihm unterwarfen. -Nach einem so glänzenden Siege 'schloss 

sich‘ Samückah ‘Behader . wieder seinem Gebieter an. Auf einen 

Befehl dieses : letztern : :70g° dann’ -Tulün-dscherbiz; Sohn’ des 

. Mengelig’ Idschigeh ‚Tmit den 'seinem' Befehle 'anverlrauten' inongoli- 

schen und "chitaischen Armeccorps, :gegen:Dschaghan-Balgha- 

sun, welches auf chinesisch‘: Dschin- -zin- fu’: genannt: wurde, 

plünderte dasselbe, zwang die dorligen. Einwohner, sich zu unter- 

werfen, begab sich darauf gegen die grosse Stadt Tu -ngin-fu, 

dämmte auch schon’ den” zu: derselben‘ führenden‘! Fluss; ‚jedoch 

ohne Erfolg, ab, nahm übrigens di6 ganze umliegende ‚Gegend: ein 

und ‘kehrte 'mit reicher ‘Beute "zurück... Nach. seinem. Abzuge be- 

setzie das chitaische Heer: dieselbe wieder 1); m m ron! 

Auf die dem -Unerschütterlichen "zu Theil‘ gewordene . 1 Kachricht, 

dass ‘der dschurdschische, aus ‘der Städt:.Kem-tscheu stammende 

Feldherr Tschang-tschi, dem er,. als einem für seine ‚Unterwer- - 

fung. seiner. Gnade’: Würdigen, die im’ dschurdschischen Gebiete 

gelegenen Städte Lariti,: ‚Falschi und: Gug-ling zur: Bewachung 

übergeben hatte, sich‘ ‘gegen ihn’ empört,: den:Namen Liw-schi- 

wang und den ‚Beinamen Thai'-fan-bil, ‚welcher dem. des 

„Sultan“ entspricht ;- angenommen ,'- und: ‘sich: die :ihm:: anver- 

traueten ' Gebiete‘ treuloserweise angemasst habe, :sandle. er den 

Muckuli Guiwang’ mit ‘dem linken Flügel : ;gegen ihn ab, : um: diesen 

Empörer' gefangen zu: nehmen -und die ihm unterworfenen ‚Gebiele 

zu. erobern. "Muckuli 'Guiwang entsprach vollkommen. ‚den in: seine 

Kenntnisse und Erfahrung: gesetzten Erwarlungen.- mal bs 

"Temudschin empfing damals einen Gesandten des Utubu, welcher 

beauftragt war; ‘ihn um Frieden -zu bitten. .“Jener:'verlangte; däss 

der Kaiser seinem Titel’ als solcher entsage, sich für seinen: Vasallen 

anerkenne und mit dem’Titel' eines’ "Fürsten: begnüge: " Utubu, der 

diese für ihn so! erniedrigenden Bedingungen nicht, unterschreiben 

wollte, verlor noch kurz darauf die Stadt‘ Lin- tao-fu: in Seliensi, 

welche die Hia ihm 'abnahmen. 5 Yen all ar 

- Der: Fürst: Yelu-Liuko :begab sich. am Ende dieses: ‚Jahres 

in das Lager des Eröberers‘ um ihm’ seine :Huldigung an den "Tag 

zu legen. : Er’ hatte ihm’ vorläufig. seinen ‚Sohn ' mit ‘dem » :Verzeich- 

nisse der ihm unterworfenen Familien, deren Zahl sich auf 60,000 

belief, nebst neunzig ‚mil‘ Geschenken 'beladenen Karren zugeschickt. 

"Temudschin -nalım diese Geschenke entgegen, nachdem er.;sie: sieben 
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Tage hindurch in. freier Lu. hatte ausstellen lassen, .um sie den 

Göttern zu weihen. _°. \ 

‚Nachdem der Unerschütterliche sich. auf die beschriebene Weise 

in "diesen drei:oder- vier obenerwähnten Jahren .die genannten Län- 

der, Städte und Festungen ' des chitaischen Reiches unterworfen 
hatte, kehrte er im Frühlinge des Schweinsjahres *) G11 (1215) 
auch von .dort als Sieger- zurück und kam’ glücklich und wohlbe- 
halten in seinem Stammlager an.: : 

Ilier trat man ihm. mit der Anzeige - entgegen, es | hälte der- 

Bruder des gefallenen mergitischen | Padschahs Tuckta Bigi, Ckudua, 

und die drei mit ihm an die, äüsserste’ Grenze des Naimanengebiels 

gellohenen } \effen” desselben, Dschilaun, Dschijuck und’ Ckultuckan- 
Mergan, auf den dort’ gelegenen steilen .Gebirgen von neuem ein 
Heer zusammengebracht und: sich wiederum Plünderungen und schr 

beunruhigende Anfälle erlaubt. - Ihr zufolge’ erlheilte er, nachdem 

er im Verlaufe des Mausjahres ‘seinen Kriegern - die : nöthige Ruhe 
nach. so langen Kriegsbeschwerden gegönnt: hatte, seinem Feldherrn 

Subedai .Behader - im. nächsten: Mausjahre **),, . welches dem -, 
Jahre 612 (1216) entsprach, den gemessenen Befehl, mit einem, 
wie es in dem Berichte- heisst, teuflisch :gesinnten und gallsüchtigen 

Heere gegen sie aufzubrechen, und die Krieger desselben mit eiser- 

nen Warnischen .zu verschen, :welche auch inmitten’ der Felsen 

nicht zerbrächen ,; dem Ckunckuraten‘. Tughadschar. Nujan aber; 

. welchen er.: während seines  chitaischen Feldzugs mit .2000 Mann . 
zur Deckung seines Rückens sowie zum.Schutze. seines Hoflagers 
und seiner Familie zurückgelassen hatte, sich mit dem erstern zu 
seiner Verstärkung zu verbinden.: Sobald als beide mit ihren beider- . 
seiligen respectiven Corps zusammengesiossen waren, lieferten sie 
dem Ckudua und seinen Neffen an’ den Ufern des Dschem'Muran 
eine mörderische' Schlacht, und. brachten ihnen eine’so ner 

- Niederlage bei, dass von allen, den einzigen Ckultuckan: Merga 
welcher ein ausgezeichneter: Bogenschütze. ‚War, : ausgenommen, 
keiner übrigblieb. Ihn führten sie gefangen: zum. Dschudschi ab, 
damit’ dieser, als Grossjägermeister, sich von seiner’ grossen Ferlig- 
keit im Bogenschiessen durch deshalb. mit. ihm ‚angestellten Ver- 
such überzeuge.. „Dschudschi war durch die; ;von' derselben an den 
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* Raschidu- d-din nennt 'es fälschlich ein Nausjähr. 
”) Raschidu-d-din ‘nennt es fälschlich ein Stierjahr. ge “ 

A
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Tag gelegten "Beweise so bezaubert, dass er seinen IIerrn ‚Vater 
um dessen Leben, als ein ‘ihm zu gewährendes Geschenk, ersuchte, 

Temudschin liess ‘ihm 'aber. auf seine an ihn gerichtete Bitte erwi-. 
dern: „Das Volk der Mergiten ist unter allen ‘Völkern’ das -verwerf- 

lichste. Der Sohn’ des Tuckta:ist eine Ameise,’ ‘welche mit der Zeit 
eine Schlange’ und ein ‚Feind des Reichs: wird. ! Ich habe für euch 
so viele Könige des Erdkreises und ihre eisernen IIeere 'zu Boden 
gestreckt; welch’ erspriesslicher Nutzen kann .von einem Menschen 
für uns entstehen?“ Dieser Allerhöchsten namentlichen Vorschrift 
zufolge erlheilte Dschudschi ‘den Befehl, ihn: hinzürichten; und .es 

blieb so von ‚dem Volke der Mergiten nieht die‘ geringste ‚Spur 
übrig. 212) on . 

- Auch die schon früher unterworfenen Tumat, "elche sich wäh- 
rend seiner Abwesenheit, unter der Anführung ihres Fürsten Ta- 

.tulah Suckar, gleichfalls einpört hatten, und’ ihres kriegerischen 
Sinnes wegen. wieder von ihm abgefallen.:waren, sollten noch in 
diesem . Jahre .den': eisernen Arm des Unerschütterlichen : fühlen. 

. Zu‘ diesem Feldzuge gegen sie halte er anfangs den Bariner-Bujan " 
Nujan bestimmt; da aber derselbe sich Krankheits : halber ent- 
schuldigte, so befalıl er dem Buraghul Nujan- statt seiner gegen sie 
mit einer Heeresabtheilung aufzusitzen. Buraghul Nujan, über .die- 
sen an ihn ergangenen Befehl in Kenntniss geselzt,: fragte die Mi- 
nister: „Habt ihr etwa mich dem Kaiser vorgeschlagen, “oder hat ” 

er mich selbst ‘erwählt?“ 'Auf ihre Antwort, dass er es selbst be- 
fohlen habe, 'sass er.mit den Worten: „Ich'erfülle seinen Befehl 

und vergiesse an eines andern ‘Stelle mein Blut“, olıne Verzug auf, 
bat sein Weib und seine Kinder dem Schutze des. Monarchen än- 
zuempfehlen, zog. mit 'dem: ihm -anvertrauten . Ärmeccorps aus, 

schlug und vernichtete zwar ‘die Tumat,' besiegelte jedoch seinen 
‚heiligen Eifer mit dem ehrenvollen Tode des Siegers. Temudschin, 
über diese doppelte Nachricht .in Freude und Leid versetzt, nalım . 
sich, als man ihm den kurz vor seinem Auszuge ausgesprochenen 

. Wunsch des Verblichenen ans Ierz gelegt hatte, zur . Belohnung 
seiner "grossen Verdienste, seiner. Familie mit den’ Worten: „Da die 

Nachgebliebenen meinem lierzen als Eigenthum angehören, so dür- 
fen sie nieht trauern, sondern müssen sich : meines Schutzes er- 
freuen“, auf das nachdrücklichste. an, ‚und erwies Ihnen, die grössien 

Gnadenbezeigungen. 
Nachdem der Feldherr Muckuli den durch den "äbengenannten
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Tschang-ischi,. welchem der Kaiser .der Kin..den Oberbefehl 

einer, Armee anvertraut, in Leao-tong im ‚Interesse des : erwähnten 

Kaisers angezettelten , Aufruhr gedämpft, den ‚Urheber. desselben in 

der ‚Stadt Kin- tscheu ' gefangen genommen,. und. am Ende. des 

Jahres. 1217 hatte hinrichten lassen, :so . bestätigte. Temudschin ihn 

in- dem ihn von den‘. Chitaiern beigelegten . Ehrentitel. Gui-wang 

(d.h. .Padschah .eines Gebietes), als einer guten Vorbedeutung für 

den neuen. von ihm beabsichligten Feldzug., Denn’ im : Panther- 

-jahre, dessen Anfang dem Dsilkadeh .des. Jahres. 614 (1218) :ent- 

sprach, verlrauete er. seinem Oberbefehle eine Division (10000) Mann 

Ungekuten,“. eine‘. Hezarch (1000) Mengcekuten, “deren Anführer 

Mungaga.Ckaldschah, drei Hezaren (3000) Ckunckuraten, deren 

Anführer. Aldschi Nujan,'zwei Hezaren: (2000) Dschelairen,: deren 

Anführer -Thalisun, ‚Bruder. des Muckuli, eine Hezareh (1000) 

Ckuschiekul, vier‘ Hezaren. (4000): Uiraten, .zwei Hezaren (2000) 

Angirasen, deren. Anführer Tutu. Gurgan, und ' ausserdem zwei 

Divisionen. Ckarachilaier und :Dschurdscheh, . deren Anführer. die 

* Divisionsgeneräle *) Ujar und Tughan waren, also. ein ‚Ilcer, von. 

43000 Mann ‘an,,.und befahl ihm ‚von neuem gegen. Chitai und 

. Dschurdscheh aufzubrechen, um die ‚Eroberung: dieser. Länder zu 

vollenden. „Er ernannte ihn zugleich zu seinem Generalbev ollmächtig- 

_ ten in den, von,ihm. schon eroberten‘ und noch ‚zu erobernden Ge- 

“ bieten und: 'ertheilte, ihm als’ Zeichen dieser unumschränkten Macht- 

vollkommenheit . ein';goldenes . Siegel. :23)-. Der. Altan Chan‘. hielt 

sich ‘damals in Nan-king auf und. hatte nur ‘'noch einige Provinzen 

seines Reichs zurückbehalten, welche: ihm : zur Zeit des Ugetai Ckaan 

abgenommen wurden... Temudschin,' welcher. ausserdem. noch be- 

sonders die innere: Wache .Chita’s! dem Dschuriaten ‚Ckuschaul 

und dessen Bruder Dschusuck mit drei Hezaren (3000) über- 

(ragen hatte, unternahm ‚selbst während . dieser Zeit einen. vierten 

Feldzug gegen das Königreich Iia, :dessen Fürst Li-tzun-hien 

sich nach -Si-leang: flüchtete, empfing .die ITuldigung Kores’s. und 

gedachte. dann sich. mit :dem ganzen übrigen Heere . nach Turkestan . 

und, Iran .zu ‚begeben, wohin Sich schon früher. Guschlug Chan, der . 

Sohn: des ‚letzten: gefallenen Chan’s der. Naimanen; und andere Völ- 

rn 

  

a) Teınudschin hatte ihnen diesen‘ Titel, ‘ih. Wängschäi, ertheilt, 
weil sie mit aufrichtiger Ergebenheit auf seine Seite: ‚und in seinen Dienst 

getreten waren. ' ion „on . 
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ker, welche in jedem. Winkel -Aufrulir stifteten,,. geflüchtet. hatten. 
- Er führte seine Absicht, die: Ruhe dort wieder. herzustellen, auch 

wirklich | aus. won eenieh I geipeooschn 

:. Vierte Periode... 

“Von seinen! 1 Zerwürfnissen mit‘ dem "Chariäinschah Muhan- 

med ben. Tuküsch ‚bis, zu seinem "Tode, d.h. yom "Panther- 

jare € 614  aaimaıb) bis zum Schw weine 624 an. 

az Guschlug Chan:21%) hatte, wie schon. oben erzählt. worden ist, 
im Jahre 604 (1214).nach der ihm 'und dem ‘Tuckta Bigibeige- 
brachten Niederlage einen Zufluchtsort:bei dem, Tschiluku- gesucht 
und gefunden, ‚und -war.-auf der! bischbalickschen! Landstrasse in 
Gudscha angekommen. : Als er; sich. seinem -Beschützer vorstellen 
sollte, hatte er aus unbekannten. "Gründen 'einem seiner Höflinge 
seinen. Namen’ ertheilt, war ‘aber selbst an. der Thür des: Audienz- 

saales auf einem ‚Teppiche: sitzen geblieben. 'Ilier halte ihn zufälli- 
ger. Weise. Gerbasu, die .Tochter .der ‚ältesten Gemahlin des: Gur- 
chan, bemerkt, und gab so..die Veranlassung “theils-;zu: der Ent- 
deckung des‘ wahren Guschlug, theils:zu seiner. näch ‘Verlauf dreier 

Tage vollzogenen Vermählung mit’ ihrer. Tochter 'Ckuncku; welche 
sich: in ihn verliebt 'hatte.-. Öbgleich diese nur das bei den chinesi- . 

.schen Weibern gebräuchliche’ Bucktack 215), aber nicht ' das Dia- 

dem trug: und folglich keine Ansprüche‘ auf den :'Thron machen 
durfte, ‚obgleich sie nur. funfzeln Jahre: ihres “Alters :zählle und 
eben’ daher‘ an: Erfahrung und Klugheit‘ ihm ..nachstehen. musste, 

so  äusserte sie--doch einen 'so grossen Einfluss - {heils auf "das 

Gemüth :theils - auf die -spätere.. Gesianung...des  Guschlug, dass 
sie ihn vom Christenthume, .dem er angehörte, 'abzog und 
an ‘den :Götzendienst (Buddhismus) fesselte, und: dass er ihren 
Grosstater zu. berücken' und seinen Thron sich 'anzumaassen ver- 
mochte; :Der:Charizmschäh Mu'hammed' hatte ‘gewiss über .diese 
Verhältnisse die ‘erforderliche Auskunft erhälten, :und wandte sich
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deswegen gleichfalls insgeheim an den Guschlug mit der an ihn 

erlassenen Aufforderung, “zu dem mit dem Fürsten "Samarkand's, dem 

Sultane Olsman, geschlossenen Bündnisse, auf das ‚wie bald wie- 

der zurückkommen ‚werden, als dritter beizutreten. Guschlug, der 

sich von dem schwankenden Zustande des Gurchan’ überzeugt und 

erfahren hatte, dass die an der östlichen Grenze seines Reiches 

angestellten Generalstatthalter von ihm abgefallen seien, und sich in 

den Schutz des Temudschin begeben hätten, Guschlug, der wusste, 

dass selbst einige seiner übrigen Feldherrn insgeheim mit dem Un- 

erschülterlichen einverstanden seien, die Feldherrn und andern al- 

“ten Ireuen Diener seines gefallenen Vaters Baibucka Taiwang Chan 

aber sich in verschiedene Schlupfwinkel zurückgezogen hätten, hielt 

es, von unbezwingbarer ' Lüsternheit zum Herrschen angetrieben, 

° . für unbezweifelt gewiss, dass er, wenn er an das zerstreuete Heer 

seines Vaters einen Aufruf ergehen lasse, mit seiner und des ihm, 

als“ Generalanführer : ganz ergebenen, gurchanischen IIeeres Hülfe 

das alte Reich der Naimänen wieder herstellen, sich das des Gurchan 

zu eigen machen, und wieder zu grosser ‘Macht gelangen könne. 

Er wandte .sich, auf diese Ueberzeugung fussend, und mit der 

Einladung ' des ..Muhammed einverstanden, . deswegen, von ver- 

rätherischen: und gottlosen Gedanken gegen den: Gurchan erfüllt, 

“ an diesen letztern mit folgenden heuchlerischen, jedoch dem An- 

scheine nach 'aufriehtigen Worten: „Ich bin ‘schon eine. geraume 

Zeit: von meinen :Unterihanen 'und’.meinem Ulusse geirennt, und 

diene dir, meinem Padschahe. : Tomudschin ist jetzt-mit der Er- 

oberung der östlich gelegenen Länder. und ‘der Provinzen‘ Chitai’s 

beschäfligt und hat sich viele Feinde auf den. Hals gezogen. Er- 

laubt es mir’ mein’ Gebieler und Herr, so. werde ich meines Vaters 

in Eimel, Ckabalick und Bischbalick zerstreut lebende Trup- 

pen und Feldherren wieder sammeln, "mich zu Ihm-in treuer :An- 

hänglichkeit übersiedeln, Seinen Reichsangele genheiten meinen Eifer 

, widmen, ‘so lange noch ein Hauch meiner. Seele in’ meinem Körper 

bleibt, mein Haupt von Seinem Befehle nicht wegwenden und von 
seinem Fingerzeige weder als noch Haupt‘ abziehen. «Der gul- 
herzige und schwachköpfige Gurchan willfahrte seinem Gesuche 

und ertheilte ihm ausser andern Ehrenbezeugungen, als ein Zeichen 

seines  Allerhöchsten Wohlwollens,. auch ein prachtrölles Ehrenge- 

wand. Guschlug Chan entfernte sich darauf von ihm und leitete 

nun nacli eigenem Gutdünken die weitern ‘ihm ’nöthig erschienenen 
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Veranstaltungen ein. Unmittelbar nach dem, mit .Blitzesschnelle ° 
überall sich ‘verbreitenden Rufe von seinem Erscheinen in den 
östlichen Gegenden versammelten sich, seinem Aufrufe gemäss, alle 

bis dahin zerstreut gewesenen Krieger. und Reiterschaaren seines 

Vaters wieder unter den Schatten seiner Fahnen.: Er aber durch- 
eilte mit ihnen, zum grossen Entsetzen der dortigen Einwohner, 

plündernd und brandschatzend alle Gebiete bis nach Choten, brachte 
noch andere Krieger durch Versprechungen auf seine Seite und 
griff mit: diesen, zu einem bedeutenden Heere herangewachsenen 
Schaaren endlich treuloser ‚Weise. sogar die östlichen - Grenzstaaten 
des Gurchan an. -: Dieser, ein schwacher und. hinfälliger .Greis, war 

nicht im Stande’ihm zu widerstehen. -Er ging noch weiter in der 
von ihm begonnenen :Unternehmung.  Einverstanden mit dem. an 
ihn von. Seiten Mu‘'hammeds ergangenen Vorschlage schloss. er. mit 

„ihm, vermittelst wechselseitiger geheimer Gesandtschaft folgende 

Bedingungen: „Es solle: Mu'hammed .von Westen, er aber von der 

Ostseite auf die Staaten des Gurchan vordringen, damit 'sie den. so 
in die Mitte eingeschlossenen Gegner. von beiden. Seiten anzufallen 
und zu vernichten. vermöchten. Im Falle, dass der’ Sultan‘ den 

Vorsprung ihm abgewönne, sollten demselben alle Besitzungen ‘des 
Gurchan bis Almaligh, Choten und Ckaschghar angehören, im Falle - 
aber, dass Guschlug früher den Sieg davon trüge,:.sollte dieses 
Reich bis zu dem Flusse Tenagit ihm zufallen.“. Guschlug gewann 
den ‘Vorsprung, denn er schlug das ihm entgegengesandte 'Ileer 
des Gurchan, bevor. es. sich mit der Hauptarmee. hatte vereinigen 
können, bemächtigte sich der kaiserlichen in : Uzkend befindlichen 
Schätze und eilte dann nach Belasagun, wo er mit dem von dem 
Gurchan: selbst angeführten Armeecorps zusammentraf. . Iier von 
demselben geschlagen, ::und .des grössten 'Theiles seines gefangen 
genommenen Heeres verlustig geworden, griff er, da er den ıhm 

übrig gebliebenen Theil seiner Krieger weder ‘zum Stehen, noch in 
die gehörige Ordnung zu bringen vermochte, die Flucht, raffte sich 
jedoch von neuem wiederum auf, sobald als er:die Nachricht von 
dem über den Gurchan durch . Mu‘'hammed :errungenen Siege er- 
halten hatte. : Dieser” war nämlich mit: seinem andern Bundesge: 
nossen ° Otsman;, den früher geschlossenen Bedingungen gemäss, 
von. der, Westseite aufgebrochen und hatte den Generälanführer .des 

hier .‚stationirten : bedeutenden gurchanischen .Heeres, Tanigu, mit 

dem ‘er in der Landschaft Teraz zusammengetroffen war, gefangen 
Erdmann,. Temudschin, - 22 \ 

' " 7
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genommen“ “und:sein Heer ‚zerstreut, dessen Uebörreste sich überall 

auf ihrer: Flucht‘Raub, Mord und Plünderung erlaubten. In der 

festen Ueberzeugunig, dass ‚Sultan Mu’hammed: nach diesem Siege 

jeden Augenblick in ihrer. Nähe erscheinen. müsse, .halten. die: frü- 

„her von den: Ckarachitaiern hart mitgenommenen :und bedrückten 

Einwohner Belasagun’s dem dort nach der: ‚Niederlage des .Gusch- 

lug: angelangten  gurchanischen Here‘ die‘ Thore . verschlossen, das 

letztere jedoch, da die von Ma'hmud Taij 216) und den Feldherren 

des: Gurchan: an’ sie ergangene. Aufforderung zum Frieden . nicht 

fruchtete,. nach einer zchnlägigen Belagerung die: Thore vermittelst 

der gegen .sie geiriöbenen :Elephanten erbrochen, die Stadt mit 

Sturm 'eingenommen,:.und während der :dreimalvierundzwanzig 
Stunden hindurch .dauernden,. allgemeinen ‘Verwüstung : unter. den. 

- Einwohnern. ein : fürchterliches Blutbad angerichtet, 'in’ dem allein 

47000 Menschen .das’Leben 'einbüssten.: Dessenungeachtet hatte. der 

von :dem sleinreichen 'und..für ‚seine :cigenen Schätze besorgten 

'Mathmud’ Tai. -ertheilte 'Ratlı, :man müsse :den :in der Kasse des 

“ Gurchan .durch die Aüsrüstung .des Heeres ‘entstandenen Geldmangel 

durch: die Abnahme .der ‘den Kriegern in die Hände gefallenen Beute 

und geraubten‘ Schätze des Guschlug zu ersetzen 'suchen, die ‚Ver- 
-anlassung zur Zerstreuung' der gurchanischen Feldherrn des östlichen 
Armeecorps gegeben, die nun auf Meuterei und Aufruhr'bedacht waren. 
Diese für seine.ungünstige-Lage unverhofll eingetreienen, so günsli- 
gen: Umstände: zu seinem. Vortheile,. benutzend,. fiel nun, ungeachlet 

der’ noch stattfindenden . Trennung: seines . Heeres, . Guschlug: Chan, 
gleich dem Blitze aus der Wolke, über den so ‘auf allen: Seiten 

verralhenen Gurchan unvermuthet her,-"und nahm ihn in. seiner 
Hauptstadt im Jahre 608 (1211/1212) gefangen... Der so aller Mittel 
und .weitern “Aussichten beraubte :Tscliiluku .- wollte -sich vor ihm 
erniedrigen, und .die Rolle des Gebieters‘ init der des’ Unterthanen 

“ vertauschen.. Guschlug: ‚gab aber‘ dies. nicht zu, erwies ihm zwar 
‚dem Scheine nach, ;als. seinem zweiten: Vater, alle. möglichen Ehren- 

 "bezeugungen;, vermählte' sich mit der. ihm von’ demselben zugesand- 

ten venusähnlichen . ‚Tochter. des: Grossveziers; maasste! sich ’ "jedoch 

treuloser Weise: fast: das ganze. von-'ihm früher 'besessene Reich, 

sowie ‚die. früher ‘von. ihm : bekleidete Würde eines Kaisers an: 

Tschiluku :gab_ nach :zwei :Jahren,: aus Kummer ‘über diesen Wech- 

sel des Schicksals, sowie üher den von 'seinen Blutsverwandten. an 

ihm ‚begangenen,; so:schändlichen Verrath‘. seinen’ Geist auf, und . 
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alle:Schätze, alles: baare Geld, die. Armee, ' sowie: alle ‚für dieselbe 

erforderliche Kriegsammunition, welche..er.im Verlaufe: von 35 Jah- 

ren -zusammengeschartt ‚und ‘in die‘ gehörige ‚Ordnung: sebraeh 

hatte, fielen nun. dem .Guschlug . zu. zn), es Nor 

‚Als "sich dieser nun: ‚nach. einigen. Jahren auf. ‚dem. von: "ihm 

‚ „eingenommehen ckarachitaischen. Throne „festgesetzt ‚hatte, . liess. er 

seine.Unterthanen sein eisernes Sener fühlen, ;und übte schonungs- 
lose Tyrannei .'gegen. sie aus. ... Er! sandte‘- jährlich! verschiedene 

Armeecorps ‚besonders-:in -die von den, seiner Verfolgung vorzüglich 
unterworfenen‘: Muslimen bewohnten :Länder,. als ‚Ckaschghar .u..a., 

damit ‚sie, alle. Proviantvorräthe dort -verzehrten ‚': das - Uebrig- 
gebliebene. aber: den. Flammen -übergäben. . Seine dem Buddhis- 
mus . ergebenen Krieger erfüllten. treulich::die an:;sie.,ergangenen .. 
Befehle -und veranlassten : dadurch : nach „Verlauf ‘von :vier: Jahren _ 

“ _eine schreckliche Hungersnoth, welche die Einwohner in die traurigste . 
Lage versetzte und.-sie zwang. sich .dem..Willen::seiner Statthalter 

. unbedingt zu ‚unterwerfen, ‚und den Islam ‘mit ‚dem. ‚Götzendienst 

zu; vertauschen.. : Guschlug : Chan - .begab'. sich ; dann .selbst nach 
Ckaschghar, um seinen- religiösen. Triumph .zu feiern. . In’ Alma. 

ligh hatte, nach: dem. Uebertritte.. ‘des; Arslan . Chan::in, ‚den ‚Dienst 

des. -Temudschin, ein sehr entschlossener und beherzter Ckarlucke, 

- Namens Ckunas,. auch Merdi Schudscha? (Löwenmann, Löwen- 

herz) genannt, während dieser. allgemein stattfindenden ;Verwirrungen 
als Strassenräuber :sich ‚Schätze und einen‘. grossen Anhang erwor- 
ben, und mit der von ihm gebildeten Bande, wo.Güte.nicht frommte, 

mit Gewalt sich ‚Dörfer- und: Städte, und am: Ende. auch :Fulad 
und Almaligh..nebst dessen ;Gebiete unterworfen. ‚Obgleich. er 

zwar, um 'sich gegen die. Verfolgungen ..des: Gur:;und Guschlug 

Chan zu schützen, der Gnade des Temudschin, dem er über.:die 

Lage derselben. zu jeder: Zeit; die : nöthige . Auskunft. .ertheilte, ‚sich - 

zu ‚versichern ‚gewusst, ‚und durch - seine Horde .die- seinem Gebiete 

zunächst ‚gelegenen .Landstriche mit ‚Furcht und Schrecken. zu, er- 

füllen :verstanden - hatte, so .konnte, er.,wegen .der Entfernung des 

- Temudschin den Nachstellungen seiner Värfolger nicht entgehen., Denn 

er, ward von,;‚den, gegen ..ihn.:ausgesandten: Kriegern ‚des Guschlug 

durch. List: auf; einer :Jagd gefangen ; genommen .:und ‚in. .der: Nähe 

Almaligh’s, ..in, ‚welches ihn’'die, durch,..die. Nachricht von. Temu- 

dschin’s -Vordringen in -Angst- verselzten Einwohner nicht - einlassen“ 

wollten, von diesen. ermordet. 1%)... u. ann tin 
_ . . 2 - 

,
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“ Güschlug wandte. sich dann von -Ckaschgliar‘ nach Choten. 
Die ihn dorthin begleitenden Krieger -verfuhren mit den Einwoh- 

“nern, bei denen sie im Quartiere lagen, sehr ungerecht und’ grau- 

sam, und forderten auch ‚hier, nach der Einnahme desselben, die 

Einwohner zur Annahme des Götzendienstes und zur Entsagung 
vom Islam auf. Um seiner ‘Aufforderung jedoch den Schein der. . 
Milde zu verleihen. und sie. von der Falschheit ihrer Religion zu 
überzeugen, befahl er’ allen Muslimen, welche Kenntniss von ihrem - 

Glauben besässen, sich ‘auf dem Felde zu ‘versammeln, weil er 

selbst bereit sei, sich mit ihnen in die nöthige Discussion. über 

diese Gegenstände einzulassen. Die ihrem Glauben eifrig ergebe- 
nen Muslimen, welche ‚nach ihrer Meinung zwischen zwei Uebeln, 

der‘ Annahme der: christlichen: Dreieinigkeit, oder des ckarachi- 
taischen Götzendienstes . gezwungenerweise zu wällen hatten,‘ und 
in dieser. Aufforderung . das letzte Mittel 'erblickten, die ihnen ge- 
setzte Henkersfrist verschieben zu können; versammelten sich wirk- _ 
lich, der Zahl nach 30,000, an dem ihnen angewiesenen Orte. 

Hier wandte sich nun Guschlug ‚Chan an die: Versammelten mit 

folgender’ Frage: „Wer ist unter euch, -welcher die Worte der 

Wahrheit . nicht. begreift und über die Wahrhafligkeit- und :die 

dogmatische. Grundlage seines "Glaubens und seiner Confession zu 

streiten sich vermisst?“ ° Bei’ diesen: Worten -trat der ‘geistliche 

Vorstand der. Chotener, der Imam- Alau-d-din Mu* hammed 

Elhusseini .aus der.Mitte der Versammelten hervor, erhob’ seine ° 
Stimme zum Lobe ‚Gottes, fing mit’ Wärme und feurigem Eifer an, 
seinen Glauben durch beweiskräflige- und: wahrhafte Grundsätze zu 

vertheidigen, und. trug mit lautem Beifall über die Eitelkeit und 

Unwissenheit den Sieg . davon. Guschlug, der sich in diesem theo- 

logischen Zweikampfe besiegt und, mit Scham und Bestürzung’er- . 
füllt, keinen weitern "Ausweg zur Verlheidigung sah, griff zu dem 
gewöhnlichen, die Schwäche beurkundenden. Mittel, und ergoss sich 
in ‘einem Schwalle der gröblichsten Lästerworte . sowohl über”seine 
Gegner, als über: die’ ehrwürdige " Person des Propheten und das 
seinen Anhängern’ zurückgelassene’ heilige Vermächtniss.: Der fromme 

und goltesfürchtige Imam, ‘von der. unbezweifelten Wahrheit :seiner 

Beweise eben dadurch :noch mehr: überzeugl, nahm die über ihn 

‘verhängien. Schmähungen mit kaltem Blute enigegen, doch die Er- 
niedrigung der erhabenen Person: des Gesandten und seines heili- 

gen, Wortes- entrüstete ihn dermassen, dass er: ohne Rücksicht der 

> 
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° Umstände und Verhältnisse mit zum Himmel erhobenem Blicke und 

mit stolzer Stimme die Worte ihm entgegendonnerte:. „Deine Erde, 
o Allah, Allbarmherziger! in das Maul dieses "Feindes des Glaubens!“ 

Guschlug, ausser sich vor-Wuth, liess den Imam unmittelbar nach 

diesen Worten ergreifen, und gedachte ihn durch die qualvollsten 
über ihn verhängten Martern nun mit‘Gewalt zur Ableugnung sei- 

nes Glaubens zu zwingen, an.dem er mit so vielem -Feuer .hing. 

“Jedoch vergeblich; der Imam blieb standhaft. und "bewies so.von 

neuem, dass die feste Ueberzeugung von der Wahrheit seines Glau- 

“ bens jeder weltlichen Gewalt trotze. _Um endlich doch wenigstens 

sein Recht zu behaupten und zugleich der: Christusreligion zu spot- ' 

ten, gebot er, ihn auf einige Tage und Nächte an der Pforte der 

auf seinen Befehl erbauten Nesdsched mit vier Nägeln anzuschlagen 

und ihn ..zu Tode ‘zu martern. _ Unter diesen peinyollen Martern 
liess der Fromme die lange noch. in.den Herzen seiner Anhänger 
im Stillen nachtönenden. Worte: „Man muss dem Gesetze Ahmed’s 

welllicher Strafen wegen nicht entsagen, und’ dieses sinnliche Leben 

nicht mit dem himmlischen Entzücken des: künftigen vertauschen“, . 

mit leiser, fast schon erstorbener Stimme vernehmen — und ver- 

schied ! Nach.diesem Märtyrertode des der Erde so eninommenen, 
die Wahrheit öffentlich zu bekennen sich nicht scheuenden, gebene- 
deieten Imam’s verhallte jedoch in.diesen Gegenden allmählich die 

Stimme des .Namaz, endigle. der Besuch der Tempel des einigen 

“ . ungetheilten Gottes. und: sank .der Glanz‘ des. von dem Propheten’ 

verkündeten Glaubens. : Dagegen öffneten sich auf der ‚andern Seite 

‘für die Muslimen, die Pforten „der .Ungerechtigkeit,.'der Tyrannei, 

der Ruchlosigkeit "und Gesetzwidrigkeit, und ‚blieben so lange ge- 

öffnet, bis das. Heer des Unerschütterlichen zur Bestrafung dieser 

‘.Ruchlosen erschien. ' . 
Guschlug Chan .war nicht'.der einzige gewesen, "welcher. in 1 die- 

sem mit. dem : : ckarachitaischen Reiche - angestellten Schattenspiele 

gewonnen hatte; seine Bundesgenossen hatten gleichfalls einen, ob- 

gleich im Verhältniss zu seinem Gewinne allerdings sehr knapp zu-- 

gemessenen Antheil erhalten. “Tuküsch, welcher der ihm von dem 

ckarachitaischen :Gurchan Tschiluku geleisteten Hülfe recht eigent- 

lich den Thron 'verdankte ‚suchte während ‚seines Lebens sich die 

Gunst... dieses : seines ‚Beschützers, als die‘eines Vaters," auf alle 

Weise zu erhalten: sandte regelmässig: den mit ihm süpulirten, 

30,000 Goldgülden : betragenden Tribut, ‘und’ verordnete sogar auf
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seinem’ Todesbette: in seinem letiten Willen: „Es sollten seine Söhne 
sich ‘mit dem :Gurchan nicht in Streit einlassen und sich: nicht von 
dem ihm zu liefernden: Tribute. lossagen,: weil er eine grosse Schutz- 
mauer.. und'-hinter.:ihm mächtige .Feinde': seien.“ Mu‘’hammed be- 

“ festigte' wirklich;: dem : geheiligten letzten .Willen seines Vaters zu- 
folge, im. Anfange ‘seiner Regierung: durch die ‘dem Tschiluku be- 
wiesene :Hochachtung: und 'Ergebenheit..die Bande der’ reinsten 
Freundschaft mit ihm.‘ Diese bewies der Gurchan theils ‘durch die 
Verinählung seiner Tochter mit ihm, ‚theils durch das:aus tausend 

Mann "bestehende, "ihm. zugesandte' HHülfscorps, 'als der Ghuride 
Sultan Schehabu-d-din nach dem Tode :seines von dem Chalifen 

Nasr-Ie-dini-l-lah. gegen das’ neue Reich,’ welches gefahrdrohend zu 
werden schien, aufgehetzten Vorgängers urid Bruders Ghaijatsu- 
d-din:den von diesem gegen ‘den Mu’hammed angefangenen. Feld- 
zug -forlsetzte, ° welches,:. ungeachtet der: Sultan geschlagen, nach 

Andechud geflohen und: Frieden: zir- schliessen gezwungen WOr- 
den war, bei ihm blieb. :'Charizm, der. grösste Theil.Chorasan’s 

und.Irack Adschem waren, wie wir oben gesehen haben,: schon 
integrirende Theile - des’ Reichs ’des 'Charizmschahs Mu‘hammed. 
Durch'.diesen neuen, mit: Hülfe "seines..Freundes errungenen Sieg 
bemächtigte er sich nun:'Balch’s und Herat’s,: sowie des’ ganzen 

Chorasan’s, und:nicht lange daräuf waren auch Mazenderan 
und :German : genöthigt, ' sich‘: seiner Herrschaft zu fügen. - Diese 
"neue Erweiterung der‘ Grenzen seines. Reichs machte” den’ Mu’ham- - 
med so. aufgeblasen, "dass er:’sich : von : dein: in’ die: Schatzkam- 
mer "seines ‚Wohlthäters- einzütragenden : Tribute lossagte': und das 
mit ihm geschlossene Bündniss’ unter einen schicklichen .Vorwande 
brechen 'zu können :glaubtö;:um:so mehr, da diese Unterwürfigkeit 

unter die Oberherrschaft eines -Götzendieners in seinen und äeiner- 
: Unterthanen Augen: einen ‘ominösen Anstrich gewonnen hatte‘: Er 

. wüsste ‘ausserdem, "dass . der sich ‚durch die--Vorzüge seines Kör- 
pers;' sowie” die’ vortrefflichen Eigenschaften ‘seiner Seele: auszeich- 

‚ nende,. aus. dem: alten Geschlechte der ‘Afrasiabe stammende Fürst 
Samarkands'. und Mawarennahrs ‚:"der:Sultäan Otsman, ebenfalls 
Vasall des“Gurchan, schon längst‘ der Bedrückungen :von Seilen 
der überall in’ seinem ‘Lands angestellten .'ckarachitaischen Statt- 

“halter überdrüssig geworden 'sei,: dass-'die‘ ‘Verweigerung einer zur 
‚Ehe.'sich erbetenen Tochter seines‘ Suzerains den :in seinem Inner- 
'sten‘.schon ‚längst ‘'genährten ': Hass vermehrt: häbe, iund.’dass es bei 
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ihm nur eines leisen Anhauchs bedürfe, um den, verborgenen Fun- 

: ken zur Flamme zu schüren, eines unbedeutenden: Fingerzeigs, um 

ihn-für seine Absichten zu slimmen.. Er setzte-ihn daher insge- 

heim über dieselben in Kenntniss und fand seine sympathische Stim- 

mung durch:diese- Erklärung zu ‘einem so: hohen .'Grade' gesteigert, 

dass.er sogar. den bis jetzt dem Gurchan ‘gezahlten Tribut. in die 

_ Schatzkammer des Mu’hammed einzutragen, und: ‘durch Gebete. und _ 

Münzen in seinen Staaten seinen Namen zu verherrlichen 219) sich 

verpflichtete, im Falle, dass er. mit seiner: Hülfe 'das' :ihm und sei- 

nen Unterthanen so’ lästige ‚Joch. ihrer * Unterdrücker abgeschüttel 

haben würde. . -. u u" eg 

. Die Kälte und. Herabsetzung, mit welcher. Mur hammed den: zur 

nächsten Erhebung ‘;des Tributs an 'ihn 'abgefertigten‘ Gesandten 

des Tschiluku, Namens Ma’hmud -Taij,. behandelte, erzeugte 

gleiche Gesinnungen. in der ‚Brust ‘des mit..chinesischem 'Dünkel 

erfüllten Suzerains. . Als ‚sich .aber nach: seiner; siegreichen‘ Rück- 

‚kehr. aus dem eroberten, Ckiptschack: :ein neuer Abgeordneter des- 

selben. mit der Nachricht der von seinem, die ‚Verräther züchtigenden 

Herrn mit 30,000 Mann eroberten Hauptstadt: seines soeben .cr- 

worbenen Freundes: und ' Bundesgenossen -.Otsman,' „und ‚mit .neuen 

Forderungen .trotzig,“ dem. Herkommen gemäss, an: die Seite des’ 

Vasallen seines Monarchen niederliess, ' konnte’ Mu‘hammed .diesen 

Angriff: seiner Majestätsrechte '.nicht. länger ertragen‘-und befahl in " 

der :Aufwallung seines. Zorns,- den Gesandten zu‘ !ermorden. 2: 

.„Nach . dieser. offenen Kriegserklärung- drang Mu’hammed "sofort 

in .das feindliche ‘Gebiet, ward !aber geschlagen ‚und mit einem sei- 

ner. Offiziere ‚gefangen genommen: 22%): ‘Der letztere : halte ‚die 

Geistesgegenwart, den Mu’hammed für einen Sclaven‘ auszugeben, 

“ und brachte es. bei’ dem Feinde.‘ dahin, dass.er in- sein Vaterland . 

zurückgeschickt: wurde, um das für ihn bedungene Lösegeld von 

dort.zu bringen.‘ Man liess ihn wirklich. "dahin: mit einer Escörte 

begleiten. : So kam der. Sultan. in seine Staaten zurück; :wo..auf. die 

Nachricht von seinem Tode sein Bruder Ali-Schir. sich in Tabristan 

als König hatte ausrufen lassen, und :sein Onkel.Eminu-I-nelig, 

Statthalter von Herat, "schon. die nöthige Veranstaltung gelroffen, u um 

_ sich dieser Provinz. zu. bemächtigen. :: :...- er 4: 

‚.Mu‘hammed hatte nach ‚dem oben. schon : erwähnten Siege über . 

den. Tanigu däs ‘bis nach. Uzkend sich. .erstreckende; ‘von ilin er- 

oberte ‘Gebiet zu seinem Reiche geschlagen und in demselben einen
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"Statthalter :verordnet.“ Der Triumph über den in politischer -Hin- 
sicht früher so hoch gestellt gewesenen Gurchan, sowie der glän- 
zende Erfolg der: gegen die verhassten Götzenverehrer getragenen 
‘Waffen von Seiten der den einigen ungetheilten Gott anbetenden 
Muhämmedaner hatte ihm ausserdem die ungeheuchelte. Verehrung 

“ seiner: getreuen Unterihanen und die Hochachtung. der benachbar- 
ten fürstlichen Glaubensgenossen in einem hohen Grade erworben. 
Während diese ‘von allen Seiten an ihn ehrenvolle Gesandtschallen 
mit Beglückwünschungsschreiben entboten, erblickten jene in ihm 
einen mehr. denn. gewöhnlichen weltlichen Herrscher, den vom 
Himmel ihrem Glauben zum Schutze, und zur Ausrottung - der 
Götzendiener . ihnen herabgesandten , zweiten ‘Mü hammed. Daher 
die schmeichelhaften® Ehrentitel : „Schatten Gottes auf der Erde“, 

“. „zweiter Alexander“, „zweiter Dschemschid“; „zweiter Sendschar“, 
“der Siegreiche“, " durch welche man ihm theilweise' schon jetzt; ° 
theilweise . ‚auch später nach. neuen, .von -ihm_ errungenen,. glän- 
zenden Siegen. seine tiefe Ehrfurcht an den Tag zu legen sich. be. 

-eiferte. In seine Hauptstadt Charizm zurück gekehrt, vermählte er, 
seine Tochter mit einem Bundesgenossen, dem samarkander Fürsten 
Otsman, und glaubte auch so ‘an ihn die Schuld abzetragen : zu 

“ haben, welche er für seinen Beistand .bei. ihm contrahirt‘ ‚halte. 

Der. so.aufs neue durch die Bande. des Blutes als Schwiegersohn 

an ihn gekettete: Bundesfreund . büsste aber nur zu bald für :das 

enge Verhältniss, in .welches er- getreten war, und ‚wurde nur zu 
bald des goldenen Sprichworts inne, dem zufolge „in den Abgrund 
stürzt der Stein, der schwimmen will“. . Der bei ihm von seinem 
Schwiegervater, 'als 'Suzerain,” in Samarkand verordnete ‚Statthalter 
hatte nur‘ die Rolle mit‘ dem frühern des ckarachitaischen Gur- 
chans vertauscht. ‘ Die den ‘gurchanischen: Stolz weit übertreffende ° 
Aufgeblasenheit ‘und "die daraus. hervorgegangenen ' gesetzwidrigen 
Forderungen und Bedrückungen desselben 'ermüdeten endlich die 
Längmuth‘.des Otsman,: der, in der Aufwallung ‚seines Zormns_ dem. 
Gurchän wiederum zugefallen, : alle in. seiner Hauptstadt ‚sich befin- 
denden - Charizmier' ermorden liess.‘ Der :über diese Katastrophe 
in Kenntniss gesetzte: Mu'hammned: eilte,: vor Rache - glühend, gegen ° 
Samarkand, nahm dasselbe mit ‚Sturm, verordnete. ein dreilägiges 

- Blutbad und ungezähmte Plünderung, "und schritt zur. Belagerung 
der Feste, in: welcher ' sich der Stifter dieses Unheils eingeschlos- 
sen hatte. Otsiman, keinen ‚Ausweg zur Rettung für sich‘ exblickend, 
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begab sich, in ein Leichentuch gehüllt und mit einem entblössten, 
auf. seinen Hals herabhängenden Schwerte  angethan, in eigener 
Person zu dem gestrengen Gebieter und flehte auf den Knieen um 
Gnade. Muhammed war schon bereit, sie ihm zu ertheilen, aber 

seine Tochter, welche jener mit Schmähungen überhäuft und sogar 
als Magd bei ihrer Nebenbuhlerin , der Tochter :des Gurchans, an- 

. gestelll hatte, forderte den Tod ihres Gemahls. So fiel, als ein 

Opfer beleidigter Eifersucht, der schwache und unbeständige Ots- 

“man mit allen Gliedern: seiner Familie, und Mu'hammed ward Ilerr. 

“ seines Reichs, seinen Sieg ‘über Mawarennahr durch Samarkands 

Wahl zu seiner. Hauptstadt «der Welt: verkündend. . 
Muhammed, hiermit nicht zufrieden, richtete seinen Blick auf 

andere benachbarte. Reiche, : welche durch ansehnliche . Umtriebe 

mehr oder minder zum Umsturz reif, als eine Beute der Empörer 

den östlichen Grenzen seines Reichs gefährlich werden konnten. 

Es ‚hatte nämlich nach dem im Jahre ‚1205 nach Chr. Geb. erfolg- 

ien Tode des Sultans Schehabu-d-din, des vierten Beherrschers des 
von Herat bis an die Ufer des Ganges sich ausdehnenden Reiches 

der Ghuriden,. der schwache Nachfolger desselben, sein Neffe 
Ma’hmud, diein den: indischen Provinzen . von ‚Seiten der dort 

stationirten Statthalter, welche sich einzeln das ihrer Jurisdiction an- 

vertrauete Gebiet unterworfen hätten, angezettelte Empörung. nicht 
zu unterdrücken vermocht, und musste, auf die Besitzungen seiner 

Familie Ghur beschränkt, um- wenigstens auch diese nicht einzu- 

‚büssen, sich in den Schutz :des Eroberers :von- Balch und Herat 

begeben und ihm. als seinem Suzerain huldigen. Ma'hmud ward - 

° nach: einer: unter der Aegide dieses seines Oberherrn" geführten 
siebenjährigen Regierung; einer fast allgemein- angenommenen, 
jedoch nicht bewiesenen Meinung ‘zufolge, auf Veranstaltung des ° 

Sultans Mi’'hammed in seinem Palaste im Jahre 609 (1212/1213) 
„ermordet. Der charizmschahische Prinz Aly Schir, welcher wegen . 

° seiner obenerwähnten ’Anmassung mit seinem Bruder, dem Sultan 
Mu'hammed, sich überworfen, nach-Firuzguh zurückgezogen, jedoch 
jetzt‘ öffentlich‘ für. den Nachfolger des Ermordeten erklärt hatte 
und die. frühern Verhältnisse zwischen ihn und seinem ‘Bruder 
beigelegt wähnte, liess 'nun "an diesen letztern die Bitte ergehen, 
ihn in dem Besitze dieser unbedeutenden Pertinenz seines 'Reichs 
zu bestätigen. : Mu'hammed: sandte wirklich, unter dem Anscheine 
‘der Genehmigung, einen 'Reichsbeamten mit den: für diese‘ Würde
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erforderlichen "Insignien. .Als:jedoch Aly Schir den Ehrenchalat 

anlegen wollte, schlug „der Beamte ihm mit .einem  Säbelhiebe den 

-Kopf ab :und liess seinen Monarchen als Souverain von Ghur pro- 

clamiren,. welches nun ein. ‚Integrirender ‚Theit des charizmischen 

Reichs wurde... .: 

Nach drei Jahren, 0. h.. im Iahre: 612: (1215/1216). musste 

auch 'Ghaznin, welches früher gleichfalls zu dem Reiche der Ghu- . 

riden gehörte, ‘.aber von „einem frühern. türkischen Feldherrn des. 

Schehabu-d-din , während der änarchischen Umitriebe besetzt und 

eingenommen :*worden war, : sich ‘unter. den : eisernen Willen: des. 

-Siegreichen fügen. -So erstreckte sich’ also nach: .diesen : Eroberun- 

gen .das Reich .Mu’hammed’s’ diesseit‘ und! jenseit. des Amu-derja 

östlich :bis nach Fenagit, südlich‘ bis nach Ghur und Ghazna,: west- 

lich:.bis nach Kurdistan, Gilan und ‘die östlichen Ufer des Kaspischen 
Meetes,. nördlich’ bis an den Jaik und Ckiptschack. 

‘ Der. dem. Hause Abbas: angehörende Chalif: in Bagdad’ war nach 

dem in ‘seinen enlfernten Besitzungen des.Ostens erfoleten Auftreten 

der.'vor :seinen ‘Augen aufgetauchten und . wieder. unlergegangenen 

Dynastien..der Taheriden, Soffriden, Samaniden; Buweihiden, Se- 

. beyteghiniden. und Seldschucken, deren: Herrscher. jedoch ihn als 

ihren jedesmaligen Suzerain, ihrer eigenen ‚Gesetzmässigkeit wegen, 
anerkannt hatten, -wie:dies aus der Geschichte bekannt ist, auf eine - 

so: geringe Gebiets- und Machtvollkommenbheit : beschränkt ‚worden, . 
dass ob seiner. grossen. Ohnmacht. und :um! seiner eigenen Existenz 
willen die: von ihm .eingenommene ‚und. oft'nur theilweise besessene 
Residenz der Herd. beständig eingeleiteter. und :unterhaltener gehei- 
mer :Umtriebe geworden war. . Der Chalif, welcher am Ende nichts ' 

weiter äls der ‚Papst des Ostens geblieben war, verhielt sich‘ daher 

im verjüngten Maasstabe zu den ihn-umgebenden:Fürsten des. west- 
“lichen Asiens, wie die chinesischen Kaiser im östlichen’ zu den:im 

Norden von’ ihnen . entstandenen: und vorübergegangenen. Reichen. 

Nasr.ledinillah, 'ein Mann von grosser Gewandtheit, umfassenden 

Kenntnissen,: seltener: Thätigkeit und, kühner Entschlossenheit,, : wel- 
cher im Jahre. 1179 den Thron seiner Vorfahren bestiegen hatte, 

sah ; vielleicht bei der. neuen: im ‚Osten . eingetreienen : politischen 
‘ Katastrophe‘ und. den, auf sie gefolgten : kriegerischen Bewegungen 

die Annäherung : der. düstern, ‚unglücksschwangern Wolke, welcbe 
über die letzten . Trümmer: ‚des einst so gewaltigen Reichs ‚seiner 

‘Vorfahren losbrechen müsse, : im .ahnenden Geiste voraus. Er be- 
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eiferte sich daher so ‘viel wie möglich, durch insgeheim vermittelte 

Aufhetzungen sich der.ihm lästig oder. gefährlich ‘gewordenen Nach- 

barıi zu enlledigen;: in ‘der : Hoffnung, :durch. ihren "Untergang an 

Land und Einfluss ‚zu ’gewinnen, und so, “wenngleich nur theilweise, 

das Reich. seiner Vorfahren aus der Todtengruft wieder. hervorzu- 

rufen. Sein ‚jedoch: nur. in einem eiteln Wahne bestehender Eifer - 
berückte ihn. bis zu einem solchen Grade; : dass, . obgleich ‘er aus 

den :unmittelbaren Folgen seiner Umtriebe; die‘ Nichtigkeit‘ seiner 

Hoffnungen füglich hätte ‚berechnen können, er die “mittelbaren ° 

darüber aus: den Augen setzte,’ sich .neue Feinde:auf den Ials zog 

und seine Nachfolger selbst .in: die‘ Grube ' stürzte, ‚welche er für 

andere gegraben zu haben meinte. Schon schien er des von dem 
durch ‘ihn :geschaffenen Sieger: des Seldschucken Thoghrulbeg. ihm 

abzutretenden Besitzes .von Irack Adschem. gewiss zu sein,’ musste 

aber die abschlägige Antwort desselben: sich. gefallen lassen, weil es . 

diesem selbst zu schr ans Herz 'gewachsen war....Er stachelte nun 

gegen den Sohn ‘dieses undankbaren: Hartherzigen den-neuen Herr- 

scher. der .Ghuriden: unvorsichtig genug durch eigenhändige Schrei- 

. ben auf, in denen er-ihn auf ein mit dem Gurchan zu’schliessendes 

Bündniss aufmerksam, machte und den Besitz Chorasan’s, als eine 

gewisse ' Beute, vorherverkündigte. ’ Doch : der: Gurchan‘ reichte be- 

wusstlos zu 'scinem eigenen Verderben dem:in des Chalifen Sinne 

zu 'vernichtenden Gegner. die Hand,.: und dieser. ‘schwur; nach 'sei- 

nes. nächsten Feindes Vernichtung, : mit. dem ihn anklagenden, in den 

Archiven Ghazna’s' aufgefundenen Schuldalphäbete in der Hand, dem’ 

Verräther Sturz :und.-Verderben. .:Nasr ledinillah = ging‘. noch weiter. 

Mu’hammed : hatte, . um ;einen öffentlichen „'rechtsgültigen ' Grund:zu 

dem ‘mit ihm  anzufangenden Kriege zu haben, seinen "Vertrauten, 

den 'Kadsi-Omar,. mit der: Forderung, . ihm die ‚von: den Sel- 

dschuckenfürsten besessenen 'Vorrechte einzuräumen, ihm den "Titel 

Sultan. zu.verleihen, einen: Ministerrösidenten ! von seiner- Seite : in 

Bagdad aufzunehmen: und seinen Namen .dem öffentlichen Gebete 

„ einzuverleiben, . an “den :Hof. des Chalifen 'abgesandt, aber die ab- 

schlägige.. Antwort erhalten: „Es seien: die Seldschucken und’ andere 

Fürsteri dieser Vorrechte wegen ‘der grossen 'sich.um:den Chalifen 

erworbenen Verdienste gewürdigt ‘worden; "man brauche in Bagdad 

zur Zeit keinen’ Stellvertreter :von seiner Seite," und !wundere sich 

über seine Unzufriedenheit und grossen. Anmassungen.“ Durch:diese 

Antwort .noch ‘mehr in seinem :Gemüthe. aufgeregt‘ und 'mit!’Hass,'
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“ gegen. den Chaliferi erfüllt, beschloss Mu'hammed zwar den Feld- 

. zug gegen Bagdad, verlangte jedoch, um ‘auch "in dieser Hinsicht 

seiner Unternehmung "die rechtsgüllige Form zu verleihen und der 

anerkannten Heiligkeit.der Person seines Gegners dem Scheine nach 

‘in keiner Hinsicht zu nahe- zu treten, ein Fetwa ‚von. der- Geist- ' 

„lichkeit seiner Staaten, an deren Spitze damals Mewlana Üstad 

Albeschr Fachru-d-din Razi stand, derart:. „Es bekleide 

das Geschlecht Abbas mit: Unrecht‘ den Thron des Chalifats, welcher 

- den Nachkommen des: Husein -gebühre, und es sei daher jeder 

mächtige Fürst, ‘welcher die Kraft ihn- einzunehmen .besässe, ‘des- 

selben würdig. Eben deswegen sei es. erforderlich und geziemend, 

.einen würdigen Abkömmling des so ungerechter \Veise verdrängten " 

heiligen Märtyrers Husein auf den Thron des Chalifats zu erheben 

und ‘ihn ‘mit aller ‘zu Gebote stehenden Gewalt auf. demselben zu 

befestigen.“ Der Vorstand sowie die ihm untergeordnete Geistlich- 

keit erliessen wirklich , sei es aus Ueberzeugung oder gezwungener- 

weise, ein-Fetwa in dem ihnen von dem Sultan angedeuteten Sinne, 

und dieser traf, um den nach seiner Wahl zum Chalifen bestimm- 

.ten Alau-I-millat.waddin Termedi 221), einen der angesehen- 

sten Seide oder Nachkömmen Mu hammed’s, .in seine Rechte ein- 

zusetzen, nach der allgemeinen Veröffentlichung dieser Entscheidung 

und der Ausschliessung des Namens Nasr ledinillah’s aus dem 

öffentlichen Gebete, nun die zum Feldzuge nöthigen militärischen 
Anordnungen. ‘Diese Verordnungen hatten besonders unter. den 
Parteigängern des Husein, welche seit ihrem Entstehen den Chalifen 

mit ihren: Anforderungen beunruhigt und in seinen Vorrechten.be- 
fehdet halten, jedoch jetzt nach Verlauf von sechs Jahrhunderten 
ın dem Muhammed und: seinem 'Erwählten. die. göttlichen Werk- 

"zeuge der. endlichen ‚Erhörung ihrer Wünsche. erblicken und be- 
wundern zu können meinten, ‘eine allgemeine, gewaltige. Sensation 
erregt, — und sie brach sich.mit einem um so .entsetzlichern Wi- 
derhalle an den Felsenwänden des Chalifenpalastes‘i in.Bagdad.. 

- Der über diese Umtriebe des Muhammed in die grösste Un- 
ruhe versetzte Chalif. berief sofort die Minister . und übrigen Würden- 

träger seines Hofes 'zusammen und pflog mit ihnen voll Seelenangst 

Rath über die Art und \Veise, wie man dem :Andrange eines so 
furchtbaren Gegners "zu widerstehen vermöge.... Während dieser 

wegen der Verschiedenheit der Ansichten sich lange hinziehenden 
"Berathschlagung : schlug einer. seiner dort gegenwärtigen, "auf die 

. 
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- schon bis in den äussersten Westen Asiens hintönende Macht und . 

\Welteroberung Temudschin’s mit’ Verwunderung’ hinblickenden. Mi- 

nister als das geeigneteste Mittel zur Erreichung des von seinem 

Monarchen angedeuteten Zweckes vör: „Man könne die Gallsüchtig- 

keit des Charizmschah 'nur durch die Kaltblütigkeit Temudschin’s 
heilen und den schon bis zum Himmel emporgestiegenen Staub 
dieser Katastrophe nur durch das Wasser des feuersprühenden 

Schwertes desselben niederschlagen. In dieser Hinsicht habe man 

sich an die gewichtvolle‘ Vermittelung des Ma‘hmud Jelwadsch, - 
als des hauptsächlichsten Verwalters der Reichsangelegenheiten Te- 

“ mudschin’s, und des’ richterlichen Organs seines Ulusses’ zu wenden.“ 
Obgleich der Chalif, des ausserordentlichen \Vohlgefallens halber, 

mit dem er diesen. Rath aufgenommen hatte,.'schon den Befehl 
ertheilt hatte, ‘eine schriftliche Aufforderung an den genannten 
Maähmud Jelwadsch ergehen zu lassen, damit ‘er den‘ Temudschin 
zum Aufbruche mit seinem Heere gegen den Mu'hammed berede, so 
wandten doch .die vertrautesten, sich durch ihren Verstand und ihre 
Klugheit auszeichnenden Räthe desselben gegen’ die soeben getroffene . 

Maassregel Folgendes ein: „Es bedürfien die nach Mongolistan ab- 
zufertigenden Gesandten bis’ zu ihrer Ankunft dahin zum. wenigsten 

vier ‘Monate. : Würden sie aus Unkunde des Landes und ob der 
Dispositionen des Mu'hammed auf dem \Vege .von den Vorposten des 
leiztern aufgefangen, so müsste dies seine üblen Gesinnungen und 

seinen Zorn nur verdoppeln. ‘Es sei ferner. nicht geziemend und 
den Ilauptgrundsätzen ihrer Religion zuwider, einige Tausend Un- _ 

gläubiger zum Siege gegen die Gläubigen aufzuhetzen. Ja es könne 
sich sogar ereignen, -dass wenn die ersten den Sieg über die 

letztern davon.trügen, jend’ selbst an der‘ ‘Würde und. Heiligkeit 
des Chalifats-sich vergreifen und Befehle ertheilen‘ möchten; welche _ 
die gerechte Ursache zur Reue darbieten würden.“ Der auf seinem . 

einmal gefassten Vorsatz beharrende Chalif. suchte. diesen ihm ge- 
‘machten Einwand durch ‘die Ansicht . darniederzuschlagen, „dass 

jene “Ungläubigen selbst 'nach funfzig ‘Jahren .noch nicht im Stände’ 
sein würden, "ie Ueberhand- über die Gebiete des Islam’s zu. er- _ 

ringen, während der’ Sultan ‚schon jetzt durch 'seinen Angriff sie ' 
zu ‚.erschültern 'vermöge,“ und ertheilte unmittelbar darauf, gleich 

dem Mileter” Histiäus, 22°) den gemessenen Befehl: „Irgend jeman- 
dem den Kopf zu" scheeren, ihm den Zweck seiner Reise auf dem 
Kopfe "einzubrennen, die Stelle mit Mil (himmelbläuem Färbestoff)
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einzureiben, und: data an den. Ma'hmud Jelwadsch . mit der .oben 

* besprochenen Aufforderung nach Mongolistan abzuferligen.“ . Die- 

“ser: der :Vorsicht wegen so mit dem .sinnigen Brandmale "ausge- 

"rüstete: Bote beschleunigte Tag: und. Nacht seinen Marsch, und ge. 

langte wohlbehalten an "dem Ort seiner Bestimmung an, wo er von 

Mahmud Jelwadsch, :welchem. er den Zweck seiner. Reise ‚mündlich 

"auseinandergesetzt' hatte, dem Teinudschin vorgestellt. wurde. '. Auf 

. die Frage des letztern, was er. für Beweise für die. Wahrheit sei- 

«ner -Sendung, 'beibringen könne ‚.’erwiederte‘'er:' „Man schor mir 

zur Bekräfligung .der Wahrheit, :im Falle, dass 'sie. verlangt werden 

sollte, den:Kopf und. brannte... mir :.auf. demselben das. zu‘ wissen 

.. Nöthige ein.““ Der .ihm bierauf von neuem geschorne Kopf lieferte 

-folgende. Worte: ‘Einladung zum Zuge ‘nach Mawarennahr ‚und Cho- 

- rasan,.und Ausrottung‘.des Geschlechts. der Charizmschahe.“... Te- 

mudschin ‘dachte“ in seinem Kabinete : über diese Angelegenlieit 

weiter nach, und der- Gedanke, er könne. auch ‘das Reich. des Sul- 

tans unlerjochen, ‚trat! immer : lebhafter und .nachdrucksvoller vor 

seine Secle.. Da er-jedoch vor. nicht geraumer. Zeit ein’ Bündniss 

mit diesem geschlossen‘ hatle; so ‚hielt..er. es: für. entehrend,: das- 

- selbe ohne‘ allen Gründ 'zu brechen und .beachtete:es so lange; bis 

ihm die gerechte. Veranlassung gegeben worden ‘war, die jelzt‘ an 

ihn ergangene Aufforderung.des Chalifen zur. ‘Ausrotlung des Ge- 

schlechts der, Charizmschahe in Erfüllung. gehen zu lassen.: 

. Mu’'hammed brach,'.dieser .an den’ Temudschin erlassenen Auf- 

forderung unkundig, mit’ einem Heere gegen: die Hauptstadt des 

Chalifen auf, um den an dessen. Stelle ernannten Prätendenten in 
“ dieselbe einzuführen und in der ibm betrauten Würde zu.befestigen. 

Auf die bald nach seinem ‘Auszuge: ihm ‘zugekommene Nachricht 

von der. durch! den Chalifen veranlassten Ermordung; des türkischen 

Feldherrn Ugulmisch,;; weicher: Irack : Adschem eingenommen : :und 

ihm, dem: Sultane;'& gehuldigt .halte,. durch :dieHand.. ismaelitischer 

Meuchelmörder;; ‘sowie von der-Ausschliessung seines :Namens: aus 

‘dem in: Irack' Adschem..zu .haltenden öffentlichen . Gebete. beschleu- 

nigte er seinen Marsch.: Auf: einen "neuen ‘nach ;seiner. Ankunft in 

Dameghan ihm ertheilten Bericht ;: dass der Atabeg von Fars,.Saad, 

in ‘der Absicht, Irack zu befreien; mit: Hülfe :des.irackschen Militär- 

corps ‚nach Rey 'vorgedrungen sei,- marschierte :er sofort auf : der 

Jezder Landstrasse mit einer auserlesenen -Reiterschaar. gegen :die- 
sen. Sich.mit-ihm schlagen, seine Armee.:in. die.’Flucht' treiben, _ 
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und den Atabeg gefangen nehmen, war. das Resultat . eines’ Augen- 
blicks. Obgleich er schon die: Ilinrichtung desselben beschlossen 

. hatte,’ so verstand der: letztere doch den Sultan'zum'Frieden unter . 

der Bedingung zu bewegen, dass er ihm die Festungen Istachr und 

- Aschgenun abtrete, zwei Drittheile der Einkünfte von Fars in seine 

Reichskasse zahle und. ihm’ seinen ältesten :Sohn Zengi.als Geissel 

zusende. 22) ..Saad .erhielt: hierauf ‘die Erlaubniss, in sein “Reich 
zurückzukehren: der ‚Sultan aber’ begab. sich,:-nach. der Beselzung 
Istachr’s, wo er. den ihm entgegenmarschierten - Atabeg . Abubegr 

nebst ‘seinem. Sohne hinrichten liess, auf seinem "Rückzuge :nach 

Hamedan.. Dies :verliess. nun !der. Atabeg- von Adserbeidschan, Uz- 

beg, welcher in.der Absicht, Irack- zu:erobern sich dorthin schon 

begeben hatte, :und süchte die Gnade des Sultan, der seinen 'Krie- 

gern die. Verfolgung desselben, : sich‘ auf : den. Glauben .stützend, 

„dass zwei Könige in einem‘ Jahre: gefangen ‘nehmen, kein’ Glück 

bedeute“,:verboten halte, durch die :Erklärung, „er'werde seinen 

Namen sowohl dem ;Gebete,; : als auch .den :Münzen  einverleiben“, 

sowie durch angemessene ansehnliche Geschenke: sich’ zu’ erwerben. 

Der. durch diese unerwarlcten Fortschritte: init’ seinen Unterthanen 

in- Schrecken. gesetzte Chalif..entbot nun’ zu diesem. seinem, so sehr 

gefürchteten ‚Feinde: den sehr gelehrten.: und: geehrten Theologen 

Scheich.:Schehabu-d-din: Seher- wirdi''mit : Friedensvor- 

schlägen. Dieser: Abgeordnete traf den. Sultan in dem Lager bei 
Hamedan, und erhielt nur 'mit, vieler "Mühe . Zutritt zu ‘demselben. 

In das .Zelt des Mu'hammed eingeführt,: fand :er, ihn auf einem _ 
- Polster ‚sitzend . und‘. nachlässig gekleidet. - Der: Sultan erwiderle 
den .Gruss des .Scheiches! nicht, und hiess ihn auch nicht einmal 
sich..setzen. .Der Scheich .richtete .dessenungeachtet an ihn in ara- 

bischer Sprache eine .schöne,. das. Lob’ ‘des Hauses- Abbas und be- 

sonders des Nasr: ledinillah enthaltende Anrede:: und receitirte: eine . 

mündliche Ueberlieferung : des.:Propheten,: der -zufolge: es ‚verboten 
sei,. den Gliedern ' dieses berühmten Geschlechtes: zu schaden. Nach- 

-dem man dem Mu‘'hammed seine \Vorte : gedollmetscht‘: hatte, ‚er- 

“widerte dieser: „Der. Chalif besitzt nicht die. Eigenschafler, welche 

. dieser Mensch : ihm  beimisst. ‘ Nach meiner. Ankunfl in’ Bagdad 

werde. ich 'auf.den Thron: des-Chalifen einen Mann erheben, der 

mit allen ‚diesen ausgezeichneten Eigenschaften ausgerüstet ist. Was 

aber die von ihm angezogene ‚Vertheidigung "des Propheten. anbe- 

langt, 30 muss er. wissen, dass’ die Glieder. des Hauses Abbas- im _
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Gefängnisse geboren ‚wurden, und der grösste Theil derselben dort 

ihr-Leben zubringen; denn ihre eigenen Stammesgenossen haben 

ihnen das meiste Unglück zugefügt“ .Da der Scheich sich -mit 

dieser. Antwort zurückbegeben musste, so liess der an jeder Aüs- 

- söhnung verzweifelnde Nasr .seine Hauptstadt in den besten Ver- - 

theidigungszustand setzen, während Mu‘hammed . sich zu Hamedan 

mit der Eintheilung Irack Arab’s in Militärapanagen und. Confis- 

cationslehen, sowie mit der. förmlichen Installirung in dieselben be- 

schäfligte. : 

. Der Sultan, dessen Vordertreffen aus -15000 Reitern bestand, 

und dem ein anderes nicht minder bedeutendes. Corps nachfolgte, 

mochte vielleicht dennoch, durch’ Gewissensscrupel dazu bewogen, 

‘die Absicht hegen,: wie es aus einigen Schriftstellern hervorzugehen ' 

scheint; in seine Staaten zurückzukehren, wandte sich jedoch nach 

Holwan, und von dort auf dem asadabadschen Wege gen Bagdad. 

Es fiel aber. in der letzten: Hälfte .des Herbstes auf den Anhöhen 

und in.den Gebirgspässen Asadabads: eine so grosse Menge Schnee 

und Nebel, dass. viele Menschen und. noch mehrere Pferde um- 

“kamen. Dieses unglückliche, als ein Zeichen des göttlichen Zornes 

. für ruchlosen 'Frevel’ gedeutele- Ereigniss . bewog ihn, zum ‚Rück- 

marsche blasen zu lassen, welchen über sie herfallende “türkische 

und‘ kurdische Stämme fast.'zum : gänzlichen Untergange seiner ' 

* Armee benutzten. Und ‘gerade. dies, sowie die ‚Unruhe, welche 

die Fortschritte‘ des mongolischen Eroberers .in .seiner Brust- er- 

zeugt hatten, veranlassten ihn, seine: Äbsicht gegen den.Chalifen 

aufzugeben. Er blieb daher 'nur noch einige Tage in Irack, gerade 

so viel Zeit, als erforderlich. war, um. die Angelegenheiten dieser 

Provinz ‚in Ordnung zu bringen, welche. er als Apanage seinem 

Sohie Ruknu-:d-din: eribeilte.. Einem andern 'seiner. Söhne, 

"Ghaijutsü- d-din Fiz-schah,. verlieh .er bald darauf. die Pro- 

vinzen German Gesch und Megran, und. einem dritten, Dsche- 

lalu-d-din Mangberni, Ghaznah, Bamian, Ghur und Bost, 

welche ‚früher Theile des 'Ghuridenreichs gewesen. waren... Seinen ° 
Sohn.Uzlag Schah hatte er, ungeachtet derselbe. viel jünger als 
seine Brüder. war, zu seinem Nachfolger ernannt, um sich gegen 

seine. Multer Turgan Chatun gefällig ‘zu beweisen, die ihn, da. 
jenes Mutter aus einem Volke .mit/ihr, nämlich dem. der Bajauten 

stammte,’ vor ihren übrigen Enkeln bevorzugte und ihm die Pro- 
vinzen Gharizm Chorasan und.Mazenderan als Apanage ange- 
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wiesen. Man kann aus dieser :Vertheilung des Reiches ‚Mu'ham- 
med’s..unter Seine Söhne ‚sich über-den Umfang desselben und die 
es bewohnenden Völkerschaften. das: nöthige Urtheil bilden. : Unter 
ihnen .halten .die mit der Turgan Chatun, der Tochter des Chans 
Dschinkeschi, in das Reich gekommenen Bajanten’ und: ihnen ver- 
wandten Völkerstämme,' theils: vermöge des ihnen ‘durch: ihre in. 

Purpur gekleidete Landsmännin gewördenen Vorzugs, theils ‘durch 
ihren . ausgezeichneten. Muth: und ihre musterhafte:. Tapferkeit die 

- Aufmerksamkeit sowolil des Tuküsch als seines Sohnes‘-Mu'hanmed 
auf- sich gezogen, und unter . dem unmittelbaren” Schutze. ihrer 
stammverwandten Monarchin sich‘ zu den: höchsten Ehrenstellen 

emporgeschwungen. So gross der Nutzen auch immer: sein mochte, 
welchen diese Bevorzugungen . auf der einen Seite dem Staate in mili- 

tärischer Hinsicht gewährten, . so stellten: sich ‘doch: auch’ bald die ° 

Nachtheile, welche. durch die Bemäntelung und Entschuldigung der 
aus ihren... ungezügelten IHandlungen' und- Bedrückungen . hervorge- 
gangenen Missbräuche .höhern Ortes.‘ entstehen mussten und 'wirk- 
lich entstanden: waren, als ebenso viele: der ‚ungetheilten und festen 
Regierung des Monarchen :in den Weg gelegte Iinderfisse zu auf- 
fallend heraus. : Der Gewinn, ‚welcher für ihre - eigene - Existenz, ‚s0- 

wie für die Erhöhung der Macht und des ‚Ansehens : :ihrer zwar 

klugen, doch für ihre herrschsüchtigen Pläne alles: berechnenden 

Beschützerin .’aus diesen . sie. gegenseitig: aneinander knüpfenden . 
Interessen allmählich -hervorgegangen war, musste "ihnen ‘natür- 

lich die Bahn .zu.anderweitigen höhern Aussichten eröffnen und so 
zur Bildung. einer unter dem Vorsitze: ihrer Beschützerin. geschaffe- 

nen: ‚militärischen Aristokratie :: Veranlassung - geben., -:welche :das 

Schwanken .in der sichern’ Lenkung des Staatsruders vermehrte. 

Bald erblickte man.-das: letztere, wenngleich nicht schon ‘den Wän- 

den -Mu’hammed’s : entrissen, : doch : mit: gleicher unumschränkter 

Machtvollkommenheit in denen ' seiner ihn “beherrschenden‘ Sultanin' 

Mutter... Ertheilte. jener Befehle, welche“entweder den mit strenger 

Consequenz ‘durchgeführten - Zwecken . :dieser- ‘in 'den .-Weg "traten, 
oder. ‘dem bei ihr‘ schon -eingeführten - Regierungssysteme nicht ent- 

sprachen, ‚so gingen 'aus“der durch die Klugheit ihrer sieben ausge- 

zeichneten, verdienstvollen” Secretäre .motivirten Feder: dieser letziern 

Gegenbefellle ‘hervor, ‚welche jene in ihren: Grundfesten - zertrüm- 

merten und diesen .das Siegel der. Machtvollkommenbeit :aufdrück- 

ten. Dieser -durch eine so:schnöde Verletzung ‘der :Souveränitäts- 

Erdmann, Temudschin. u 23
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rechte in der-Monarchie herbeigeführten: Unordnung, sowie der fast 

gänzlichen - Annullirung “ihres : Lenkers ; ungeachtet, musste Muham- 

med; mochte‘er wollen. oder: nicht, sogar das’ seiner Mutter schon 

angewiesene. Gebiet ihrer, Apanage :durch neue’, seinen Eroberungen 

entlehnte, nicht unbedeutende Ländereien vergrössern, und sie durfte 

ihre jetzt‘ unwiderruflich 'gewordenen: Befehle :als :„Beschützerin der 

Welt und des Glaubens“, .: „Fürstin der Türken“ und’ „Königin der 

Frauen..der, bewohnten Erde“ ‚(als „Alleinherrscherin ‘der W. elt“.r ‚mil 

vollem: Rechte unterzeichnen. .i. in: unuez Kakam 

‚ Zum.: Belege: dieser ihrer Unumschränkten Nacht erzählt ı "man 

sich folgendes merkwürdige: Beispiel. .'; Durch “ihren Einfluss: war 

einer ihrer. frühern :Sclaven, ein: gewisser Nasru-d-din, zur 

Würde eines’ ersten ‘Ministers. erhoben ;worden. . : Mu hammed.. liebte 

> ihn nicht, iheils weil:er.der zu dieser Würde erforderlichen -Eigen- 

schaften und Kenntnisse : enibehrte,‘.theils: weil: er, - seiner "Bestech- 

lichkeit - wegen,. sich Erpressungen. erlaubte, welche schon .den’ Clia- 

rakter ;der Gehässigkeit'. angenommen..hatten. ‘. Mu'hammed : halte 

während seines’ Aufenthalts ‚in‘Nischapur- einen gewissen Sadru-d-din 

zum Kadsi ‘ton Dschend ernannt und ihm streng. verboten ,. diesem 

Minister ; ‘dem.er. wegen seiner ‚allerhöchsten. Ernennung durchäus 

nicht verpflichtet . sei, Geschenke 'zu .ertheilen..':Man gab jedoch. 

dem neuerwählten‘ Kadsi ‘zu verstehen, ‚dass er. "sehr unrecht daran 

. Ihue, ‚ivenn er. ‘diesen. Minister : hintenansetze ünd sich gänzlich auf 

die’ Gunst des Sultans verlasse. :: Durch solche: Andeutungen aufge: 

regt, sandte nun jener. :.\ wirklich‘. an. den. Nasrü-d-din "eine mil 

4000 . Goldgülden ‚angefüllte Geldbörse, welche: der. über alle, jenen 

Minister {betreffende "Angelegenheiten - durch: seine. geheimen . Kund- 

schäfter, in Kenntnis :gesetzle Sultan : wieder! für sich :zurückfordern 

liess. ‚.Man. brachte .sie! ihm.:.noch, unentsiegelt.:. :: Bei: dem ersten 

Erscheinen ‚des Kadsi' am ‚Hofe! fragte::ihn‘.Mu’hammed in: Gegeri- 

wart der. Jofbeamten;. welches ‚Geschenk. er'dem Minister zugestellt 

habe. .: Dieser. erwiderte; . er habe ;ihm kein Geschenk. ’ertheilt, !und 

schwor sogar ;.bei ‚dem. Haupte .des ' Sultans; dass. er ihm- ‚keinen 

lieller angeboten habe. '.Als: aber..der Kadsi- durch. den Anblick der 

auf. Befehl, ‘des; ‚Sultans herbeigebrachten: ‚Geldbörse in Verwirrung | 

und. Bestürzung 'geraihen-;war, „befahl - Mu hammed; .ihn sofort zu 

entseizen, ‚dem: Minister. aber, mit‘ Umstürzung -des Zeltes über 

dessen ‚Kopf, 'zu seiner. Beschüizerin: zurückzukehren.“ Nasru-d- din 

begab; sich ‚, diesem. ihm 'ertheilten‘, Befehle. zufolge,;'nach Charizm: 
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Auf der Reise. dorthin liess. er, sich alle:einem Minister zukommien- 

den Ehrenbezeigungen ;ertheilen,. und: entschied die - seiner ‚Juris- 

diclion. untergeördneten Geschäfte, während. keiner ihn. für- abgesetzt 

zu. halten wagte.. „Bei seiner ‚Annäherung an. Charizm. liess :-Turgan 

Chatun ‘an alle Einwohrer ‘jeglichen Standes;.und Ranges. die .Ver- 

ordnung ergehen,:-ihn: feierlich zu. empfangen. : Den Yerzug.:des 
Vorstandes der ‚Lehrer der ..Hanefitischen Confession,: Burhanu- 

d-din’s, welchen dieser, durch seine: ‚körperliche Schwäche zu ent- 
schuldigen suchte, bestrafe Nasru-d-din— als ein Erzeugniss bösarti- 

gen ‚Willens nach einigen, Tagen mit der‘ an die. Truppen zuerlegenden 
Geldbusse .von 100,000. Goldgülden. : Turgan Chatun.. hatte dem . 

Nasru-d-din die Würde, eines! ‘Ministers. bei der:Person ihres Enkels 

Uzlag ‚Schah, welchem Charizm als: Apanage zugefallen war, anver- 

traut. - :Da 'nun derselbe ,..seiner Gewohnheit zufolge; von einem 

Schatzmeister '- dieser .' Prövinz.. eine‘ bedeutende Summe "erpresst 
hatte, so sandte: der hierüber. in: Kenntniss ‚gesetzte "Sullan’ von 

Mawarennahr : einen Militärbeamten . mit .dem’Befehle Aus, ihm den 

Kopf des Nasru-d-din zu. bringen.:: Die. Sullanin-Mutter liess jedoch 
diesen Beamten nach ‚seiner ;Ankunfl vor: sich :führen und: befahl 

ihm, -in der. unter _dem''-Vorsitze: des, Nasru-d-din - abzuhaltenden 

Sitzung, des ‚Reichsrathes zu erscheinen, und‘ dem Vorsitzenden 
von Seiten des Sultans nebst herkömmlichem Grusse‘zu erklären: 

„Ich besitze keinen ‚andern. Minister als dich; setze deine.Geschäfle 

so fort, wie:du:sie bisher zu. meiner. grossen Zufriedenheit ausge- 
führt hast, und keiner. wage es,.dir. den. gebührenden Gehorsam zu 

versagen, keiner, dein "Ansehen zu verkennen.“.. Der:Beamte musste, 

wollte er oder wollte. er nicht, diesen Befehl erfüllen, und Nasru- 

d-din genoss..auch für ‘die Zukunft,. zum: Verdrusse. des ‘Sultans, 

eines grossen Einflusses: und‘ einer. demselben: entsprechenden 'Ach- 

tung. .- Daher konnte man-mit vollem Rechte, : nach: der Aussage des 

Biographen: Mu hammed’ ‚von Nessa: behaupten,. dass:der Monarcli, 

- welcher so viele ‘gekrönte 'INäupter 'gedemüthigt: oder in den Staub 

geworfen hatte, ‚nicht: im Stande. gewesen sc,“ ‘einen seiner‘ Sclaven 

zu.;züchtigen.... Da „ut. © OCHT nee 

.. Während: der Rückkehr ! des Sultans ‚aus. "Irack Kae), welcher 

sich von !hier,,nach einem. einige Wochen dauernden Aufenthalte: iü 

Nischapur, ‚nach 'Buchara gewandt -hatle,"langten bei'dem damaligen 

Befehlshaber ‚von :Otrar, .Gaijer-Chan,ein Gesandter und .einige 

*. Unterthanen' des ‚Unerschütterlichen an, welche des Handels ‚wegen 

23*
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dahin : gekommen :waren.! " Dieser: liess diese Muslimen, welche mit 

vollem Rechte :auf seinen Schutz rechnen durften, ohne Ueberlegung 

und vieles Nachdenken ermorden und bemächligte sich ihrer Schätze 
als .einer. guten. -Prise,; eine Handlung, welche wegen der aus ihr 
unmittelbar hervorgegangenen' Katastrophe es wohl verdient, ihren 
Grundzügen und: Nebenumständen nach näher. beleuchtet zu wer- 

den. 225) :In.der letzten ::Zeit der Herrschaft der - Charizmschahe 
“ war die Sicherheit ‚und die Ruhe sehr hoch gestiegen.’ .Die Ge- 
fahren: für Reisende. hatten aufgehört,‘ die Landstrassen waren'von - 
Dieben “und :Räubern gereinigt, und Kaufleute :eilten aus allen 
Gegenden indie Provinzen’ des möngolischen ‚Reichs, um unter so 
günstigen . Umständen. der :Vortheile 'theilhaftig zu- werden, welche 
ihnen‘ der Handel mit ‚den ‘Bewohnern... desselben : darbot, um so 

mehr, da diese: als Steppenbewohner: in. grosser Entfernung von 

. den Städten lebten -und selbst verschiedene ihnen unbekannte Waa- 
ren im’ Preise’ höher. stellen 'mussten,:'äls sie.im entgegengesetzlen 
Falle: zeihan haben würden. . Dem zufolge. begaben sich auch drei 
der‘angesehensten Kaufleute, - Namens Ahmed, “ der Chadschender, 

der Sohn des Emir Husein San.und Alımed Taidschich ??%) 

mit verschiedenen- Waaren, als: :goldgestickten ‘Gewanden, : groben 

Tüchern,: feinen baumwollenen . Zeugen: und andern Verkaufsärtkeln, 
welche ..bei:ihnen ‚verfertigt: und. von diesem Volke,. wie sie wussten, 
gern erstanden wurden, dahin. .Da:'um dieselbe Zeit die Unruhen 
und Empörungen in Chitai.und .Turkestan aufgehört hatten ‘und die 
Kaufleute ‘wegen :der' an den Kreuzwegen aufgestellten Piquets auch 

dort: mit Sicherheit: reisen konnten, so:brachte man ebenfalls von 
dort .verschiedene Stoffe. und andere \Vaaren, welche bei ihnen ver- 

fertigt: wurden, zum Temudschin. . Eimer dieser drei obenerwähnten 
Kaufleute - legte so - unter. andern. bald: nach seiner Ankunft dem. 
Unerschütterlichen seine Stoffe vor, und forderte für Waaren, welche 

10 .bis 20. Dinar: werth ' waren, den -Preis :von -2 oder ‘3 Gold- 
balischen. 22”): Der: über:die Unverschämtheit dieses Kaufmanns 

aufgebrachte Monarch, 'äusserte: „Dieser Kerl glaubt, dass solche 
Stoffe mie zu uns gebracht worden sind“, und befahl, ihm alle 
Arten .kostbarer, in der ‚Garderobe :befindlicher Stoffe zu zeigen. 
Dann. liess. er. alle seine: Stoffe aufschreiben und: confisciren, ihn 

selbst aber festsetzen. ' ‚Seinem Befehl :zufolge erschienen ‚nun auch 

die beiden andern Gefährten des Kaufmanns mit ihren Stoffen. Sie 
selzten aber, so sehr. es. der Monarch laut verlangte, keinen: Preis 
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für dieselben fest, sondern: sprachen: „Wir haben :diese :Waaren 
für. ‘den Kaiser gebracht.“ Diese Aeusserung gefiel dem Temudschin 
so sehr, dass.er, ihnen - -für ‚jedes mit: Gold. durchwirkte Gewand 
einen ‚Goldbalisch, .und für. jede zwei ‘Stücke feinen baumwollenen 
Zeuges, -sowie für jede. zwei Stücke ‘groben’. Tuchs. 'einen- Silber- 
balisch zu zahlen befahl. Dann liess er : ihren. andern „Genossen 

vor sich kommen; stellte ihm _ für ;die-. confiscirten Waaren' einen 
dieser Berechnung entsprechenden ‚Preis _zu,'-und : erwies allen 

verschiedene  schmeichelhafle Gnadenbezeigungen. :,;:;Um ; ihnen, ‘ als 
Muslimen, welche ‘damals. sehr geehrt wurden, ‘ihre vollkommenste 

- Hochachtung zu bezeigen,.hatte'man ihnen auch, reine weisse ‚Filz- 

zelte zum Quartiere ‚angewiesen. und ihnen die. nöthige Speise und 

Bedienung verabfolgen: lassen... Als sie-nun zurückkehren . wollten, 

“ befahl 'Temudschin’ der . Unerschütterliche ‘seinen Gemahlinnen, Prin- : 

zen und Nujanen, aus ihren Angehörigen ‚jeder zu’ zwei:oder drei 
Mann nebst einer. bedeutenden Summe Gold- und';Silberbalische . 

mit ‚ihnen. abzufertigen, damit diese in..den ‘Staaten. :des :Sultans 

feine und auserlesene \Vaaren käuflich an. sich bringen: und in hr 

Vaterland überführen könnten.‘, Diesem ‚Befehl zufolge ‘ferligte. eine 

jede dieser Personen aus ‚verschiedenen - Stämmen .inen:.oder. zwei 

Mann ab, :sodass :auf diese ;\WVeise..450 Muslimen ‚zusammenkamen. 

Um ‘dieselbe , Zeit :entbot. aber. auch Temudschin "den. Charizmier 

Ma’hmud:Belwadsch,‘, den Bucharer. Ali: Chodscha und ‚den - 

Otrarer.‚Jusuf ‚Gemrga:,mit Silberstangen,' dem besten: tibetischen 

und tatarischen-Moschus,. Jasmsteinen, ‚goldgestickten; und therckack- 

schen ‘aus. grüner-und weisser Wolle verferlisten Gewanden :als. Ge- 

sandte an den Charizmschah. : Diese,: welche ‘mit ihm, in. Buchara 

zusammengelroffen waren,:.sprachen nach’ mehrmaligen Kniebeugun- 

- gen an’ der Schwelle :des sultanischen: Thronsaales ‚Folgendes: „Der 

grosse ‚Chan entbietet: Gruss und Achtung zuvor, und lässt Dir -be- 

"richten: ;« Nach ‚dem. unerforschlichen Ratlıschlusse des‘ ‚allmächtigen 

Lenkers .der: menschlichen Schicksale, ist :Unser und Euer Gebot ‘in 

den verschiedenen : Gegenden -der. Welt. strahlender. als: die Sonne. 

Ich :weiss,. dass: auch wegen der Nähe und .der Genossenschaft 'in 
der. kaiserlichen. Würde Deine.Freundschaft ‘und Einigkeit- von ihm 

hervorgegangen ‘ist... Jetzt: habe ich keinen. gechrtern' Sohn als Dich. 

Gewiss ; ist:es zu. Deiner Kunde. gedrungen, dass ’ der.allerhöchste 
und hochgepriesene’ Schöpfer mir; alle ‚Gewalt von;,dem.-äussersten 

Punkte. des Ostens bis’an die Grenze :Deines ‚Reichs ‚übertragen hat,
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dass’ ich. die Gebiate Chitai, Moghulistan :und  Turkestan bezwungen 

habe, dass alle mogholischen Volksstämme | meinem Befehle gehor- 

samen ‘und! mir unterthänig sind, und dass "alle, welche sich mir 

‚ zu unterwerfen -nicht entschlossen waren, ‘die’ schwarze Erde, und 

es: ist viel : Erde’ in dem’ Silberschachte, als ihr Polster gefunden 

haben. "Unter: dem ‘Schatten tneiner ‘ siegreichen Fahnen. stehen 

unzählig -viele Tapfere;;' und - meinem "Reichsrathe, sowie:'meinen . 

Statthaltern sind, Gott sei gepriesen, Königreiche, ' Provinzen, Städte 

und : Fı lecken "untergeordnet, so’ dass ich':neuer .Eroberungen "mich 

überheben "und mit -dem; wäs ich errungen habe, zufrieden : sein _ 

kann.‘ Ist’es Dir .genehm,’ den. Pfad ' der. Freundschaft :und: Liebe 

mit mir zu wandeln, und: auf die Sicherheit der Strassen . bedacht 

zu sein, damit‘ die Kaufleute, welchen es ‘eigen ist,‘ einen- beständi- 

"gen Verkehr 'zu treiben, hin- und. 'herreisen und. so die Verbindun- 

gen und freundschaftlichen‘ Verhältnisse befestigen können, so lass 

mir.:Deinen ‘Willen -und Deinc: aufrichtigen Entschlüsse - in dieser 

Hinsicht “ohne älle' Heuchelei kund und.zu wissen thun!»“ " Der 

‚Charizmschah :.Mu hammed: erwies: den Gesandten alle’ möglichen 

Schmeicheleien; und befahl, !ihnen ein ihnen geziemendes Quartier 

anzuweisen.i ‚Doch liess er den Mahmud 'Belwadsch zu sich‘ rufen, 

und’ sprach ' zu'ihm?: „Du: bist: ein Muslim: ‚und aus Charizm gebür- 

tig!” Ich 'muss :dir: eine Frage vorlegen; "jedoch‘ darfst du mir nichis 

verheimlichen und "musst mir: die: reine: Wahrheit mittheilen.: :Sage 

mir daher: ‘« Hat: dein. Herr.'sich‘ Chitai unterworfen, "oder'nicht?»“ 

 Bei.diesen Worten! überreichte -er:dem Mähmud' eine : kostbare Perle 

aus seinem Schmuckkästchen.‘ Mal'mud entgegnete::,So wahr Golt 

der‘ Allerhöchste lebt, dem ist so, und in: kurzer Zeit wird’ dem 

Sultane’ der Welt “die: Wahrheit :meiner ‘Aussage :bestätigt: werden.“ 

‘Der. Sultan‘ fuhr! fort :5,0’Mä hmud,, :du kennst dio’ grosse! Ausdeh- 

nung 'möines : "Reichs-"und hast ‚von! ‘meiner Macht und meiner er- 

staunlichen: Herrschergewalt: ‘gehört. - : Wer: ist dieser: dein Chan, der 

mich’ seinen". Sohn‘ zu inenhen” wagt: "und.in einem :so vornehmen 

Tone: zu:mir spricht?" ‘Wie stark ist!'sein’Heer, und. wie! ausgedehnt 

seine Macht?“ Ma'hmud' Belwadsch ' erschrak : bei: diesen Worten 

und äusserte' sich in den feinsten‘ Vergleichungen so: „Die Armee 

des''Temudschin‘ ist, mit “der des "Sultans ‘der. Welt“ verglichen, 

ähnlich dem : Scheine einer’ ‚Lampe‘ gegen das ‘Licht der! den Erd- 

kreis’ erleuchtenden Sonne, ähnlich dem'Antlitz einer Missgeburt 

gegen‘ die‘ Reize eines rumelischen Türken!“ ' Durch diese "Worte 
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legten sich .die“rauschenden Wozen des erzürnten: Meeres’ des’Sul- . 

tans, und Mähmud: Belwadsch: ward so: von ‚dem 'Anfalle seines 

srimmigen.. Zornes : befreit..:: Von beiden‘: Seiten. ‘ward därauf ein 

Bündnis: geschlossen, dem zufolge. sie. sich : ‚von‘ ‘jeder. Feindschaf 

lossagten, "und: Feind gegen | Feind, ; Freund: gegen ! ı Freund: sein 

. wollten. ‚Nach der’ Befestigung dieser: kreundschaflichen Verhältnisse 

kehrten’ die. Gesandten mit: allerhöchster. Erläubniss "zurück ‚': : kamen 

in dem Hoflager:!ibres Monarchen an'und. berichteten ‘ihm: alles 

Vorgefallene. “Der Unerschütterliche; über. diese: Verbindung - mit 

dem 'Mu’hammed ‚sehr. erfreut, «beschloss fest bei: sich ).. das .Bünd- 

niss nicht zu ‘brechen, :sondernes-äuf’dem Wege der: Gerechtigkeit 

rioch mehr:.zu befestigen. ; Und; obgleich der‘Chalif: von Bagdad 

Ennasr-le-dini-l-läh, wie: dies‘: :schhon oben. gesagt ‚worden: ist, 

einen. Gesandten an:ihn abgefertigt;uhd ihn. zum. Kriege gegen. die 

muslimischen: Staaten’ ‚hätte “aufreizen :lassen; ::sö achtete:er doch 

nicht auf- diese : Aufforderung ı und liess .dem Gedanken,'das Bünd- 

niss: zu brechen;: in seinein: Herzen‘,'keinen' Raum ;.bis'zu der. Zeit 

als: der.Sultan: zum .Vortheile  Gaijer;Chän’s’ den Befehl'ertbeilt hatte, 

seine Kaufleute in Otrar . zu'ermorden.: Diese!Katastrophe trat jedoch 

früher: ein, jals .man sie’ zu- erwarten versnocht hatte. Die‘ obenge- 

nannte 450 Personen’ stärke. andelscarävane .kam nämlich: glücklich 

"_ und:wohlbehälten in Otrar!an}wo-gerade damals! ein. Anverwandter 

der :Turgan..Chatun‘!.(welcher: anfangs; ale! langjähriger Ilausgenosse 

des: indischen :Kaufmanns' Gaijer'Clhan 228) ! nach’ der‘; ‚Silfe" seines 

Vaterlandes’ Inaldschuck! genannt, ’ später ;'zu "grössem: Anschen - 

‚gelangt, :diesen: Namen mit: dem "seines. Herrn‘. vertauscht hatte): die 

‘Würde.'eines Statthalters bekleidete: :: Zu: ihrer Legitimation ;berich- 

telen sie von.-Seiten'.ihres ‚Monarchen!.dem Sultan: : Folgendes: „Es 

kamen’ Kaufleute ‚deines Ländes.zu mir; wir.!verfahren auf dieselbe 

Weise ‚und senden’; gleichfalls eine ! Gesellschaft. ‚Kaufleute : in ‘deine 

Gebiete; damit 'sie die -kostbarsten ‚\Vaären: dort! :für ‚uns ‘einkaufen. 

„Die Grösse .deines Geschlechts‘ und -die: Macht: deines Hofes: ist ’äll- 

” gemein : bekannt. . Der Umfang :deines;Reichs! und deiner: Gewalt 

breitet sich. glanzvoll über ‚einen ‚grossen Theil der .bewöhnten Erde 

aus. ‚Da‘ ‘ich. nun die mir ‚unlefworfenen ‚Länder. gänz.;vom Feinde 

gesäubeit,: :überall !den« Frieden ‚und; die‘, Ruhe‘. "wieder: hergestellt 

und: ‚alle‘ ‚verschigdehen:. ‚Theile . zu! einem: grossen ! ‘Ganzen veröinigt 

habe; so: ist'es der. Klugheit und: Besonnenheit! von unserer.:Seile 

angemessen; den-- ‚Weg der Einigkeit’ zu‘: ‚wandeln, zur ‚ Zeit--widriger ’ 

x 

.
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, Unfälle uns: einänder. Hülfe und Schutz zu‘leisten, die”Tandstrassen 

vor. allen. Schlechtgesinnten ‚sicher: zu erhalten, den Kaufleuten, 

welche die bewohnte Erde durchziehen,. freie Durchfahrt hin und 

zurück zu ‘gestatten,’ .so dereinst durch Einigkeit unsere Herrschaft 

sicherzustellen und durch:gegenseitige Hülfe über alle. Gegner und 

Anführer: den Sieg‘ davonzutragen.“.: Der nach’ den! von ihnen 'mit- 
gebrachten Schätzen 'lüsterne Gaijer Chan liess, 'olıne die schlimmen 

Folgen. zu ‚berechnen, : welche aus. dieser Handlung hervorgehen 
mussten,’ „unter dem: Vorwande, sie seien als Kundschafter: nach 

Charizm_ gekommen), 'sie einkerkern. und ihres gänzen Vermögens 

berauben, sandte aber’ zu ‘gleicher Zeit einen Abgeordneten an den 
Sultan; ihn über ‘die. von ihm schon getroffenen,‘ sowie: die nach‘ 

“ seiner ‘Meinung. ferner noch 'erforderlichen Massregeln in Kenntniss 

setzend.: Muhammed,. welcher: über: die durch sie - überbrachte 

Mittheilung des Temudschin : ohne. alle.Kunde geblieben war, 'er- 

theilte unüberlegterweise,: vielleicht auch. im’ trunkenen Muthe,' den 

- Befchl. zur ‚Plünderung ihrer Schätze .und zum Blutvergiessen, ohne 

zu’ wissen,:dass'.er durch‘.die.Freigebung ihrer Schätze und ihres 

Blutes. sein eigenes Leben verpfände, dass er ‚jeden Tropfen ihres 

vergossenen Blutes: mit den Wogen des: Blutes. seiner Unterthanen, 

ein :jedes:'einzelne:. ihrer. Haare mit: hunderttausend Köpfen und 

jeden: einzelnen :Dinar mit. :je hundert: Centnern Goldes:"aufwiegen. 

müsse. 229): Bevor: jedoch. Mu’hammed: den Blutbefehl ertheilt hatte, 

war: einer‘.der . Eingekerkerten‘'lisligerweise:' aus dem Gefängnisse 

. entkommen,-.hatte‘:sich in : einem :. Schlupfwinkel :: verborgen : und 

dann, !sobald ‘das. mit .seinen..Gefährten Vorgefallene bekannt: ke- 
worden wär, :: durch eilige:Flucht' in sein Vaterland gereltet.:: Iler 
stellte: er. sich :dem. Unerschütterlichen: vor und: berichtete ihm :den 

ganzen Vorgang. auf: das. genaueste. Sein Bericht machte einen: so 
furchtbaren : Eindruck  auf’das:IIerz Temudschin’s, dass er: nirgends 
Ruhe ‚und seines‘ Bleibens. fand, in diesem seinem‘ innern Gemüthis- 

äufrühre und seinem Zorne: ällein :auf die: Spitze einer, Anhöhe sich 
eiligst: begab, den Gürtel’um:den Hals.’schlug, dasHaupt- ent-" 
blösste, ''sein’ Antlitz in. den Staub warf, und 'drei Tage und ’drei 
Nächte hindurch sich: vor .der.'göttlichen Majestät ‘demüthigte, weh- 
klagte und also flehte:';,O;' grosser Gott!!o, ‘Schöpfer ‘der Tadschig 

und der Türken! : Ich habe : keineswegs ‘zu. diesem Unglücke : die 

Veranlassung gegeben ;::-daher 'verleihe: mir:'durch deine’ Gnade die 
Kraft zur. Rache.“ 230) Sobald als sich darauf: wieder die Spuren 

. 
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des frohen :Mulhes in- seinem Innern zeigten, er Zeichen des ;Ge- 
fühls verrieth, und an die'Stelle der \Weichherzigkeit ‘wieder Ent- 
schlossenheit geireten :war,. versammelte.' er seine 'Gemahlinnen, 

Söhne und Kriegsobersten, ' und: redete .sie.so an:.'„Schon seit 

langer Zeit habe ich mich, 'eures Vortheils wegen, ‚unsäglichen Ge- 

fahren und Beschwerden. unterzogen, habe Tag: und "Nacht uner- 

hörte Mühen und:Lasten getragen. und ‚das: Bittere und das Süsse 
gekostet, um vom Aufgange, bis zum Untergange..der Sonne, vom 
‚Norden. bis zum’ Süden: meinem Namen'‘,Ehre und Ruhm. zu: ver: 
schaffen und euch. des aus demselben entspringenden. Glücks. theil- 
‚haftig zu machen. Däher:habt auch -ihr mit: mir..eine so holie Stufe 
der Glückseligkeit 'erstiegen, zu welcher emporzusteigen’ohne:jene 

unmöglich war. . Um mich und euch auf: derselben zu befestigen, 
fertigte ich einige mal’ Gesandte an die -Muslimen -und: Türken. ab, 
liess ihnen die Bedingungen des Friedens. und der. Freundschaft 

anträgen :und' hiess sie in die Verhältnisse des Vaters:zum Sohne 
eintreten... Sie ‚achteten jedoch‘ auf. diese: meine freundschafllichen 
und liebevollen Vorschläge- nicht und vergingen sich‘ sogar ‘an. der 
'geheiligten Person meiner 'Gesandten durch ‘Schändung und: ‘blutige 
Entehrung. Was ist lieblicher‘ als..ein glanzvolles Antlitz?" Zieht sich 
jedoch der, Rost über. dasselbe . und -gibt:dem Monarchen zum ge- 
rechten Zorne Veranlassung, so nahet sich gewiss auch: seine’ Ver- 

nichtung.-- Schon : die. alten .\Veisen ‚behaupteten, dass aus drei 
Dingen ‘Rettung unmöglich. sei: .aus dem Meere, . welches in. tosen- 
dem -Aufruhre seine Wogen: emporlhürmt;: aus: dem Feuer, welches 
zu lichten: Flammen: emporschlägt; ‚und von dem Monarchen; wel- 
chen der’Zorn überwältigt hat. .. Eines 'von: ihnen ‚befähigt: zum Er: 
ringen der Weltherrschaft. ; Aufschub des -Krieges gegen ‚den -Feind 

x 

ist. „unmöglich » Beschleunigung: des- Werkes’ entspricht. ‚der. Grösse 
-des- Hasses. :Ja’,. so lange‘.noch "ein Hauch. in meinem Leibe währt, 

will ich nicht dulden, : däss ‚über. eure. Ruhestätte sich .die_Fluth. er- 

_ giesse und. der..von- Dornen’ starrende :Baum' auf euern - Weg falle.“ 

Als seine Söhne, - seine. Kriegsobersten und seine Nujane sich er-. 

- gebungsvoll in seinen Entschluss gefügt: hatten, '- befahl 'er,;: sofort 

‚alle nöthigen ‚Vorbereitungen ‚zu: „diesem von. ihm: ‚angedeuteien 

Kriege zu treffen.‘ 3m ne one Ehen 

. Zuvörderst. fertigte er- noch in diesem Pantherjahre, 614 1218) 

‚den Dschebeh Nujan mit. dem aus einigen, Tumanen bestehenden 

Vortrabe-. & egen! den nach: dem Falle seines „Vaters: wieder zum .
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Throne gelangten’ Guschlug Chan ab, in. der Absicht, ’. um "auch 

in den von-ihm 'eingenommenen, aufrührerischen Umtrieben ausge- 

"setzten Gebieten die Ruhe'und Ordnung ‘wieder. herzustellen,. ihm 

die Zeit‘. nicht:,zu lassen, sich ‘zum Rriege. gegen. iin zu rüsten 

und so mithin die Streitkräfte zu: theilen, welche gegen ihn ins 

Feld: treten’ könnten. ° Als Dschebeh Nujan: mit seinem Armescorps 

in Ckaschghar; wo:sich. Guschlug Chan aufhielt,: angelangt ‘war, er- 

griff dieser, ohne: sich; mit Seinem Gegner. gemessen zu. haben, die 

Flucht.: Jener versetzte’aber durch seine zur Kunde Aller” gebrachte 

Proclamation, der. zufolge‘ er jedem. freie :Religionsühung 'gestattete, 

die bei den ‚Muslimen: im Quartiere: liegenden ‘Soldaten des. Gusch- 

"Jug'Chan in die äusserste Bestürzung und brachte bei ihnen, wie 

es in‘. dem : Berichte :läutet,; einen dem Quecksilber. in der ‚Erde 

ähnlichen „ jedoch nichts: sagenden . Tumult: hervor. '; Er :tilte dann 

dem 'Guschlug. Chan: auf :den ‚Fersen nach:,und‘. trieb ihn, gleich 

einem tollen : Hunde; ‘nach !allen : Richtungen "vor 'sich.. her; bis. er 

auf der. Sarighekulschen Landstrasse an dem, Grenzorte Bedachschan’s, 

"Weradni; ankam, wo:er-sich mil ’grosser” Seelenunruhe: in einen 

Eigpass-'rettete; der keinen: Ausgang: hatte: . Durch ‘die Aussäge 

eiries':Schäfers “über seinen! Schlupfwinkel in Kenntniss gesetzt und 

des weitern Verfolgens‘ müde ' versprach er. einer.: Schaar : Jäger, 

welche ihn gleichfalls‘ gesehen‘ häben ‚wollten, :Sicherheit des Lebens 

und ihrer ‘Güter, wenn’ sie.'den  Guschlug. Chan 'nebst seinen Ge- 

fährten: gefangen’nähmen und ihm lebendig." zuführten.;. Die Jäger 

erfüllten seinen Wunsch; nahmen "dem. aufgefündenen Guschlug Chan 

eine ungeheure .Menge:-Edelsteine,:'geprägten Geldes und ‚anderer 

kostbarer: Sachen ‘ab, und ‘brachten -ihn zum ‚Dschebeh  Nujan, der 

_ seinen «vom Rurpfe : ab&eschlagenen': Kopf, "als ein Zeichen ‚seines 

vollständigen; "unbezweifelten ' Sieges;. an’ den’. Temudschini ‚sandte. 

Durch ‘diesen: Sieg: wurden :'die Länder ; Ckäschghar und Choten, 

sowie das’ ckarachitaische Reich“ bis zum -Flusse 'Tenagits, als eine 

neüe Beute dem. Reiche :'des Unerschütterlichen: einverleibt. : :++.*-; 

= Nachdem '’so‘--im: ‘Anfange des  Hasenjahres, ‚welches “in den 

Dsilkadeh des Jahres’'615 fällt, dessen grösster : Theil aber :dem 

Jahre 616. (1219) angehört,.der gegen den. Guschlug:Chan empor- 

gestiegene Kriegsstaub sich wieder gesenkt hatle;;ferligte er, von 

seinem -Sommerlager- as’ auf-dem Wege längs dem 'Flusse Irlisch, 
im.Drachenjahre 616, :seinen Sohn Dschudschi. gegen die Ckirckiz 
ab, welche ihm früher ‘die- zur Unterwerfung der abgefallenen Tumat 
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geforderten - Hülfstruppen ‘verweigert, sich nach - Ckemgebschieg, 

: bezeben hatten und von ihm’ wieder’ abgefallen. waren. Durch ihre 

von ‘dem Anführer der’ Avantgarde, Tucka, :bewerkstelligte Besiegung, 

söwie darauf erfolgte. : Unterwerfung. 'an 'Dschudschi;-' ‘dem. sie: drei 

ihrer Emire, Uruck Aldschu, Alibeg‘-Timur und’ Atckerack), 

mit weissäugigen‘ Falken’ als Geschenk "sandten;’ von dieser : Seile 

in- seinem Gemüthe’ beruhigt, konnte er mit &rösserer Entschlossen- 

heit 'an eine ' “Yielleicht . (rüher:'nicht geahndete :Eroberung'- denken, 

welche seinen’ Siegen die Krone aufsetzte.::"' el Kuno nd 

:Unmittelbar darauf entbot' er’ jedoch‘ noch einen Gesandten "in - 

der. Person des'von: zwei" Mogholen : begleiteten“ Türken :Böghra, 

dessen’ ‚Vater früher‘ in dem Dienste des Tuküsch' gestanden : hatte, 

an’ den Sultan Muharnmed . nebst: folgender Anzeige: - „Ihr hattet 

mir die Versichetung' ertheilt, 'keinem: Handelsmanne unseres‘ Lan- 

des ‚irgend ein: Leid zufügen .zu: \ wollen :: doch: Ihr: habt "nicht : Wort 

- gehalten. ° Wortbrüchigkeit. von einem. muslimischen’ Fürsten’ geübt 

ist viel verabscheuungswärdiger als von irgend:eincm andern. . Wenn 

ich ‘voraussetzen muüss,.:däss:meine ‘Kaufleute zu Otrar ohne.-Euer' 

Mitwissen; “oder: ‘Euren Befehl 'ermordet‘' worden ‘sind, so:liefert “ 

mir ‘Euren’ Statihalter.:.aus),- damit ich ihn bestrafen "kann.:'! Diese 

Genugtihuung, = welche! ‚einem !'grossen: Blutbade vorbeugen.“ wird, 

seid Ihr :mir“ schuldig.“ ::So liess.' er ihm seine: Treulosigkeit ‘ins 

Gedächtniss "zurückführen; welche‘ er, ohne Treulosigkeit .von seiner 

Seite, sich hatte‘ zu‘ Schulden . kommen lassen,:und, im:Falle einer 

abschlägigen - Antwort, "ihn' von’ dem Aufbruche der Armee'in Kennt- u 

niss setzen, "damit er sich” zur' Schlacht‘ bereit halten könne.">Den 

schon ‘oben : :äuseinandergesetzten : Verhältnissen zufolge konnte -Mu- 

"hammed, hätte "er! selbst "auch ‘gewollt ; dem: Temudschin ; die . ge- 

forderte‘ Genugthuung‘ nicht: ertheilen :und liess aus''gekränktem 

'Stolze und : eitlem : Uebermuthe':sogär:'"den "Boghrä: “ermorden, die . 

beiden‘ Begleiter desselben ‚aber. mit.’ geschorenem! Bärte.zurücksen- 

den. 231) °.So war älso auch von seiner. Seite‘: die Kriegserklärung 

. erfolgt und. ‘er dachte über seine missliche! Lage” nicht ‘cher: “nach, 

“ pis er. vom ‘Unglücke heimgesucht‘ wurde und die :'Zeit der gött- 

lichen Strafe für ihn eingelreten : war. .:Temuüdschin liess,! um : die: 

Ordnung: in 'Chitai und Mogholistan ‘aufrecht .zu: erhalten ;"einige ' er- 

fahrene Männer zurück, brachte sein ‘Heer in die 'gehörige’-Ver- 

fassung und begab’ sich'dann ohne ‘Verzug: aufden' Feldzug‘ ‚gegen 

diesen "seinen “Turelitharen © "Gegaer. -'Aufi’dem Wege ' ' dahin, ati 

f 
.
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welchem .er. alle-von ihm. betretenen Ländereien. einnahm, .stiess zu 

ihm der Ckarlucke Arslan.Ghan mit seinem Stamme, .der Ede: - 
'kut ‚mit!.dem uighurischen : Volke aus Bischbaligh, ‚und Signack 
Tegui, welche, seines Wohlwollens gewürdigt, in seine . Dienste 
traten. . Ungeachtet der überall in den Handlungen des Mu‘hammed 
sich:zu Tage legenden Gleichgültigkeit und..Nachlässigkeit halte je- 

doch derselbe. Kundschafter nach Mogholistan ‚abgesand!, um, über 

den.Zustand .der dorligen Angelögenheiten und die Zahl.'sowie die 

Lebensart der Feinde die erforderliche Kunde. einzuziehen! '-Diese 

. kehrten. nach einiger Zeit: mit ‘der .nöthigen ‘Auskunft: .zurück';und 

berichteten ihrem Gebieter das , Folgende: „Das .UIeer, des , Temu- 

dschin ist.unzählig, gleich ‘Ameisen und Ileuschrecken. :Die „Krie- 
ger desselben. zeichnen sich 'durch' ihren Löwenmuth, ihre ‚Tapfer- 

keit, ihren Gehorsam und ihre Ausdauer- in.den Beschwerden und 
Mühseligkeiten. des. Krieges. aus, .kennen , keine ! Ruhe . noch : Rast, 

wissen nichts. von! Flucht .und Rückzug; :führen, sobald sie aus- 
ziehen, Rinder, ‚Hammel, Kameele und Pferde mit ‘sich, und sind 

mit !süsser und gesäuerter Milch‘: ‘zufrieden. : Ihre :Pferde. kratzen 

‘mit ihren Hufen die Erde auf.und graben so ‚Wurzeln und Kräuter 

zum: Frasse ‘aus, . Deswegen brauchen sie auch .weder. Stroh noch 

Gerste... Sie selbst. beten ‘Sonne und ‘Mond. beim ‚Auf- und Unter- 

gange derselben an, binden sich nicht.‘an das. Erlaubte und Ver- 

. botene, und essen das Fleisch. aller - Thiere, selbst das der lunde, 

Schweine .und Bären. :. Sie öffnen ihren’ Pferden ..eine. Ader, fangen 

das aus ‘derselben ‚Nliessende. Blut auf. und. trinken. es... Bei ihnen 

» finden..keine gesetzlichen: Ehen.'statt.:: So.oft sie c$&.. vermögen, 

begehren sie ein. Weib; und liegen :selbst den .\Weibern ihrer Väter 

bei, mit denen.-sie. sich‘ berauschen, Zur Zeit:.des. Siöges lassen 
sie. .weder Gross noch Klein am :Leben, und schneiden selbst‘ den 

‚schwangern ‚ Weibern.'die. Bäuche auf, deren’ Frucht 'sie den. Kopf 
vom, ‚Rumpfe. ‚trennen. . Kommen sie 'an.. einen ‚grossen. Fluss, "so 
nähen sie, aus Unkunde. der. Schiffe, : Thierfelle zusammen, legen 
alle:ihre Hausgeräthe,' Kleider ‚und ‘sonstige Sachen in dieselben, 

    

binden das..obere Ende -fest.. zusammen, befestigen sie. dann an « 
- dem. Schwanze; der : Pferde, ‚schwingen: sich auf dieselben, halten 

sich .an ihren Mähnen, und :setzen so über den Fluss“ : 
Sobald als die Nachricht von dem. Aufbruche des IIeeres des 

‚Temudschin zu: : gleicher Zeit -mit ‚diesem Berichte bei dem. Sultan 

"Mu’hammed angelangt war; übergab er Irack seinem Sohne Ruknu- 

N
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d-din und marschierte von Hamedan nach Chorasan. *%)."Nach 
° einem einmonallichen Aufenthalte in Nischapur wandte er sich naclı 
Buchara, brachte dort einen ganzen Monat hindurth, und nament- 
lich vom 8. Schaban bis zum 9. Schewal, ‚mit Spiel und Gästereien 
zu, ging dann nach Samarkand, und zog. von. dort mit einer 

bedeutenden Armee in den’ Kampf an die Grenze Turkestan’s, 

wo. auch die Grenze: seines Gebietes war. Um dieselbe Zeit kam 

das Heer des Temudschin,‘ welches er.gegen die Ckirckiz und. 
Tumat, sowie zur Gefangennehmung des Guschlug Chan und Ckudu, 
des Padschalı der‘ Mergiten, abgesandi hatte, auf ihrer Verfolgung 
der Flüchtigen dieser ‘Völker ‘an der: Grenze Turkcstans .bei dem 
Orte’ Dschend an: Auf die dem Charizmischah’ von ‘seinen Vor- 
posten ertheilte Nachricht, dass das mogholische IIeer sich dieser 
Grenze nähere, machte sich derselbe zum Widerstände „gegen die- 

selben marschfertig.: Nach einigen: mogholischen Schriftstellern wär 
dies dasselbe Corps; welches“ Temudschin dem .Oberbefehlö 'des 
Subedai Beliader und .des 'Ckunckuraten Thughadscher über- 
geben und gegen.den Ckudu abgesandt 'hatte.' Als:diese nun an 
dem oben erwähnten Orte dem Ckudu eine :Schlacht‘ geliefert und 
ihn nebst einer grossen Menge’seiner Krieger getödtet halten, sass 

. Sultan Mu‘hammed- auf. die hierüber erhaltene "Nachricht auf, traf 
äuf dem: Schlachtfelde’ ‚unter den Getödteten einen - Verwundeten, 
bei dem er sich nach der Lage der 'Dinge:'erkundigte,: und 'zog 
dem mogholischen Hcere auf dem Fusse nach. : Am. darauf folgen- 

. den‘ Tage traf ‘er früh ‘Morgens "zwischen den beiden -Flüssen 
Ckaili’und Gkamitsch' schon mit‘ ihnen ' zusammen : und‘ stellte 
sein IIeer‘in Schlachtordnung auf.” Die mogholischen Krieger: ruhe- 
ten von der Schlacht aus und liessen ihm ‘sagen: „Wir haben keine 

Erlaubniss von: Seiten ' unseres 'Gebieters, -eine Schlacht mit dem 

Sultane Charizmschah anzufangen, denn wir: sind zu" einem andern 

Geschäfte hiehergekommen.“ 22°) Da aber der Sultan. weder auf 

“ diese: Worte’hörte, noch den Zügel von der Schlacht 'ablenkte, so 

erschienen auch die Mogholen auf dem Schlachffelde.“ Das Treffen 

begann’ zuerst auf dem rechten Flügel:der 'beiden streitenden Par- 
. teien. 23%) Durch den’ hier davon getragenen Sieg angefeuert drang ” 

“ eine. andere Schaar : 'Mogholen auf“ das: Centrum’ und selzte'' den 

Sultan Mu'hammed der Gefahr aus, gefangen genommen zu werden. 

Ihn rettete sein Sohn; ‘der Sultan 'Dschelalu-d-din, ‘welcher einem 

wüthenden Löwen gleich’ diese kühnen, ihm zu widerstehen. jedoch
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unfähigen - Dränger . wieder .zurücktrieb, : seinen. Vater, vom Unter- 

gange.. befreiete und; die: Schlacht bis zur- Nacht forlsetzte. Nach 

Sonnenuntergang. kehrten. beide Armeen, an ihren Lagerplatz zurück 

und. ruheten .:von- den: "Mühen ‚des verflossenen: Tages aus. Die 

Mogholen zündeten, ‚während : ‚der. Nacht... viele Wachtfeuer an und 

waren. schon beim - Aufgange : der. Sonne: wieder. im Lager; ihres 

Monarchen , dem’ sie, .die , Wunder. der ‘von. dem Sultane Dschelalıd 

‚lin: an.den Tag gelegten -Tapferkeit- erzäblten. :. . . . 

: Der-in: seiner - "schon. gefassten Ueberzeugung, dass - zwischen ilm 

und ‘dem Sultane - keine :Vermittelung -.mehr.-. möglich : sei, .noch 

dringender. bestärkte Unerschütterliche ‚setzte "nun. seine Truppen in 

. völligen  Kriegszustand, - (raf‘; ‚alle Anordnungen zu ‚einem ‚ernstlichen 

- Angriffe ‘der "Staaten ‚seines ‚Gegners,. und; hetzte auch den. Atabeg . 

"Sultan zur. Fortsetzung des: Krieges. auf. "Obgleich er, wie schon 

oben;. gesägt” worden. ist, ‚ihn ‚nicht: mit. Krieg . überziehen wollte, 

obgleich er.-auf. alle mögliche Art und: Weise . Frieden und, Einig- 

keit. mit-ihm -zu erhalten . versucht: hatte, so hatte doch. der. Sultan 

"ihm zum Zorne ‚und .zur Rache die gerechteste Veranlassung gege- 

ben und sogar. zum Kriege mit-ihm . aufgefordert. ‘Denn abgeschen 

-von. der ohne’alle Ueberlesung*und . ‚Klugheit ausgeführten Ermor- 

dung, seiner-: Gesandten - und Unterthanen, welche: er, um: "Einigkeit 

und Frieden zu ‚vermitteln, . nebst dem, herzlichsten Sendschreiben 

an. ihn .abgefertigt halte, hatte er neuerdings sein IIeer wider des- 

sen Willen. gezwungen, eine -, Schlacht. mit. ihm. anzufangen, und 

sich ohne:.Fug und Recht. alle : Länder : ‚Turkestans  angemaasst, 

welche dem .Guschlug. Chan früher : .zugehört hatten, aber. Nach der 

Besiegung ‚und. Ermordung. desselben von. Seiten .des mogholischen 

Ileeres dem. Temudschin gerechter: Weise zufallen mussten.. ‚Dies 

Alles war Grund und. Ursache genug zum. Hasse;. zur Feindschaft 

und ‚zum Kriege. mit. .ihm, : und der. Ungrschütterliche , durfte ‚von 

dem geprüften : ‚Muthe, von.‚der unerschütterlichen Treue ‚und .Er- 

gebenheit ‘seiner. Krieger ‚, sowie. ‚von seinen.- eigenen, ‚Talenten ‚den 

günstigsten | Erfolg ‘Seiner: ‚Unternehmung: erwarten. ds s 

Auf: ‘der andern: Seile hatte die in dem letzten. ‚Treffen an \ den 

Tag. gelegte. Tapferkeit ,.der : früher. mit Stolz. und‘. Verachtung ,. be- 

handelten. Mogholen , die‘ lebhaflesten.: Eindrücke in. dem ‚Gemüthe \ 

des ‚Sultan : Mu hammed. .zurückgelassen. ' .Je mehr er: sich: beeifern 

mochte; dieselben zu. unterdrücken ;'.desto: nachdrücklicher. erfüllten 

sie. seine Seele "mit ;Schrecken, „und Unentschlossenheit. ;.Yon ; sol- 
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“ chen. Gefühlen’ überwältigt zog er.in Samarkand : ein,:wo erlin 

den seinen Feldherren.: ertheilten: Belohnungen und !Lehen; einen 

lindernden Balsam suchte; sein Inneres jedoch’sowie sein Acusseres 

verrielhen.. die.-Spuren :der. Bestürzung. ‚Er! schien ;.erst ‘jetzt: die 

Folgen einzuschn, welche aus dem durch ilın. veranlassten -Kampfe 

hervorgehön‘ könnten, ..und..'seine“ ‚Verwirrung gewann’ mit‘ jedem 

'Athemzuge. mehr. Ueberhand :über ihn.; In; seinen : Worten, ‚sowie 

in seinen Handlungen’ äusserten’ sich‘. die ; Spuren .der:Reue; pani- 

scher Schrecken entschloss für ihn :die :Pforten..der gesunden - Yer- 

nunft? er: halte: keine Ruhe. noch’ Rast, .und sein’ Ierz. konnie: sich 

weder an dem ‘göttlichen: Ratlıschlusse . stärken,- noch in: den. Wil- 

len des: Höchsten : fügen. In..dieser; äussersten Aufwallung „seines 

Gemüthes, in diesen entsetzlichen Aufruhre seines Innern. zwischen 

Glauben : und -Unglauben ..schwankend;, ‘von’. den Geiselhieben des 

Aberglaubens. und jeglicher : Belhörung "hin- "und - hergetrieben und 

das letzte: ihm: zu Gebote stehende Mittel zur. Beschwichtigung der 

durch seine eigene. Unbesonnenheit über ihn’ verhängten Folter. su- 

“ chend: “warf er ‚sich ‘seinen Astrologen’ in: die, Arme. „Ihre durch 

die Erforschung ‘der Constellationen bedingle, seinen Erwartungen ° 

leider nicht entsprechende‘ Aussage: '„dass die.-Festigkeit der Stufe 

seines : Glücksgestirns ‘von den : Stufen ‘der Finsterniss der. übrigen 

Himmelskörper vernichtet, sein Glück von’dem Orte:der Beständigkeit 

in den Abgrund der. Nichtigkeit hinabgesunken,- und.er: mithin, aller 

angewandten Mühe ‘ungeachtet, unmöglich im Stande. sei, über ir- 

“gend eine, ‘den : Krieg... "betreffende Angelegenheit zu” entscheiden“, 

brachte ein:noch ; grösseres Unglück: in:'seinen : Entschlüssen :und 

den :aus ihnen zu “entlehnenden weitern Anordnungen hervor. An- 

statt dem Temudschin an der. Spitze, seiner damals “aus .400,000 

“ Mann’ Reiterei bestehenden ‘Armee : mit‘;geharnischtem .Muthe. entge- 

gen zu ‚gehen, ehtliess er dieselbe grösstentheils "nach Türkestari 

und Mawarennahr‘,: fertigte 20,000. Mann -- unter ‚dem: Befehle des ' 

Gaijer Chan’ nach Otrar;: 10,000 Mann unter . dem ’des, Ckut- 

lugh Chan,-Achtiaru-d- din Guschli: und seines "Kammerherrn 

Achru Ali,: beigenannt Inanedsch Chan ..nach -Benagit: ab, ver- 

trauete sein: Hoflager. in 'Buchara .mit 30,000. Mann Reiterei. :dem, 

Schutze .des Chamid : Tanigu‘. und anderer: Generäle an, legte” 

10,000 Mann :ünter.dem: Befehle ‚seines: Schwagers Thughan- 

dschuck,'der Generäle .Azu-d- din, IHusamu-d-din Masaud 

‚und: ‚anderer - :als Garnison..in: Samarkand, “übergab Termeds 

S 

x 
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nebst dem ‚sedschestanischen Heere dem .Fachru-d-din Hasan, 

‘Serruchs.dem Mu‘hammed Chan, Balch .seinem Neffen und 
dessen’ Vater, Dschend dem Asru Pehlwan, Dschilan dem 

Dagheldschuck Melik, Kender dem Berthaischi, Jargend 
dem Aslebeh Chan, und befahl die Mauern -und Festungswerke 
Samapkands auszubessern. ' Durch ‘seine einst.im Vorbeigchen am 
Wallgraben: dieser. :Stadt unvorsichtig 'geäusserten Worle: „Wenn 
jeder der ‘Soldaten des .unter 'meinem Befehle. stehenden Heeres 
seine Peitsche in denselben würfe, so würde er mit einem Male‘ 

ausgefüllt werden,“ säcte er’ Kleinmuth und Engherzigkeit in die 
- Seele. seines IIceres :und seiner Unterthanen. Er reisele dann . auf 
der nechschebischen . Landstrasse. nach Buchara: ab,.an jedem 
Orte auf-seiner Durchreise die Aeusserung wiederholend: „Rettet 

- euch,.so 'gut ihr könnt, denn es ist unmöglich, dem mogholischen 
Heere zu widerstehen.“ - Auch sandte .er Jemanden :ab,. um. seine 

- Mutter, Turgan!Chatun, und sein Harem von 'Charizm auf der 

mazenderanischen... Landstrasse‘ wegzuführen, ..und :pflog mit. jedem 
seiner Reichssäulen Rath, durch welche Mittel man dieser. ihn:und ' 

* sie bedrohenden Katastrophe‘ entgehen könne.. ‘Jeden Augenblick 
trafen beständig: Schreckensnachrichten: ein; welche: die Misslichkeit 

seiner Lage erhöhten. ' Einige erfahrene Männer "behaupteten -ein- 
 simmig:'„ dass man: die Ländereien: Mawarennahr’s unmöglich ret- 

ten: könne :und 'daher-- alles mögliche aufbieten müsse, ‚um zunı 

wenigsten Chorasan :und Irack':nicht zu’ verlieren, auch. mit . dem 

aus den Garnisonen wieder. zusammengezogenen. 'Jleere gegen. den 
Dschihun ausziehen und ihn als eine- Schutzmauer..gegen die. An- 
griffe des Feindes betrachten müsse.“ . Andere dagegen .riethen an, 
sich. nach :Ghazna zu ziehen, dort das Heer.'zu ‚versammeln und 
‘sich mit ‘dem Feinde..zu. schlagen, weil man, ‚im Falle .einer Nieder- 

lage oder widrigen: Glückes,. Hendustäns als einer. Schutzmauer 
“sich bedienen: könne... Dem Sultan gefiel: "aus . Geistesstörung ' diese 
letztere, :jedoch 'schlechtere: Meinung ‚besser .als die erstere, und er 

„ verharrle in. derselben, ..bis:er auf der.:Flucht .nach Balch gekom- 

men .war... Der: sehr.: geehrte. früher . von’. Mu‘'hammed’s 'Sohne 
Ruknu-d-din mit Geschenken aus..lrack abgesandte, aber. um :diese 
Zeit" wieder ‘dorthin zurückgekehrte : ‚Amadu- I-mülk -Sawi hielt 
dafür: „den Sultan nach Iräck einzuladen, ..dort ein Heer zu 'ver- 
sammeln und auf.die Gnade Gottes zu :vertrauen.“ Dschelalu-d-din, 
hiemit nicht einverstanden, erklärte dagegen: ‚„‚es sei das Gerathenste, 
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das Heer, solange es noch möglich sei," wieder zusammenzuzichen, 
und mit demselben ‚gegen ‘den Feind: zu marschiren.“. -:lat' der 
Sultan, fuhr er fort, ‚nicht den Muth dazu, so begebe: er sich allein 
“nach - Irack, ‘und :überlasse das Heer meiner Führung, damit ich 

mit: ihm an: die östlichen. Grenzen des Reiches : mich 'begebe und 
‚dort, meinen besten Kräften nach,; die zur Vertheidigung’ geeignet- _ 
sten .Maassregeln treffe.: Zum: wenigsten. wird 'man mich, -im Falle - 
des Misslingens, dann nicht 'tadeln,'die-Zunge zu Stachelreden nicht 
aussirecken und sagen: können: „Bis ‚jetzt. ‚nahmen :sie.- Geld und 

Tribut von uns, aber vernachlässigten und verliessen uns: zur Zeit 

schwerer Noth.“: : Er wiederholte diese Worte einige mal-mit lauter 
Stimme und erwartete von seinem Vater 'die diesem Vorschlage 
entsprechende - Erlaubniss. ‘Der Sultan Mufhammed ‘konnte aber 

aus grosser. Furcht und Bestürzung- keinen : Entschluss fassen und’ 
hielt den grauen. Rathı seines. Sohnes, für Kinderspiel. . Daraus ging 
aber zugleich klar‘ hervor;: dass ‘sein Glücksgestirn für. ihn ünterge- 
gangen‘ sch. 235)... ala Barmen leo been or. 1. Ha dan 

 Temudschin: war im Herbste des: erwähnten Drachenjahres mit 
einer starken Armee bei Otrar angekommen und halte sein Ilaupt- 
quartier der. Festung gegenüber: aufgeschlagen. «Der Sultan ' über: 
gab dem Oberbefehle ‘des :Gaijer Chan: ein; über: 50,000 Mann star: 

kes "Armeecorps 23%),: sandte ‘den Ckaradscheh!‘Hadschib mit 
10,000 Reitern ihm - zur Ilülfe und liess die : Festungswerke. und 

Mauern der. Stadt zur Deckung der Grenzen ‚Turkestans in --völlig 
festen Vertheidigungszustand ‘setzen und ‘alle. 'nöthigen Kriegsgeräth- 
schaften.: zusammenbringen.': Gaijer Chan traf,theils dem‘. Befehle 
seines Monarchen zufolge, theils- seiner: eigenen’ Sicherstellung wegen, 
im Innern dieser Stadt: die gecignetesten - Vertheidigungsanstalten, 
stellte an:den Thoren die‘ nöthige- Infanterie :und: Reiterei  auf,: be- 
sichtigte fortwährend: die :Mauern;:müsterte beständig: die „Truppen, 

war unablässig ‘mit ‘den: besten Anordnungen’ beschäfligt, stellte‘ im 

Umkreise .der Armee einige ' Quarr@’s ‘auf, und ‘schuf so eine "an 

Ehrwürdigkeit- einem‘ Berge und :an-Menge ‘einem 'Meere‘ähnliche 

Armee, ‘von. deren: Rosse Gewicher, von: deren Löwen :-Gebräll die . 

Luft .: beständig wiederhallte, Temudschin. befähl.. dagegen : ‘dem 

Dschäghatäi und:Ugetai mit: "einigen Divisionen ' der: -hier. schon 

zusammengezögenen Armee’ die: Belagerung . anzufangen,‘ Sandte den 

Dschudschi-Chan mit.einem starken Armeecorps nach-Dschend 

und Jengigent,:die:übrigen Generäle. aber : gegen Chodschend; 

Erdmann, Temudschin. i . 24
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Benagit.u.s.w.:ab,.'wähfend er 'selbst.' ‘mit dem Centro zum An- 

griffe‘ Buchara's: aufsass ‚um den: Mifhammed von..Mawarennahr 

abzuschneiden, -und ‘die Verbindung mit den belagerlen: Städten zu. 

verhindern. .. Die:' ‘sich-: fünf : Monate hindurch : ziehende Belagerung 

- Otrars ‘versetzte’ die Einwohner in eine’ solche’ Noth,': dass 'Ckara- 

dscheh “Hadschib ‚auf. die: ‚Uebergabe : der. Städt: beim -Gaijer Chan. 

 antrug. : . Dieser verstand. sich’- aber; unter keiner Bedingung dazu, 

_ weil:er-. wohl: wusste, dass. 'er! dieses. Unglück veranlasst ‚und; daher 

keine: Verzeihung zu hoffen: habe. :Er: schützte: daher Undank und 

Yerrath-an ‚dem..Sultan, sowie die gerechte Beschimpfung..von : Sei-, 

ten der; Rechtgläubigen ;vor. Ckaradscheh drang. auch. nicht weiter 

in ihn. und zog zur :Nachtzeit mit: seinem: Corps:: durch: das Sufi- 

ihor aus..der !Stadt..'"Das: mogholische Heer, .mochte...er: es nun 

selbst. gewünscht: haben, ‚oder. nicht; ergriff'ihn und führte ‚ihn : zu 

. den, Prinzen, welche./anfangs. jede nur. mögliche ; Kunde. über den 

Zustand des. feindlichen . Heeres. von :.ihm : einzogen‘; “ nachher aber 

ihn mit allen seinen Kriegsgenossen zu tödten befahlen, weil er ‘ 

‚unmöglich;eines: Sinnes. mit ihnen sein. könne,. da er sich. an seinem 

Herrn; der. ihm ‘so :viele Wohlthaten -erzeigt, treulos bewiesen habe. 

Hierauf nahmen sie die : Stadt‘ ein;: welche: sie, nachdem sie ‚alle 

Einwohner. gleich, einer: ;Heerde, Schafe aufs. Feld "getrieben halten, 

der Plünderung” Preis: . gaben. : Gaijer Chan,. der sich‘ mit 20,000 

tapfern -Streitern, welche sich aus löwenähnlichem Muthe, seinem 

Beispicle ‚zufolge ’'dem.. Tode - geweiht,’ in: die: Festung geworfen 

hatle,- war..fest entschlossen, ‚entweder. :zu . siegen „oder .zu fallen. 

Seiner. Anordnung‘. ‚gemäss machten -je ‘50. Mann: einen. Ausfall. aus 

derselben, und fanden; gewöhnlich. den’ Märtyrertod.: -In diesem hart- 

näckigen - Kampfe ‚'; » welcher. im.. „Verlaufe, eines‘ Monats fortgeführt 

auch. ‘vielen . Mogholen .das.: Leben ; kostete, fiel..der grösste Theil 

der, Besatzung,:'""Gaijer‘ Chan. blieb: endlich - mit! zwei Mann zurück, 

kämpfte:. aber: dessenungeachtet; noch immer. mit der.grössten. Ver- 

zweiflung - fort. : - Der, den‘; Mogholen  ertheilte Befehl, ihn nicht. zu 

tödten;:sondern ihn ‚lebendig gefangen zu nehmen, erschwerle die- 
sen die.schnellere Ausführung ihrer; Unternehmung. Nichts - desto 
weniger: drangen: sie:endlich in. die Festung .und umzingelten 'ihn 

so .eng,. dass. er ‚sich: auf:das. Dach . flüchtete, und sich auch dort 

noch. ‚nicht ergab... Zu. guter.Letzt. fielen; auch. seine beiden Schild- 

knappen :und- ihm, selbst: war keine ;:\Waffe;'mehr : übrig. geblieben. 
Er::warf- ‚daher ‚xon der Terrasse: seines! :Palastes Ziegel auf sie, 

» . 
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_ welche: Mädchen. aus den. Wänden. rissen und ‘ihm :zütrugen ; und 
focht : mit '.der- grössten. Verzweiflung . fort. :; Die :Mogholen' trugen 
darauf allmählich "die ; Erde unter: ihm: weg;. nahmen ihn gefangen, 
banden ihn, Jegien Kelten :an seine :Füsse, machten. die Mauer .sö- 
wie die Festungswerke dem : Erdböden ' gleich , trieben .’die: Unter- 
thanen: und Künstler,.;welche däs Schwert‘ verschont -hatte;‘nach 
Buchara, Samarkand und den diesen Städten zunächst gelegenen 

Gegenden und stellten den Urheber jener; fürchterlichen, jetzt ’cin- 

gelretenen Katastrophe ihrem .damals‘'bei. Samarkand ' gelagerten 
Monarchen zu seiner. weitern ‚Verfügung vor.’ Um‘,die : Ermordung 
der ‘unglücklichen Kaufleute,. der''Grösse‘.des ‚an ihnen: begangenen 
Verbrechens :gemäss; zu: "rächen ;: liess: dieser.:ihm. in: Augen‘ und 
Ohren glühendes Silber: giessen‘: und ihn in “dem ı'Sömmerpalaste 
Gug-Serai *) hinrichten! — So steht:der Mensch,'um mit Dschu- 
weini .zu:reden, oft in dem. grossen: Spiegel der "Well: mit‘ der 
Feldherrenmütze in der: einen und: mit: dem Stricke‘ in der! andern 
Hand!. „3 tea: 08 ad nah np Lob SE STA m 

- Wer; sich. im‘ Anfange . einer SO: wichtigen Unternehmung " eines 
solchen ' Glückes’ rühmen durfte; konnte. zugleich: mit :um so grös- 
serer Zuversicht auf die Erfüllung seiner fernern : Wünsche :hoffen: 

Daher. wandte. sich nun, dem Befehle ‚des ‚welterobernden: Uner: 
schütterlichen. zufolge, der :Prinz Dschudschi::mit'': dem: Ulusse 
Bede??) nach Dschend: und. sandte‘:nach ' seiner. Ankunft bei 
dem an’dem Ufer ‘des Sihun ®°®) in der'Nähe Dschenid’s gelegenen _ 
Flecken Sicknack, um kein ‚Mittel zur..Verhinderung ‘des Blutver- 
giessens unbenutzt zu:lassen, einen gewissen’ Hasan‘Hads chy 229) 
an die Einwohner. desselben mit. einem Briefe .ab.:: ‘Dieser “Hadschy, 
welcher ..sich  unter.: dem Namen ' eines Kaufmannes: schon längst 
dem Gefolge‘des Temudschin angeschlössen !und :unter: die Zahl sei- 
ner Krieger eingeschrieben hatte, sollte. nach Vorlesung. des Briefes 

unter. dem Vorwande der. “Verwandtschaft . :und- Bekanntschaft die 

Einwohner. freundlich ermahnen' und .zur: freiwilligen Unterwerfung 
. auffordern, weil: dann- ihr! Gut. und’ Blut . verschont . bleiben: würde: 

r " = “r er 00. - ü unit nt 2 
BT- IE: nn ti an Wehen. hetihe 

  

  

> Ein ‚von Timur.. ‚in der. Citadeite voR«Samarkand ı erbaueter Palast. 
Er ist aus. "dem Grunde merkwürdig, dass jeder Prinz. aus Timur’s Siamm 

hier den Thron besteigt, und: "jeder, der ‚nach, dem Throne strebend ‚sein 

Leben verliert,; es hier verliert. : ‚Yel: Erskine; a. a 0. P- 101, 44 nol 18, 

pP. 122, 186. Nat) en Bu en 
' 94* 

h Ip Bi ,
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Gegen ihn;:den in Sicknack käum' angekommenen, erhoben, elıe 

und bevor er, den Einwohnern: noch das Ermahnungsschreiben vor- 

gelesen : hatte, die .. Schlechtgesinnten . aus‘.dem : Pöbel einen- auf- 

rührerischen’ Lärm und.’ermordeien ihn, das Tekbir . sprechend, 

der festen Ueberzeugung ‚sich ‘dadurch Gottes grossen Lohn .erwor- 

ben. zu -haben.:..-Dschudschi,: hierüber kaum. in :Kenniniss gesetzl, 

elle mit: seiner: Heeresabtheilung,,;: welche: dem: ‚göllichen Rath- 

schlusse. gleich‘ keine List‘ .zu: berücken, und dem Schicksalsschlage 

ähnlich keine. Waffe abzuhälten vermochte, gegen diese Ruchlosen, 

“ befahl: seinen .tapfern Schaaren. sich : vom Morgen bis. zum Abend, 

Naubet. für! Naubet,..zu schlagen ?*%),imit' Gewalt jene zum Schwei- 

gen Zu bringen, ;keinem Pardon' zu 'ertheilen, und;: um eine einzige 

Seele zu rächen, . allen :auf;'der. Tafel des, Lebens Angeschriebenen 

das Licht: des. Lebens : auszulöschen. : Nach: der’ im Verlaufe . einer 

Woche.:pünktlich :‚vollzogenen. Ausführung dieses ihnen ertheilten, 

gemessenen Befehls :und‘ nach':der Uebergabe der Verwaltung die- 

ses Gebiets. in die Hände des Sohnes jenes ermordeten Iasan, 

zog Dschudschi :mit seinem: Heere weiter. gegen. die zunächst ge- 

legenen, Oerler:..Uzgend,'Barchaliagit und .Aschnäs 2*"), trug 

über. die hier stälionirten grösstentheils :aus! Gesindel' "bestehenden 

Garnisonen mit Jeichter Mühe ‘den Sieg davon, und liess sie grössten- 

theils “über .die Klinge.springen. :Nach. der Verbreitung des :über 

diese, ;Eroberungen in’ Dschend .ausgesprengten Gerüchts setzte’ der 

von,dem, Sultane: zum! ' Schutze. dieses Gebiets -abgesandte': :General- 

feldherr‘ und dorlige Stalthaller in’ ‚einer "Nacht: über.den: Sihun und 

verfügte sich ’auf. der: Steppenstrasse ‚nach Charizm..2*2): :Dschu- 

dschi,. hierüber in Kenntniss gesetzt,: ferligie sofort einen. gewissen 

Dschintimur. mit..einem Schreiben :an die Einwohner: Dschend's, 

um auch bier. allen :weitern "Streitigkeiten -und:. dem ‘Blutvergiessen 

vorzubeugen... .Gegen diesen erhob‘ der nach‘, eigenem "Gutdünken 

händelnde;: von !;keinem ;;Oberhaupte gezügelte: Pobel, als! er die 

Worte ;des.Friedens’aussprechen : wollte, anfangs zwar einen furcht- 

baren - Lärm: und ‚bereitete: auch .ihm:' schon den: schwer ‘zu. ver- 

dauenden -Trank eines Märtyrers, liess sich jedoch, als er kaltblü- 

tig und standhaft mit mildem Zuspruche sie an das ob des un- 

schuldig‘ ermordeten.) Hasan’'den Einwohnern Sicknack’s "gewordene 

Schicksal “erinnerte, ‚ beschwiehigen, und. gestand am. Ende dem . 

leere seines Herrn, die ‚Erlaubnis. : Zu, ‘in. der Nähe der Stadt ver 

weilen zu dürfen. So enikam Dschintimur, _ gerettel durch : die 
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. nachdrückliche Kraft seiner Rede, mit. genauer Noth ‚den - Nachstel- 

lungen einer. aufgeregten'; Volksmenge..und begab. sich eiligst : zum 
Dschudschi und. dem Ulusse .Bede, :wo. er. das" mit ilim Vorgefallene 

in : einer. beredten Sprache, mittheilte.: :. Obgleich die Mogholen.:in 
Ckarackorum' zu : bleiben beschlossen: halten, :.so zogen'sie- doch, 

durch die lebhafte . Schilderung --Dschintimur’s’: aus ' ihrem ;: Traume 
aufgeräüttelt, :unmiltelbar' nach ‘derselben gegen Dschend, wo;sie-am 
4. Sefer des Jahres 616 :(1219) :anlangten,.: des:- festen'Vorsatzes, 
die Städt” einzunehmen; .es möge kosten, - was: es wolle. :: Um: die 

Belagerlen,.. welche‘ nach. der .Verrammelung:: der; Thore..auf. den 
Mauern der Stadt ‚die 'müssigen‘ Zuschauer 'spielten, einzuschläfern, 
und desto gewisser” zu: berücken;: fingen sie.alsbald an,;sich unter 

dem Wallgraben' zu untergraben und: setzten‘ sowohl. die :zum ::Er- 

steigen der Mauern nöthigen Leitern, als auch ‘die ürigen Belagerungs- 

maschinen  in.. Bereitschaft. ';:Die .Belagerten : wähnten..'sich.. wirklich 

um-so’ sicherer, ‘weil 'sie sich’ gegenüber: .keineii Feind - erblickten, 

und! trafen : daher :zu ::ihrem Schutze "nicht ..die:'-geringsten--Ver- 
Iheidigungsanstälten:: ' Sie konnten‘ es- sich nur’’als.ein.Wunder deü- 
ten, als.sie: zu:ihrer. grossen 'Bestürzung wider..alles ‚Erwarten, die 

. Mogholen auf: Leitern : hre‘ Mauern an: ‚verschiedenen ‚Orten; 'erklim- 
ınen; die verrannmelten.Thore- ‚zerbrechen..und!mit dem Belagerungs- 

geschütze auf. Sie. spielen sahen. :; Durch .diese’ unvörmuithet ; und: in 

demselben. Augenblicke : auf allen Seiten ausgeführte :Ueberrumpelung 
fiel :so. den Siegern, „welche ‚durch . Vernichtung ‘der, Thore‘..inittler- 

weile -.auch' ihren ‚übrigen Kriegsgenossen ; den’ Eintritt -in ;die Stadt 
geöffnet‘. hatten, . die ganze bedeutende Gärnison nebst 'allen.Einivoh-- 
nen :ohne. Schwertstreich in die Hände; ;Sie- trieben’.sie «aufs Feld, 
wo sie neun Tage:.verblieben ;:.verhängten über. einige-.derselben :ob 
der dem : Dschintimur . früher, zugefügten -groben :Beleidigungen': die 
geziemende "Todesstrafe; und ;'ernannten: zum {Statthalter.: ihrer ‘der 

Plünderung: preisgegebenen. Stadt. den ‚schon !oben:-genannten,:-aus 
Buchara gebürtigen:Ali Chodschab,. welcher:sicli ;vor;.dem. Feld- 
zuge:in den Dienst des. Temudschin .begeben ! hatte,‘ ihm zugleich 

die.! völlige.: Beruhigung dieser: ‚Gegend ; anverlrauend.; Die; darauf 

vermitlelst;eines Tumans : ‚äusgeführte Eroberung der..an.dem; Ufer . 

des’ Sihun; ‘zwei. Tagereisen! von, seiner Mündung in. den .See;.von 

"Charizr gelegenen Stadt Jengi-gent (Neustadt) ‚war gleichfalls von 

der Anstellung‘. eines: Commandanten’ begleitet::.., Nach:. diesem Siege 

208. der: Uluss Bede. mit: ;höchster Erlaubniss. in :sein : Hauptquartier
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nach ‚Ckarackorum wieder ‘zurück "und Dschudschi fertigte. 10000 

Mann: der aus den Steppebewohnern und Turkomanen dieser Gegend 

gebildeten -Miliz, durch : welche man: ihn : ersetzt: hatte, unter:; dem 

Oberbefehle des Ainal:'Nujan 243) "segen ; Charizm: ab.'.Ainal 

Nujan’eilte mit dem :Vordertreffen' voraus; kehrle .aber . näch.: Zu- 

rücklegung. einiger Stätionen,: von dem ‚Aufruhre‘. dieser Miliz‘ und 

der durch sie ins- Werk gesetzten. Ermordung des: von ihm -über 

sie‘ als seinen -Stellverireter ernannten’ 'mogholischen Anführers in 

Kenntniss gesetzt, zurück, und“glaubte durch: die Hinrichtung der 

Rädelsführer :: diese‘. Empörung - beigelegt zu: haben.‘ Er. irtte sich 

aber, 'denn " die Flüchtlinge: ‚welche sich ::in bedeutender: Anzahl 

“ nach Amujeh und ‘Merv gereltet. hatten, !rotlirten' sich “dort ‘von 

neuem ' zusämmeny:, wie dies an seinem Orte: noch weiter. ausein- 

andergeseist ‚werden wird. u wertln nr. Hilespnost e 

"-Temudschin: fertigte nach Seiner. "Ankunft i in  Otrar” seine "Söhne 

und: einige seiner Feldherren: in die. dieser Stadt zunächst gelegenen 

Gegenden: :ab;,. ein aus‘.5000 ‚Mann "bestehendes besonderes Corps 

aber unter’der :Anführung des‘ Alack. Nujan;' des Sugtu- und 

Tughai:nach Bienagit;' wo: jene mit diesen zusammenstossen soll- 

ten. 22); Hier istand 'Ilegtu (1 Melik. mit. eiuem Corps Ckanckli in 

Garnison’: schlug ’sich ‘zwar drei Tage hindurch mit‘ dem: ihm ent- 

gegentretenden Feinde; begehrte‘aber am vierten zu capituliren, und 

trug in eigener Person. seine Unterwerfung ;an. "Nach. der. theils mit 

dem: Schwerte‘: :theils ‘durch: Pfeilschüsse ' ausgeführten Hinrichtung 

der :unterwörfenen ' Krieger : nahm. :Aläck Nujandie‘.Künstler und 

Handwerker. in seinen Tross, vertheilte ‘die Weiber. und: Kinder: nach 

Tausenden und Hunderten unter!'die. Regimenter. und 'Compagnien, 
liess. aber: die’ jüngen,: zum Kriegsdienste tauglichen. Leute ‚unter Be- 

deckung.nach 'Chodschend' treiben, ‚wohin “er. sich: selbst begab. 

Der ‘Cornmanidant‘!dieser. an" den::Ufern: des Sihun 235) in:.einer 

fruchtbaren Ebene‘ gelegenen, :dürch ihren Iandel ‚mit Moschus ‘und 

andern: wohlriechenden‘‘Waaren‘, : durch die 'Schönheit’ihrer. Gärten 
und‘die Güte’ ihrer: Früchte, insbesondere‘ aber durch den kriegeri- 
schen Geist ihrer: Einwohner 'berühmten Festung, ‘der: ausgezeichnet 

tapfere und: muthige‘'Timur Melik, ein ‚Vorbild für: Rustem und 

Isfendiar, ‘dessen Namen ’'selbst: Sam, hätte er. zu’ seiner Zeit'gelebt, 

mit Ehren getragen. haben-würde,: begab: sich“ sofort,. der Ankunft 

scines Gegners:innegeworden;' mit:1000:-Mann Kerntruppen in das 

grosse, Fort! derselben, - welches er: auf»einer ‘in der‘ Mitte: des‘ dort 
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inzwei Arme’ sich. theilenden. Sihuns. gelegenen Insel stark. befestigt 

hatte.. Das. zur.‘ Belagerung. ‚angekommene; ‚Corps; welelies aus 

20,000 : Mann‘ Kerntruppen’ und: 50,000 in Cliodschend;.Otrar. und 

andern : Gegenden ausgeliobenen ; -Rekruten bestand ‚.‘konnte aus . 

Mangel’ :an .den..noch ;nicht angelangten‘. Pfeil- und:-Steinschleudern 

nicht sofort zur. Ausführung Seines Yorsatzes. schreiten;. Man’ Iheilte 

jedoch, .um .keine Zeit zu verlieren, - während:: dieser. Frist! die. an- 

"weseniden.. Krieger ..in: je- zehn. und: je hundert! 'Mann ‚.; und ::stellte 

über : ‚jede 10 Mann. Tazig .einen. Mogliolen ‚an, unter! dessen :Auf- 

. sicht 'sie.von’’einem : drei F Farsangen entfernten Berge zu Fuss..Steine 

herbeitragen ‚und: zu ‚Pferde; in: den‘; Sihun ;;versenken ;mussten. 

Mitlerweile kamen aucli die Wurfmaschinen an. ;Timur.Melik hatte 

seinerseits zwölf: oben: mit.Filz, welcher,.;um nichts’Brennbares !zu- 

zulassen, wiederum: ‘mit .feuchtem : Lehm: und, Weinessig: beschimiert 

und : getränkt war, i i'bedeckte’ Kriegsschaluppen ‚erbaut, und sandte 

. jeden Tag. .sechs derselben überall “aus,, welche ‚in :dem:hefligen, ' 

den Mogholen, deren: Pfeile, Feuer: und: 'Naphtha jegliche. Wirkung 

verfehlten’: gelieferten Treffen . ‚ihnen; bei;dem "überdies ‚durch !die 

versenkten. Steinmassen über. 'seine ; Ufer‘; gelretenen. Flusse , ‚ebenso 

wie.in..den‘'mit :Glück- versuchten ; nächtlichen . ‚Ueberfällen‘.:bedeu- 

tenden: Schaden verursachten, . so:: dass;/es..ihnen .schlechterdivigs 

unmöglich. war, .! irgend etwas. gegen , ihn. auszurichten. ı. ‚Als ‚sie. aber 

die..bei ihnen’ angelangten : -Wurfmaschinen {in- : gehörige! Bereitschaft 

gesetzt. und: einen hartnäckigen. Kampf. angefangen‘ hatten,.liess’der 

von.ihnen hart: bedrängte. Timur; Melik:-siebzig. schon ‚Terig gehal- 

tene. Transportschiffe . in.’der’ Nacht herbeiführen; ‚alles, Gepäck. und 

sonslige ‘Bagage! in : dieselben .bringen ‚und; seine‘. Krieger; einschiffen; _ 

. während er, selbst. mit einer,.Schaar - muthiger: Kampfgefährten. eine 

Kriegsschaluppe: bestieg.“. ‚So: segelte: er...unter ‚.dem , ‚Scheine :’der ° 

Fackeln mit‘ dem; Strome,,.'dem, Blitze; eleich,; ab.. +;Die, über seine 

Abfahrt in Kenntniss; gesetzten: Mogholen.. begaben. ‚sich ‚an, die Ufer 

des. Flusses.::. Timur Melik- liess seine: Schiffe ‚und ‚Kriegsschaluppen 

dorthin. lenken, ‘wo er einen: Iaufen. ‘derselben. erblickte; ; trieb..ste \ 

durch. einen. Pfeilregen, der;dem Schicksale.. ‚gleich! ‚sein !Ziel : nicht 

verfehlte, :wieder weg, und gelangte, „so. schnell: wie..der Wind, auf 

der ‚Oberfläche: des ‚Wassers.. fortsegelnd, ‚nach ‚Benagit.; ‚Hier zer- 

 schmetterte!er :mit’einem Schlage die. Kette, ‚welche, die Mogholen 

über die‘ Oberfläche ‚des Wassers, : um ;die, Schiffe ‚aufzuhalten, 'ge: 

20gen hatten, \.schiffe  furchtlos, weiter, ‘ungeachtet die: Feinde. ‚von
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* beiden Seiten des’ Flusses'-ihn- beunruhigten;' und: langte endlich 
wohlbehalten ander Grenze .Dschend’s und Barchalia’s an. Hier 
liess nun der :über. diese: Vorfälle in:seinein’ Uluss:Bede unterrich- 
tete Dschudschi : sein Armeecorps ‘zu. beiden Seiten. des .Sibun 
Posto fässen,: eine Schiffbrücke über denselben ‚schlagen und \urf- 
schleudern und 'Schnellpfeile:in Bereitschaft setzen. : Timur Melik 
aber :schifite sich, auf die’ Nachricht. von ‘diesem Observationscorps, 
an den Ufern. bei 'Chaliagent aus, setzte sich mit seinen Kriegern 

zu.Ross und :zog fort.. Die'Mogholen folgten ihm "Athemzug für 
Athemzug auf. dem Fusse nach. Er, der seine ‘Schiffe : abgelassen 
hatte und seiner Bagage den Vorsprung gewinnen zu lassen wünschte, 
liess sich “mit. den ihn verfolgenden: Mogholen;: um sie aufzuhalten 

und : zu beschäfigen; ‚einige: Tage in. verschiedene Plänkelcien ein, 
verlor’ aber so den grössten‘: Theil !seines'Corps;. während: seine 
Gegner sich mit jedem Athemzuge mehrten.'- :Hierauf nahmen diese 
auch "seine ‘Bagage und er blieb ‘nur mit” einigen ‚seiner Getreuen. 
zurück.’ Aufsie’ gestützt, kämpfte er hartnäckig und verzweifelt fort 
und ergab ‘sich nicht. ''Da’aber auch 'sie endlich gefallen waren. 

und :er weiter‘ keine’ Waffen : bei. sich : hatte; “ ausser drei: Pfeilen, 

deren :einer' überdies: zerbrochen und: ohne eiserne Spitze war, so 
schöss er 'nichtsdestoweniger ‘einem .der. drei-ihn verfolgenden Mo- 
gholen ' mit dem - Pfeil'"ohne Spitze .ein Auge ‘aus,.dass‘er- blind 
wurde, "und sagte -zu:'den beiden‘. andern : : ;;Mir: sind: noch "zwei 
Pfeile übrig geblieben; also gerade so ‘viel, um: euch gewiss zu tref- 
fen; “es. ist “daher. gerathener- für. euch,‘ zurückzukehren und’: euer 

Leben euch. zu “erhalteni “. Die’ Mogholen' kehrten: wirklich. uin.: Er 
, begab sich aber-näch‘ Charizm, langte: dort wohlbehalten an, dachte 

° wieder auf Kampf’ und brachte "eine’ "Schaar zusammen, 'mit der’ er 
"nach J engigent‘ vordrang.‘ Hier: ermordete, er. den: dortigen Statt 
halter ‘und kehrte ‘zurück. !- Da 'er' aber. kein- Glück für seinen Auf- 

enthalt in: Charizm:voraussah,'so reiste er auf- dem .zur Stadt" Se- 
_ taneh führenden: Wege’: hinter:‘dem‘ Sultan Dschelalu-d-din. her, 

. dessen "Gefolge‘er: sich: anschloss:!! So:ofl ‘dieser sich: auf: einerh 
Feldzuge‘ befand;' zeichnete er sich‘ durch seine Entschlossenheit und 
Tapferkeit aus.“ "Därauf‘ begab:'er'sich ‘in der: Verklädung' eines 

Sufi nach_Syrien, ‘wo: er" einige‘ Jahre: blieb; kehrte jedoch, 'als 
der‘Hang zu’ Abenleuern''in’ ihm erlöscht war,'näch seinem Vater- 

Jande,' aus"grosser Liebe" zu ihm -getrieben, "zurück, :und liess sich 
einige Jahre “ir demn’an-der: Grenze‘ Ferganah’s:'gelegenen Dorfe 

. 
. . - 
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Ares nieder. :Um: sich’ über den Zustand seiner Familie und sei- 

ner Kinder zu unterrichten, begab er sich nach Chodschend, wo ' 

er unter 'andern auch : seinen : herangewachsenen,, :von Sr..Hoheit 

Batu..durch ein :eigenbändiges Rescript mit seinem, des für todt 

Gcehaltenen ; Eigenthume 'allergnädigst belehnten ‚Sohn sah,: den er 

als Säugling‘ zurückgelassen hatte. ‘Das Gerücht, -Timur Melik sei 

noch’ am. Leben, . verbreitete‘ sich . hier ‚sehr .schnell.‘;- Da jedoch 

Viele, bei denen ’er früher verschiedene, ihm jetzt: zur. Fristung: sei- 

nes Lebens nöthige. Sachen von Werth deponirt hatte, -ihn nicht, nur 

- nieht anerkennen wollten, sondern ihn sogar verleugnelen, so fasste 

er‘den Entschluss, sich-in:den ‚Dienst .des :Unerschütterlichen - zu 

begeben und seine Gnade anzuflehen. Auf. dem ‚Wege dorthin 

stellte! er: sich dem :-Kadeckan Vghli :vor,- der.ihn in. Fesseln zu 

schlagen .befahl. . Er, ausser sich "vor: Entrüstung’_ob. der ihm !zu- 

gefügten. Mishandlung ,: setzle ‚seine siegreichen Schlachten; mit!den 

Mogholen:auseinander.-und sprach. muthige ‚Worte dieser Art:,.- :. 

“sr „Es sah mich in: der: ‘Schlacht . das :Meer; der’ Berg, :.. 

..,- Das :heisst: der’ Tapfern’ Turan’s grosse :Schaarz; "i "; 

-.. :Der Thaten: Zeuge ist der Himmel mir U .oehanl 

+... ‘Die ‚Welt durch ‘Muth: ist 'unler ‘meinem : Fuss!“ 2:.en!-i 

      

Er: erkannte. auch‘.den hier. anwesenden: Mogholen: wieder; welchen: 

er mit: dem 'zerbrochenen Pfeile 'getroffen‘und: geblendet hatte; Als 

er: aber in: seinen Antworten auf.die‘; vielen „von dem ;Prinzen:.ihm 

vorgelegten. Fragen weder.den‘ nöthigen Anstand ;noch ‚die ;erforder- 

liche Hochachtung.bewies, schoss dieser: aus Zorn ‚einen Pfeil auf.ihn. 

ab. Er. stürzle :zusammen, und,“ wie. es in dem Biographen lautet: 

..»,),Stiess : er, ‚sich. krümmend, nur, ein-Ach! noch aus, _ x -.' 

»:-;Und dacht’: an. das, was gut, was schlecht , nicht mehr!“ ! 

Sö ‘endete ‘die chrenvolle Läufbalm‘ eines ‘Mannes; derunter-gün: 

sligen Verhältnissen: eine wichiigere Rolle unter .seinen.. Zeitgenossen 

gespielt’ und: seinen Nainen mit ‚Flammenschrift. den: Annalen, der * 

Geschichte einverleibt haben würde.: Eine: nicht ungewöhnliche Er- 

scheining,, :der: zufolge ofl' Männer- ersten "Ranges: vom. Schicksale 

in den Hintergrund gestellt'.undzu'den;Scenerien eines Marionelten- 

spiels ‚bestimmt:"werden. 3.1 zul per ubebeunfionih, nn 

+. Die von dem: Unerschütterlichen. während ; seines "im ‚Jahre: 616 

  Ä nire vll   

(1219); gegen: Oträr „ unternommenen .. Feldzugs init verschiedenen 
. 

Heeresabtheilungen' zur ‚Eroberung der ihnen’ ’angewiesenien : Gebiete 

r 

ausgesändten :Söhne ‘und Feldherren- ‚hatten sich,! nach’ Ausführung
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der ihnen‘ ertheilten :Befehle;: im zweiten Frühlingsmonate des Dra- 

“ chenjahres, deren. erster: dem Dsi-I-hedscheh' des ‘Jahres 617. (1220) 

>
 

der Hedschrah‘ entspricht; wieder .dem Hauptcorps desselben. ange- 
schlossen: “Während nun diese, einer. neuen Vorschrift. ihres‘'er- 
lauchten : Vaters’ und :Gebielers'zufolge, . mit den’ihnen anvertrauen 

Corps: zur‘ Eroberung'Charizm’s abziehen müssten, 'setzte\.sich der 
Unerschütterliche selbst, in Begleitung seines jüngsten Sohnes Tulut, 
nach dem Ucbergange über den Fluss ‚bei Termeds, auf der, nach 

Zernuck führenden Strasse mit einem starken lleere gegen 'Bu- 
chara in Bewegung.’ .Unverhofft :beim. Anbrüuch .eines Tages‘ vor 
dem Flecken’ Zernuck "angelangt, verschlossen die Einwohner.:des- 
selben; in dem :Wahne, es seien die Ankömmilinge vielleicht! nur, 
wie Dschuweini'sich ausdrückt, . ein Haufe. des: gewaltigen Ileeres- 
und eine Woge'des bräusenden.Mecres, die Thöre,'zogen sich in 
die Festung’ zurück und waren bereit, sich zu‘vertheidigen.: Seiner 
Gewohnheit‘ und” seinem ‘angenommenen Grundsätze. zufolge: fertigte 
Temudschin ‘seinen Kammerherrn Dänischmend an sie ab, um 

“ihnen die Ankunft des :Heeres ‘anzuzeigen - und. sie'zur Vebergabe 

aufzufordern. Eine Schaar Aufrührer. vermass:.sich:schon, ihm Be- 

leidigungen zuzufügen; er rief jedoch’ mit. lauter :und vernehmbarer 

-Stimme ihnen! zu:”,;Ich bin der Kammerlıerr Danischmend, ein Mus- 

lim und:Sohn eines Muslimen; ich:korame ' auf. Befehl des’ Uner- 

schütterlichen : mit einem Schreiben: um’ euch:.von dem. Abgrunde 
des Verderbens zu 'erretten. :Der.:Unerschütterliche‘ selbst. ist mit 

einigen Täusenden 'seines grossen, ..aus kriegserfahrenen! Soldaten 

durchgängig bestehenden: Heeres’ angekommen. : Wenn‘. es'euch ge- 
lüsten sollte, "euch ihm’ zu widersetzen, so :wird er .in einem Augen- 
blicke’ eure Festung zur Wüste machen und euere: Gefilde. mit euerm 
Blute tränken;: wenn ihr im:'Gegentheil. seine : Ermahnungen anhört 
und : euch ihm :unterwerfi, "so wird eure Scele:sowie. euer Eigen- 

“ thum” unversehrt und unangetastet'bleiben.“.. Nach Anhörung’: die- 
ser verständigen ‘.Wortc. sahen sie. ein, : dass: ihr. Glück in der: Er- 
klärung ihrer Unterwerfung bestehe.‘ . Die Vorgesetzten traten vor 

und:sandten ‘eine Deputalion: mit verschiedenen Geschenken vorauf 
an den Temudschin, welcher, über ihr Zurückbleiben erzürnt,' un- 

„mittelbar naclı der Deputirten Ankunft“einen Abgeordneten mit.den 
Befehle, 'sofort zu erscheinen, :an sie abfertigte. ::Von dem Schrecken 
vor dem Zorne des Kaisers in ihren Gliedern,. gleichwie ein Gebirge 
von ‘einem Erdbeben "in ‘seinen: innersten‘ Eingeweiden,.: erschüttert, 
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eilten diese, ‘sich ihm ‚ vorzustellen; “wurden :wohlwollend aufgenom- 

men. und ‘erhielten: Verzeihung ; was. sic. in:ihren Herzen: von. neuem 

. belebte. : "Temudschin liess : dann die’ Einwohner. Zernuck’s auf ‘das 

Feld treiben, die jungen zum Kriegsdienste: fähigen Leute unter. die 

Miliz-nach Buchara abfertigen,:den übrigen ‚die Erlaubniss ertheilen, 

in!ihre Wohnungen: zurückzukehren ‚die :Festungswerke schleifen 

und 'Zernuck in. Kutlugh -Balick‘. umbenennen. i'Ein::\Wegweiser 

aus den .Turkmanen :dieses Ortes, welcher die Wege sehr genau 

kannte,'führte dann das Ifeer. auf einem: Nebeniwege;';welchen man 

nachher':den: königlichen ‘nannte; an’ die. Grenze" des: zwischen: Bu- 

chära und :Samarkänd gelegenen: Fleckens' Nur: iHier" befand ‘sich 

ein gewisser: Zerka *), welcher‘ von: einem: sich erbaulen Kiösk aus 

“"vermöge ;der: Schärfe‘ seines Gesichts ein. anrückendes‘- feindliches 

Tleerschon ' einige: Stationen : weit: sehen: konnte, sodass man’: im 

Stande war,. sich gegen die Angriffedesselben in:'gehörige Bereit- 

- schaft :zu ‚setzen. Die’ über... das Sckicksal. Zernuck’s 'benachrichtig- 

ten.Einwoliner wandten ‘sich üm’diese Zeit ‘an den genannten Zerka, 

welcher nach Umhauüng: der .die Stadt auf dieser Seite umgebenden 

- Bäume ihnen Folgendes’ mittheilte: :;,Ich!selie etwas. .Wunderbares, 

einem‘: Walde Aehnliches;: welches gerade: auf- uns zukommt. — 

"Wahrscheinlich findet sich. eirie :Lücke in: deinem "Gesichtsorgane“, 

riefen die über ihn. sich belustigenden: Einwohner. ihm: zu, „denn 

wie könnte :änders ein’Baum auf:uns :zukommen?“ "und:.vernach- 

lässigten jede Aufsicht, "bis. die feindliche Armee’ am “dritten. Tage 

wirklich änkam.:: Diese. wär 'nämlicli ‘im Gefolge: des’unter.’dem Be- 

fehle:Thair :;Behader’svoraufgegangenen Vordertreffens. geräusch- 

los und-.unbemerkt,; ihre. Pferde 'grösstentheils: im - lintertreffen :las- 

‚send,.bis an die-Thore‘.der‘ Siadt :vorgerückt.': Die Einwohner 'ver-' 

rammelten ' dessenungeächtet die ;Thore und‘. thaten , grösstentheils- 

auf: ihrer; Vertheidigung bestehend; für; sich nichts. Erspriessliches, 

obgleich sie keine Kunde von Seiten ihres Sultans erhalten und 

von dem "Thair Behäder aufgefordert worden waren; sich: dem’ Un- 

erschütterlichen : zu'unterwerfen. Nach vielem'Hin- und Ilerschicken 
a { urn INT 2. ee, 

en . Yard 
ng BL... all 

Be: Sim 
Ydı ... ern nd       

  

Bi *) Elwäs"Aehnliches”in der altarabischen- Geschichte: von: der Wahr- 

" sagerin L3y5 (die Scharfschende). Vgl: Hammeir- Purgstall,_ Literalur- 

geschichte der Araber (Wien'1850), Abth. 1, Bd. 1,-p. 49,'112,'173, 277, 

353, 369,370, 541.3 F. Rückert, Hamasa (Stutlgart 1846), 1,.p: 212, 267.
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von’ Boten ! vereinbarten. sie‘ sich‘ am Ende, ..einenGesandten 'an 

Se: Majestät:den Padschah der Zeit.zu senden, "um ihm ihre völlige 
Unterwürfigkeit und ihren Gehorsam zu bezeugen. Der hiermit ein- 

verstandene Thair Behader. begab: sich,: nach. geringem :Anstande 

und der Hinrichtung ( des- von 'seinen ‘Soldaten: gefangen genomme- 

nen. Zerka, selbst auf den Weg und'ferligte aus der: Zahl der. De- 
putirten "einen .Gesandten .ab. - Nach’ der. Entgegennahme der Lebens- 
mittel ward der Befehl ertheilt: „Subetai eilt mit dem.Vordertreffen 

zu: euch,‘ daher : übergebt eure Stadt.“ -In Erfüllung desselben 

übergaben’ sie : wirklich dem‘ bei ihnen :angekommenen Subetai die 

Käsbeh Nur,-und verfügten ..sich,’ einer. andern Bestimmung zufolge, 

mit den’ nölhigen' Lebensmitteln, ihren :Haus- und Feldgeräthschaf- 
ten 246), sowie auch ‚grossem. und kleinem Vieh auf das’ Feld, ihre 
Wohnungen ..der Plünderung.'; der. bei : ihnen: eingezogenen - Sieger 
überlassend;-.welche ‚wenig. oder’ gar nichts in ihnen 'vorfanden. Die . 

aus’ihrer Mitte’ hierauf. erwählten sechzig. Männer sandten sie unter . 

dem Vorgange des Sohnes’ des Statthalters’ von Nur, Il- Chodschah, 

auf. dem : maudud’schen Wege,. wie man‘ es: in. Erfahrung brachte, 

gen-Debusih,. wo sie dem’ bald darauf: eingetroffenen . Unerschüt- 

terlichen die zur: Speise nöthigen Lebensmittel und Mundvorräthe 237) 

in aller: Unterthänigkeit., zu Füssen legten.‘ Dieser ;ertheilte :ihnen 

kaiserliche: Geschenke. und! richtete an’ sie :die Frage:! „Wie gross 

die: Summe :der ‘dem: Sullan zu zahlenden Abgaben .'sei?“ ı Auf ihre ' 

Antwort: „Sie belaufe ‚sich ‘auf. 1500 Dinare“, befahl er. ihnen dann, 

diese Summe :in: geprägtem Gelde' zu: liefern 29): und weiter nichts 

zu leisten. -: Da'sie ’ ‘aber nur die .eine Hälfte‘.derselben .in ‚der. ver- 

“ Jangten.Form zusammenschiessen ‚konnten, -so’'stellten sie den Werth 

der andern in :den' Trauerkleidern 24%). ihrer Weiber‘.vor. _So, wur- 
den‘ die Einwohner.'Nur’s von‘'der' Herrschaft.:und der Sclaverei 

der ‚Nogholen' befreit, :und‘ ‚Nur! erlangte’ wieder: Licht‘ und ‚neue 

Frische. ntln meelon Vor oe ol nn u : 

; Von: don wandle sich. ‚der: Unerschütterliche nach: ‚dem: durch 

die: Geburt "gelehrter. und ' ausgezeichneter. sowohl: Staats- als Briegs- 
männer berühmten  Sammelplatze der Weisheit und der Wissen- 
schaft, Buchara, wo er im Anfange des Monats Muharrem des 

‚ Jahres 617. (1220) ‚bei. den. Pforten der Festung ‚anlangte. Ihm 
folgte sein der Zahl nach Ameisen und Heuschrecken gleiches, ‚sich 

wie, Meereswogen ‚über Mecreswogen ‚dahin. ergiessendes, die Wi ürde 

der Menschen nicht achtendes, sondern Mord: :und. Verwüstung als 

 



Einnahme von Buchara.: » ‘8381 

den: Anfang. des höchsten Glücks betrachtendes Ieer ‘auf dem Fusse 

nach, und schlug‘ sein Lager‘ bei Gülabad im Umkreise der Stadt 

auf, deren Besatzung - aus "20,000 Mann. bestand.:: Der Anführer 

derselben, ein mogholischer Ueberläufer, Namens Gug-Chan, SsOo- 

wie die ‚übrigen ilm untergeordneten - Befehlshaber, ‘als: “Hamid 

Nur, -Tatangu, Sundsch’Chan und Guschli Chan °°°), "mach- 

ten während der. Nacht: mit’ dem: ilinen anvertrauten Corps - einen 

‚Ausfall aus den Festungswerken der Stadt.. An’ den Ufern des. 

Dschihun angelangt, fielen: die Vorposten: und der. Vortrab 2°!) des 

mogholischen Heeres über sie her und liessen keine Spur von ihnen 

"zurück. . Diese unerwartete: Niederlage: bewog die in der. Stadt zu- 

rückgebliebenen Einwohner, auf. den’ Rath und unter dem Vortritte 

der hochverehrien Seide, Kadsi‘ und’ Acltesten, am folgenden ' Tage 

mit dem -Anbruche der blutigrothen Morgensonne : die: Thore .. der 

Stadt den Siegern' zu öffnen und eiligst‘ Sr. Unerschütterlichen Maje- 

stät ihre Huldigung darzubringen. Termudschin. sass 'auf, umdie 

Stadt :und Festungswerke- in Augenschein zu nehmen, ritt mit sei- 

nem geliebten Sohne: Tului 252) in die Stadt: bis: zur " Dommioscheg, 

hielt- vor der Mackssurah‘ (dem Kaisersitze) 253) still und richtete an 

die Versammelten. die Frage: „Ob dies der Palast: des Sultans sei?“ 

Auf. die ihm! ertheilte ‘Antwort: '„Dies‘ ‚sei der "Tempel: des :grossen 

Gottes und: der Betort der" Muslimen“, stieg er_ vom Pferde, .guig 

zwei’ bis drei Stufen: den Minber: (die. Kanzel) -inauf- und befahl: 

„Dä:sich: auf dem Felde kein Fulter findet, so füllt‘ unsern Rossen 

die Bäuche »voll.“. 25%) Die‘ Mogholen - öffneten hierauf ‘die ‚Speicher 

(Anbarren) ‘der: Städt, ‘nahmen .das dort befindliche - Korn: heraus; 

machten-’aus den’ Koffern;:in: denen die Alkurane: aufbewahrt ‚wur- 

den, ‚Krippen: für ihre Pferde; und warfen diese unter ihre. Füsse, 

schleppten : ihre :Schläuche ' und Getränke” in’ die.-Mesdsched und 

liessen die Sänger: der - Siadt-kominen, damit sie ihnen’ elwas .vor- 

sängen und: vortanzten. : Die Mogholen ‘erhoben dann’ selbst nach 

der, Melodie ihrer Gesänge ihre. Stimme; während die 'Angeschen- 

sten, die. Seide, :Imame, Ulema und Acltesten: anstatt der Stallmeister . 

und Stallknechte’ auf ihre Pferde, die Zügel derselben in :den -Hän- 

den haltend, achten: und ihre Befehle erfüllen mussten. 25°) . Unter 

diesen’ Umständen konnte ‘sich . der. Vorstand . der. Seide :Mawaren- 

“nahr’s, der: ‘Imam’ Dschelalu-d-din Ali ben “Husein Elzebedi 

nicht’ enthalten, an den. gelehrten und berühmten Imam: Ruknu- 

d-din die Worte.zu richten: :„Mewlana,: was bedeutet dies? "Warum . 

= 
tr
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erhebst du dich: "nicht. mit: deinem Gebete zu’ Gott dem: Mllmächti- 

gen, um uns aus dieser. Prüfung zu:erreiten?“ ‚worauf dieser mil 

“[hränen. und stiller. Ergebung in den- Willen ‚des Höchsten: erwi- 

derle: : „Schweig, .denn ‘der: Wind‘ der, Ungnade des llerrn fährt 

daher, ünd es ist: nicht an der Zeil «zu. sprechen. -Ich fürchte so- 

gar, dass; spräche: ich, ‘es, schlimmer. für uns ausfallen ° würde. 

Willst du ‚daher ‘dein Leben .dir. fristen,.so halte auch du den Zügel 

‘der mogholischen- ‚Rosse.“ 256) : .Ilierauf 257) begab sich Temudschin 

der Unerschütterliche ‘zu: Ross nach dem ausserhalb. der. Stadt’ ge- 

legenen Betplatze, liess die. Einwohner der. .Stadt. dort. insgesammt 

erscheinen, bestieg‘:die Kanzel, dieses zu Festen .bestimmten Gebets- 

ortes.. und redete ‚sie; nach: ‘einer , genauen Auseinandersetzung der 

Feindseligkeiten und ‚Treulosigkeiten: des Sultans. so in mogholischer 

Sprache an:.;O,;Einwohner! Es:sei euch hierdurch -kund und 'zu 

„wissen : gelhan;:; dass ihr - grosse ‘Sünden- begangen habt, ‚und :dass 

euere N Magnaten « euch .in;der Sünde. .vorangehen... Fragt ihr. mich, 

aus. welchem ‚Grunde; ich solche.Worte .an- euch richte, so erfahret, 

dass ich:. die‘ Zuchtruthe . Gottes. des: Allerhöchsten : bin ;; wenn von 

euch nicht grosse: Sünden: begangen : ‚worden ‚wären, so würde der 

grosse Gott:eine. "Zuchtruthe mir gleich -über euer. Haupt. nicht ge- 

Sandt . haben.“ : Der: ‚Danischmend : *Tadschib. :"dolmetschte.. ‚Ihnen 

diese ‚Worte auf- Persisch. 25%) . "Darauf. !fragte . Temudschin "sie, 

„wer ihre Bevollmächtigien und Intendanten ; seien“. Jeder nannte 

die ihm, angehörigen ‚. er aber bestimmte unter. dem Namen eines 

Basckacken 239) für. jeden” derselben einen Mogholen und ‘Türken, 

damit diese nicht‘ zugäben,. dass die Soldaten‘ ihnen. etwas: .Leides 

zufügten. .. Hiermit fertig. geworden,: schloss ’er' seine Rede damit, 

dass.er den Befehl ertheilt.babe, die Begüterten und: Reichen 'auf- 

zusuchen, -und ihnen. die ‚strenge Verpflichtung .auferlegte, ihre. im 

Schoose. der. Erde verborgenen. Schätze ‚herauszugeben, da die zu 

Tage liegenden. zu. verzeichnen ‚unnötig sei.  Dennviele, welche 

dem Gefolge. des: Charizmschahs angehörten, hatten auf.'die. Nach- 

richt von seinem 'Auszuge aus. der..Stadt, wie es dem Temudschin 

hinterbracht worden. war, ihre Schätze. in Sicherheit ‘zu bringen ge- 

sucht. Man’ zeigte dem Unerschütterlichen wirklich zweihundert- 

undachtzig *60) Personen, nämlich '190-Städter ‚und. 90 grössten- 
theils Kaufleute: aus’ verschiedenen- Orten. an! Zufolge. Befehls for- 

‚derte‘ män.nun’ von den Intendanten .derselben ihr Vermögen. Das; 

„was. sie gaben," nahm : man. .- Er’ legte. ihnen : auch weiter keine 
. 
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Beschwerde und Bestrafung “auf, befahl. ‚jedoch, .die sultanische 

Garnison aus der: Stadt. und. der Citadelle - zu treiben, . dann 'aber, 

da dieses nicht ‚gelang, :die Strassen anzuzünden, . so.:dass : der 

grösste Theil der aus Holz aufgebauten Stadt, die Dommoschee 
und wenige Paläste ausgenommen, ‚welche. aus 'Ziegelsteinen : auf- 
geführt waren, . in einigen .. Tagen: in ‘Asche. gelegt wurden. 2sı 

‘Die - junge Mannschaft eilte . hierauf in die‘ Citadelle ‚‘-um : zum - 

wenigsten vOon.: -hier aus. noch die letzten Kräfte :. zu :!ihrer : Er- 

haltung aufzubieten.: Man :stellte: von :. beiden Seiten Kriegs- 

maschinen . auf, ..schoss ‚aus gespannten Bogen Pfeile -und ‚Sieine, 
warf auch .aus. Mörsern Naphtha und. schlug ‚sich: so. einige : Tage 
hindurch: bis’ die Belagerten: in grosses Gedrärige :geriethen‘und: der 

. Graben: der Festung; mit den Leichnamen der Menschen .und Thiere 

der Erde gleich angefüllt. wurde. ; In diesem verzweifelten - Kampfe 
zeichnele sich besonders Gug Chan, der überall, bald links, bald rechts, 

bald rechts, bald links .auf die Feinde losschlug und viele derselben 

erlegte, durch - seine :löwenähnliche Tapferkeit .aus. : Endlich nahmen 

die Mogholen. vermittelst eines .leichten Truppencorps . die Festungs- 

werke’ "Buchara’s mit Gewalt ein, zündeten .dieselben an, ersäuften 

die Chane ‚und: Angeschenen der Zeit, sowie die : ausgezeichneten - 

Beamten des Sultaus,. welche des Religionskrieges ::wegen von der 

Höhe des Glanzes den Fuss in den Staub. gesetzt ‚hallen und in 
entehrende Gefangenschaft .gerathen waren, in dem’Meere des: Todes; 

und’ liessen von den Ckanckli keine Reitpeitsche übrig... Der tapfere 
Gug Chan theilte mit ihnen dasselbe Loos.':.In diesem Gemetzel wur- 

den über. 30000 ‚Menschen ermordet; .Weiber,':kleine und "grosse 
Kinder; Freie:und 'Sclaven’-aber ‘in 'die : Gefangenschaft abgeführt. 

Als .nun die Stadt ‚so. von ‘den: sich : Widersetzenden gereinigt! und 

die sie umgebende: Mauer ' dem Erdboden .'gleich gemacht worden 

war, .so cilten’die.noch übrigen. Einwohner‘ -der Stadt, Männer :und 

Weiber, Gute und Schlechte auf den auf dem Felde befindlichen Betplatz. 
Ihnen schenkten sie’ das: Leben,- die junge Mannschaft führten sie 

aber mit. den leichten Truppen Samarkand’s und Debusih’s”.ab.' Bu- . 

chara blieb lange’ ‚verwüstet, bis sie auf Befehl des Kaan’ durch :die 

Bemühungen des. Saheb Ilwadsch wieder in: bewolnbaren:: Zu- 

stand versetzt wurde; und es konnte . daher. der aus der totalen 

Verödung : dieser ::heiligen. Stätte "nach Chorasan : entflohene’ Bürger 

den Bewobnern’ dieses ‚Landes :auf.die Frage über den Zustand 

derselben :mit vollem Rechte antworten: „Sie kamen; gruben, seng-
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ten, : mordeten, raubten,' gingen.“ “ 262). Temudschin brach ‚Ende 

Frühlings‘ des, erwähnten Drachenjahres . »von:.dort nach. Samar- 

kand- auf,,:des festen ‚Entschlusses,. sich: auch ‚diese Stadt. zu 

unterwerfen. \ ; 

.- Der Sultan Mu‘ hammed Charizmschah hatte : diesen schon seit 

alter. Zeit.so berühmten Ort 110,000 Mann‘; zur: Bewachung .über- 

geben, unter denen sich 60,000 Turkmanen und 50,000 Tazig nebst 

20 Schlachtelephanten furchtbaren "Ansehns befanden. 263) „Obgleich 

der. grösste Theil der Unterthanen und- der Einwohner: der Stadı 

an der. Befestigung .nicht Antheil nahmen, so. ‘waren dessenunge- 

achtet ‘die Mauern! der Festung doch.'so stark, einige Verschanzungen 

so. reichlich‘ mit: Redouten versehen .und .die' Laufgräben, so sehr 

mit‘ Wässer angefüllt, ‘dass bei dem Vordringen , Terudschin’s nach 

Otrar sich theils- wegen der’ starken Besatzung, -theils- der eben ge- 

nannten "Gründe 'wegen,: allgemein : die. einstimmige Ueberzeugung 

verbreitete,! welche auch. bei ihm feste Wurzeln. gefasst halte, er 

bedürfe mehrer Jahre, ‚um die; Stadt’ Samarkänd, "geschweige denn 

die -Festung..derselben, ; einzunehmen.‘ ‚Er hielt‘ es. daher für‘ das 

Gerathenste,;.. zuvörderst . die : umliegenden Gegenden . zu ° säubern 

- und: wandte, sich ‘aus eben dieser Ursache nach Buchara, unterwarf 

es:sich und.ferligte ‚von dort das ganze. leichte Truppencorps nach 

Samarkand ab. "Auf. ‚dem ganzen Wege dorthin fügte 'er- übrigens 

Niemandem;, welcher: sich. freiwillig unterwarf und sich 'nicht wider- 

setzte; irgend eine Feindseligkeit zu. und: liess zur Belagerung Ser- 

tes 26%)-und . Debusih’s :ein Corps: zurück. :.Kurz hach seiner 

Ankunft’ bei ‘Samarkand sliessen auch die nach Otrar und andern 

Gegenden Turkestan’s :und Mawarennahr’s "abgeordneten : Prinzen 

und Generäle, welche.'die Eroberung:dieser Plätze’ schon ausgeführt 

halten, mit ihrem. leichten Corps wieder zu ihm, erwählten zu’ 

ihrem Hoflager Gug-.Serai?%%)‘und fassten irgendwo in dem Um- 

kreise der. Stadt’ Posto. Temudschin ritt ein,’ zwei Tage in :Nach- 

denken . versunken :.um die.:Mauer. : und’ die. Verschanzungen und 

. entwarf “die nölhigen. Pläne:- zur; Einnahme derselben, "sowie .der 

. Pforten; hielt aber seih‘IIeer:noch vor jeglichem Angriffe und allen 

Feindseligkeiten zurück. . Gerade um diese Zeit gelangte die Nachricht 

an’; dass.der Charizmschah’sich :in seinem’ Sommerlager aufhalte. 266) 

Er sandte daher. sofort: den Dschebeh Nujan.und Subedai Be- 

hader, die vorzüglichsten seiner Grossgeneräle, "mit 30,000 'Mantı 
hinter dem Sultane her und. beorderte den ‘Alack, Nujan und
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Beisur nach Wachsch und Thaleckan. 267) Am dritten Tage 

“ darauf umzingelten 'schon beim: Anbruche der‘ Morgenröthe einige 

Mogholencorps und das, wie'der bilderreiche Dschuweini:sagt, den ' 

Sand.in der Wüste und die "Tropfen ‘des Regens :an "Zahl! über- 

ireffende’ leichte‘ Truppencorps die’ Mauern’ der .Stadt.: Die’ in:der- 

selben von der. entgegengesetzten Seitesich befindenden Feldherrn 

Alba Chan, Scheich :Chan und Berbela Chan 26%) nebst 

mehren andern machten, sobald sie’ sich dessen vergewissert: halten, . 

einen hefügen Ausfall,. in dem die .Belagerten zwär:'gegen 1000 
Mann einbüssten 26%), aber auch die‘ Mogholen :'einen ; entsetzlichen 

Verlust an Getödteten und Gefangenen erlitten. : Nur der Anbruch 

der Nacht that ihrem bluligen Gemetzel: Einhalt. - Nachdem beide 
feindliche leere sich: in-ihren Standlagern ‘wieder - gekräfligt hatten, 

bestieg Temudschin am andern Tage wieder ‘sein Ross, : liess” die 

Trommel rühren. und stellte sein’ ganzes Heer überall 'so nahe’ um 

die:Stadt auf, dass'-den Städtern ‘alle Möglichkeit, aus‘ derselben 

zu ‘ziehen, benommen war. Zwar schlugen sich. die Belagerten bis 

zur. Nacht 'sehr tapfer ünd liessen ihre’ Kriegsmaschinen “und Kata- - 

pulten überall spielen, doch eine bedeutende Niederlage : täuschte sie 

bitter in ihren gehegten. Erwartungen. '27°): Die ihren Vertheidigern . 

zugefügte Schlappe brachte. unter..den Städtern eine so 'grosse Un- 

einigkeit und ein so  furchtsames Schwanken hervor,‘ dass sie schon 

bereit- waren, sich :den' Siegern zu” ergeben. : Als’ die ‘durch’ alle 

diese Umstände kühner 'wie'zuvor 'gewördenen Mogholen am dritten. 

Tage darauf ‘den 'Kampf- erneuerten, erschien -urplötzlich,; wie‘ sie 

es vorausgesetzt hatten, unter dem ’Vortritte des Kadsi' und Scheichu-l- 

Islam eine Schaar. der’ auserlesensten Einwohner, : welche sich”und 

ihre übrigen . Mitgenossen‘‘ der: Gnade.'des Siegers "anheimstellten. 

Ebenso plötzlich öffneten sich nach der. Ankunft ‚des‘ mit der Er- 

laubniss Temudschin’s unter Angelobung: der heiligsten Versprechun- 

gen in’ die Stadt .zurückgekehrten  Scheichu-I-Islam: dienach :'dem 

Gebetsorle: führenden Thore,:'und der - siegreichen! Armee ‘war es 

vergönnt,"öhne.'vieles Blutvergiessen in’ die ‘für üneinnehmbar ge- 

haltene,' durch : Alter :und ' Glanz gleich; ehrwürdige Stadt feierlich 

einziehen zu’können. Noch an demselben Tage ‚wurden die Mauern 

zerstört und: die geschleiften Verschanzungen: dem Erdboden: gleich 

gemacht, Männer ‘und Weiber zu Hunderten unter: sicherem Geleile 

in die:Steppe getrieben und nur dem Kadsi und ‘Scheichu-I-Islam 

nebst ihren Angehörigen und Clienten,.der’Zahl nach 50000, ward 

Erdmann, Temuldschin. 25
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. es: erlaubt,! unter ihrem. ‚Schulze: in. der Stadt. zu; bleiben.: Die. mit 
der Plünderung beschäftigten Mogholen erMiordeten,: zufolge  erlasse- 
nen Befehls: „dass. das Blut eines:jeden, der sich verborgen habe, 
ungestraft vergossen werden könne;“ Viele 272); welche sie in Lö- 

chern... und ” Höhlen ..antrafen,.. und stellten Sr. “unerschütterlichen 
Majestät ‘die Elephanten.'nebst ihren Führern.vor, für‘ sie..die nö- 
(hige Verpflegung sich ‘erbiltend.: Temudschin. befahl. diese auf. das 

Feld zu .entlassen,. damit’sie durch Bearbeitung desselben sich den 

nöthigen ‚Unterhalt verdienten, jene. aber : auseinanderzutreiben, .da- 

mit ‚sie. durch ‚IIunger .'umkämen. 22) In der ‘darauf. .folgenden 

Nacht begaben sich .die; Mogholen.zur. Stadt hinaus. . Die: noch in 

“der. Burg‘ .eingeschlossenen ; Einwohner befanden : sich in‘ grosser 

Furcht,: denn. ihre. Ierzen.. waren;: wie: :Dschuweini. hinzufügt, in 

zwei llälften gespalten, -da weder dem - Antlitze” der : Widerstand, 

noch dem. Rücken - die -Flucht_ als “möglich. erschien. ..: Alba Chan 

legte - jedoch ; männliche,. Entschlossenheit an .den Tag. und schlug 

- sich, aus. der. Burg: ausziehend, mit :1000. tapfern. Männern, welche 

das. Herz auf der rechten :Stelle trugen und sich ‚dem. Untergange 

zu opfern.; bereit waren; . durch . die‘ Feinde. durch, und entkam 

sicher. und. unversehrt zu seinem ‚Gebieter,, dem Sultane, 'sich.. der 

bei ihm : stehenden ;Heeresabtheilung - anschliessend. . Nach diesem 

Ereignisse .stellten : die: Mogholen.: beim. -Tagesanbruche von neuem 

ihr Heer ‘um‘.die Burg: auf,,; ‚Von beiden ‘Seiten .ergoss- sich gegen- 

seitig ein. heftiger , Pfeil-.. und Steinregen. '. Am: Ende. zerstörte : man 

jedoch. die‘ Mauer, : die ; Befestigungswerke ;:und ; Verschanzunges;, 
“dämmte die Laufgräben' ab,'zerschlug die Pforten, ‘und. drang. wäh- 

rend :des Nachmiltagsgobetes i in die Festung, ein. ; Aber. hier begannen 

1000 ’ausgezeichnete‘ Krieger,. welche: sich..in einer..Mesdsched ver- 

“ pallisadirt halten, von. neuem einen ‚hefligen :Kampf..: Ihre. Pfeile 

und + Naphtaschlünde ..erwiderten : die’. Mogholen . mit: ‚Pfeilen und 

.  Naphtaschlünden, .erstürmten' die ‚Mesdsched ‚: nahmen “alle. in’ der- 

“selben: Befindlichen :gefangen, :zündeten: sie an,’ und.trieben die 

übrigen.:in.der. Burg:. befindlichen . Einwohner auf das: Feld.:.. Dann 

trennten ‚sie. die. Türken! von den Tazigen, sie. nach ‘Hundert und 

Zehn ‚eintheilend, machten ; den Türken ; nach der... Weise. der Mo- 
“ glolen ‚einen :Zopf. und ‚IHaarschopf 27) und mordeten alle Uebrigen, 
der. Zahl. nach : über.:30,000 . Ckanckli..und Türken, sowie deren 

Anführer’Bersemas Chan,;Tughai Chan, Sersigh Chan,. und 
Ulagh Chan 274), nebst, einigen zwanzig andern ‘der: vorzüglichsten 
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- Generäle des Sultan’s, deren Namen sich in..dem von ;Temudschin - 

an den. Ruknu-d-din’ Gert gerichteten. Jarligh verzeichnet ‘fin- 

“ den. 275) . Nachdem. sie.so“.die ‚Stadt und ' die Befestigungswerke 

durchgängig zerstört und viele Generäle, Offieiere’ und Soldaten er- 

mordet hatten; veranstaltete Temudschin am folgenden: Tage noch 

eine Zählung. der -Uebriggebliebenen,,. las. unter diesen 830,000 

Künstler ‚und. - Handwerker "aus, 'sclienkte diese’ seinen Sölinen, :Ge- 

mahlionen und! Generälen und lertigle ebenso: viele als leichte Trup- 

pen ab. .Den Ausgezeichneten unter den noch : Uebriggebliebenen 

ertheilte er ‘für ein Lösegeld von 200,000 Dinar ?6) die Erlaub- 

niss, in ihre Heimath zurückzukehren, indem er: die 'zu den Mag- 

naten . Samarkand’s: gehörenden : Tsekelu-I-mülk und" Emir 

Umid Büzürg, denen: er 'die‘ nöthigen Unterbeamten.. beigesellte, ° 

der Eintreibung dieser. Summe ‚wegen: zu: ‚Statthaltern ‘ernannte. 277) 

. Von den leichten Truppen ..nahm .er aber einige. mit: sich“ nach 

Chorasan und sandte: die. übrigen.'mit: seinen Söhnen: nach Charizm. 

‚Hierauf. forderte ;er. noch..einige ‘mal. andere: leichte: Truppen,:: von 

denen: aber wenige mit ‘der, Zeit übrig. blieben. ;Und:so ward aus 

dieser, Ursache diese Gegend ganz ‚verwüstet. m... "tuamsan! 

Nachdem - Temudschin'..d. U. ‚so im :dritten Jahre - seines. Feld- 

zugs. und mithin im_ Jahre .der Schlange, : dessen : Anfang :in’ den 

Monat Dsu--hedscheh des Jahres :617 (12191220) fällt, Samar- 

kand eingenommen halte, erhielt: er..während seines: dortigen; den 

Sommer und: Herbst über: dauernden Aufenthalts 278) :öfters: Nach- 

richten über. die Lage ‘des Sultan Mu'hammed, dessen Ileer,..sowie 

die -Stärke und Schwäche: desselben, weil ‘die mogholischen :Vor- 

posten 27°) die Feldherrn: und Anhänger des: Sultan ‚zu' jeder "Zeit . 

gefangen’ :oder. ihre - freiwillige‘ Unterwerfung } entgegen" ‚nahmen. 

Diese ‚sagten ‚aus, dass:.der Sultan“ sich .in seinem Sömmerlager 

Aufhalte, voll. Furcht .und Entsetzen und..im. :höchsten: Grade: "un- 

ruhig ‚sei, und dass sein Sohn, .der: Sultan Dschelalu-d-din ihm ge- 

äussert habe, man müsse die überall: zerstreuelen . Armeecorps: zu- .. 

sammenziehen und gegen den Feind. aufstellen, er aber diesen Rath ' 

seiner weitern Aufmerksamkeit nicht gewürdigt habe. ..:- Auf: diese 

Auskunft: entbot : der . Unerschütterliche “gegen : ihn :den : Baisulen 

Dschebeh ‚Nujan mit einem ::Tumane, als. -Vortrab ‚' den -Ur- 

jangekuten Subedai.Behader mit einem andern, als Nachtrab 230) 

und hinter ihnen . her. mit‘einem' dritten den ‚Ckunckuraten :Tuga- 

dscher Behader, 281) nebst .dem: ‚gemessenen. Befehle, ‚den Su: . 

25* . 

\
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tan. Muf'hammed Charizmschah: zu verfolgen, überall, wo sie: mit 

ihm, dem . mit :einer Armee anrückenden, eiwa :zusammenträfen 

und ihm zu widerstehen nicht” vermöchten, Halt zu machen -und 

die nöthige: Kundschaft “einzuziehen; "im Falle : er ihnen :aber aus ' 

Schwäche zu "widerstehen, .öder. ‚sich ihnen gegenüber zu stellen 
nicht‘ .vermöge, wie sich” schon ' verschiedene‘ mal Gerüchte über 
seine :Schwäche: und Furcht: verbreitet hätten, nicht! eher zurückzu- 

kehren,.bis! sie ihn’ mit der Hülfe des grossen . Goltes gefangen 
genommen - „hätten... Sollte: er ihnen‘ jedoch. entwischen. und mit. 
einigen seiner‘'Getreuen :in' einem. hohen ‚Gebirge .oder in ‚einer 

Höhle ‘oder in 'dichtem Schilfrohre.’einen” Zufluchtsort suchen, oder 

sich allein. reiten, .und- für das Auge der Menschen unsichtbar. wer- 

den,.. s6: sollten: sie: :mit Windesschnälle. sich:-aus. seinem Gebiete 
entfernen. .. Gegen: alle,” so \setzte.:er hinzu,‘ welche - sich gutwillig 

unterwerfen, .beweisel euch’ wohlwollend, ihnen .eine  Sicherheits- 
karte. ertheilend und einen ‚Schehnah bestimmend, doch roltet aus 

. jeden, ‚welcher mit’ Widersetzlichkeit euch entgegentril. Dieser mei- 

ner Verordnung.“ zufolge,’ so ‚schloss er, habt ihr innerhalb. ‘drei 

Jahren 222) diesen euch ertheilten Auflrag zu. vollführen, - über 

Descht-i-Kiptschack : zurückzukehren ind in unserer -- alten ‚Jurle 

Moögholistan „wieder zu mir zu stossen. - Denn auch: Wir gedenken, 

unserer gewissen Berechnung nach,.in dieser Frist Iran zu erobern 

und siegreich und’ triümphirend. nach. Hause zurückzukehren. . Wir 

werden.übrigens“noch. den Tulüi. Chan zur Eroberung‘ der. Städte 

Chorasan’s,’als: Meru’ Herat,: Nischapur und Serruchs "bald hinter 
euch hersenden, .den’Dschudschi, Dschaghatai und Ughetai 

. aber 'mit..einem. Ieere-zu der. mit.Gottes::Hülfe -in einigen ‚Tagen 
zu . vollführenden : Unterjochung: Charizin’s . beordern,* welches die 
laupt-.und Residenzstadt des. Sultän’s Mu'hammed Charizmschah ist, . 
Nachdem‘ er.‘so :die "ersten: entlassen und auch 'seine drei eben er- 

"wähnten‘:Söline’ mit einem 'grossen leere zur Eroberung Charizm’s 
- abgeferligt hatte, ‚ruhte er.selbst_ noch einige Zeit in der Umgegend 

* Samarkands von den auf diesem: Feldzuge ausgeständenen Beschw er- 
den mit seinem :Sohne:Tulut Chan aus. : un 

Sobald: als Dschebeh,Subedai ‘und Tugadscher mit 30000 Manh 
Lapferer Streiter über ‘den Amu- -derja bei: der Fähre Bendschab ?®°) 
gesetzt .'waren,':um: der. Verbindung des: Sultan’s mit seinen Kern- 

truppen : vorzubeugen, ‚erhielten: 'sie: über''den Sultan Muhammed 
Charizmschah’ und seine ‚Lage. durch Ueberläufer folgende Auskunft.
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;,Er habe, dem schlechtesten ihm früher in der-allgemeinen Reichs* 

versammlung ertheilten Rathe’ des’ Amadu-Fmülk: folgend, Irack- zum 

Kriegsschauplatze.erwählt, und sich in.: dieser ‚Absicht mit. bitlern 

Gefühle. von .Balch an die ‘Ufer des 'Termeds »b&spülenden.. Flusses 

"begeben. : Als’ er aber bei. seiner Ankunft .an .demselben:von den 

nach:Bendschab vorausgesandten Vorposten die Nachricht über. die 

Vorfälle mit’ Buchara, und später ‘auch die nöthige :Auskunfl über 

die Eroberung Samarkands erhalten, habe er. vier:Tekbir 28?) über 

das Reich ausgesprochen, die Reichsbraut : verschleiert in den. Win- 

kel' gestellt. und sich ohne‘ alle''weitere.Ueberlegung, ob’ es gut’ oder 

schlecht sei; .auf- den. weitern \WVeg ' begeben. ..Ob dieser seiner 

Feigheit und Engherzigkeit hätten die’ ihn ! begleitenden), . dem.: of- . 

staate "seiner Mutter; zugehörigen Türken, Uiräten 285). genannt, 

ihn. ermorden wollen; einer. derselben. habe‘ 'aber‘. dem Sultane ihre 

Absicht verrathen, .ünd- eben daher. habe er in‘;der .Nacht seine _ 

Schlafstelle;. verändert und: das . kaiserliche: Zelt! verlassen. ' Als! er 

aber am frühen 'Morgen darauf. den ‚seine--Aussenseite begränzen- 

den Filz von den :in. dasselbe: geschossenen -Pfeilen einem ; Siebe 

ähnlich erblickt, habe er’ es: für das. Gerathenste ‚gehalten,’ nicht 

länger hier zu ‚verweilen, : sondern';sich in ‘der.! grösstmöglichsten 

Eile: nach Nischapur .zu begeben. Auf dem : Wege‘ dorthin: forderte 

er; die Einwohner mit. Drohungen‘ und, Versprechungen auf, ent- 

weder ‚ihr Vaterland zu verlassen‘, "weil.man’ dem Alles verwüsten- 

den mogholischen Ieere. nicht widerstehen'.könne,' oder..ihre: Fes-, 

tungen in den ‚besten ‚Vertheidigungszustand zu’. selzen, und .säete 

so Schrecken und. Muthlosigkeit aus. -. Schon früher hatte ‘er den 

Madschu-1>mülk ‚Scherefu- d.-din .Muszaffer- wegen.'eines 

Vergehens, welches’ sein-Oheim sich hatte zu’ Schulden.’ kommen 

“ Jassen;;.. des’. Vezirats entsetzt. :und.:' dasselbe - seinem :. Sohne 

Nedschibu-d-din; welcher unter ‚dem. Namen’ Behau-l-mülk - 

berühmt wurde ,.. verliehen... Madschu-I-mülk war. jedoch bis zur 

Zeit der Flucht:des- Sultan’s von Termeds. in’ dem! Gefolge :dessel- 

ben geblieben. ‚Während: sich, der. Hof-. in Meru : aufhielt;: welches 

lange : Zeit. hindurch ‚die. Residenz des Sultan’s:Sandschar und:.der 

beständige. Sammelplatz der Grossen gewesen war, ‚die wegen ihres 

bedeutenden ;Reichtliums: ‘mit - den. Fürsten. -auf ‘einem’ vertrauten 

Fusse lebten, und. der. dort angelangte Kebkin Pehlwan die Nach* 

ficht . über die Fortschritte..des !Feindes’ mitbrachte , ‘ertheilte ‘der 

Sultan : den: eigenhändigen "Befehl: „dass. sich alle :Truppen:in der
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Festung: Szeraghah versammeln;: sich dort’.mit: ihrem .Gute und . 

Blute.vertheidigen und dem Befehle ihrer: Vorgesetzten sich 'ohne 

die geringste: Widerrede:..unterwerfen: sollten.“ . Als: aber. die An- 

näherung :des: mogholischen.. IIeeres, . sowie: die ‚Verzweiflung des . 

Sultan’s überall Schrecken verbreiteten ‚ so begab sich Behau--mülk 

zwar mit einer grossen Anzahl: der .Angeschensten und der Krieger 
indie genannte Festung, : sah :aber' in derselben keine: Rettung. . 

- Viele der ihn umgebenden Schaaren nahmen Reissaus und. zerstreue- 

ten sich theils, ‚theils ‘gingen sie nach Meru. zurück.‘ Der’allein 
mit 'einer geringen Schäar: zurückgebliebene Behau-l-mülk "entschloss 
sich daher, sich zu ergeben, in welchem Gedanken ihn der.Scheichu- 

I-Islam : :Schemsu-d-din {Hartsi 'bestärkte.. "Obgleich. selbst. die 
Einwohner ‘durch :Gesandte ‚zur Unterwerfung ..'sich.. bereitwillig  er- 
klärt hatten’ und.die eilenden:Mogholen, mit einigen ihnen 'darge- 
reichten Lebensmitteln zufrieden, der Stadt schon den: Rücken -zuge- 
kehrt hatten ‚so bot doch der Turkman Bucka, welchen der Sultan 

bis‘jetzt hauptsächlich’ zum ‘Recognosciren gebraucht hatte,: alle.mit 
Hass‘ gegen \die Moögholen: erfüllten Turkmanen sowie die aus Meru 
Nüchig gewordenen Krieger zum fernern -Widerstande von neuem auf. 
Nach‘: der. “Ankunft des! Sultans -in.der Umgegend des in der 

Nähe von’ .Tus- gelegenen Kelat’s suchten Einige: denselben zu be- 
wegen, . in: dieser - Festung, welche :auf. einer: Anhöhe . von ‘sieben 
Farsangen sich‘. befinde :-und: sich‘ selbst wegen .ihrer Saatfelder 
mit’ Lebensmitteln ‚versehen könne, seine Schätze und seine Familie 

nebst einer. anschnlichen Garnison: zu’bergen. :‘ Doch .er' eilte, ohne 

seine Umgebung irgend einer Aufmerksamkeit‘ zu würdigen, weiter, 
und langte. endlich am 12. Sefer :des Jahres 617 in Nischapur:an. 
Dschuweini ‚berichtet: uns,'dass" der Schrecken des jüngsten Gerichts 
auf.den Tafeln seines Zustandes sichtbar: geworden.sei, Furcht und 

Wehklagen :sich in seinen.Gesprächen geoffenbart; und schreckliche, 

ibn in 'seinem :InnerstenÜtief- erschülternde Traumgesichte ihn zum 
Denken :und:: Handeln: ganz: unfähig‘ gemacht hätten: So sah er 
auch einst!im.Traume,, dass 'Geistergestallen. mit ‘verwüstetem Ge- 

“ sichte,;' mit: zerstreuten::ünd fliegenden Haare, mit, schwarzen Klei- 
. dern angelhan, :das' Haupt: sich zerschlagend ;, eine’ ungeheure Weht 

kläge: ‘erhoben: Er. fragle sie: „Wer seid ihrze! und sie:antworleten 

ihm:. „Wir sind Verräther ’des: Islams “: ır’AlsTer cin. anderes‘ mäl 
nach 'Meschhed:'wallfährtete ;- sah’ er zwei! Katzen; eine weisse 'und, 
eine schwarze, in der Vorhalle des Törnpels: sich miteinander‘ herum*
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balgen. ‚. Dies als’eine- Vorbedeutung’ ansehend ;' wählte‘ er für -sich 

eine..aus, um zu sehen, wie.der Kampf ablaufen würde. Nach’ der 

Besiegung der: seinigen: durcli die ‘andere: stiess'er..ein fürchtbares 

Ach! aus’ seiner Brust hervor.- Kummer,: Gram und :Herzeleid hat- 

ten ‘sich: Seiner. ganz bemächtigt. . Mit dieser: Gemütlhsstimmung'in 

Nischapur 'eingetreten.und mit‘ quälender ‘Angst: vör den Mogholen 

erfüllt, ergab er. sich hier; der Zerstreuung .halber;- unbekümmert 

um die Angelegenheiten des Tages sowie um die Wohlfahrt. seines - 

Reichs, allen ‘Lüsten’ und ‘Vergnügungen,; dem ‚Trunke und Gast- 

. gelägen - jeglicher Art. : Spieler,’ Spassmächer ; Lustigleber, Lust- 

fröhner jeglichen: Schlages :versammelten sich‘ um ihn .und wurden 

seine Freunde und beständigen’ Begleiter. ° Er kannte 'endlich: nichts 

ausser Vergnügungen,: dachte ‘ob der. Lustdirnen Schmuck nicht an 

der-Männer Erzüg,:und kam ob der Verletzung der Ordnung und - 

Zucht: nicht: dem.Umsichgreifen des Tumults und’. der Verwirrung 

zuvor, : Bei dieser :allgemeinen -Zerrüttung,', während welcher: Cho- 

dschah Scherefu-l:mülk :Kafiu-d-din und Seid Serdschu- 

d-din auf dem Polster : des Vezirats “sassen/ rotteten: sich "sogar 

einst‘ viele‘ Menschen an ‘den Pforten des wieder 'zu..Gnaden’ ange- 

riommenen :Madschu-1-mülk : zusammen‘: und fingen 'an :zu: schreien 

und.zu $chimpfen.:- Der: Minister. trat aus :seinem Palaste und ‘er- 

klärte ihnen: :;„Euere Worte‘ sind.'gerecht und -euere: Klagen‘ billig. 

Aber :ich verdiene. bei:dem' höchsten: Gotte . Entschuldigung, wenn 

ich.mich bei ‘dieser träurigen Lage der Dinge‘ mit den Reichsange- 

«Jegenheiten “nicht - beschäftige - und zu "beschäftigen - "nicht » vermag. 

Denn :einige Tage ‘zuvor ‘.hat.uns der ‘Sultan : befohlen; alle möglichen 

Anstalten : zu‘ seinen 'Vergnügungen zu‘. treffen : und! uns- mit; nichts 

Anderem 'zu beschäftigen.: :Wir. müssen -daher';seinem’ Befehle .Ge- 

horsam' leisten.“ Diese Worte "stellten: die :Aufrühter: auf einige Zeit 

wirklich. zufrieden... Indessei : waren’ Dschebeh ‚und‘ Subedai,iwelche 

sich; üm’ mit Dschüweini zu reden, einem. von’ einer :Felsenkuppe 

sich: herabstürzenden:Waldstrome ‘und der Eile. des die Lüfte durch- 

fahrenden-Rauches gleich; auf die:'Verfolgung- des 'Sultans begeben 

halten, in Balch‘angelangt; 'wo sie. auf Befehl der: Magnaten ‘von - 

dem.:Volke  mit-, Lebensmitteln und.:Leckerbissen:289).: empfangen 

wurden. -' Hier :bestimmten sie’ einen :Commandanlen 28°) ,.“sandten 

mit‘ einem‘ von‘ dort !genomminen : Wegweiser : den“;Thaijse hi Be: 

hader -mit: dem ;Vortrabe ab;ünd: zogen selbst‘ ilhm’nach : durch 

Ierat;: wo die’Einwohner‘ sich ‘ihnen freiwillig‘ unterwarfen,: weiter 

7
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nach Zaweh. 288): Der hinter.ihnen her marschirende Tugadscher 
Behader fiel. aber’.in.einem Treffen, ‚welches er dem: Comman- 
.danten’ Herat’s,‘;der ihm den Gehorsam’ aufkündigte ,; zu liefern 

sich gezwungen :sah, und die von seiner Division ‘aus demselben 

entkommenen“ Krieger. stiessen wieder zu dem Corps’ der. beiden 
schon vorausgeeilten Feldherren.‘-In Zaweh angelangt, verlangten sie 
Fourage 28°), welche ‘man, die Thore verschliessend, ihnen versagle. 
Ob ‘der’ grossen’ Eile, .- welche : ihnen. zur Erreichung‘ des Sultans 
nöthig !erschien,. machlen:sie dessenungeachtet : hier ‚keinen Still- 
stand, sondern ‘marschirten vorbei. Da ‘aber. die diese Nachlässig- . 

keit. als Schwäche auslegenden Einwohner aus Unverstand auf den _ 
Thürmen’und :der Mauer der Stadt: die Trommel :zu 'rühren - und 
auf sie‘ zu schimpfen :anfıngen, ’so’ kehrten sie, über. diese-ihnen 
widerfahrende ‘Herabsetzung aufgebracht, unmittelbar. zurück, 'setz- 

ten Leitern an die Festungswerke, bestiegen am dritten Tage darauf 
die Mauern, ermordeten jeden, den sie vorfanden, verbrannten und 

zerbrachen,. da’ sie sich nicht aufhalten konnten, alles, was sie nicht 

fortzubririgen vermochten, und .zogen dann.erst weiter. “Der Sultan, 

über ihre: schnelle.Annäherung in Kenntniss geselzt, ward von Kum- 

mer: und :Gram :so: hart: mitgenommen,’ dass keine der: selbst: mit 

der grössten Umsicht und : der. gediezensten Auswahl ‘ihm bereiteten 

Vergnügungen: ihn noch ansprachen. 1 Nach’ dem Empfange der Nach- 

. richt: über .ihren Aufbruch':nach.:? Nischapur, ‚wo er sich bis jetzt 

. aufgehalten! hatte. begab 'er ‘sich, hier: vier. Kriegsobersten, ‘nämlich 

den. .Fachru-l-mülk,:Niszamiu-d-din Abu-l-maali, seinen Ge-* 

heimschreiber, den 'Sziau-I-mülk :A®rasz' Zuzeni .und ‘den Ma- 

dschiru-]-mülk Kufi‘ Ruchi, mit einer. starken Garnison: zurück- 

“ lassend, "und; -um .die Einwohner: nicht ganz’ muthlos ‘zu .machen, 

seinen::Cabinetspräsidenten. Scherefu-d-din: zum Statthalter . da: 

selbst ‚bestiminend ‚unter ‚dem Vorwande einer Jagdpartie, auf;dem. 

isferainischen Wege 29°). an einem ‚Dienstage, den 7 . Rebiu-]-ewiel 
im ‘Jahre: 617. (1220/1231) nach. Irack.:‘.In-Rey .angekommien,. 

“ erhielt er..am :19.: desselben :Monats durch einen Courier--aus Cho- 
rasan: die . betrübende . Nachricht ‚..dass : das feindliche. Heer. sich 

-eiligst. Rey nähere... Er- gab..daher: seinen anfangs’ gefassten‘ Vorsatz, 
nach Track‘ zu::ziehen, wieder :auf, und schloss: sich in die Festung 

Ferzin 292) ; "während sein Sohn :Ruknu-d-din mit 30,000 Mann 
irackscher.: Krieger ihm auf: dem'Fusse nachfolgte.: An demselben 

Tage noch. sandte.er.den Sultan Ghaiatsu-d-din und seine Mutter . 

.
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mit den‘; übrigen .llaremsbewohnerinnen in. die Festung Ckarun 

‘zum -Tadschu -d-din Thughan,: fertigte dann einen. Gesandten 

an den. Nasretu-d-din Hezarasp 292), 'einen.der. alten Könige 
.Lur’s, ‚sowie einen verständigen und erfahrenen Mann, ab, damit 

.dieser vor ihm erschiene,. berieth..sich mit den Feldherren: Irack’s 

über : die: besten“ Vertheidigungsmittel zur Abhaltung des Feindes, 
nahm jedoch ihren. wohlgemeinten Rath, in .dem..Schütran-Ge- 

birge 23). einen Zufluchtsort zu suchen, nicht.an, und ;entmulhigte 

. 

sie dadurch aufs . äusserste. :. Dem ‚von. Ferzin : auf‘ seiner. weitern - 

Flucht! in Schib 'angekommenen Sultane”entbot'sich Nasrelu-d-din 
Hezarasp, der sich. vom:\Vege' geradezu in das: kaiserliche Haupt- 

- quartier- begab und .die Erde an sieben. verschiedenen -Orten ‘küsste, 
wofür er der.Ehre, sich. setzen zu-dürfen, gewürdigt:wurde. Kaum 

war aber ‘der. mit huldvoller. Gnade "aufgenommene. Nasretu-d-din 

den:Amadu-I- mülk' und: zwei. Chane ‘zu ihm, :um sich ;mit. ihnen 

über. diese‘.so verzweifelte‘ Lage, in der er‘sich jetzt: befinde, :so- 

wie, über die übrigen. traurigen ' Verhältnisse. beräthen "zu ‚können. 

Dieser ; ertheilte ihnen :;zur' Antwort: „Es sei-das ‚Beste, sich sofort 

ohne‘ alle. weiter&- Ueberlegung und sonstigen: Rücksichten von hier - 

"Hezarasp in: seine Wohnung zurückgekehrt, so. sandte: der:'Sultan . 

fortzubegeben. -. Es-befinde sich .aber“, fuhr. er: fort; „zwischen Lur'- 
und .Fars: ein 'sehr ‘hoher. und sicherer. Berg, : Tengtegu 29%) ge- 
nannt,‘ welcher ; ungeächtet seiner : Schroffheit‘ doch viele -Anmuth 
gewähre ; dorthin“, . so’ schloss er, „müssen, wir uns’.aufmachen, 

dort‘ Schutz suchen, .: dort : 100,000 - Mann; schebankarischer : Infan- 

terie 295) :ausLur,.. Schul 2°) und Fars: zusammenziehen, alle 'Zu- 

gänge 'auf. das: beste. verrammeln und .uns‘;tapfer gegen.das "an- 
rückende . mogholische .Heer. :vertheidigen, weil :wir.:hier .den ‘Sieg . 

davontragen, ‚uns von neuem verstärken! und kräftigen !und:' Zeugen 

der Schwächung .des Feindes: sein‘: ‚können. “ :-Der Sultan,; welcher 

diese :Auseinandersetzung für: eine..Intrigue. ‘gegen den Atabeg- -von 

Fars, Saad,. hielt, verwarf: diesen Rath -und beschloss. hier, stehen 

zu’ bleiben und die 'nöthigen Befehle zur. Sammlung‘ des ‘Heeres zu 

ertheilen...: Während_ dieser: Berathschlagungen..: war. Thaijschi : mit 

dem: Vordertreffen : des Dschebeh und Subedai:;am“19. :Rebiu-1- 

ewwel. :an.den:Thoren ° Nischapurs angekommen, ‘erfuhr: hier. den 

auf ‘der dritten Station’ vor seiner Ankunfi erfolgten plötzlichen Tod 

des zum. Commandanten: von'Nischapur: früher bestätisten: Scherefu- 

d-din; den ‚man ‚anfangs‘, um. die-Kriegskasse und; das übrige vor-
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räthige: Geld zu reiten, ‘verborgen. gehalten hatte, ‘ und: die darauf 

erfolgte Flucht. seiner '1000- Trabanten. Er sandte. daher zuvor 

cine Schaar.Krieger .mit.14 Pferden.und einigen Kuppeln. Kameele 

ihnen nach, : welche: drei. Farsangen- vonder: Stadf mit, ihnen zu- 

sammentrafen und sie alle:niedermetzelten, und. fertigte ‘dann an die 

dortigen Magnaten,- als Madschiru-I-mülk Kafi,: Feridu-d-din und 

Sziau-I-mülk den Zuzener,'.die Anverwandten und jetzigen Kriegs- 

obersten und .Stellvertreter. des Sultans in Chorasan 29”), ‘Abgeord- 

-nete ab,.um sie-zur Unterwerfung auffordern und von ihnen die 

nöthigen Lebensmittel und 'Fourage verlangen zu lassen.  Madschiru- 

I-mülk erthieilte "zwar: die nöthigen Lebensmittel, : liess ‘ihm, jedoch 

als Antwort sagen: „Die: Stadt:ist. mir‘ von dem’ -Sultan anvertraut; 

ich bin.ein.Greis und weiss’ nur!die. Feder.'zu führen., :Eilt hinter 

dem’ Sultan her; . wenn :ihr ihn’: besiegt, so. wird. das "Reich euch 

. angehören und ich: werde” gleichfalls: euer: Diener sein.“ 28) "Am 

ersten Tage'des Monats Rebiu-l-achar langten hierauf Dschebeh Nujan 

und Subedai ! an, welche‘ den Scheichu-I-Islam, den Kadsi und den 

‘Vezir vor sich: fordern‘ liessen. Diese sandten' statt ihrer drei Män- 

her aus dem ‘Mittelstande mit Lebensmitteln ..und unbedeutenden 

- Geschenken:i .Dschebeh ermahnte sie,.zu dem Contraste- von: Feuer 

"und :Wasser.. nicht: ihre: Zuflucht‘ zu‘ nehmen, ‘zu jeder. Zeit "einem 

jeden bei ihnen ‚ankommenden Corps :des: mogholischen. Heeres 'be- 

reitwillig entgegenzukommen‘. und auf die’ Festigkeit ihrer Mauern 

sowie die Menge ‘ihres Heeres. und dessen. Geschützes ‚sich‘ nicht. zu 

. verlassön , damit: ihr- Haus und Gut ‚unversehrt und unangetastet 

bleibe. Auch : -ertheilte: er: ihnen’ als“ Erinnerungszeichen eine in 

uighurischer. Schrift mit dem Tamgha: verschene Abschrift des Jer- 

lighs Temudschin’s,’ dessen .hauptsächlichster ‚Inhalt folgender war: 

‚Wir thun ‘hierdurch den. Befehlshabern, :Magnaten. und allen Unter- - 

thanen kund ‘und zu wissen, ‘dass: Uns die ganze: bewohnte Erde - 

vom  Aufgange: bis. zum. Untergange der. "Sonne ‚übergeben + ist. . 

Jedem, welcher.sich mit ‘seinen Kindern: und. Angehörigen. Uns un- 

- terwirft, wird: Gnade. widerfahren‘;: wer sich“ aber nicht unterwirf, 

sich 'widersetzt,:.in. Streit. einlässt und .zum Kampfe' versteht, der 

„wird 'mit ‚Weib ‘und ‘Kind, seinen :Ilausgenossen : und: allen Angehö- 

rigen. ausgeroltet .werden.“ 299) -.Nach der ‚Uebergabe' dieser: Pro- 

_ elamalin’ und dem gemessenen Befehle, ; die: Mauern: zu ‘zerstören, 

zögen ‘nun ‚Dschebeh und Subedai,; mit: den: nöthigen Lebensmitteln 

versehen, :der:erste auf der dschuweinschen,’ der andere auf-'der
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dschamischen . Landstrasse. gen Tus. ‘Wer .ihnen entgegenkam und 
sich ihnen unterwarf, mit’ dem:hatten sie Mitleiden;: wer nicht, den 

zwangen! sie dazu... An jedem Orte liessen : sie ‘einen "Commandanten 
zurück. '! Die Bewohner des im Osten von‘. Tus "gelegenen Land- 
strichs unlerwarfen sich ihnen und: wurden ihres "Schutzes gewür- 
digt.‘. Da aber: die Tuser: selbst. sich ‘ihnen widersetzten; 'so VeT- 

wäüsteten sie durch Mord, Brand und Plünderung’ diese‘ ganze Gegend 

“auf: eine entsetzliche- ‚Weise, 300) : Von:hier. zogen sie in;den mit 
Wald bewachsenen :und durch seine Lage sowie sein Klima’ an- 
muthigen 'radeganschen Kreis 3%"), von ' wo .sie,:nach! der -An- 
stellung eines Comrnandänten, nach’ Chabuschan 302)'-aufbrächen. 
Ohne'den geringsten Aufenthalt; und ohne’ weitere. Rücksicht auf: die 
in Chorasan noch liegenden -befestigten. Oerter, ‘welche’ ihren Marsch 
zu sehr Verzögert haben würden, folgten sie in Eilmärschen Tag und 

Nacht dem Sultan Mu’hammed auf dem Fusse nach, nahmen’ Lebens- 
miltel und Kleidungsstücke, wo sie dieselben : vorfanden; und raubten 

Pferde und Schlachtvich, wo sie: dieselben "auftreiben * ‚konnten. Br 

 Subedai: 'eilfie von dort, :um ‘den Sultan Mu’hammed.in "bestän- 

digem : Schach zu- erhalten; :auf der. kumiser. Landstrasse‘ nach 

Isferain,' Dschebeh: "aber auf :der- dschuweinschen ' nach 'Mazen- 

deran, beide,: um: ihren Zweck: schneller zu: erreichen /; unter 

grossem, ‚besonders :in 'Sarabad  angestifteten :Blutvergiessen." Die 

Einwohner Dameghan’s erlagen, nach’ der- Ankunft! -Subedai’s bei 

ihnen, entweder! als Widerspenstige- seinem: Schwerte, ‘oder suchten, 
um ihm zu "entgehen;' einen Zufluchtsört in ‘den sie ‘umgebenden 

Gebirgen. 0%). Ein: gleiches Loos ward‘ den: von Semnan und den 
umliegenden. Gegenden Rey’s'zu Theil. : In Rey angelangt;; wo die 

Einwohner. in: zwei‘ mil‘ ‘einander streitende Parteien :der Wanefiten 

und‘ Schafeiten zerfallen ' waren, reiten die :Vorslände' der Scha- 

feiten, deren .Mesdsched die Hanefiten durch: Brandstiftung in’Asche 

gelegt hatten, :sich "dem Dschebeh Nujan freiwillig ergebend, den 

letztern auf; "die aus Hanefiten bestehende Mälfte der Einwohner ihrer 

Stadt dem-'Tode zu ‚überliefern.: :Dschebeh!‘ führte: dies,’ seiner: ihm 

‚inwohnenden Wolfsnatur zufolge): wirklich. aus, : liess unter der einen 

ihm angedeuteten Hälfte: ‘der. Einwohner ein 'grässliches-Blutlbad an- 

stiften und, :in:der ‘Voraussetzung, dass er von:der: andern Hälfte 

derselben ; welche ‘an ihren’ Brüdern einen !so niederträchtigen 'Ver- 

rath "begangen ;hätte,' nichts‘ Gutes zu erwarten habe,'auch über diese . ' 

das allgemeine Blutgericht ergehen, iso dass 'nach einigen: Schrit-
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stellern in. diesen Tagen der Bluthochzeit: Reys über: eine’ Million 

Menschen. das Leben einbässten.... Hier :in: Kenntniss .gesetzt,. dass 

der Sultan MW’ hammed nach Hamedan.entflohen sei, zog.Dschebeh 

eilends hinter ihm.her, Subedai wandte sich aber nach Kazwin. 

Nach seiner; Ankunft: in Kum liess der durch “einige. in seinem 

Hauptquartiere sich befindende' Muslimen aufg gehelzte Dschebeh Nujan 

die hiesigen Einwohner. theils ermorden, .theils in die Sclaverei ab- 

führen, und :marschirte dann erst weiter nach Rudbar und Na- 

medan, einer der besten Städte Irack Adschem’s, welche ihrer ge- 

sunden ‚Luft und guten ‚Wassers, sowie ihrer vortrefllichen Quellen 

und Früchte wegen. berühmt ist.! Der dortige Statthalter Madschu-. 

d-din-Alau- -d-dewlet unterwarf: sich ihm, eilte. ihn zu empfangen 

-und. sandte: ihm‘ an ‚Vieh und Kleidungsstücken, .an ‚Lebensmitteln 

und Getränken ;so.viel er. vermochte. .. :Dessenungeachlet liessen es / 

die Mogholen’ an, Raub. und’ Plünderung nicht . fehlen. : .In der’ von ' 

ihnen . "hierauf: eingenommenen "Städt. Kazwin fi elen 50,000 Ein- 

wohner als:'ein Opfer ihrer’ Blutgier. 

*.Nach ‘der. Zerstörung ‚Rey’s hatte der Sultan Mıfhammied,, ‚der 

nun erst. zur. Genüge..einsalı, dass man..zu seiner. Zeit,. handeln 

müsse, unzeilig Werk ..aber als schwach .verderbe, um so ‚mehr, da 

Melik Nasretu-d-din : zurückgekehrt war. und‘ ‘das ‚Heer. sich zu zer- 

streuen. anfing, sich mit seinen Söhnen nach der. Festung Ckarun 

begeben. : Auf‘ dem ‚Wege dorthin. stiess er. zufällig..auf ein. moglıo- 

lisches : Geschwader, welches ihn nicht erkannte. : "Obgleich die Mo- 

gholen - auf-;sein schnelles, Ross - -Pfeile; abschossen und..ilm einige 

tüchtige Wunden 'beibrachten; so trug ’es ‚ihn: doch, ohne, von’ den 

Beinen zu kommen, aus dem Abgrunde des: Verderbens’ bis nach 

Ckarun. Dort hielt ‚er sich ‚einige. Tage 'auf 3°%),.. erhielt von. den 

hier postirten. Feldherren einige Pferde, begab sich von dort nach 

Schib, nahm Wegweiser, und. schlug ‘den Weg nach Bagdad ein. 

Die Mogholen, in der Meinung, dass der. Sultan .sich in der Festung 

Ckarun aufhalte, . eilten dahin und .fingen mit den: Belagerten ein 

heftiges ' Treffen an... - Als. sie 'aber gewiss’ erfahren hatten, dass er 

sich ‚von dort.: entfernt :habe, "begaben sie sich; auf .die Verfolgung 

desselben, stiessen unterwegs auf die Wegweiser, welche der Sultan 

von: sich entlassen .hatte,_ hörten. von ihnen. bestimmt, dass er sich 

nach "Bagdad: zu wenden beabsichtige,. und folgten ihm daher. dort-' 

hin:auf dem Fusse nach. -.Da sie indessen: auf dem Wege hörten, . 

dass der Sultan umgekehrt sei und sich nach der. auf einem hohen 

.
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Berge einige Meilen nordwestlich von ' Kazwin . gelegenen ‘Festung 
Serdschehan : begeben ‚habe, so ermordeten sie die Wegweiser 
und -zogen zurück. Nach einem siebentägigen‘ ‘Aufenthalte schlug 
der Sultan von’ Serdschehan seinen Weg nach Gilan ein." Einer 
der Gilanischen Emire, Saalug; eilte: ihm zum Bewillkommnen ent- 

gegen: und drang in ihn, sich’ hier ' einige Zeit. aufzuhalten.‘. Nach 

einem wöchentlichen Stillstände begab er sich in: die Provinz .Se- 

bender, kam: hier in einem bedauernswürdigen "Zustande an, ver- 

ausgabte das letzte Geld, welches er bei sich hatte,: und eilte ‚von 

dort.in den dabuischen Kreis-der Landschaft Amul. Die Ver- 
walter: Mazenderän’s stellten ‘sich ihm überall vor; erhielt sich aber 
nirgends länger.äls-einen Tag auf, (denn ‘die Mogholen -folgten ihm 
auf den Fersen nach, während sein -Harem ‚aus 'Charizm nach der. 
Festung Ckarun'sich übersiedelte. ‘Dann berieth er: sich "mit einigen 
mazenderanischen Emiren über den Ort, wohin er seine Zuflucht 

sicher nehmen könne. :Sie -rielhen ihm. zu einer der Inseln .des 
Kaspischen Meeres. : Auf einer solchen. verweilte er auch wirklich 
einige Zeit, durch Fasten; 'heilige' Gelübde, aufmerksames Anhören 

des von einem-'Imam : ihm: "vörgelesenen Alkurans, sowie - durch 

pünktliche Beobachtung der fünf-. gesetzmässig : vorgeschriebenen 

Namaz den göttlichen Zorn zu mildern ‚und : den herben Schlag, 

welcher dessenüngeachtet ‚nach dem Willen der Vorschung ilın -tref- " 

fen- sollte, von 'sich abzuwenden eifrig bestrebt.: Als sich "aber die 
Nachricht über seinen ' dortigen Aufenthalt verbreitete, suchte er 

einen. Schlupfwinkel. auf einer ‘andern ‘Insel. Die von.Rey aus 
durch. Dschebeh’ auf seine Verfolgung ausgesandten. Mogholen, denen 

sich: Ruknu-d-.din (Fürst des kleinen in Mazenderan gelegenen . 

Landes Kebud-Dschamel, dessen Oheim und Vetter Mu *hammied, 

sich ihres Landes bemächtigend,'hatte hinrichten lassen) aus Rache 

als’ Wegweiser angeschlossen halte,“ kehrten;: da sie seinen Aufent- 

haltsort - nicht . ausfindig‘ machen konnten, zurück ,. fingen an; die 

Festung Ckarun :zu belägern, in der sich’ das“ Haren und die Schätze 

‘ des Sultans befanden, und eroberten sie ‚nach Verlauf: einiger Tage. 

Dschebeh gestand ‘der 'Turkan Chatun, welche’ sich auf Capitulation 

ergeben hatte, nichts "ausser Sicherheit „des Lebens 'zu.. Sie musste 

sich dies gefallen lassen. : Sobald als’ die Mogholen in. die‘ Festung‘ 

eingedrungen waren, bemächtigien'sie sich der unermesslichen, dort 

jusainmiengehäuften "Schätze: der. Sultanin, und’ sandten sie nebst 

ihr, ihren Weibern, .Kindern, „Enkeln und Magnaten des‘ Reichs,
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welche . sich mit ihr.in..die Festung. zurückgezogen hatfen, - unler 

sicherm. Geleit an den bei Thaleckan sich damals aufhalienden Un- 

erschütterlichen. 3%). Een 

+. "Kaum’hatte ‘der. Sultan Mu hammed. die schreckliche, Nachricht 

vernommen, dass, wie, Dschuweini sich’ ausdrückt,‘ die Sieger, sein 

“, *JIarem..enf haremet,: seine Heiligihümer: entheiligt und. seine Familie 

entfamiliet ‚hätlen, dass seine geliebten Söhne der Frass feindlicher 

' Schwerter ‘ geworden, dass seine zarten. Verschleierten, ‘in der gräu- 

lichen Faust: fremder Dränger als Gefangene schmachlend, aus “dem 

Palaste ‘der Vollkommenheit' in ‚das: Hotel niedriger : Buhlerei., hinab- 

geslossen und dass seine Freunde und treuen Anhänger, auf. dem 

Wege. der Rettung in. ‚die . Schlinge der Zwingherrschaft und.. die 

. Falle des Untergangs: gestürzt, inmitten ihres .eigenen Nestes flüch- 

üg und unstät geworden. seien,‘ so überwältigte grausiger "Schrecken 

seine. Secle:und die Welt, ging. für ihn ‚unter. in der -Verfinsterung 

seines-Auges.‘; In dieser, ‚seiner Einsamkeit halber, um so schreck- 

licheren Lage, ob.der,. nach -Dschuweini, selbst Steine aus innigem 

Mitleid. .Blut ausschwitzten und die IIerzen der, Gläubigen verwirrt . 

wurden; :beschied.er noch seine Söhne Dschelalu-d-din, Uzlag-Schah 

und. Ack-Schah, zu sich, : widerrief: die : Urkunde; . durch welche: er 

den Prinzen: Uzlag-Schah, dem dringenden: Anliegen’ seiner ihn be- 

- stürmenden - Mutter. Turckan Chatun zufolge, zu. seinem Nachfolger 

in der: Regierung bestimmt ‚hatte, erklärte den -Dschelali-d-din 

als allein zur. Regierung fähig’. 8 gürtete ’.ihm ‚eigenhändig‘ ‚seinen 

Säbel um,: befahl 'seinen jüngern Brüdern ihm zu huldigen und.ihm 

unterworfen zu bleiben, ertheilte mehrere Gnadenbezeugungen,' wel- 

. chen. Dschelalu- d-din später den Titel‘ der Rechtsgültigkeit:: :verlich, 

und ‚schloss wenige Tage. darauf, am 15. Dsu-I-kadeh 617: (10. Fe- 

bruar. 1221) sein Leben mit dem letzten Hauche‘, als: dem. fürchter- 

“ lichsten :aller - von :ihm : ausgestossenen ‚Seufzer.: ‚Man . bestattete 

seinen.: Leichnam, ;welchen man’ in. ein . aus ‚seinen 'Rleidern - zu- 

.  sammengenähtes - - Leiclientuch, : des: wirklichen ermangelnd,;  einge- 

hüllt halte, auf. dieser Insel.‘ u ein : 

‘Als: sich so der. Sultan : td hammed hier auf dieser unbekain- . 

ten ‚Insel : des: Meeres. ‚Ckulzum‘ recht” eigentlich !in das Meer des 

"Todes ersäuft hatte, begab‘sich: um : dieselbe . Zeit, Madschiru-l- 

mülk.;mit einem Jahmen. Esel, theils' zu Fuss, .theils auf. ihm rei- 

tend; über: die. -Festung. :Saalug,..wo: ihm; : der. Commandant.mit 

vielen. : Ehrenbezeigungen ' entgegen: gekommen. war, :nach . Meru, 
s
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und quartierte sich in. dem am’ sermadschehanschen Thore geloge- 

nen Garten Mahi-abad: ein. :. Ilier-traten viele. und endlich auch 

Bucka, der ihn aus Herrschbegierde. anfangs. nicht hatte in die 

Städt: lassen : wöllen; in .seinen Dienst, so. dass: endlich iım 70000 

Mann. gehorsamten, und er eine höhere Würde als- die des Vezirats 

bekleidete. ' Wohl: wissend, dass seine :Multer, eine. Beischläferin 

aus dem “Ilareme des Sultan, zur. Zeit ihrer :Uebergabe an seinen 

Vater mit ihm schwanger gewesen sei,.und über dies. neue. nicht 

geahndete .Glück. bis: zum -Vebermuthe. aufgeblasen, sass .er 'in sei- 

ner bilderreichen ; Phantasie schon..auf dem "Throne: seines frühern 

Gebieters und. eigentlichen . Vaters.;..Der .insgeheim' den ; Mogholen 

zugethane Scheichu-l-Islam sandte jedoch an. seinen Blutsverwandten, 

den .Kadsi von.: Serruchs,: dessen: Einwohner sich :.den !Mogholen 

unterwarfen :: und: ihren ' Commandanten ‚angenommen: hatten, . ein 

Schreiben und suchte ihn mit dem Madschiru-I-mülk zu ‚verfeinden. 

Man. hatte. ‘zwar den: letztern hierauf aufmerksam ‘gemacht,..allein 

dieser in! seiner ‚Aufgeblasenheit weiter keine, Rücksicht. darauf ge- 

nommen. "Der Scheichu-I-Islam,: in seiner. Unternehmung :kecker 

fortschreitend,, liess sogar in seiner,'von der : Kanzel ‘in der Dom- 

"moschee gehaltenen : ‚Rede: die ‘Schlussworte. laut und nachdrucks- 

voll vernehmen: „Ja es :werde ‘das Herz. und die,'Scele der; Feinde . 

der‘ Mogholen - ausgerottet.“ . Entschuldigte- er.. zwar'.dieselben..vor 

den ‘darüber in ‚Erstaunen. ersetzten‘ "Anwesenden mit. der:.leeren 

Ausflucht: 'sie seien ihm’ wider seinen ‚Willen über die’ Zunge ge- ' 

kommen, so unterliess. man doch- ‚nicht, dem Madschiru--mülk da- 

rüber. zu berichten, der noch ‘immer .unbeweglich blieb. ‚Als: ‚man 

ihm jedoch‘ endlich. den :von dem :Scheichu-I-Islam . eigenhändig an 

seinen : oben : erwähnten: Blutsverwandten: geschriebenen "Brief vor: 

legte, und er denselben. mit Bedacht : gelesen :hatte, ‚so. liess er 

den Scheichu-I-Islam vor sich: fordern :und legte "ihm: die nöthigen 

"sich auf dieses : Faclum’ beziehenden Fragen: vor. .Da dieser ie 

‚Sendung eines solchen Briefes anfangs hartnäckig läugnete, darauf 

aber, ‘wie..man .ihm denselben vorhielt, : schamroth, bestürzt: und 

. verwirrt. wurde, .liess Madschiru-I-mülk - ihn : ergreifen; : mit: einem 

Messer..in. Stücke: zerschneiden, 'ihn mit: den Füssen an ‘den 

Schwanz eines.Pferdes binden, und auf:dem Gesichte in. alle :vier 

Weltgegenden.. der ‘Stadt. schleppen, damit‘; sein :Verrath “und die 

über. ihn verhängte. Strafe überall, bekannt ‚würde, . Dessenunge- 

achtet entfloh’ Madschiru-l-mülk, wegen der Uebergabe von Serruchs 

N
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an .die Mogholen, aus ] Meru nach ‘Mazenderan, von wo aus. er in. 

seiner ‘schriftlichen,’ an die Mogholen gesandten Auseinandersetzung 

der traurigen Lage Meru’s erklärte: „Ich. will ‘mich dahin begeben 

und von jedem Rauchfange jährlich ein Gerbäskleid in‘ die Schatz- 

kammer. liefern.“. ‘Diese Worte'gefielen den Mogholen so schr,‘ dass: 

sie. ihn ‘unter der Bedeckung von’ sieben Mogholen nach Meru’ ab- 

ferligten. Dort, ohne das Schicksal dieser Stadt erfahren zu haben, 

angekommen, richtete er an die :Vorgeselzten derselben’ ein Schrei- 

ben folgenden Inhalts: „Wenn früher: zwischen: den beiden Parteien 

Hass und Uneinigkeit: statlfänd, so ‚hat dies jetzt aufgehört... Es ist 

unmöglich ‚: sich : ‘dem mogholischen‘ Heere 'zü widerselzen. ' Denn 

7000 Mogholen mit‘ 10000 leichten Truppen’ sind hieher im An- 

marsche begriffen und ich bin’ mitihnen einverstanden. : Nischapur 

ist gleichfalls :von ihnen: in einem | Augenblicke eingenommen worden, 

und ich habe daher: schon Eilboten an: das Vordertreffen - gesandt, 

um ihn‘. unsere! Gesinnung‘ mitzutheilen. "Solltet ihr daher elwas 

_ anderes “beabsichtigen, so. würdet‘ ihr euch nur in den Grund des 

Verderbens : stürzen.“ -Nichtsdestoweniger wünschten die ‘auf der 

Seite des Madschiru-]-mülk‘ stehenden ' Angesehenen. die. Stadt’ zu 

verlassen und :sich von: den übrigen zu Irennen. Sie verliessen 

wirklich: allmälig ihre Vorgesetzten, tödtelen, nachdem sie sich von 

dem ‘wahren Zustande :der'Dinge‘und des Heeres überzeugt halten, 

ihre Antagonisten ,'und sandten:2500 der übriggebliebenen : : sultani- 

schen‘ türkischen -Pferde an jene. -Sobald..als "Behau--mülk' und 

die Moglolen: von "dieser. Begebenheit die:.nöthige: Kunde erhalten 

hätten; verliessen sie‘ Serruchs, - legten "den Vorstand: in : Fesseln, 

und nahmen ihn mit sich bis nach Tus; wo. sie ihn: tödteten.: Das 

Iieer des Madschiru-I-mälk. zog in Serruchs:ein, wo man den Kadsi 

Schemsu-d-din ergriff; und dem Sohne des Pehlwan -Abu- 

- bekr Diwaneh: übergab, damit er.ihn. als ‚Vergeltung an "seinen 

. Vater ermorde, weil er.bei' dem':Änzuge’ Dschebeh Nujans . diesem 

mit Geschenken entgezen 'geeilt -war,“.Serruchs: ihm übergeben und 

° dafür: die. Würde eines Verwialters -von.- Serruchs :erhalten halte. 

Während man: hun‘ von "dem mögholischen Heere. weniger: hörte, 

so'ergaben sich: Madschiru-l-mülk. “und. die‘. Vorstände Meru’s den 

Vergnügungen ‘und der. Trunkenheit, und: vernachlässigten alle wei- 

ter zu. Ireffenden Veranstaltungen. :: Indessen ' kam: Achtiaru-d-din, 

der.: Verwalter Amujeh’s,' ‚bei: ihnen .an und brachte ’die Nachricht, 

dass :das Ieer ‘der Mogholen mit .der. Belagerung‘ der Festungen 

.
.
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Gelät und Nau beschäfligt, eine Abtheilung desselben: aber gegen 

Amujeh im Anzuge''sei.; Madschiru-1-müll-: erwies: ihm alle mög- 

liche‘ Achtung : und:.zog .in seiner ‚Begleitung‘ gegen sie. . ‚Zugleich 

marschierten auch gegen die :Mogholen Scheich Ghan und Aghel 

Sahib von Charizm aus mit .10000 Mann. : ! Diese wurden :aber 

grösstentheils: in die Flucht getrieben oder:blieben auf dem -Platze. 

Die- Mogholen nahmen gegen. 2000 °%)' gefangen, . mordeten jeden, 

der ihnen auf: dem Weze begegnete, und führten ‘den Scheich Chan 

und Aghel .Sahib nach Destedscherd ab.‘ ' Achtiaru-d-din schloss 

aber mit den ‚Türken‘; welche'ihn zu ihrem Anführer 'erwählt hat- 

ten, ‘sein Bündniss.. ‚Demzufolge trennten. sie sich von dem‘: Ma- 

dschiru-l-mülk, fingen bei dem allgemeinen Aufruhre‘ und Getümmel, 

welche das Antlitz der Welt wie das Ierz der. Heuchler geschwärzt 

_ hatten). gleichfalls: sich ‘zu empören an,: und; entschlossen sich, die 

Stadt:'zu unterjochen::.: -Madschiru--mülk ‚: hierüber ' in Kenntniss : ge- 

setzt, traf. alle: nöthigen:-Anstalten zum. Widerstande; und wie die 

Türken: ihretwegen : den ‘ Sieg‘ nicht - -davon'. trugen und .:erfolglos 

zurückkehren mussten, so.begaben .sie sich an den ‚Fluss, fingen 

an. zu.rauben, drangen sogar bis’an' die Thore:der Stadt, „Plünder- 

ten- die Vorstädte: und' nahmen, was sie’ sahen. 

‚Ternudschin :d..U.. hatte sich: indessen im : Anfange:: des Feüh- 

lings 307) !mit. seinem: Sohne: Tului Chan von Samarkand 'in die 

waldige Gegend :Nechscheb. begeben, deren Einwohner. sich ihm 

unterwarfen. und Lebensmittel lieferten.‘- Dort hatteier den ‘Sommer 

zugebrächt,! war. dann auf .der von den Mogholen Ckeh elckeschen 

"genannten, .sich’ durch die ‘Gebiete: Kesch,. Nechscheb und’ Termeds 

ziehenden ‚Strasse. weiter‘ aufgebrochen, .halte ‚seinen .Sohn: Tului 

Chan:.mit einem : grossen! Heere :zur. ‚Unterjochung ! Cliorasans ab- 

gesandt, jeden zehnten Mann zu. Seinem: Dienste’ verördnend, und 

“ in Höchsteigener. Person sich gegen Termeds: begeben. 308) ; Tier, 

angekommen liess er : die :;Einwohner. der‘ Stadt: durch”Abgeordnete 

zur ‚Unterwerfung und :Schleifung. der. Festung und ';übrigen : Ver- 

schanzungen: auffordern. : Sie. leisteten aber :seiner -Aufforderung 

kein.’Genüge, ‘und. fingen ‘sogar, theils‘ auf: ihren Muth :.und ihre 

Tapferkeit: stolz;. theils auf Verstärkung. von Dschelalu-d-din hoffend, 

theils endlich‘ auch “auf. ihre zur. Hälfte .aus dem Dschihun aufge- 

führten‘:Mauern. ‚sich verlassend, sogar ein Treffen : mit ihm an. 

Die: Mogholen :nahmen jedoch; da: die Einwohner-wegen der von 

Dschelalu-d- din nicht 'eingelroffenen - ‚Verstärkung ® sich "nicht länger 

Erdmann, Temudschin. , 26° "
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halten konnten‘; amı elften 309), Taire . die.” Stadt mit. Gewalt. ein, 

mächten‘,sie ‚dem : Erdboden - gleich, -Arieben ‚die ‚dort befindlichen 

Einwoliner ‚auf das: Feld; 'vertheilten..sie nach: ‚devi. von ‚ihnen. ange: 

nommienen Weise unter ‘das : Heer: ünd ilermordeten sie alle, ohne 

einem. einzigen: :Pardon..zu ‘ertheilen. !;., Unter. den ::zum.: Tode be- 

stimmten Schlachtopfern : befand ! sich; hier: auch ein-!altes Weib, 

welches schrie :::, Tödtet: michnicht,: - denn. ich will; euch 'eine -grosse 

werlhvolle' Perle: für. mein Leben’ geben.“. : Alssie ‘diese ‚forderten, 

erwiderte.:es:- „Ich’ babe.'sie |verschlungen.“.‘ : Sie ‚Schlitzten’ ihr 'so- 

fort den.. Bauch {iauf. und :.fanden:! die köstliche‘: Perle - wirklich :in 

ihren : Eingeweiden. «Dies 'war::die Ursache, wie. Dschuwäini , be- 

hauptel, :warum Teinudschin : allen. Getödteten „auch” idiel- Bäuche 

aufzuschneiden ibefahl: , ft ach el Yalyneh STnDop one 

° Da ‚der: Winter. ‚den‘ sich. in Termeds aufhaltenden Unerschütter- 

lichen den Krieg fortzusetzen‘ verhinderte; entschloss er; sich "eine 

grosse Jagd..zu eranstalten,.: um seine :Krieger. in’ einer: beständigen 

Waffenübung zu » erhalten und’ befahl;" ob-der Abwesenheit: des 

Grossjägermeisters Dschudschi, : seinen !Nujanen, -die nöthigen : An- 

ordnungen'' zu! derselben” zu treffen. ': Nach ‚ vorhergegahgener Be: 

stimmung des zum Stelldichein erwählten Platzes; stellten.die Heceres- 

obersten : ihre. :Krieger.; in. einer:;dichten "Hecke, zuweilen‘ auch in 

doppelten : :Reihen: um den;: Nerkeh:.’genannten, Jägdkreis : auf. 

Nach,'dem, von..ihhen: über die.'getröffenen Anordnungen eingereich- 

ten:. Berichte ertheilt man durch ’ Hörner, :-Pauken, ’Tymbeln: und 

andere militärische ‚Instrumente‘: : das’ Zeichen ::zum :Aufbrüche: ‚von 

allen ‚Seiten:; :So' rückten. die: Krieger ,.'die';wilden Thiere:: vor: ‚sich 

hertreibend, allmälig:dem Mittelpunkte: näher. .Hinter.'ihnen' waren 

die sie :beobächtenden ‘ Officiere:aufgestellt,,-ebenso, :als wenn "sie 

zu:.einem; Kriegszuge: gingen.:..Obgleich sie sich in voller Rüstung 

befanden;: so war: es-ihnen: döch streng" bei‘ grosser. Strafe'verböten, 

irgend. ein‘: -Thier;; so’ sehr-.es sich’auch. widersetze,.' zu:ve erwunden 

geschweige‘; "denn; zu::tödten.-: Es « war ‚ihnen bloss: erlaubt, ° 

schreien ;und «zu: lärmen, um :sie zu "erschrecken, : und: sie: ai 

allem !Aufwande von Kraft und 'Schlauheit : zu:.verhindern durch‘ die 

- Umzäunung -“durchzudringen. : .: So“ ' drang.;.man jeden ' Tag . näher 
zum Mittelpunkte vor, während“ man :sich 'des Nachts lagerte; über* 

all. Wachen. ausstellte und Runden, ausführte: Man -lösete "die -Wa- 

chen-.ab :und :-bestrafte.: diejenigen, welche: einschliefen oder .ihre 

Pflicht nicht erfüllten... „Mit einem :Worte-, alles wurde. so. betrieben, 
! 
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als gälte.es.einer. Schlacht. .oder einem Feldzuge. .; Eine solche Treib- 

Jagd. dauerte einige Wochen hindurch.: Hinderte sie : aufiderselben 

ein. Fluss ‚; den. man mangelnder -Untiefen wegen - nicht. durchwaten 

konnte, :'so machte‘! man ';Halt, setzt&,; : damit::die‘: Ordnung.. nicht . 

unterbrochen würde,:Alle. davon - in Kenntniss,! band !dann grosse 

lederne:.Schläuche:.an den: Schwanz: ı der..Pferde, setzte : sich auf 

dieselben; während ein: Schwinimer.: voran‘ das !Pferd:zog..' Nach‘ 

einem solchen Uebersetzen ging der Marsch seindn:: :gewöhnlichen 

Gang. weiter fort... Die Thiere wurden.. endlich Zunruhig, sobald als 

sie merkten,: dass: es ‚auf: sie! ‚abgesehen .:: sci.: Einige warfen :sich 

in.die Gebirge; andere :in : die.: stark . bewaldeten : :Thäler;: andere 

suchten aus. dem. Dickicht! des‘.Waldes‘, ‚wohin :die ı Soldaten schon 

vorgedrungen waren; eine:’Zulucht‘ auf: die: Ebene“ Darauf mächte 

man:überall Jagd. auf: sie;und.trieb sie hierhin ind dorthin, : ohne sie 

zu. lödten ,. was sie !wülhend:mächte.1:Die;stärkeren Thiere warfen 

sich "aus :Wuth:.auf die schwächeren - und - zerrissen.sie. ..Kaäum' wa- 

ren alle: Thiere:- auf . dem‘ Plalze: ‚versammelt,::wo män! sie: haben 

"wollte,"so befahl! dör:-Grossjägernieister : oder sein’ Stellverireter 'die 

Trommeln und.'Pauken: zu rühren‘; und: den: ‚Treibern ‘einen !furcht- 

baren: Lärm !mit grossem: Geschrei :zu ‘erheben, so dass die wilden 

Thiere, :äusser; sich. ‚vor! Schrecken ihre::Wildheit::ganz' verloren zu 

haben schienen.!:; Löweni;'Tiger.ünd.ı Leoparden;: Bären ‘und wilde 

Schweine standen wie versteinert. da.:.Der..Groöss-Ghan,: das Wild 

in dem kleinen, :Gerkeh: genannten, ‚Raum : gewährend, befahl. dann 

sich bereit: zu halten.:ünd:: in. denselben. ;einzutreten.::Er; schritt 

dann :selbst: zuerst unter;’dem. Schälle: der. Fanfaren ‘ind 'Trompeten; 

in :der.:einen. Hand:;seinen’'.entblössten -Säbel; in. der‘'andern..einen 

Bogen haltend; . nebst!.einem mit‘ -Pfeilen.’angefüllten Köcher; auf: sei- 

ner. Schulter, :in der Begleitung. ‘aller. seiner: Prinzen und’. seines 

Generalstabes: in.denselben: hinein; :und erlegte die .wildesten: Thiere, 

deren 'einige,ibis zur höchsten. Wuth "getrieben ysich vertheidigen 

wollten. Endlich: zog .er :sich':auf./eine Anliöhe zurück, :setzte: sich 

-auf'den:dort für ihn zubereiteten iThron, und .beträchtete: von. hier 

die Kraft und’ die' Gewandtheit seiner Prinzen und Officiere, :welche _ 

die ‚Thiere :anfielen. ‘und: sich <in:.den “Augen des. Gross-Chan Ver- 

dienste. zu erwerben" sich beeiferten. . Ebenso traten nach: den Prin- 

“ zen. und Herren alle: jungen Leute: der!Armee in:das.: Gerkeh und. 

erlegen dort‘.der Thiere;; sö viele. sie‘ vermochten.‘. Als ein Zeichen, 

dass ‚die: Treibjägd beendigt sei, erschienen‘ die ‚von: mehreren Pa- 

26*
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gen: begleiteten: Enkel des Temudschin an: den Füssen ‚seines Thro- 

nes: und ‚baten in einer ihnen: eigenthümlichen, allerunterthänigsten 

Anrede :ihren‘.;grossmächtigen : Kaiser‘ und .Herrn,.den noch. übrig 
. gebliebenen .‚Thieren "allergnädigst die!:Freiheit: zu. :ertheilen. : Er. 

willigte ein,.lobte ‘die Tapferkeit 'seiner..Truppen:und sandte. sie: in 

ihre . Quartiere. ‚Mit ‘ihnen. eilten:- auch :die von: dem’allgemeinen 

Gemeizel :verschont ° gebliebenen: Thiere: wieder. in ihre‘ Wi ülder und 

- Schlüchten zurück. : ' u..." dr feasatet Eos" 

Diese Treibjagd 'bei Termeds dauerte: vier Monate. ‘Man würde 

noch länger mit: derselben :zugebracht haben, : wenn nicht‘ .die..Zeit 

an die Fortsetzung. ’des Krieges: gemahnt "hätte! :.-Mit-Plündern und 

Morden :in "Termeds fertig, begab sich‘ der Unerschütterliche weiter 

in ‘die. Gebiete Lengert und. ‘Semnan und. säuberte auch hier 

alles :durch.Mord und Martern, durch’ Abgraben und Brennen. Dann 

fertigte er'ein Armeecorps.zur. Eroberung .Bedachschan’s theils 

‚ dureh Güte, theils durch Gewalt ‘ab. ..;.Und da 'nun..so in diesen 

“ Gegenden keine Spur. von ‚Feinden und Widersachern übrig: geblie- 

ben :war.'und Temüdschin sich alle: Länder..und ‚Reiche auf. dieser 

Seite. des ‚Dschihun ‚gänzlich : ‚unterworfen und jegliche Unruhe: in 

dieser Hinsicht in seinem + Herzen: getilgt halte, , so befahl er. bei 

Termeds.über..den: Dschihun zu setzen.. und- kam endlich in .Balch 

_ an;.welche Stadt er nebst. dem: ihr . zugehörigen Gebiete. einnahm, 

. die Mauern. und :Festungswerke schleifend und ‘den Einwohnern, 

welche sich freiwillig-ergeben‘ hatten und; mit ‚Geschenken ihm ent- 

gegen gekommen : waren,i. die: -bittersten': Vorwürfe machend, dass 

sie:so :wenig Liebe: zu ihren: natürlichen Fürsten besässen ‚ ‚und die, 

Tyrannen, welche sie in Fesseln gelegt. hätten, : nicht verabscheueten. 

Dann . ertheilte er: den Befehl: alle Einwohner‘ derselben auf das Feld. 
“zu:treiben, unter dem: Vorwande,:.eine Zählung mit ihnen’ zu ver- 

anstalten: -'. Da!indessen der. Sultan :Dschelalu-d-din: in’ diesen Gegen- 
den: Aufruhr :anzustiften:.und .die‘; Bewohner zur Widersetzlichkeit 

. aufzuhetzen sich..bestrebte, so konnte Temudschin sich auf ihre 

„Unterwerfung: nicht verlassen:'und ‚liess deswegen Gross :und Rlein, 
Mächtig .und -Gering; Alt. und ‘Jung, Männer. ‘und ‚Weiber "auf das 
Feld treiben und sie’nach der: angenommenen Weise. zu Tausenden 

und! Hunderten ‚vertheilen,-um sie’ mit der! Schärfe des Schwertes 

auszurollen’ und'.von ihnen‘. keine-Spur übrig :zu lassen. So fanden 
die.. wilden- Thiere. an ihren Leichnamen lange eine wohlschmeckende 

“ Speise,. Löwen : und ‘Fliegen versammelten :sich ohne Unterschied
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“um.sid und Geier und Adler liessen.'es sich :an 'dieser!Tafel ge- 

müthlich :sein. Man :zündete. auch ‘die Gärten und ; die : Stadt an 

und’; heciferte :.sich, :weit:und: breit. Alles ‚zu :verwüsten.;: Endlich 

liess der. .Unerschütterliche: alle die, welche! sich: versteckt hatten, 

aufsuchen, .sie aus:ihren’ Schlupfwinkeln hervorziehen ‘und ermorden, 

auch alle Mauern..und sonstigen Gebäude ‚!'welche:’noch- stark ‘waren 

und zum.Widerstände oder: Aufenthalte: dienen: konnten;: niederreis- 

sen und.dem -Erdboden gleich’machen. : Hierauf. sandte. er. seinen 

Sohn Tuli. mit. ‘einem. von :Löwenmuthe :beseelten -Heere zur Er- 

oberung ‚Chorasan’s,- begab: sich aber. selbst: nach. dem: sieben 

Tagereisen von Balch entfernten Thaleckan.ı ... 2. :- mai 

- Während‘ desselben :Winters; welchen .das' dem Dschebeh und 

Subedai .anvertraute Corps 'der:Mogholen in einem .der:Kreise.: der 

reyschen Statihalterschaft: zubrachte, ‚hatte Begtegin, der. Anführer 

des’ sultanischen : Heeres‘ in diesen Gegenden, . wieder Track Adschem 

zu : erobern Ügesucht;.. von" Mughan,: seinem :Winterquartiere aus, 

mit dem 'Dschemalu-d-din Inelı ‘einen: Einfall in Track ‘gemacht, 

alle zum- Aufstande' wider! die Mogholen aufgefordert, den in IHame- 

dan von Dschebeh. eingesetzten‘. Commändanten ..ermordet. ‘und :'den 

Madschu-d- din: Alau-d-dewlet':wegen: der ‚Uebergabe dieser 

Stadt gefangen äbgeführt und in.’ die Festung: Grit: eingesperrt. 

Sobald. als nun:der 'Frühling‘ die Gebirge-: und: Thäler wieder: mit 

Rosen und Basiliken:zu sclimücken: begann, : drang Dschebeh,!-um 

„die Ermordung. seines ;hamedanschen.. Commandanten : zu rächen, 

in-Irack ein, trieb_ den .:Dschemalu-d-din Inch, :der;;sich nicht‘ er- 

geben wollte, zu Paaren, eroberte Choi,.Semnan,'Rey, Ckum, \ 

Ifamedan u.a. Städte, marschierte nach-Adserbeidschan, mor- 

. dete.in Zendschan alle Juden,:zog dann. nach: Kazwin,:zündete 

Ardebil.:an,. verfuhr: ebenso’ mit: Serat, unterwarf: sich Tebriz, 

von wo.der ‚tapfere,: in! der ihm: gelieferten Schlacht :überwundene 

Statthalter. Atabeg Uzbeg,::der‘ Sohn:'des Dschehani. Pehlwan, - 

seinen: Sohn mit vielem :Gelde..und. einer! Menge ‚Pferde und. Horn: 

viehs ; zu ‘ihm sandte ‘und :.um: Frieden, bitten : liess, :: und : kelırte 

dann wohlbehalten ; von hier: nach:Arran zurück,.wo er überwinterte. 

. Obgleich -: er.:.auf : seinem nach 'Gurdschestan..darauf: einge- 

jeiteten Zuge - zwar .ein «sich: ihm- entgegensiellendes, "10,000 Mann 

stärkes : Corps ;der.';Gurdschi in einem- ihnen angebotenen Treffen 

besiegt und.:grösstentheils. niedergemetzelt hatte, ‚so: märschierle:: er 

doch ‘von dort, wegen der'‘.engen:.Wege und dichten Wälder, wie-
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- der zurück,- und begab sich: naci Märagha. : Ari! den: Pforten 

Tebriz’s angelangt, sandte ihm’der damalige. Statthalter Schemsu-d- 

din Tughrai viel Geld, was ihn: zufrieden stellte :und zum «Abzug 

bewog. ‚ Er'belagerte hierauf Maragha, wo damals ein Weib, wel- 

ches sich in der Festung eingeschlossen’ hatte; die Regierung führte, 

während in: der: Stadt’ selbst! sich .keiner:-weder-'um ‘die Verwaltung 

noch: um: die Aufrechthallung der‘. Ordnung bekümmeite, :und'er- 

oberte es mit :Sturm näch einigen :Tagen. :: Auch‘ hier : ermordeten 

und raubten die Mogholen ‘Alles, ‚was sie ‚vorfanden, "und !vernichte- 

ten’und xerbrannten' das Uebrige.:‘ Dann entschlossen sie sich gegen 

Diarbekr und Arbil zu ziehen, ‚kehrten: jedoch‘ wieder um, als 

$ie hörten‘, dass : das‘ Heer: des: Muthafferu -d-din.- Kukberiunge- 

heuer. gross .sei. :: Im Monate Redscheb des:Jahres' 618 (1221/1222) 

_ begäben.. sie‘ sich nach der» Verwüstung Hamedan’s gen Nachdschi- 

wan,inahmen ‘es ein,’ mordelen:und plünderten.:- Dem 'Atabeg, 

der. sich’ihnen.. unterwarf::und : um . Gnade .bat; 'ertheilten sie . eine 

° Sicherheilskarte::: Von‘dort. zogen ;sie nach Arran, mordelen und 

plünderten, ‘verfuhren ebenso. init Ardebil, und begaben sich dann 

nach !Bilekan, :das ısie :'mit Gewalt. einnahmen, keinen verscho- . 

nend.: "Hierauf ‚wandten: sie ‚sich‘'gegen: Gandschah), welches. die 

ängeseheriste Stadt ‘Arran’s war, . nahmen: auch ‚dies. ein"und'- zer- 

störten‘ es’von' Grund aus. "Von dort. marschierten:sie nacli Gur- 

dschestan; ‘dessen -Einwohner .'sich ihnen ' widersetzten und ein 

Treffen lieferten.‘ Bei. ihrer. gegenseitigen Annäherung :hatte sich 

Dschebeh mit: 5000 Mann in :einem. Hinterhalte versteckt, während 

Subedai .mit''dem’Hauptcorps ‘ihnen entgegen zog. Im Anfange der 

Schlacht ; kehrten : die Mogholen ' ihnen . absichtlich den Rücken .zü 

und ‘gaben so den unvorsichtigen Gurdschi (Georgiern, Grusinern) 219). 

die ‚Veränlässung;: sie:zu verfolgen.-:. Während der Verfolgung! brach 

Dschebeh plötzlich “zus.: dem iDinterhalte hervor, ' nahm: mit: dem 

Subedai! sie :in’:die Mitte; und‘ vernichtete.mit-: vereinten Kräften 

ihrer! 30,000.": "Dann, richteten sie:ihren Marsch nach‘ dem:in Schir- 

war gelegenen Derbend, und nahmen :auf dem. Wege dahin nach 

einerkurzen Belagerung:die:Stadi'Schamachia:ein, wWo-sie ein 

grosses Blutbad :anrichteten: und viele gefangen "abführten..-. Da’ aber 
der! Marsch’ !über‘-Derbend; mit: vielön «Schwierigkeiten ‚verbunden 
war, $o:sandten-"sie 'Abgeordneie an den’“Schirwan -Schah,“ nebst 

der Bitte; ihnen einige.: Männer: zuzustellen, "um Frieden’ zu schlies- 

sen: .Dieser” fertigte; än ‘sie: zehn: der:Angesehensten' seines: Volkes.
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Einen ‚derselben : ermordeten :sie;aber.;den:!andern. erklärten ‚sie: . 

;‚Wenn ihr uns .den.:\Weg::über. dieses Derbend: zeigt;: so werden 

wir!euch das Leben schenken,‘ wenn:inicht} euch gleichfalls 'ermor- 

den.“.. Diese wurden aus. Furcht ihre Wegweiser: so lange sie! sich 

auf:dein:Uebergange befanden." 'Als! sie;aber näch &inem'‘funfzehn- 

tägigen Marsche: über; Derbend in’ dem! Gebiete. Alan: angekommen 

wareri;- so: rottirten sich die‘: dortigen Einwvoliner.;zusammen; und 

lieferten,’ im’: Bündnisse‘. mit den Kiptschackern.: (Polowzern) **!) 

dein 'mogholischen‘ Heere.« eine: Schlacht. «-Keiner:von ‚hen lrug 

den’ Sieg''davon. ‚:Darauf ertheillen die Mogholen::den:Kiptschackern 

die’ Anzeige: „Wir:stämmen mit euch: aus!- demselben ':Geschlechte 

und. bilden..mit euch. dasselbe :Volk;. die , Alanen ; sind ‚aber :uns 

fremd: ! Schliessen‘ wir. ein Bündniss,- uns ;:einander nicht ’anzüfein- - 

den. ::Wir.werden euch .an!Gold und.-Gewanden geben, was:ihr 

wünscht; verlasstdiese ‚und 'geht zu uns über.‘ x Sie sandten:ihnen 

zugleich. eine: grosse „Menge Geldes. ;und..die Kiptschacker.verliessen . 

wirklich die: Partei der Alänen‘,; über,.welche..die. Mogholen ‚einen 

Sieg: davon. trugen," nachdem; sie: mordend und: verheerend :bis nach 

Tarku vordrangen,! welches 'sie‘ einnahmen.vY Kaum mit! den Ala-" 

nen erlig geworden, fielen‘.sie.treuloser :Weise unverhofft..über: die 

Kiptschacker :her,; welche ;sich- auf Grundlage‘ des ;mit ;ihnen ge- 

schlossenen |Friedens::in: ihrem ‘Gebiete ‚zerstreut . hatten, ermorde- 

_ ten jeden, den: sie. vorfariden ;': und. nahmien.ihnen .;das, ' was‘ sie 

ihnen gegeben .hatten „'dopjielt ;wieder ab. Diejenigen .Kiptschacker 

aber, welche übrig geblieben waren,: begaben !sich.: auf: die ‚Flucht 

in-das:Land der.:Russen, während die Mogholehiin{ihrem: ange- 

nehmen Gebiete: den :Winter zubrachten.u...2 = 51:1 EN 0 x 
ik ve! 

„Der. Charizmschah.! Prinz! Dschelalu-d-din ‚..'welchem, wie ;. wir 

oben ‚gesehen: haben’: dessen.:Vater,der.:Charizmschah. ‚Mu’hammed, 

ini den. letzten Augenblicken !'seines :Lebens,..als "dem „würdigsten 

seiner- Söhne‘, die Kroner.und..das. von’ ihm ;;zurückgelassene Reich 

‚übergeben hatte; begab :sich’nach dem.Tode iseines Vaters;! auf. die 

beruhigende: Nachricht, dass das.:mogholische.'Heer, ohne.;weitern 

Aufenthalt Chorasan::und Iräck verlasse,,.auf: Courierpferden , nach 

Mangischlack::und. sandte seine Brüder, Uzlack-Sultan.und Ack.. 

Sultan; !;nebst: den: vorzüglichsten ‚übriggebliebenen Feldherren,:;als 

Boten :frolier -Nachricht,’nach:'Charizm, /wohin.; die‘ Mogholen . noch 

. nicht -gedrungen ‘waren. ix - Hier -standen .;Budschi: Pehlwan,' der 

Oheim: des ‚Uzlack : Sultan - von-- mütterlicher ‚Seite, Gudschui'Se-
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gin, :Ughul:“Hadschib‘.und’Timur Melik an der Spitze von 

90,000 "Mann ckancklischer Reiterei.. Zum Unglücke.. entstand :aber 

nach der Ankunft des Dschelalu-d-din daselbst .unter den Brüdern, - 

welche, als ‘ebenso viele Krönprätendenten; jeder für sich 'eine.:ei- 

gene. Partei. sich gebildet 'hatten,'Uneinigkeit.' Obgleich die Feld- 

herren..dem: Scheine nach dem der Turkan: Chatun aufs äusserste 

verhassten :Sultane Dschelalu-d-din, alsdem ‘von dem: verstorbenen 

Monarchen’ bevorzugten, die : ihm zukommende Unterthänigkeit nicht 

zu versagen schienen , so zettelten sie doch, theils aus Unbeständig- 

keit, theils um -ungebundener händeln zu können, denn ihn allein 

fürchieten sie, theils aber, auch; um dem -Wunsche der Turkan 

Chatun . zu ‘entsprechen, insgeheim gegen ihn : eine ‚Verschwörung 

an, ‘in: der: :Absicht,ihn unvermuthet durch .List ums Leben zu 

bringen. : Nur, einer : derselben, ‚welchen 'man “gleichfalls in :die 

' Verschwörung “gezogen “ hatte, ::verrieih,  aus- „Achtung gegen sein 

. noch?nicht: verhärtetes Gewissen, und getreu ‘dem seinem neuen 

Monarchen "geleisteten ' Schwure, dieselbe dem 'Sultane; welcher, 

wohl einsehend ‚‘ dass .er 'sie' zu unterdrücken .nicht vermöge, unler 

einem: schicklichen ::Vorwande : auf ‘der nisaischen Landstrasse 

sich über Schadbach in’ das Gebiei Astuseh Sabeckan durch 

die Flucht 'mit 300. seiner . Getreuen 'reitete. " Unterwegs . traf er 

zwar mit einem mogholischen Corps zusammen (10. Februar 1220), 

schlug -sich "aber . glücklich‘ durch’: dasselbe’ durch und entkam .so 

auch : " wohlbehalten.; ‚diesem ‘zweiten‘..ihn‘/ bedrohenden’ Unglücke. 

Bald nach seiner Entfernung: verbreitete sich in :Charizın‘ die wohl- 

begründete’ Nachricht:von dem. Anzuge des mögholischen ' Heeres. 

Die‘ Prinzen Uzlack Sultan: und..Ack .Sultan,. der Ueberzeugung, 

‘dass ‘sie sich- in: Charizm'unmöglich halten könnten, folgten. daher 

dem Dschelalu:d-din: auf’den Fersen’nach, stiessen aber: schon am 

andern Tage auf dasselbe feindliche Corps, durch‘welches! sich ihr 

“ flüchtiger Bruder Schon durchgeschlagen : :hatte. und fanden hier nebst 

“ ihrem : Gefolge’ ihren ‘Untergang. ''Dschelalu-d-din brachte: in’Schad- 

bach,;wo er glücklich angekommen war, drei" Tage. mit: den“ nö- 

thigen: Vorbereitungen ' zur. weitern Reise zu :und bestieg nach Ver- 

lauf dieser “Frist, :des ‚Schicksals ’ seiner:::Brüder . unkundig,: um 

Mitternacht ‘ein sicheres Ross,:in der :Absicht, sich: nach: Ghaznin 

zu begeben; welches: sein Vater'als’ Erbtheil. für’ ihn ‚bestimmt . hatte. 

Zugleich “mit: Seinem‘ Aufbruche "dahin 'setzte:sich auch das ' mo- . 

- gholische -Heer in" Bewegung. :: Dschelalu-d-din liess,’ in Budderah
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angekommen, den: Melik:Iidereg dort, : nebst dem Befehle, ...die 

Mögholen. von dem von im 'eingeschlagenen ‚Wege;abzulenken. :.Da 

Ildereg, :dieser Vorschrift zufolge, auf: dem .entgegengeselzten Wege 

abgezogen war,'so eillen die Mogholen, hierdurch irre geführt,-hin- 

ter- ihm her, während Dschelalu-d-din ;; auf dem :andern Wege tag-: 

täglich ‚vierzig Farsangen 'zurücklegend,. nach... einer;.Woche glück- 

- lich “und 'wohlbehalten ‘in Ghaznin. ankam..: Ilier:' versammelten 

sich sofort nach ‘dem: Rufe. seines, Erscheinens alle, seine. Anhänger" 

unter seine Fahnen. 32) ; 1: et Wen nr un 

-..; Temudschin :der Unerschütterliche ‘hatte ‘während aller dieser 

Vorfälle: sich‘. in -Sämarkand:'aufgehalten .und: von "hier : seine: drei 

ältesten Söhne ,: Dschudschi,' Dschaghatai: und !Ugetai, gegen .Cha- 

rizm 313): zur Eroberung .dieses Reichs‘ mit! einem'.grossen; "aus dem 

rechten‘. Flügel : und. der Avantgarde bestehenden’ Ileere "abgefertigt, 

wohin ’sie sich auf der bucharischen Landstrasse schon. begeben hat- 

ten‘ Nach der mit: den .bluligen Spuren;,von zwölf bei: ihr als Geis- 

seln in’ der Gefangenschaft lebenden Prinzen,iunter denen’ auch der 

Sohn. des.letzten !von'.Tuküsch hingerichteten .Seldschuckenfürsten 

Thoghrul’ sich. befand, bezeichneten “und 'unter dem Vortritte! des 

tränsoxanischen. ‚Prinzen :Omar.: ausgeführten . Uebersiedelung : der 

_Turkan .Chatun . und .des: sultanischen “Häreims :nach :der Festung 

Ckarun, aber .'noch mehr. nach dem :Abgange.‘ des durch..niedrige 

Intrigzuen' von’ dort vertriebenen Sultans Dschelalu-d-din war. in der 

Regierung.der Stadt’ und des. Staats die grösste Unordnung einge- 

treten. ‘Doch standen hier‘noch ‘die angesehensten Feldherren des 

sultanischen Heeres, Anverwandte der Turkan Chatun; als: Chem ar, 

Moghul : "Hadschib;’ 'Bucka: Pehlwan 'und:!der. "Sepehsilar 

"Ali Murghaini u.'a. m.: ‚Da aber: bei der:.in: der. Stadt sich :be- 

findenden ungeheuern; dürch” keinen ‘officiellen 'Vorstand 'gezügelten - 

-Volksmenge :'die Verwirrung immer mehr ‘um sich’ griff, ‚so 'be- 

. stimmte man, um derselben :auf- irgend ' eine Weise vorzubeugen, 

.den:Chemar, wegen: seiner Verwandtschaft mit: der ‚Turkön‘.Chatun, 

- zum Statthalter. :: So stand’ es um die :Angelegenheiten :in’ der: Re- 

sidenz‘ Charizm bei. dem Anzuge.:des -mögholischen .von Temudschin 

‚dorthin 'abgesandten Heeres. :: Bald 'näherten sich. einige :Reiterschaa- 

ren desselben den Thoren der: Stadt und trieben :das dort: auf: der 

‚Weide :sich befindende Vieh fort.‘ Die-ob ihrer :Kurzsichtigkeit: in 

dem'.Wahne::befangenen:.Charizmier," dass :das’ ganze 'gegen sie!ab- 

-gesandie Corps‘ nur: aus diesen Wenigen bestehe; fertigten, ihres. 

WENDEN NEE Ben
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Sieges.“schon. gewiss,’ ein ‚grosses  Detacheinent. Reiterei und Fuss- 
volk gegen''sie ‘ab. '.Das eben. hatten : die :Mogholen-: beabsichtigt. 
Denn’ sobald als sie: das :Wild’aus. der‘ Falle :gelockt hatien, :zogen 
sie‘'sich‘vor. den sie Verfolgenden bis. an: den’ Waldrand einer. eine 
‚Farsange.veit.' von der. Stadt:gelegenen Datsche: zurück, wo. die.in 
einem, Hinterhalte' versteckten. tapfern..tatarischen .Reiter aus dem- 
selben 'hervorbrachen,..von :allen Seiten’ auf ihre Gegner .losstürzten, 
ihnen, :wie :Dschuweini : hinzufügt ,:..überall den '.\Yeg:. abschnitten, 

« gleich hungrigen Wölfen über diese hirtenlosc‘IIeerde herfielen,. und 
mit Pfeilen und ‘Schwerthieben‘:vom "Auf-.:bis zum Untergange' der 

“ Sonne ihnen 50 zusetzten, dass ‘fast: 100,000.:das Schlachtfeld: mit 

ihren ' Leichnamen’! bedeckten :! und. mit ihrem’ Blute :tränkten: 31%) 
“Die Flüchtigen verfolgend;' drangen. sie.durch das Ckabilanthor 315) 
in’die'.Stadt,: breiteten sich gleich..einer .Feuörsbrunst bis’an einen 
Tenurch :(Hochofen). genannten Ort! aus; . kelirten. aber . mit. dem . 
Verschwinden’ der.! Sonne aus: den Augen ‘der. Sehenden mit Jubel- 
geschrei: wieder auf. das ‚Feld zurück,’ wo/’sie im Angesichte der 

Stadt“: Posto fasten. : Während. dieser: Vorfälle :trafen' die Prinzen 
Dschudschi, Dschaghatai ! und «.Ugetäi’ mit ‚dem laupttreffen der 
Armee .bei ihnen. ein, : machten, um. sich .und: den Ihrigen einige 

Ruhe zu gönncn;im.Umkreise der.Stadt. Halt, drangen .dann weiter, 
vor,: setzten alle 'Belagerungsmaschinen in ‚Bereitschaft, ‘und: stell- 
ten ihr: Ieer" auf:dem Gläcis:der' Stadt :auf.:. Tagtäglich liessen sie 
durch Abgeordnete: die Einwohner. zur Uebergabe. und. Unterwerfung 
auffordern.‘.' Aus :Mangel an Steinen . zersägten.:sie grosse Bäume 
und: Holzblöcke; zimmerten.'diese statt; der. Steinmaschinen,- fuhren 

fort,’ die'Einwohrier.:durch milde und harte Worte; durch’ Drohungen 

und :Versprechungen zu bearbeiten‘; und richteten alles. so. ein, um 
- im Falle (dass die Einwohner :nicht. gutwillig ihrer: Aufforderung sich 

fügten, urplötzlich gleich! Donner. und ‚Blitz: von allen - Seiten. über 
die Stadt loszustürmen.: : Dann:liessen sie''noch‘ trockenes. Holz :und . 
dürre Reiser sammeln, um’ mitihnen :die Laufgräben ; anzufüllen, 
liessen“ während:'dieser. Arbeit. die Belägerungsmaschinen' .auf:: die 

. Städter‘ spielen, :.welche:’ den. jüngsten ‘Tag. ängebrochen ‘zu: sehen 
glaubten ,:"und beschlossen: einstimmig, : das :Wasser- des: Dschihun, 
aber welches : eine: Brücke ‘in der’ Stadt führte; von ihrien  abzulei- 

Zur: "Ausführung: dieser ‘Absicht fertigten : sie. 3000 Mann’ ab, 
che jedoch : bei: ihrem: raschen’ Vordringen von den Einwohnern 

indie Mitte: genommen und:vom ersten bis zum letzten niederge-
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imelzelt wurden. '.:.Ob ‘dieses über. die.‘Mogholen "davongetragenen 

Sieges. wurden. die: in:der.Stadt in Garnison‘ liegenden: Truppen 

müthiger :zur‘ Fortsetzung. des: Kampfes ‚und: Tierzhafter zum. Wider- 

stande- Zu gleicher Zeit':war ‚zwischen den’ durch:.ihren”Charakter 

schon..von einander. verschiedenen Brüdern, Dschudschi ünd‘ ‚Dscha- 

ghatai, Streit'und Uneinigkeit‘ öffentlich :ausgebrochen,; welche‘ wegen 
ihrer langen:Dauer in deri Angelegenheiten des Heeres sowie. in der 
Disciplin grosse: :Unordnung !: !hervorbracht0 und den Charizmiern 
Veranlassung, gab, :in’ verschiedenen Plänkeleien 'schr viele:Menschen 
zu erlegen, deren :Gebeine, .wie. man :sagt, in: den'in’der Umgegend 
‘der alten Stadt :.Chärizm : befindlichen. :Hüncngräbern: ruhen’! söllen. 
Ob dieser. -Vorfälle und Verhältnisse vergingen last. sieben ‘Monate, 

und die Stadt war.'noch nicht. eingenommen worden. 316) =: Ds 
;1Temudschin hatte ‘kaum : die: Belagerung: der Städt : Thaleckan 

begonnen, so erschien: bei ihm’: von Seiten:'seiner in Chärizm sich 

befindenden'Söhne. ein Abgeordneter; welcher die Nachricht brachte, 

dass schon .sehr: viele Moglolen. ihren 'Tod -vor'den. Mauern Cha“ 

. rizm’s, welches’ man: nicht einnehmen könne, gefünden hätten, :dass 

aber eine Ursache: dieses’ Unvermögens in der zwischen dem Dschü- 

dschi und‘: Dschaghiatai ausgebrochenen  Uneinigkeit liege. :. Temü- 

‚ dschin ‘hörte diese. Nächricht‘-zürnend an, und. befahl dem gleich- 

falls: dort :! stationirten ‚ '; durch! seine :Sanftinulh !..wohlbekannten 
‚jüngern-- Bruder - Ugetai., "den :.Oberbefehl über‘; das :'ganze .'dort 
stehende: Heer: zu. übernehmen und den..unter seinen Brüdern 'aus- 
gebrochenen Streit beizulegen.!. "Nach der''Rückkehr :der' Abgeord- 
neten :.und ‘dem 'Empfange des' allerhöchst .ertheilten Befehls.'hegab 
sich. Ugetai.“ tagtäglich‘ “als. Vermittler" zu.'seinen Brüdern,’ suchte 
durch: Güte und: Verschlagenheit, dürch! Sanftmuth und :Schmeiche- 
leien den’ Streit: beizulegen.. und sie ‘auf andere :Gedanken :zu . brin- 
gen,. stellte :: durch ::seine' vernünftigen “ Aniordriungen‘: den ‘Frieden 
wirklich wieder. her, brachte:die: Heeresangelegenheiten’wieder indie 

. gehörige: Ordniung "und: befestigte :von neuem die Disciplin.;.Hierauf 
zogen die: Krieger. wieder:'einstimmig . mit, frischem :Muthe: an! den 
Ufern‘ des. Neglut :in’ den“ Käinpf mit den‘ Chärizmiern,' pflanzten 

noch:an demselben Tage die Fahnen auf (den Maüern: auf, .drangen 

selbst.; in’ die‘ Stadt "ein: und! warfen : aus’. ihren  Naphthaschlünden 

- das: Feuer:'in. die Strassen’ derselben;'--Die sö härt: mitgenoinmenen 

Einwohner: nahmen’ ihre Zuflucht zu ‘den engen (Strassen und :foch- 

- ten ‘auf ihren :Häusern :und'über :den “Strassen. Die. Mogholen be-
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gannen.. aber mit ‚ihnen: -ein. blutiges Treffen, : nahmen Strasse auf 

Strasse‘, Palast : auf Palast, . zündeten' an: und‘ untergruben,, bis. sie 

die ganze :Stadt. im ‘Verlaufe- sieben heiliger.. Tage . Auf ‚diese Weise 

sich. gänzlich .unterwarfen. : In diesem‘. blutigen Kampfe büsste 'auch 
Chemar’sein Leben: ein. .:Die Sieger: trieben. hierauf. die Einwohner 
theilweise auf’ das'Feld,  sandten' über 100,000 auserlesene Hand- 

werker und Künstler in die östlichen: Länder, führten: die jungen 

. Weiber und Kinder in die Gefangenschaft, und .vertheilten die übri- 

gen ‘Männer ‘und Weiber. unter‘ die Krieger, um .sie zu: ermorden. 

Man. versichert, "dass auf einen. ‘Mann'.24 Muslimen. fielen, . obgleich 

die Zahl. der „mogholischen. Krieger. sich : über 50,000 .Mann belief. 
Alle diese - mordeten sie,;fingen dann’ zu räuben:und zu Plündern an 

und zerstörten die noch übrigen  Häuser.und: Strassen. : 

.Iier ‘verdient ein’ glänzende Zug: in.:dem männlichen Charakter 

des Oberhauptes der. dortigen Geistlichkeit-“erwähnt zu werden. Es 
war: der .durch seine. Wunder und.:Tugenden: ausgezeichnete, welt- 

berühmte Oberscheich, die Achse .der Heiligen, Scheich Nedschmu- 

d-din Elgebri. 317) ‚Diesem liess, nach’ einigen .Quellen, Temu- . 

dschin selbst, nach andern aber dessen Söhne, 1heils. um ihm ihre 

tiefe. Hochachtung zü bezeugen, theils.aber auch‘, um ihn aus’ dem 

allgemeinen Untergange zu reiten,.. durch einen Abgeordneten fol-, 
- gende :Nachricht .:ertheilen: „Wir haben den.festen Entschluss. ge: - 

fasst, die Charizmier zu vernichten :und'sie .mit Tod. und Verderben 

zu’ bestrafen. :- Um: diesem : allgemeinen Untergange . zu entgehen, 

rathen .wir Ew. Heiligkeit :freundlichst, : sich aus ihrer Mitte zu ent- 

fernen.“ .. Der Scheich liess ihnen: hierauf _erwidern: „Ich habe in 

dieser Stadt viele Anverwandte,''Anhänger:und ‚Schüler, 'und würde 

es weder: vor .Golt.. dem Allerhöchsten .verantworten, noch von. ihm 

Vergebung erhalten ‘können, :.wenn!ich, sie ‚verlassend ‚- allein mich ° 
aus :der Stadt: wegbegäbe.“ :: Man ertheilte.ihm : hierauf. zur. Nach- 
richt; „er könne mit:zehn der ihm anverwaändten -Charizmier‘ die 

Stadt: verlassen“; er aber antwortete, dass’ seine Anhänger .diese, 
Zahl :bei- weitem überstiegen. Es ward’ ihm "gesagt, er. möge. hun- 

dert:'nehmen „aber nach Seinen Worten’; war ihre, Anzahl. immer 

noch‘.grösser.:‘ Die Prinzen liessen’ ihm’ endlich : ‚ankündigen, ‚ er 

- könne ‘sich mit tausend .Menschen: in’ ihren Schutz :begeben. . Da- 

gegen -äusserte:sich:der Scheich so: ‚Wie würde es sich‘ geziemen, 

wenn ich mich; von :einer Schaar, mit:‘der ich’ im Verlaufe von fast 
75 Jahren stets im innigsten Einverständnisse. gelebt, mit der ich
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bittere und süsse "Erfahrungen 'getheilt ;: mit: der: ich zur. Zeit. der 
Ruhe ‘und Sicherheit, des Wohllebens und der 'Fröhlichkeit stets in 
.den freundschatllichsten Verhältnissen gestanden habe, zur Zeit..des 
Unglücks und der’ Erfüllung des. Schicksals trennte; sie.:in, dem 
Abgrunde des Kummers und der Leiden zurückliess und selbst nur 
auf meine'eigene Rettung bedacht wäre?“. Er ertheilte daher .seine 
Zustimmung: zum Auszuge nicht. Als sich aber die unvermeidlichen, 
oben auseinandergesetzten Ereignisse: zutrugen, sprach et.zu seinen 
Schülern: „Es ist: der letzte Augenblick: unsers: Lebens eingetreten ;- 
deswegen: müssen - wir ‘ausziehen 'und- durch unsern-'an den Tag ge- 
legten Eifer .:das’ bewahrheiten, “womit wir uns bis auf: diesen’ Tag 

beschäftigt haben!“ ‘Auf ihre Antwort, dass es’'nicht .räthlich:'sei 
auszuzichen , :entgegnete Se, Heiligkeit:' „Ich. wünschte diese :meinc 
wenigen Haare. mit Märtyrerblut zu färben.“ " Kaum halte er diese 
Worte ‚ausgesprochen, so drangen die Mogholen ein,’und obgleich 
einige derselben: durch seine gebenedeiete' land. fielen, . so erstieg 

.er. doch endlich: mil’ seinen Gefährten‘ und Geliebten. die. Stufe. ‚des 
Märtzreriodes. un. BEE R 

‘Nach der’ gänzlichen Verwüstung Charizm’s. köhrten die: Sohne 
Tömndschin’s zu ihrem Vater-zurück,.'überall-auf ihrem Rückzuge 

ein’so schreckliches  Blutbad anstiftend, ‚dass‘ die Beschreihüng des- 
selben ällen möglichen Glauben übersteigt. : war hend 

: Nachdem der -nach Choräsan abgefertigte Tuli sich! in: kurzer 
Zeit Serruchs, Nisa,; Abiwerd und ’andere- Oerter. unterwörfen: und 
‚aus. ihnen 70,000 Mann leichte Truppen. abgeführt: hatte; sandte er; 
sich Meru nähernd,: als :Vortrab 400 'Reiter.'zum Recognosciren 
aus. : Diese sliessen . des ‘Nachts : bei .Chiul ‘auf. ein‘; türkisches,; 
12,000 Mann - starkes :Detachement;:-und machten Halt.‘ Mit dem 

Anbruch der Morgenröthe. 'schlugen "sie, aber::auf dasselbe:los. und 

richteten, ‚gleich .den Wölfen in der .Heerde, ein so: schreckliches" 
Blutbad "unter ihm an,' dass der grösste Theil desselben sich: frei- 
willg im Flusse ersäufte, ein anderer sich durch die Flucht zu.ret: 
ten suchte, ein dritter endlich in die Gefangenschaft gerieth. : Da 
ihnen . nun‘. keiner zu - widerstehen vermochte, ‘so : trieben ‚sie. die 

60,000 Stück vierfüssige Thiere, : die‘ Hammel: nicht‘.eingerechnet, 
- welche die Türken an den Thoren zusammengebracht "hatten, weil 
am Tage darauf.'der "erste .Mu’harrem' des ‘Jahres 618 :war,: fort; 
begaben sich, dann, ''500 Mann.?18) stark, an das‘ ‚firuzsche: Thor, 
von einem’Schäfer Namens Ran ‘dahin geführt, und liessen die Stadt
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sechs: Tage: hindurch von allen Seiten. beobachten, bis sich am sie- 

benten. Tage!das’ ‚ganze Heer : dort versammelt. hatte: Dann erst 

mächten 'sie bei dem: scheristanschen‘: Thore.: einen Angriff:;auf .die. 

Stadt;:'und begannen -mit’.den. 200 Mann, welche aus: demselben 

ihnen- entgegenkamen, .ein Treffen. :-Tuli,: an der. Spitze seiner: Krie- 
ger.:zu Fuss; ‘warf sie zurück. :.So.trieben sie auch’ die. zurück, 

welelie. sich -aus ‚andern: Thören‘. auf 'sie geworfen hatlen,,. so dass 

die‘Belagerten, . sei. es. auf: welcher. Seite es ‘wolle, ‚nichts gegen: sie 

auszurichten vermochten.:. ‚Die‘ Mogholen zogen.nun um die Stadt 

und : ihre : Festungswerke' ‘einige. Tage.:hindurch., einen ‘Cordon .und 

stellten. des‘Nachts Wachen’ aus,..sodass- keiner aus ‚der Stadt ent: . 

fliehen‘. konnte.:319)., Madschiru-1-mülk: sandte beim Anbruch-der 
Morgenröthe des folgenden Tages,'den Imam Dschemalu:d-din, 

einen ‘der. !angesehensten. Imame...Merws,:;mit.einem. Schreiben an 

den Tüli ‚Chan :und: bat.um Gnade... : Als jener mit. vielen :Geschen- 

ken, .als. gepräglem‘, Gelde, prächtigen Gewanden, Pferden und Ka- 

meelen;: in "dem. Lager: angekommen ! war. und: -sich.dem .Tuli vor- 

gestellt hatte, so erkundigte sich dieser nach dem Zustande : der 

Stadt:und forderte ein. ‚Namensverzeichniss der ‚Vorstände und An- 

geschensten:.derselben.:..: Dschemalu-d-din ;nannte' ihm 200, welche 

Tuli. sich:; sofort: ‚vorstellen „liess;: sich. nach: den‘ Einnahmen :und 

Gefällen der Stadt erkundigend, «Hierauf.liess er'.alle Freien und 

Sclaven,.Edlen und Gemeinen i,auf; das: Feld.treiben, „wäs‘ viermal 
24::Stunden; dauerte; liess: die ;Weiber.:von den; Männern: scheiden; 

die Gätlinnen:'aus :den ‚Umarmungen ihrer! Gallen und; die :Kinder 

aus: dem, Schoose -ihrer.. Mütter. reissen, 'liess. nur.: einige kleine Mäd- 

chen- ünd :Knaben. als: Gefangene’ abführen ‚ alle: andern aber !erınor- 

den, so. dass.:von den: Männern ‘und::Weibern niemand .übrig blieb. 

Wie man sagt,.. kamen auf jeden : Soldaten, ‘unter. die‘.er sie. nach 
dern Gebrauche. zu: diesem: Zwecke : vertheilen .liess,. 3—400.Men- 

schen;und: brauchten sie zu der Vollführung..dieses Befehls einige 

Nächte, so dass. Berge,:Hügel: und: Fluren von. dem Blute der: Edlen 

überströmten. Auch erzählt man; dass .Seid.Azu-d.-din,;- der 

Nissaer, :mit-' einigen. Schreibern ı.dreizehn ‚Tage und. ebenso ‚viele 
Nächte: mit der-Zählung der .Getödteten zugebracht und “ermittelt. 
liabe, . es: seien‘ 1,300,000.320) Städter und Landbewohner in’ die- 

sem schrecklichen. Blutbade umgekommen.. :.‚Tuli befahl ‘dann 'noch 

die ‚Mauern zu ‘zerstören. ‚die. Festungswerke ‘dem Erdboden gleich 
zumachen :und die 'Macksurah‘, der, nach . dem. Imam Ianifah ge-
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nannten Mesdsched zu 'verbrennen.: Nachdem. die: grausamen Krieger 
“ dies alles-zur..Zufriedenheit.ihres Gebieters ausgeführt halten, hiess 

Tuli!dem Emir. Sziau-d-din.Ali,: einem‘ der:!angeschensten 

Magnaten Meru’s, die Einwohner, welche sich” etwä durch die Flucht 

gereliet.oder verborgen hätten, wieder.'zusammenzurufen, bestätigte 

ihn in der Würde eines Emirs und “Hakems,:den Berinas aber als 

Schehnah :(Commandänten).. So .begaben..sich ! nach ‘dem. Abzuge 
des: mogholischen‘..Heeres .. diejenigen, ‘welche sich.:in lIöhlen und 

Klüflen Yerborgen- gehalten .hiatten, : wieder. in die‘ Stadt zurück, was 
eine Zahl .von: ‚fast 50,000: Menschen‘ ausmachte. :: un mh a: 
„Während "Tuli Chan ‘durch :.die‘ Eroberung‘: und. "Zerstörung 

Merws sich einen. .trefflichen- Stein in dem Liebesringe seines .er- 

lauchten 'Vaters‘.erworben 'halte,: liess’ diesör die Stadt Thaleckan; 
deren .auf-ihre Stärke‘.und die Festigkeit. ihrer, Nokrekuh: (Silber- 
berg) ?2!) genannten; Burg trotzende Garnison ;' seiner ‘an sie :durch 
Gesandte gerichteten Aufförderungen ungeachtet, sich: nicht ergeben 
wollte,-sondern sich zum Kampfe'geneiet ‚und bereit .erklärle,.von 
seinem leere -umzingeln und. viele’ Kriegsmaschinen gegen sie.auf- 

führen. . So: entspafin :sich zwischen’ seinen :Kriegern und. den Be- 
lagerten: ein hartnäckiger;:sieben.:Monate':dauernder. Kampf. :.: . .;-", 

-.: Die in:Meru von :Tuli: angestellten‘ Emir.: Sziau-d-din und Bermäas 
verwalteten .die:Stadt so: lange; .bis : die: Nachricht .einlief, -. dass’ .der 

Sohn..des.Pehlwan Abubekr Diwanch.sich in’Serruchs 'empört 
habe: ‚Wälirend: Sziäu-d-din' blitzschnell: mit :einer" nicht unbedeu, 
tenden. Schaar : gegen diesen ;auszog,. ‚begab: 'sich :Bermas ; mit: meh- 
reren“der. bgebrannien Einwohner ' aus der:-Stadt,.. in der Absicht, 
sich mit:ihnen nach Buchära' überzusiedeln ‘'nnd:dort für: ihren Un- 
terhält.. die :.nölhigen: Anordnungen .zu. treffen..;: Die Zurückgebliebe- 
nen,-in’der. Meinung,! es habe!der Sch@hnah Nachricht über. den 

Sultan erhalten’ und sich" deswegen -äuf.die Flucht. begeben, liessen 

sofort die Trommel. rühren und empörten sich Ausgangs Ramadsan 
des Jahres 618. ;: Bermas kehrte jedoch wieder’ an das.Thor. zurück 
und .sandte: einige: Abgeordnete: in. die: Stadt, mit. der-an die Ein: 
wohner _ erlassenen .Aufforderung, ihn .alsı ihren. Vorgesetzten anzu- 
erkennen. ..Da.aber keiner :auf jene‘.achtete,.:so. ermordete’ er aus 
Rache ‘viele derjenigen, welche.-er.ian ‘den: Thoren vorfand,: und 

entfernte, sich :mit: den ihn. Umgebenden nach Buchara. Zu diesen 
letztern :gehörte!'auch Chodscha-Muhadsebu-d-din, der. Astra- 
badser, welcher ‘den: Wunsch äusserte, er: möge: ihn: in Meru.. als
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Schehnah:: zurücklassen. :. : So: verhielt: es: sich :in Merüu,: als Sziau- 

d-din,. unter. dem .Vorwande; ‘die Ordnüng .wieder herzustellen, den 

Einwohnern die . nöthigen Lebensmittel ' zuzuführen;! und die’ Beüte, 

welche er :mit’sich: führe, unter sie :zu vertheilen,.:von Serruchs 

dahin zurückkehrte ‘und seinen Sohn Behau-l-mülk, 'mit einem 

. Schreiben, : dass er sein Sohn’ sei, an. sie’ absandte. : Er selbst zeigte : 

sich nicht, liess jedoch die Festüngswerke wieder:in guten Zustand 
setzen ‘und behielt, obgleich .einige Einwohner 'sich ‘empört hatten 

und die.Stadt verliessen, eine gute 'Schaar. Krieger bei: sich. .: Als 

aber der zum Gefolge: des Sultans gehörende General, .. Namens 
Güschtegin Pehlwan,. mit: einer bedeutenden!:Heeresabtheilung ° 

angekommen. war - und .die Stadt’ zu belägern angefangen hatte, in 

_ welcher: der Pöbel .aufrührerisch‘ geworden und: zum! Gäschtogin 
grösstentheils "übergegangen „war; so marschirte Sziau-d-din, ; wohl 

wissend,- dass ‘er; die. Unruhen’ :nicht : beilegen könne; mit‘ einer 

Schaar : ihm:ergebener.. Mogholen: :zur. ‚Belagerung: Meragha’s ab: 
Güschtegin zog .nun :in die Stadt ‘ein. und befahl, die Thore ver- 
schliessend,: sie: wieder..in bewohnbaren Zustand zu setzen. Einige 

der Einwohner. sandten : aber: insgeheim einen’ .Brief:an den Sziau- 

d-din und ;forderten ihn äuf,; zu ihnen. zurückzukehren. ‚Sziau-d-din . 

leistete ihrer. Aufforderung. Gehör. An den Thoren der.Stadtange- 

langt, begab. sich einer. seiner Diener in dieselbe, um einem seiner 
Bekannten :von ‘der Ankunft seines Herrn .‘die ‘nöthige Auskunft 'zu 
ertheilen.: "Güschtegin, der. dies sogleich‘: erfuhr,. befahl’ ihn zu er- 
greifen’und "auszuforschen.. Da. er sich :überzeugt zu haben‘ glaubte, 

dass-er von dem’ Sziau-d-din, der kein Geld besitze; keinen’ Nutzen 

ziehen könne, so ertheille er den Befehl, ihn zu ermorden, .und fuhr 

in der. grössten Sorglosigkeit fort, sich: mit. dem ‚Auf:. und Anbaue 
der. Stadt und ihrer nächsten Umgebung zu beschäftigen. ': Während 

dieser. seiner Sörglosigkeit erhielt er jedoch die Nachricht von dem 
Anzuge des Ckaradscheh’Nujan gegen Serruchs und.begab sich 
mit 1000 Mann. auf die Flucht gen:Seng-püscht.’.:Ckaradscheh 
'Nujan);der sofort hinter ihm herzög;' trat mit ihm dort zusammen 

und erlegie. den. grössten‘ Theil: seiner. Krieger. : Nach: drei .oder 
vier Tagen’: langten :unter.der Anführung ..des .Ckateku:Nujan 
200 Reiter.. bei. Meru‘an ‚und .trugen'.den Einwohüern Frieden’ an: 
Da aber’ diese. grösstentheils mit :der Annahme "dieses Antrags. nicht 
einverstanden: waren, 'soridern: fortführen: die ‚Stadt zu befestigen; 

“so: sandte Ckatcku: Nujan mit‘ der: Nachricht. von.’dem Vorgefallenen 
-
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eiligst: Boten. nach Nachscheb: zu ’den 'dortigen Befehlshabern ;' Ber 
- tai-und:Ckubai. : Bertai- kam auch: wirklich nach ‘fünf: Tagen mit 

5000 unter‘ die Anführung des’ unter dem Namen 'Ack-melik' be: 
kannten. Generals gestellten‘. Kriegern’' bei : den :Thoren‘ Meru’s an. 
Diese schlossen die ' Stadt in’einem 'Augenblicke' ein; nahmen sie 
und 'sandten die Muslimen'in Kameelzügen' zu‘zchn 'und'zwanzig 
‚auf die: Schlachtbank , so ‘dass mehr als‘100,000:"den' Märiyrertod 
starben. !Dann: schenkten: sie :den Kriegern' die Stadtviertel, damit 
sie, die. Marktplätze, Paläste, Mesdschede : und‘'übrigen Gebäude 
grösstentheils : verwüsteten. : Die:'Feldherren  begaben ‘sich ‘darauf 
wieder mit dem mogholischen-Ieere: nach 'Nachscheb;, liessen aber 
den Ack-melik -mit einer "kleinen: Schaar hier zurück, um 'alle die- 

- jenigen,- welche sich verborgen hätten und :von ‘den Klauen der 
Raben: und der. Schärfe: des Schwertes: verschont ‘geblieben wären, 
aufzusuchen ' und »zu 'ergreifen. .-Um ; diesenihm: ertheilten : Befehl 
vollständig auszuführen‘, bediente er:sich'' folgender‘ List. Er liess 
nämlich einem !bei ihm sich’ befindenden : Nachscheber'den 'Gebets- 
aufruf-'intoniren”'und das 'Namaz’ änfangen.: "Jeder, ‘der, hierdurch 
zum Gebete aufgefordert,:aus seinen’ Winkel hervorkam, ward: er: 
mordet. :” So’ büssten' noch sehr viele 'Menschen' im’ Verlaufe:von 
Al’ Tagen, ‚während welcher sie dies’ so foritrieben,; ihr Leben ein, 

und es blieb in Meru kein Krieger übrig;: diejenigen: ausgenommen, 

welche .indie\Vüste ‘geflohen - waren. und’ den 'Gebelsaufruf ‘nicht 

vernommen‘oder ‚durch‘ denselben sich “nicht -hatten berücken las- 
n. ! Diese':kamen: aber nach: dein Äbzuge ‘der ' Mögholen' ‘dahin 

zurück; und "über: sie ergriff ein Prinz: Arslan' die: Zügel der’ Re- 
gierung. --: Um ‘ihn ': versammelten ® sich“: nach‘ einiger‘''Zeit ” gegen 
10,000 Menschen ‚über. die’ er im : Verlaufe’ von' sechs Monaten 

"herrschte und: -von ‘denen er so viele;’als nöthig war, nach: Mer- 
warad, Thaleckan: und-:andern ‚Städten sandte;' um: über ‘die’ Mogho- 
len herzufallen und bei:ihnen Pferde’ und Schlachtvieh:zu:rauben. 
Um’dieselbe Zeit zog ein Turkman aus'Hus’- Nesa 'mit:einer 'be- 
deutenden Schaar’ gegen Meru, wo :Basrah' Verwalter war;' schlug 
ihn. und nölhigte 'ihn* zur Flucht," auf: der 'er- von ‘dem.-über' ihn 
herfallenden :Gutüal ‘ermordet wurde. : Obgleich zwar Ckaradscheh 
Nujan von 'Thaleckan aus: mit‘:1000' Reitern zum’ Entsatze' ‚Meru’s 

herbeizog, ' "unvermuthet dasselbe überrumpelte, und alle, deren er 

habhaft werden :konnte,.’ermordete, so musste er doch dem: mit 

°100,000 Männ Ghaznern’ und ‘Afghanern ihn verfolgenden:Ckutcku 

Erdmann, Temudschin. _" DM:
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Nujan „weichen ‚j..der.,überall ‚ein :schreckliches Blulbad..’anstiftele, 
so. dass. in’ zwei:Städten 'und. dentihnen. zunächst liegenden‘Gegenden - 
vicht;100:Menschen ‚übrig. blieben, : weil alle,: die.:dem:Blutbade ent“ 
gangen waren ;«sich : auf: der ; Flucht! zerstreut : hatten. .; Da: jedoch, 

während t dieser; Vorfälle‘.bei :und;in Meru,: :welche:dern mogbholischen 
Armeecorps.: eine, Verzögerung : verursachten; das Gerücht’ es-habe 

der; Sultan‘ in. Track (den: Sieg -davongetragen, das: Gehirn‘ der. Mu- 

“hammedaner ıwieder:, mit:-teuflischen. Gedanken’. erfüllt! hatte,’ .so 

sandte .das; .Tribunal;.;und .der:.von den-;Mogholen*dort zurückge- 
lassene Sche hnalı ‚nach: Schadbach . den Befelil ‚sich ‚zu: unterwerfen 
und; durch, die ‚ausgestreueten. Gerüchte. sich. nicht berücken zu lassen. 

Man ‚ertheilte , aber.; aus i Nischapur ‚eine ‚derbe, Antwort. :-Um die- 

selbe. ;Zeitermordeten die, leichten Truppen in. Tus,. deren Anführer. 
Seradschw-d-din.sich-von.;seinen: Vorgesetzten in ’einer; Entfer: 

nung jvon. «1000, Farsangen "befand, ihren, Sche’hnah.. und; sandten 

sein: Haupt. ;nach, Nischapur, ;-Der zum; Vorsteher:;von:Tus ’erwählle 

"Seid.;Buterabi..entfernte.;sich‘. heimlich‘. von: dort; nach Astur; 
Inmitten. dieser, Begebenheiten ' "halte :der : von’ ihnen: mit 500. Rei- 

‚tern; zum Schutze.‚des:.Schlachtviehes entlassene Timur einen Boten 

an ‚die ‚Nujane ‚mit. der Anzeige über: die. Ermordung (des. Sche’'hnah 
von Tus,.und die,übrigen Vorgänge: gesandt,; war-dann mit: ‚seiner 

Reiterschaar;, ‚nach ; Tas‘ ‚zurückgekehrt, ‚hatte ‚den; dort ‚sich mit 

‚2000 ‘Mann. -befindenden’ ‚Seradschu-d-din.. in den .Regierungspalast 
eingeschlossen ‚;.den ;grössten Theil: der ‚seinen., Gegner. ‚umgebenden 

Krieger.. ermordet -. und _ die: Festungswerke; (heilweise ‘demolirt und _ 

zerstört. :.Der, Schwiegersohn: Temudschin’s, Tughadscher: Gur- 

gan,. war,indessen, mit ‚den. Grossgenerälen. und ;10,000; Mann, . dem 

Vortrabe ‚des.. Tuli, Chan, -bei..den. Thoren Nischapur’s: angelangt, 
wo..die.,in grösserer;; -Zahl „vorhandenen , Einwohner: aus; der' Stadt 

ihm, entgegenzogen ‚und ein ‚Treffen ‚bis .:zur,.. Ermüdung : lieferten. 

Dasselbe ‚‚erneuerten sie am: dritten, Tage, vonder ckarackuser Seite 
um'so.heftiger...Die Mogholen, welche ‚in demselben ihren Anführer 

Tughadscher -Gurgan,‚durch;.den ‚Tod: eingebüsst. halten; zogen. sich 

“ zurück.-'und: machten. ‚in-Burganutin;'llaltı - Tuli. theilte hier das 

“Heer: in zwei Theile,‘ begab; sich, mit einem. derselben:nach. Sebze* 

war ;.iwo, er;nach.der innerhalb: dreimal. 24 Stunden..am 28. Rebiu: 

l-ewwel, erfolgten. Einnahme ; ‚ein; solches ; Blutbad: ‚anrichtete, . dass 
ınan .70,000. Menschen ‚zur. ‚Erde. bestattete, und sandte. den andern 

dem ‚Timur ‚zur .Hülfe -nach Tus, wo: man. sich auch bald. der noch 
"6. 
u.
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übrigen, von diesem: nicht :eingenommenen . Festungswerke beinäch: 
tigte! und: ungeachtet .destapfern \Viderstandes;- nach einem’ furcht- 

baren -Blutbade an: dem: Tage\'der Eroberung :Sebzewar's Nuckan 
einnahm..: Die: schreckliche Theuerung, ! welche während dieses :Win: 
ters. in" Nischapur.!herrschte, halte die‘ Einwoliner, : grösstentheils!in 
die -äussörste :Noth : versetzt;. aber sie zugleich: 56 sehr: in:ihrem: 
Innersten "gegen ‘die 'Mogholen empört, dass sie! überall Streifeörps. 

_ gegen. diese’: aussandten ‚:'wo: sie; dieselben . wussten... ;Für! diese : 

Neckereien „liess : Tuli : Chan’: sie:.Späterhin : hartbüssen Denn so# 
bald als- er mit ‘dem Frühlingsanbruche des Jahres'618 (1221/1222) 
die Eroberung’ Meru’s :vollzogen hätte;- zog er,'nach der: Besetzung: 
aller im Tuser Districte gelegenen Dörfer gegen Nischapur,;: fertigte 

Kriegsgeräthschaften ;} Maschinen!'und ;Waffen.: in’grosser Anzahl: mit 
dem! Vordertreffen. nach: Schadbach:ab ;: ünd :liess’auch eine Menge 

- Steine, :an:: denen’! Nischapur !arm war, von‘ andern: Orten:::dahin 

führen. !; Die !bei: der? Naehricht' über-sögrösse: Zurüstungen klein- - 
müthig und verzagt::gewordenen 'Einwohner.'sandten!:nach: vorher- 
gegangener Berathschlagung :den:Landschafts-Ckaszi Ruknu-d-din 
Ali Ibir:Ibrahim.:Elmoghni an’ den :Tuli mit'einer: bedeutenden 
Summe: Geldes ıab::: in der! Absicht von.:ihm‘ die gewünschtei.Ver: 
zeihung zu:erwirken..ıi Tuli 'naim aber. die“ihm "angebotene Summe 
nicht an,ertheilte: ebenso: wenig: dem.:än ihn 'gesandten:'Vermittler 

die: Erlaubniss,: zurückzukehren,i und::liess am‘ 12.: Sefer,'. welcher 

auf ‘einen Donnerstag. fiel} den !Aufrüf.; zum''.Sturme blasen" ünd 
derselbe i dauerte:an diesem Tage vom frühen Morgen bis zum'Abend: 
Bald vermochten :die :Mogholen am :Kameeltreiber-Thore”'und der 
ckarackuser Bastion,''wo sich! die grösste Stärke''ihres': Heeres be- 

‚fand;: ihre 'Fahnen‘ auf’der: Höhe' der Mauer,‘ der‘'Brücke' und ::des 

Festungsthurmes 'aufzupflanzen..:Dorthin :eilten‘:auch: bald ihre’ übri- 
gen' Schlachtgefährten .ihnen:: zu: Hülfe,; trieben: die. auf-‘der Mauer 
sich befindenden :Gegner..von:-derselben;  bemächtigten sich in’ der 
Nacht von Freitag auf: Sonnabend{ in: welcher-Tuli drei Farsangen 

von: der -Stadt'anlängle, der Mauern,;:Thore :und ’übrigen: Festungs- 
werke,: stillten.:ihre Mörd- und Raubsucht ;::und 'beeiferten sich, ‘auch 

denen‘. das .Garäus :zu machen;'welche sich’ in Kiösken und’ Schlös- 

seräi,verpallisadirt | hätten... Sie suchten!‘gleichfalls des’ Madschiru: 

l-mülk: habhaft: zu werden, ‚fanden ‘ihn und ’ermördeten’ ihn ob der 

derben: gegen‘ sie von:;ihm : aüsgestossenen Worte‘ :Alle- von dem 

Blutbade- übriggebliebenen Männer‘ ünd: Weiber trieben'sie dann: auf 97% 

x
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das-'Feld. -.. Um Rache ‚an:dem.Tughadscher Gurgan zu nehmen, .er-; 
teilte‘; Tuli “den: Befehl, die : Stadt. gänzlich : zu: verwüsten .und sie 
zu; einem Saatfelde “ “einzurichten. Zur. Vergeltung an. deniselben 

Tughadscher ; liessen sie ‚weder: Hund noch’ Katze:’am Leben. 'Die 
Wittwe. desselben ‚:. eine ; Tochter : Temudschin’s ::d. :U., begab: sich 

dann! mit ihrer Dienerschaft in die Stadt, wo man’ noch die Uebrig: 
gebliebenen ;mordete,. 400 Künstler :ausgenommen, : welche .man 

nach: Turkestan sandte. :: In, diesem Blutbade 'kamen. nach‘ Mircha- - 
wend :1,747,000'.Menschen ‘um’ ihr. Leben. , ;Tuli ;fertigte' hierauf 

einen’ seiner‘ Feldherren. mit 400: Tazig: gegen Herat:ab, .um ‚auch 
dort:'die! noch am..Leben gebliebenen. in“ ‘dem’ Strudel‘ ‚des Todes 

zu. ersäufen.:..: 5. se. wielli apnzecien ol .h ts 

...Nach.der. Zurücklegung ei einiger. Stationen ‚schlug‘ Tuli: : sein. \ Lager 

in, \_der waldigen .:Gegend.::Bertu.’auf,: :ferligte.. einen Abgesändten, 

Namens Zenbur; nach: Herat.ab.und liess:'den Einwohnern dieser - 

. Stadt anzeigen); dass: die Fürsten, Generäle,: Oberrichter, die: Vor- 

"nehmsten‘ und. Angesehensten. der :Stadibewohner: vor ‘der kaiser- 
lichen, Fahrie: erscheinen. müssten, ‘wenn sie ‚von seinem Anfalle. ver- 

schont: bleiben wollten. :Damals war Melik:Schemsu-d-din, der 

Dschurdschaner, :von Seiten Dschelalu-d-din’s Commandant dex Stadt, 
in..der.. sich :- fast :.100,000 ‚Mann :Gärnisöon. befanden .und welche 

Melik. Mu'hammed : in einen äuten -Vertheidigungszustand gesetzt 
hatte.. Als 'nun ‘der; Abgeordnete in :Herat::ankam : und’ sich "seines 
Auftrags -entledigt:: hatle,: befahl‘ Melik. Mü'hammed, :ihn "sofort zu 
ermorden, ' also: sprechend:;:„Es sei ferne von mir, dass ich mich 
den ‚ungläubigen .Moghölen:. ünd : : Tataren; unterwerfen’ sollte.“ ‘Auf 

die Nachricht - ‚von. ‘dieser : augenblicklich :vollzogenen Ilinrichtung 

ertheilte: Tuli:. voll:Zorn ‘den Befehl, von: allen. Seiten. stürmend.in 
die..Stadt einzudringen, und'.alle .Einwohner ; welche man in der: 
selben vorfände, ‚ohne ‚Schonung: zu‘ morden. -. Melik Schernsu-d-din 
feuerte jedoch die Muslimen..zum Widerstande an,\machte‘ mit. ihnen ' 
einen -Ausfall auf:.däs ;feindliche Heer. und: entzündete .so das Feuer 

des, Kriegs, .so: dass :im Verlauf‘ einiger Tage. einige ‚Tausende :Gläu- 

biger „und ‚Ungläubiger.: im: 'Kampfe : fielen.-‘.- Von: den ‚Tapfern Tuli 
Chan’s. kamen: in demselben 1700.Mann um. Das Gemetzel dauerte 

sieben, Tage: hindurch. :  Amr:achten 'Tage.. machte ‘das..sämmtliche 
Heer: der. Belagerten .von:neudm.: einen. Ausfall, in: welchem :Melik 

Schemsu-d-din durch’ einen Pfeil getödtet wurde. Nach seinem Tode 
zerfielen seine Anhänger. in’ zwei Parteien. :Die Anhänger des Sultans
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Dschelalu-d-din ; : sowie : die‘, Clienten ..Melik , Mu'hammed’s : äüsserlen 
laut: „So ‚lange . wir :noch. unsere Seele‘ im Leibe” tragen, -werden 

wir- uns von! dem Kampfe ‘nicht ‚zurückziehen.‘ ; Eine. :Partei der 
Ckadsi, ::Magnaten und: :Angesehenen :der.; Stadt: neigten ‘sich "zum. 
Frieden :hin..'. Während diese Umstände :und Verhältnisse in..der 
Stadt‘ obwalteten,‘- begab ‚sich .Tuli Chan’ persönlich: mit:!200. Rei- 
tern von dem firuzabadischen..:Thore :'an..den Rand, des .Grabens 

"und richtete folgende. Worte an die auf dem. Walle: postirten Feinde: 

„Krieger - ‚ wisset, dass :ich -Tuli Chan’ Sohn. des Unerschütterlichen, 

bin. Wenn ihr:'euer. Leben ‚euch . erhalten -und; ‚euere. Weiber ‘und 

Kinder aus den Händen. der::Mogholen’;retten::wollt; so hört auf, 

euch 'zu ‚schlagen, "ergebt euch !und liefert. jährlich ‚die Hälfte: von 
den dem’ Sultan Dschelalu-d-din- zu :entrichtenden : Abgaben und: lei- ' 
stet unsern Statthaltern' den.geziemenden Gehorsam.“ :.Zur'Bekräf- 
tigung‘; seiner :.\Vorte .leistete..er..am..Schlusse i seiner Rede: einen 
starken Eid.:.:Kaum halten: ‚die: Einwohner diese.:.vermittelnden 

Worte aus dem’, Munde ‚Tuli.:Chan’s-, vernommen), ::so öffneten: sie 

ohne weitern ‚ Widerstand die „Thore.::; Zunächst; begaben : sich: der 
Commandant‘‚und der Aufseher, der Garderobe, .:Emir.:Azu-d-.din, 
mit’ 100: gestickien:.Gewanden ;.deren- jedes :neun 'andern im Preise 

gleichkam, :'zum’. Tuli Chan, :.um sich ihm vorzustellen, und ihnen 

folgten die Magnaten::und;;Angesehenen‘ der :Stadt;: welche gleich- 
falls: auf seine!» Gnade |: ‚hoffen. ;-:Tuli .ertheilte : jedoch den Befehl, 
die 12,000 Anhänger! des. Sultäns zu'ermorden; während er..den. 
Uebrigen. kein Leid 'zufügte..;: Darauf..ernannle und: bestätigte er.als 
Statthalter:.den’ Melik’ Abubekr, sowie. von‘ seinem ;Gefolgei den 
Türken :Mengbai.. als: Commandanten, und. kehrte imit !' vielen 

Schätzen’’auf der : timur-ckehleckschen : Strasse.’ vor: dem Eintritte‘ ‘ 

der warmen: Jahreszeit zu seinem’ erlauchten Vater zurück,' mit dem 

er in dem Gebiete Thaleckan: zusammentraf. ! mi. us er! 
«Man berichtet bei.dieser' Gelegenheit: folgende Begebenheit, welche 

mit: dem :Kadsi von 'Gurdschestan "während: dieser‘ Belagerung vor- 
fiel. . Dieser erzählte ‚nämlich: Folgendes:, „Ich befand mich’ in Herat, 

als- Tuli:Chan : diese Stadt belagerte.. ‘An einem’; Tage:der Schlacht- 
ständ ich, mit ‘einem Panzer angethan, ‚auf einem der Thürme, wer 

chem! gegenüber !:Prinz ‘Tuli:' sein Zelt.:aufgeschlagen hatte, kehrte 

aber. 'der'.vielen! Schüsse wegen, welche‘ auf.; denselben fielen, ';von 

der: Höhe. des Thurmes zurück::und 'verirrte mich im’ Staube unter 

die Mogholen, bis ich. auf das Feld kam. Hier nahmen: mich die



‘ 

422 Geschichte Temudschin’s des Unerschütterlichen. 4. Periode. 

mögholischen. Soldaten‘ gefangen und » führten: mich "zum: Prinzen. 
Als, dieser :die. Ursäche meiner.‘ Lage : erfuhr, ';wunderte er sich sehr . 
und Sprach : «Mit dir: treibt’ entweder!.ein Div:’öder.'ein :Engel sein 
Spiel. » !-Da-ich..hierauf. antivortete,'-dass ‘weder das-eine’noch das 
andero stattfinde;."so: fuhr: er. fort?! «Wie hast‘ du. dich‘.denn' aus 
diesem‘‚Elend gerettet?»; Ich'erwiderte:’-« Ich: blickte! wie’ein Kaiser 
um «mich :her ‚i-und eben: deswegen :widerfuhr..mir kein Unglück.» 
Diese : Worteigefielen ‘ihm so:sehr, dass er: mir. Gnadenbezeigungen 
erwies:und zu.mir sprach: «Nimm dieses. Geschenk: entgegen;.denn 
du: bist 'ein’ sehr. kluger Mann): und: hänge dem .Unerschütterlichen 
treu an.! Ich will dich. antihni 'zur. Vörstellung: senden.s. Er fertigte 
mich > auch wirklich: vor :seiner-"Rückkehr:'an: den’ Teinudschin' ab, 
mich: mit: der ‘nöthigen Marschroute :versehend. .-Temudschin 'nahm 
mich;'den!in Thaleckan' angekommenen, sehr: wohlwollend auf, 'er- 
wies mir. mancherlei 'Gnadenbezeigungen, forderte mich in sein Ca- 
binet" und “erkundigte sich‘bei'-mir'nach ‘den neuesten, :die Türken 
betreffenden Unfällen.:.: Ich:'setzte ihm’ diese‘ vermittelst eines :Dol- 
metschers tauseinander.'“::Einst. fragte ‘er mich .auch während einer 
solchen- Unterhältung: !« Glaubst.du,:dass das: von’ mir ‚in den'Staa- 

ten- des ‚letzten‘ Charizmschalis; des:Sultans Mu’hammed, 'angestiftete 

Blutvergiessen : ewig’tin dem: Gedächtnisse. der -Menschen bleiben 
werde?» .:! Er-hielt:gerado in diesem: Augenblicke einen Pfeil in der. 
Hand.. Ich erwiderte iilhm «mit:'auf den Boden 'geschlagenen Blick: 
«Wenn Ew.: Majestät! mir.:Sicherheit::des- Lebens versprechen, 'so 
werde ich‘ Ihnen: darüber. meine -Meinung: auseinandersetzen. » :.:Ef 
befahl mir zu sprechen:und.ich äusserte mich so:. „Wenn Ew. Maje- 
stät \alle' Menschen’ vernichten ,: so:werden: Sie sich. einen. Rulım .er- 
werben, wie sie ihn--wünschen.».:Ob ‚dieser: Worte verfärbte 'sich 
sein Gesicht‘: er schrie: mich ivoll:Zorn: an und es: fiel::ihm der 
Pfeil aus der Hnd. Ich:war. auf meinen: Untergang gefasst‘: Nach 
einem Augenblicke : fasste’: er sich .! jedoch. wieder. "und: sprach: 
«Durch: das Nachdenken’ über: die: grosse Einsicht: der. Vernünfigen 
ist: &s mir! klarıgeworden,: dass- ich’ miteiner zu:. grossen : Dumm- 
heit’und Unwissenheit in : jedem‘: Winkeli'der: Gebiete,. ‘wohin sich 
der Huf. des.-Rosses: Mıf hammed’s.-.verirrte, : mordete : und plün- 

derte; .aber‘ was‘'gehen:: mich‘. die.-Menschen’ an!» Hierauf: ent- 
fernte'.er. sich von’ mir. Ich‘ konnte .aus Furcht” für. mein 'Leben 
nicht länger‘: in: der Urdw'.bleiben “und ı rettete mich ‚deswegeiidurch 

- die Rlücht. ueluer out oo ami Dla’T sah ie. ei ai 2dnlantls
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ur Kurz. nach. .dem.:' Auszugd: -Tali :Chan’s..aus.:döm .Gebiete :Herat 

träfen: Melik-Abubekr und Merigbai.die: geeignetsten.Massregeln, zur. 

Wiederherstellung der::Ordnung,; und.‘die Einwohner : fingen ‘wieder. ° 
an; sich /mitb dem: ‚Aufbauihter: Wohnufigeh und::der! Bearbeitung 

m Felder : zu: beschäftigen. u: Aula 2a yehal dlsush mneia 
So waren :also !näch, “ler. -Erobörung ı Chorasan’s.Zund. Charizm’s 

die Söhne! Temuüdschin’s..wiederibei ihrem erlauchten. Väter. zu ‘Tha- 
leckan eingetroffen; -:;Nui: erst!'dann war ;es. den‘ Moögliolen möglich: 
geworden, :' Thaleckan': mit. Sturm.ünd Gewalti:einzunehmen;::wo.:sie 

- nichts 'arn Lebeii ;übrig liessen und! Mauern, Gebäude:.und ‘Feslüngs- 
werke!\ivon. Grund:-aus »verwüsteten.;r:: Der Unerschütferliche eilte 

noch::in demselben ‘Jähre:auf die::Nächricht von: den:Fortschritten 

des ‚Dschelalu-d-din auf, dem: Wege. gen :Gazna‘;! oline' sich: äuf: den’ 
Statiönen mit-dem Kochen des Asch aufzuhälten,:nach' Gerzewan;, 

eroberte es!nach. .eirier:einmönätlichen' Belagerung}; Verfuhr.: mit‘den 
Einwohnern. sowie überall,:und zog .hierauf'nach: Bämian,:wo"er 

wegen: der‘ -Widersetzlichkeit :'der. Bewohner und; obÜ:der. tödilichen 

Verirundung; des. Mütügan; Sohnes: des Dschhghatai, ‚welchen‘ er 
ausserordentlich liebte, in der Tiefe‘:seiner Seele, erschüttert,”:den 

schrecklichen .Befehl ertheilte): die Einnahme zu beschleunigen, nadclı 

derselben alles . Lebendige vom ‚Menschen: bis zum:Vieh zu :morden 

und selbst die:Frucht im ’Multerleibe‘, nicht: unverschoat zu'lässen. 

In:der. That'verfuhreri ‘die Sieger, wie’. sich (die :Schriftquellen: dar: 

über! ausdrücken, : nach dem Sprüchworte wie Hünde:und Katzen mit 

ihren. Tischherren .::schnitten.’den"schwängern.\Weibern :'die.:Bäuche 
auf, :den Kindern,zihrer.Leibesfrucht, äber: die Köpfe-ab,.und mach! 
tei die'mit’ hochgewölbten :Kuppeln;’aufragenden ‚Dome. dem: Erd:. 
boden. gleich: ! Der Unerschütterliche:: erthäilte. «dann..dieser' Stätte, 

welche für immer.'ineine"öde :Wüste ‚verwandelt: worden:-war,: den 

Namen :Maabäligh,. d.h. schlechtes:Dorf.it, 5 2: liil 8 

Vor der:Verwüstung- und: Unterjochung:HHerät’s. durch. Tuli Chan 

hatten: die Mögholen: zweimal die: Festung Kalebuin.belagert, waren 

aber hit einem grossen Verluste von dort: nach Tus. zurückgekehrt. 
Nach” der: Unterjochung : dieseriletzten 'Stadt, durcli»den Prinzen, .der 

Absendung :einiger seiner Generäle :hinterdem Sultan Dschelalu-d-din 

und‘ seiier ‚Rückkehr‘.in die Urdu :hatten' die Einwoliner. der Festung 

Kalebuin‘; erfahren ;:: dass! die Bewohner Herat’s''sich mit der: Berei- 

tung! von: Waffen. und'Belagerungsgeräthschaften ‚beschäftigten! “Wohl 

einsehend dass’.sie!sich' auf‘;eine' Schlacht nicht : einlassen” "könnten,
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um ‘das Gebiet . Chorasan’s::vom "Feinde. zu. säubern, :' beriethen sie 

sich, :.wie: sie: zwischen Temudschin.:d. U. und den Einwohnern :-He- 

rat’sidie Sache ‘am besten beilegen könnten; und hielten’ es. endlich 
für das’ gerathenste,.nach Herat.ächtzig'Fedäi,;’. unter. der. Anführung 
eines durch beispiellose Kühnheit ausgezeichneten, zu senden! Diese 
achtzig. Fedai ;begaben sich, : als Kaufleute 'verkleidet und ihre Waffen 
unter:den Kleidern verbergend; in die Stadt.:; Mit nichts beschäfligt 
sälien:;sie sich bald’ nach einer günstigen Gelegenheit‘ um,:um ihre 
Pläne ausführen ‘zu können.: Plötzlich; ermordeten: sie" den’ SchEh- 
nalı-Mengbai:.am’ Fusse der Festung und :den.:Melik’Abubekr:: auf 
dem Märktplatze, : :Die dadurch aufrührerisch gewordenen :Herater 
ermördeten ‘gleichfalls die‘ Anhänger ‘des: Sch@hnah-und “Hakem, 
ernannten‘ den: Melik :Mubarezu-d-din’: den Sebzewari,: welcher 
aus .Firuzkuh-und Ghazouah zu ihnen gekommen.war, zu.ihrem 

Verwälter, und den:Chodschah Abdu-r-ra'hman, den Ghazner, 
welcher. schr. klug,’ erfahren und » : gerecht ‘war, zu ihrem .Oberrich- 
ter, und beschlossen, ‚sich den <Mogholen und Tataren .standhafl zu 
widersetzen. ‘Sobald. als Temudschin die. nölhige Auskunft, hierüber 
erhalten  hatte,: sprach er..erzürnt zu ‚Tuli: „Weher.ist dieser Auf- 

ruhr entstanden? ‘Woher kommt es, dass das Schwert an den IIe- 

ratern. seine: Wirkung verfehlt?“ :: Am Tage’ darauf. sandte. er. aber 
- den .Ildschidai Nujan mit: 80,000 :tapfern Männern 'gegen Herat; 

nebst dem Befehle: :,,Da’ todte Menschen wieder lebendig ‚geworden 

sind,: so:befehle! ich ‘dir, auch‘ den Heratern den. Kopf vom Leibe 
abzuschneiden und :ohne alle Schonung ' mit!ihnen. zu’ verfahren.“ 
Dieser 'setzte':sich dem Befehle‘: gemäss’ mit.seinem Heere in Be- 
wegung und : langte nach veinigen Stationen ‘bei dem die: Stadt be: 
spülenden  Flusse‘.än. "Hier .machte ef. einen Monat hindurch. Stil- - 
stand; um. die..nöthigen Kriegsgeräthschaften in Ordnung zu bringen, 
und -forderte aus einigen‘'von' seinen: Gebieter- und : Herrn : selbst 
bestimmten: Orten ‘die Kriegsmannschaft! zu sich, so dass .in wenigen 
Tagen fast: ‚50,000 ° Mann’ zu Fuss,und zu Ross: sich. bei ihm: ver- 

, sammielten.-: Melik' Mubarezu-d-din,: Chodschah: Fachru-d-din,. die 

Magnaten, .Angesehenen, sowie der: Pöbel' ‚schlossen unter. sich’ ein 
Bündniss, sich ‘nach’ besten Kräften. vertheidigen zu wollen, solange 

noch die. Seele im Leibe sei.‘ Nach einem Monate ’vertheilte Idschidai 
die Thore unter! die Krieger ,‚::sandte näch - allen Seiten . der: Stadt 

30,000 : Reiter: und :liess "den Einwohnern’ Folgendes ankündigen: 
„Jeder, “welcher.von euch‘ sich in Kampf: einlässt, ‘wird: in denselben
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die nöthige. Bestrafung : finden : und.:sein'-Leben'. einbüssen; ' doch 

jedem, „welcher; den.-Fuss; in - des .Schlachtgetümmels - Platz "nicht 

setzt, ‚wird ‚Gnade zu‘. Theil: werden.“ :;: Hierauf . begannen sie. auf 

allen vier Seiten :'der: "Städt "die. Schlacht. ",Die Herater, . fest: auf 

ihrem Beschlusse . verharrend, machten, einen’ hefligen. Ausfall aus 

den Thoren‘.der:-Stadt,: riefen . die: Spuren: des jüngsten’ Gerichts 

„hervor, irieben .mit der: Schärfe. des’ Schwertes und der Hülfe. ihrer 

Maschinen das: Heer‘: der;Ckalmacken :und Descht-i-Ckiptschacker ' 

Stöss für: 'Stoss: Auf das: Feld, : setzten im.:Verlaufe' von.6 Monaten . 

und 17 Tagen auf diese’ Weise:den:-Kampf mit: ihren ‚Gegnern. fort, 

bis: sie in dem tagtäglich forlgesetzten: Kampfe während. des Jahres 

619: jedesmal: 5000 Mann verloren, die Mauern der. Stadt 'von den 

- Kriegsmaschinen der Mogholen hart: mitgenommen’ und durchlöchert 

wurden, sie’ sich. weder. auf .Thürme noch! Mauern : verlassen . konn- 

ien, - plötzlich: 40..Ellen. der. Mauer‘. der‘;Zertrümmerung ; unterlagen, 

400 tapfere Tataren während. der-Nacht'sich in die Stadt schlichen, 

drei:Tage därauf - die: Männer: wegen! ihrer‘ geringen. Anzahl ;unter 

sich in: : Uneinigkeit; zerfielen,, des Morgens früh an einem: Freitage 

(14. Juni:1222).: des: Dschumadau - ts-tsahi.. des: erwähnten: Jahres 

* die. Feinde endlich” durch den. Erdihurm, ; welcher heutzutage: unter 

dem Namen Aschenthurm :bekannt ist, in.die Städt. eindrangen, 

sie‘ mit Gewalt: einnahmen, das Schwert zogen, und: weder: Männern 

noch: Weibern, weder. Greisen noch Jünglingen, ja’ selbst nicht einmal 

den.Gefangenen : Gnade und Barmherzigkeit .widerfahren liessen. . Dem 

Befehle gemäss verwüsteten. sie von Grund aus {alle Wohnungen-‚und 

dachten : im - Verlaufe .:von : ‘sieben Tagen .an'. nichts weiter, als! an. 

Morden,: Brennen, Untergraben: und: Zertrümmern.. ‘So sahdten :sie 

etwas: mehr: :als.:1600:Herater :in den ‚Märtyrertod. .:; Dann wandte 

sich ‚Ildschedai :Nujan ‘nach .Kalebuin,' von. wo er: ‘nach: seiner An: 

kunft 2000: :Mogholen nach Herat sandte, damit,;wenn'irgend Jemand 

aus einem ‚Winkel; ‚wieder. hervorkäme, ; sie. auch ; ihm : das’. Leben 

kürzten. Diese: 2000.:Mann.: ermordeten ‚so.'noch ;3000 Menschen, 

welche wieder ‚zum Vorschein : gekommen waren. ! Von. den: be- 

rühmten :Männern .Herat's,.. deren Namen... ‚in ‚der Geschichte. dieser 

Stadt ‚verzeichnet stehen,“ blieb nür :der einzige. Chatib :Mewlana 

- Scherefu-d’-din’am Leben. . ‚Alsinach dem. Abzuge. ‘der . Talaren 

aus Herat ‚einer von sechzehn aus.ihren! Schlupfwinkeln : ‚wieder 

“ hervorgekommenen , Menschen sich. an der Bude eines Zuckerbäckers 

: niedersetzte, überall umherblickte . und: keinen .;Menschen.;gewahrte,
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bedöckte- er’sich. das’ Gesicht: mit:der ‘Hand und sprach: „Löb sei 

Gott; dass! wir während! unseres : langen: Lebens: einen 'Augenblick' 

der Vergessenheit 'wöihen’Können.“.» Nach -Verlauf eines‘Jahres, wälı- 

rend: dessen :-sich zu!diesen16°.noch 24:Menschen aus ‘der Umi- 
gegend! «gesammelt! hatten, : befanden isich:;nicht - mehr -als diese 
vierzig in-Herät. :Denn ‘wenn :von den: Ufern:’des!.Dschihün bis 
zu'dem'Gebiete Astarabadsnoch: irgend jemand sich :irgendwo :ver-. 
steckt: hätte, iso-'wagle er: nicht "aus: diesem: Schlupfwinkel hervor- 

zugehen. :Von:diesen:flüchteten sich die meisten in die Kuppel: des 
Ghafatsu-d-dih, :welche.nicht:zerstört‘ worden war.u ©. 7 

:» Während : dass "der :Unerschütterliche unter :ällen diesen ' Gräuel: 
scenen' den: Sommer:über .mit seinen Söhnen‘ ruhig;in den Hügel- 
schluchten: Thaleckan’s: zubrachte‘,;; war.'der: ‚Sultan Dschelalu-d-din 
unterdessen in’Ghaznah: angekommen); wohin er’ sich von . Bost 
begeben hatte. ::-Ihm: hätten’ sich der:Verwalter Meru’s, Chan Melik; 
mit dessen: Tochter:-er sich -vermählt, : nit 40,000  Reitern, !einer 
der:: türkomanischen -Generäle,:.Namens Seifu-d-din Aghrack 

mit: 40,000 :Mann; sowie: die-in Ghur,’stätionirten: Feldberren an- 

geschlossen..''Der Uebertritt des ersiern ‚' je unerwarteter er’ erschei- 
nen’mochte;"'war. jedoch . durch folgende "Umstände : herbeigeführt 
worden. \Als Temudschin ‘den :Dschebeh ‘und: Subedäi auf-die Ver- 
folgung "des: Sultans: Mu’hammed und hinter: ihnen her: den Tucku- 

dschar 'Behader abgefertigt-hatte;! so entfernte:-sich der erwähnte 
Chan. Melik welcher. ob des "zerrülteten Zustandes ' des :sultanischen 

Heeres: in:'Meru’ zu-bleiben für unräthlich‘ hielt, mit seiner. Hecres- 
abtheilung und seinen Anhängern nach Ghur und Ghurdschah, sandte 
jedoch‘'einen Abgeordneten 'an: den: Temudschin,' sich :bereitwillig. er- 
klärend, sich'ihm zu unterwerfen. Temudschin, hiermit einverstanden, 
befahl .dem: Dschebeh‘ und Subedai; ‘sowie. seinen .übrigen. Kriegern, 
dem Chan Melik “und seinen ‘Anhängern ‘keine "Unbilden’‘ zuzufügen, 
wenn'sie das von ihm eingenommene Gebiet betreten hätten. : Dsche- 
beh‘ ind: Subedai: richteten ‘sich strenge: nach . dieser: Vorschrift, 
Tuckudschar’ Behader; der ihnen.auf: dem Fusse‘. nachfolgte ,: über- 

trat jedoch ' dieselbe,! verfuhr mit diescm ‚Gebiete ebenso .feindselig, 
wie 'mit’ den "andern, fing "mit ‘einer: Schaar ‚der dorüigen Gebirgs- 
bewöhner ein Treffen an und’ blieb. auf !dem: Schlachitfelde.. Chan 
Melik sandte ' hierauf “einen 'Abgeordneten an den Temudschin mit 
dem Berichte: „Ich liess’ an den :Charizmschah, ‘Sultan Muhammed, 
alle Imöglichen:-Ermahnungen! ergehen doch er - achtete- auf“ meine
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Worte’ nicht;:und entzweietevsich mit:dir, bis: er.salı, was'er sah: 

Ich. sandte einen .meiner:-Untergebenen-an Dich: und erklärte mich 

. Dir-zum Gehorsarn: bereit,-sprechend:t « Ich}; will::mich -aufrichtigen 
Herzens: zu Dir ;übersiedeln;!und: mich von:dem Sultane ‚lossagen.» 

Dschebeh :langte :bei: uris:an und fügte: uns kein: Leid :zu; ‚nach ihm 

kam auch Subedai.und liess uns gleichfalls in :Ruhe; ‚hinter :ihnen. 

her:traf'Tuckudschar: bei uns: ein,(der;jauf.) die »wiederholte‘iErklä- 

rung: der: Gebirgsbewohner;!dass; wir ‚uns :Dir::unterworfen : hätten, 

nicht achiete;: sie verfolgte, und mit:ihnen, "sowie: den übrigen, Be* 

wolinern dieser, Gegend.’ eii ‘Treffer. anfing, in‘ dem’'er den:Tod 
fand. :: Wie kam es doch; dem: klugen. Männg ‚. Temüdschin: d..U:, in 

den Sini,:so unerfahrene: Menschen zu! wiclitigen Angelegenheiten 
abzufertigen?“ 'Durch!diesen Abgeordneten .übersandte. er zugleich 
einige .. kostbare : seidene :.Gewande -zum ‚Geschenke. Um; dieselbe 
Zeit: erfuhr. :Temudschin;; dass: der Sultan: Dschelalu-d-din: sich nach 

Ghiaznah, welches:ihm früher als’ Apanage!angewiesen' war; begeben 

und dort:überäll:eine Menge‘ für'.ihn ‘und seine ;.Säche ; zu”'sterben 
bereitwilliger Krieger :unter :seine Fahnen. versammölt habe.‘ Temu- 

dschin: liess: ihm !insgeheim :die Anzeige 'ertheilen, :„er werde "auch 

ihn: heimsuchen‘,“ : und’: beorderte:: sofort » zur Bewachung.. und .Be- 

obachtung der! nach.Ghiznin, Gurdschestan, Zabul und.Kabul‘führen- 
den :Landsträssen ı'den..Sigi Gkütucku; nebst. einigen :anderh 

Generälen‘, :als-! Balughan:.Ckildscheh,:.Ckütu;"Uger'Ckil: 

dscheliDuckulcku:"ünd:Munga. Ckildscheh . nebst:' 30,000 

Mann :in diese‘-Gegenden! ab, damit sie dieselben’ nach Möglichkeit _ 
einzunehmen sich. bemüheten. . Chan’: Melik ;! welcher;:in:'der:'Nähe 
der Landstriche;"in’ denen sich :Sigi. Ckutucku und:'sein‘iHleer'be* 

fanden,; der:.letztern' Meinung ! nach als: Unterworfener.: des Temü- 

dschin stand ;! sändteinsgcheim Jemanden än den Sultan -Dschelalu-d- 

din.mit!dem Berichte,: dass..er bereit::sei, sich: mit ‘ihm: zu. ver- 

binden:; Auchi forderte er: einer grossen } Anzahl in 'diesen Gegen- 

den “posürler- Ckanckli ıdasselbe : Versprechen ab. "Er: begab sich 

auch ‘wirklich: sofort "auf: den Marsch‘ zu: ihm. ‘:Sigi Ckutücku; hier- 

über in: Kenniniss: gesetzt'; eilteÜ’sofort- mit!'einem Ileere 'hinter:.ihm 

-her, traf:'gegen ‘Anbrüch .der.‘Nacht mitihin ‘zusammen {und .berei- 

x" tete sich :vor, um:ihm am:'andern' Tage. näch:-Sonnenäufgang ein 

Treffen'zu liefern.,'! ChanMelik' setzte :aber die-"ganze Nacht hin- 

durch! seinen: Eilmarsch' fort, und "traf beim’ Anbruche :der.:Morgen- 

röthe an :dem:verabredeien Orte P.erwäh mit: dem Sultane  zusam-
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men. «Dem Versprechen. gemäss gelangten auch die Ckänckli :und 
andern: Krieger !dort:an.: :So:sammelte'‚sich ‘hier ein grosses Heer. 
Einige :Tage vorherhatten ‘Munga :Ckildscheh vünd: Duckulcku," ‚wel . 

che.mit:.dem Sigi Ckutucku dort: standen; im -Einverständnisse .mil 

einigen andern ‚Generälen. die: Festung Walian! zu belagern !ange- 
fangen und waren'nahe daran;:'sie .einzunehmen. ::'Der. Sultan liess 
seine::Bagage und sein Gepäck in ‘Perwan zurück, eilte: mit ‘einem 
Heere :schleunigst‘. gegen sie, 'erlegte' Hundert: Mann mogholischer 
Vorposten' und :trieb :die Mogholen zurück,' welche über. einen nalie 
gelegenen Fluss setzten:;und:dort' das Treffen :am jenseitigen . Ufer 
erneuerten:ı:'In der Nacht: begaben :sich jedoch. die ..Mogliolen von 
dort weg,: gelängten' bei dem Sigi Ckutucku-än und’ begaben. sich 
nun’ auf: die Verfolgung: des. Chan. Melik..: ‘Als! dieser ‘beim ' Sultane 
angelangt ‘war und: diesem angedeutet .hätte,..dass. das: mogholische 
Heer auf dem: Fusse' nachfolge;; so‘: sass. der:'Sultan auf, übergab 

deri : Öberbefehl . des: rechten : Flügels ‘dem’: Chan..Melik, den des 
linken Flügels! dem 'Seifu-d-din. Äghrack ünd übernahm selbst den 
des. Centrums. ; Dann: befahl er..allen.Kriegern aufzüsitzen, den Zü-' 
gel der Pferde:um den Leib: zü befestigen “und sich tapfer zu.schla- 
gen. '..Am ‚andern Tage : erhielten ..die:Mogholen den Befehl 'sich 

- Menschen ähnliche Figuren :aus Filz:zu. machen, und. hinter :ihrem 
Rücken aufzustellen. :Diese machten sie’ wirklich .in. der Nacht fer- 
tig und: stellten‘: sich. am :nächstfolgenden : Tage: in’ Schlachtordnung 
auf: Als nun .die Krieger’ des. ‚Sultans, : diese . Phantöme ! für. wirk- 
liche Soldaten-haltend,-das Heer‘. der Möogholen durch die Ankunft 

von Hülfstruppen' verstärkt wähnten, so..entschlossen sie. sich. zur 
Flucht.  -Der' Sultan schrie ihnen aber: mit. gewaltiger ‚Stimme zu: 
„Wir sind’ unserer ‘Viele, : stellen wir uns. in Schlachtordnung auf und 

umzingeln :wir 'sie mit dem irechten und linken , Flügel.“ : : Seine 
Krieger fassten’ wieder neuen Muth und:nahmen ein jeder die ihnen 
angewiesene ‚Stelle ein.;' Der‘ Sultan liess;dann indie Posaune und 
Drommete stossen, begann urplötzlich. einen heftigen Anfall auf das 
mögholische: Heer;: und süchte. es mit: dem.:der: Zahl, ach : bedeu- 
tenden : seinigen! "zu .umflügeln --und :in die‘-Mitte: zu fassen. Sigi 
Ckutucku hatte-nur befohlen,: den: Tuck nicht: ausser. Acht zu las: 

sen, im’ Fallö; .dass’die Schlacht: beginnen würde. : .Wie .die Mo- 

ghiolen'!sich von ihren Gegnern fast schon: indie. Mitte genommen 
und umzingelt sahen, und jeglichen Widerstand: für unmöglich’ hiel- 

ten,:so- ergriffen. sie ’die ‚Flucht, auf: der.! viele’ derselben in: dem



®\ Schlacht -Dschelalu-d-din’s: mit. den. Mogholen.- »: 429 

ihnen unbekannten Terrain: von den. sultanischen :; gut berittenen 
Helden niedergemetzelt wurden. :Auf diese Weise ‘ging eine: grosse 
Änzahl des moghölischen Heeres’ zu Grunde. :' Obgleich Temudschin 
d.-U.: bei ‘dem':Empfange :dieser: Nachricht !sehr:: traurig war, : so 
äusserte er dies doch‘ nicht: laut, erklärte. den Sigi: Ckutucku ’für 

einen Krieger, welcher zu :siegen' und glorreich ' aus : dem "Kampfe 
hervorzugehen verstände, im. Unglücke, ‘welches ihn: beträfe, nicht 

verzage, sich ‘dadurch .viele: Erfahrung zu. eigen gemacht! habe und 
eben daher :unter :allen Umständen beständig:'seiner. Pflicht nach- - 
komme,-und ‘war sofort auf: die’ Anordnung seines Heeres bedacht. 

Endlich trafen’ Ckütucku und .die. bei ihm ..:sich : befindenden Feld- 
herrn, sowie die übrig: gebliebenen‘: Krieger, »welche. sich zerstreut 
hatten‘; -wieder : beim‘.Temudschin ein: Der Sultan: Dschelalu-d-din 

kehrie aus diesem Treffen mit seinem: Heere‘ und der :den :Mogho- 

len abgenommenen : grossen Beute in; sein. Lager. zurück. :: Hier. ent- ' 
stand während der.Vertheilung : der.iletztern ''zwischen: dem’: Chan 
Melik :und dem: Seifu-d-din :Aghrack : wegen: eines‘ arabischen: Pfer- 
des. ein’ Streit, bei welchem : Chan Melik ::den: Seifu-d-din Aghrack 
‘mit ‘der. Peitsche: über ‘den Kopf hieb.’.: Ashrack wollte.ihin Gleiches 
mit‘ Gleichem' vergelten, aber. der: Sultan xerbot‘. es,i weil!er :auf 

* die Ckänckli” grosses :Verfrauen setzte.;-: Seifu-d-din, durch das Ver- 

bot ‘des "Sultans und: die ihm: vom! Chan :Melik:. zugefügte‘Belei- 
digung : äuf:: das 'Aeusserste - gekränkt : und : beleidigt; sass in ; der 
Nacht heimlich‘. auf, entfernte sich’ aus dem’ Lager des'Sultäns: und 

begab sich an..eine auf:der Seite:der: Gebirge: German’s :und Len- 
koran’s gelegene Quelle‘. Durch diese Uneinigkeit ward die: Kraft 
des Sultans gebrochen.:..Zu gleicher Zeit erfuhr er.'zu..seinem gros- 
sen Leidwesen, dass.:Temudschin::d. U.: mit‘ einem grossen : Heere 

gegen. ihn im-Anzuge und der..Weg: des Friedens für. ihn’ verschlos+ 
sen:sei. !Da er nun.kein Mittel zu ‘seiner: Rettung, sah; so wandte 

er- sich nach Westen in. der Absicht, ‚um: über: den ‚Fluss Sind. ZU 

setzen. nn war lelan he 

. Nach‘ der “glorreichen Rückkehr seiner.  siegreichen Söhne : aus 
'Charizm und Chorasän..hatte Temudschin, : wie. wir :oben: gesehen, 

mit‘ihnen auf. den.Hügeln und in ‘den Bergschluchten. Thaleckan’s 

den: Sommer 'zugebracht,:um.ihnen und ihren: Pferden. die. nöthige 

Ruhe 'zu gewähren.‘' Durch‘ den Sigi Ckutucku aber über die’oben 

auseinandergesetzten Vorfälle in Kenntniss gesetzt, ertheilte :er. so- 

fort den: gemessenen.:Befehl, ‘ohne Verzug : aufzusitzen, ‘und 208 _
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mit; einem unzähligen .Heere. aus!:dem -Gebiete‘: Thaleckan’s!'im Ross- 

jahre:.in:: ‚solchen Eilmärschen gegen den’ Sultan: Dschelalu-d-din, dass 

seine !Krieger! zuweilen . an. das ı Kochent:des Asch’. ‚nicht‘ denken 

konnten, An: dem::Orte. angekommen;'.wo.Sigi, Ckutucku dem .Sul-. 

tane eine Schlacht geliefert ' hatte, !.erkundigte,,er sich -bei: seinen 

Feldherren..nach ..der.: damaligen.; Stellung :.der-, beiderseitigen! Heere 

und:: :erklärte i am: Ende; . .dass! sie,; das. Terrain -des Schlachtfeldes 

nicht „zu : beurtheilen. verstanden . hätten, und -in -dieser Ilinsicht 

schuldig {seien.‘- In Ghiznin angekommen .hörte‘er; dass -der:Sultan 

Dschelalu-d-din : vor. .ungefähr..15:.Tagen! sich,von hier :wegbegeben 

habe, in,'der Absicht; ;um.über den Fluss. Sind :zü 'setzen.-:; Er..liess 

daher. hier den -Baba.'Zelw.adsch 22) ..als:.Basckacken.- ‚zurück, 

eilte: mit::\Yindesschnelle‘ ‚hinter. dem’ Sultane; her:/und: traf.;mit. ihm 

“ an:'den Ufern -des ;Sind»zusammeni ‚(9:i December 1221). -Hier liess 

er:ihn: von allen:Seiten. umizingeln ‚i;'stellte: auch :.einige: Quarrds . in 

Bogenform so gegen .ihn.auf, dass: der. Sind als: ‘Sehne desselben‘ gel- 

ten’ konnte: ‘den Befehl ertheilend ; allesmögliche’äufzubieten, um"ihn 

lebendig gefangen zu nelimen‘; und: ferligte den Üger. Ckildscheh 

und Ckudur- Ckildscheli ab,'um von.den’ Flanken. ausden:Angriff 

‘einzuleiten. ;: Dschelalu-d-din, :seine missliche Lage einschend,: begann 

jedoch .'mit. der . geringen z.bei:ihm. sich.: -befindenden :Anzahl ‚seiner 

Krieger: das: Treffen; warf sich bald: auf:'die.Techte;, bald’auf die linke 

Seite,-und von :der linken auf das Centrum. Es ehtspann sich.so’ ein 

allgemeines‘ Geinetzel,;. aus dem: der:' Befehlshaber‘ des.’rechten': Flü- 

gels, Chan Melik;: zu entfliehen ‘suchte, aber.:von den: :Moghiolen:.er: 

mordet ‘wurde... Der Sultari wich; ungeächtet!seiner :hefligen Kolik- 

schmerzen, an denen 'er. schon lange'gelitten :hatte;- mit seinen“ 700 

ihn -umgebenden.. Gelreuen in’ dem:'Gentrum’ ‚keinen Fuss..breit und 

hiell-so ‚über: zwölf-Stünden : das: Treffert: aus: : Obgleich’ die Mogho- 

len, des. ihnen. ertheiltn Befehls:halber, ihn.nicht zu tödten,, einen 

engen: Kreis;.um. ihn:- eeschlossen :hätten,. so’ setzte. er:'nichtsdesto- 

weniger den Kampf mit aller möglichen Kraft und Anstrengung, 

gleich. einem: wüthenden :Löwen, !fort.: Da: er.'aber‘. endlich’ .einsah, 

dass: cs, unvernünflig:'sei, :&ihem Berge .zu:iwiderstehen! und: sich ‘in 

das Meer zu: ersäufen; so schwanger: sich ’mit- zerrissenem: Iler- 

zen:und: Ihränendem Auge, ob seiner Söhne und. theuern Geliebten 

“ traurigen Schicksals, ölıne.. Verzug:.auf.'sein' "Ross,.'warf sich  ver- 

zweiflungsvoll: auf die: mogholischen Schlachtreihen,,’ schlug..sie -zu- 

rück ;: lenkte ;den Zügel ;um,” stürzte ‚rücklings von - neuem. ‚wieder 
-
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. auf.sie, entriss..ihnen seine Fahne;.!spornte; Sein‘! Ross, : trieb :fes 
dem; Blitze: gleich: in:den zehn: Klaflern entfernten Fluss.'und : setzte 
mit .Windesbrausen rüber‘;ihn.: Die ı mogholischen: Krieger: wollten 
sich hinter !- ihm: her. stürzen; "doch. Temudschin’ verbot ::es) und 
stellte, ::ausser; -sich ;:vor.: Verwunderung- ‚über. dieses nie 'geschene 

Schauspiel,: den: Helden:Dschelalu-d- din. seinen Söhnen als: glänzen: 
des ‚Muster..hoher. Entschlossenheit, ‚unerhörter' Tapferkeit und: sel- 
tener «Aufopferung: vor ,.so !sprechend:';;; Von :einem:: solclıen ‘;Vater 

musste. ein ;solcher. Sohn ientstehen;‘ keiner sah je',einen ;solchen 
Zeitgenossen : und:.keiner.: hörte, je‘: Yon’: einem 'ilm:ähnlichen .mit 
Ruhm‘; Gekrönten.“. :\er!,von! des Sultans :Getreuen im Wasser 
nicht: ertrank;: fiel.von den Pfeiler seiner.Gegner zu Boden gestreckt, 
so .dass das. \Vasser :auf:Pfeilschussweite in :Blut verwandelt: wurde. 

Die Haremsbewohnerinnen,: sowie die :Kinder der : Helden: fielen;:in_ 
die‘ [Hände der’ Sieger; welche allen Uebriggebliebenen,..die Säuglinge 
nicht:;ausgenommen;; 'nach' der. Quellen: »Ausdrucke;: die Brust. ‚des 

Schicksals ‚in den Mund .des :Lebens::legten: und'iden: Ammen :der 
letztern..däs Rabengefiederi als::Ammen :anwiesen.::» Auch; die in: ge: 
prägtem .Gold=und.Silbergelde, in :Perleri ‚und Edelsteinen (bestehen: 
den Kostbarkeiten ;des::Sultans‘ welche ‘er in::den Fluss! halle: wer- 

fen lassen, : blieben von. den -Händen!-der.:.nach. ihnen ..mit i Lüstern- 

heit 'gierenden :Ueberwinder : nicht: inangetastet...i Denn -Temudschin ° 
sandte : Taucher: in denselben;!:und:: :befahl derselben.,'so::viele wie 

möglich: herauszufischen. Und: da: sich:* diese: zu.» den: -Wundern 
der; Zeit gehörende \ Begebenheit im Redscheb':des.-Jahres. 618 
(1221). ereignete,':so :erhielt-sie--sich:auch durch:.den :Gedächtniss- 
ausspruch:;'„Erleb’, den; "Redscheb, ."Dü:sichst- Wunder.) 

im:sAndenken::der Menschheit. ini onslach Dee seh 
+) Nach.!diesem : glänzenden: über. den : Dschelalu-d-dir davon. ge- 
tragenen Siege sandte Temudschin d. U.- den Dschelairiden. Bela 

Noj jan: und den:Durb ai:Nujan.mit einem ,;nach‘ einigen..sich auf 

20,000 Mann: belaufenden Heere hinter: dem ‚Sultane ber näch’Hend; 

um (diesen: aufzusuchen.:’Der,. Sultan Dschelalu-d-din hatte ‘nämlich 
nach seiner beispielslosen Rettung: an. das jenseitige Ufer: des: Sind 
sich dort:.ein: bis..zwei.:Tage- aufgehalten !und:!um :sich funfzig- sei- 
ner ‚Getreuen, wieder versammelt.‘; Diesen’ befahl! er; : sich :Hand- 

stöcke zu schneiden .und in‘ der; Nacht: über!.die indischen ,; zerstreut 

lebenden :Krieger in..dem Umkreise von zwei Farsängen. von" seinöm 

Hauptquartiere herzufallent :Sie (ödteten auf: dieseWVeise auch: wirk:
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lich : viele . derselben : und : raubten .'ihnen. ihre : Pferde: und Waffen. . 

Hierauf: schlossen: sich ihm noch: ändere. -Schaaren' -iheils -zu: Fuss, 

theils zu :Ross 'an; .’Endlich erfuhr er,: dass’in: dieser. Landschaft 

sich Tausend indischer Krieger‘ befänden. .: Er. warf.sich daher .ınit 

120 Tapferen auf Sie, lödtete ‚viele‘ derselben: und bereicherte ‚seine 

Krieger ‚mit der ihnen abgenommenen Beute.: Als’ sich nun ,so der 

Ruf theils von seiner Tapferkeit und seinen Ileldenithaten, Iheils von sci- 

nen :Plünderungen.. und : Raubzügen: in_ Indien: verbreitete, so ver- 

sammelten‘ sich! von den‘:Bergen Belaleli‘ und 'Nigaleh °**) 

gegen fünf- bis. sechstausend: Reiter,. welche gegen ihn zogen.': Er» 

hierüber in Kenntniss gesetzt, begab “sich: mit seinen "500' Reitern 

gteichfalls ‚gegen sie. und:lieferte ihnen . unerwartet ‘ein ‚Treffen‘, 

dem: er: sie:-theils :vernichtete;: theils zerstreuete.- Drei bis‘ vier 

‚Tausend traten !in seinen’ Dienst.'- Die Unmöglichkeit -einsehend, der 

gegen -ihn.von: -Ternüudschin 'abgeordneten. Heeresöbtheilung wider- 

stehen zu Können, eilte’er- nach‘ Dehli.::: Die Mogholen fanden 

keine: Spur, von!:ihm; nahmen jedoch - eine - :der drei dort: befind- 

lichen, ‘dem :. Kemru-d-din: Germani r zugehörigen - Festungen, 

Namens -Bebehiein,' in: welche sich einer der ‘Generäle des Sullans, 

sicli ihrer! bemächtigend, geworfen: halte, : “und.richteten ‘dort ein 

grosses Blutbad :an. . Dann: kehrten: sie :nach.Multan zurück. :\We- 

“ gen: Mangels an Steinen ‘verfertigten sie ‚vor‘ : ihrer: Rückkehr‘ dahin 

die erforderlichen‘ Fahrzeuge ‘und : Nlössten - die Sieinmaschinen auf 

dem Flusse ‘dorthin. -- Hier‘ angekommen setzten sie die Maschinen 

“in. Bewegung und. „waren“ nahe‘ daran‘, es. einzunehmien.: Als’ aber 

, 

die: sehr. heisse..Luft sie verhinderte: sich‘ dort : länger. aufzuhalten, 

so plünderten’ sie: die Gebiete Multan,.Lahor, Peischawer; und 

das Land des Porüs, richteten überall ein grosses Blutbad an,:und 

verfüglen.: :sich ‚dann wieder über. den‘ ‚Fluss Sind zu - ‚Ihrem‘ Ge- 

bieler.:: iedsston lat a 

. Während: dieses Streifzuges. war: Temudschin i ‘im : ‚Frühlinge: ‘des 

Kiu- &1,! Chonin-a- (Widderjahrs) ;:Muharrem'; 620 '(1223), ‘an 'die 

obere‘ Seite des Flusses Sind zurückgekehrt, hatte aber: den‘ Uge- 

tai an die untere "Seite Jabgefertigt,. damit.:er: diese - -Gegenden sich 

unterwerfe, über -Ghiznin. Mord‘: und :Plünderung : verhänge, die 

Künstler und: Handwerker ‘in die. östlichen Länder absende, die 

übrigen ermorde. und. die Stadt verwüste. - Dieser‘ entbot nach’ der 

glücklichen Ausführung des ihm ertheilten Befehls einen Abgeordne- 

en an seinen’ ‚erlauchten Vater mit’ der Erklärung, dass, wenn er es
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befehle, er von 'hier.nach Sistan ziehen und es "belagern : würde. 
Temudschin - gebot ihım,. vor. dem-Eintritte der Sommerhitze zurück- 
zukehren, weil.er. andere ‚Truppen zu dieser : Belagerung. bestimmt 
habe. - Ugetai begab sich, den Ckiku Nujan als: Aufseher: über 
‚die . Gefangenen : dort: zurücklassend,. ‚wirklich auf..dem gereimsir- 

heratschen .Wege ' zurück... In Erwartung der Rückkehr des Bela 
Nujan und Durbai Nujan.brachte der. Unerschütterliche dieseri Som- 
mer.in Perwan ‚zu; ihrer. ansichtig geworden, : zog er: von :dort 
nach der- Festung’ Kunaun Ckurghan 329),. wo :sich‘"ihm Ugetai 

- vorstellte... Nach. seiner Ankunft in German . und : Seifuran ' erfuhr 

er, dass Dschelalu-d-din wieder ‘über. den Sind gesetzt. sei und 

seine Statthalter: geschlagen ‘und : ermordet . habe. . Er eilte ' daher, 
seinen Sohn in..German .zurücklassend, - zur !Verfolgung desselben, 
fand ihn 'aber. nicht und beschloss daher in Debüjceh. Getur zu 

überwintern 326), wo. der! dortige Statthalter Salar'A'hmed sich 
“ihm ünterwarf: und; sowohl: die nölhige, Fourage, als. auch die'an- 

dern nöthigen . Kriegsbedürfnisse. lieferte. -':Da. jedoch . wegen der 
verpesteten Luft und der.dadurch verdorbenen .Quellen die‘: Solda- - 
ten grösstentheils" von. Krankheiten: befallen -wurden,: so befahl :er, 

dass jeder der dort im Quartiere liegenden gefangenen Inder deren 
Leibesconstitution.. die. Luft .entspreche, in jedem Hause: innerhalb 
einer Woche, zum ‚wenigsten. 300 bis 400 Men Reis reinige. ...Nach 
dieser Hülfsleistung liess.er sie aber alle tödten, so dass in einer 
Nacht ..keine Spur von diesen Hülflosen übrig : blieb. - "Obgleich er 
durch. Gesandte : die Nachbarstaaten zur Unterwerfung hatte 'auf- 
fordern lassen, diese," zwar. anfangs’ zu. derselben geneigt, 'sich je- 
doch. später von. derselben wieder losgesagt  hatlen, -so sandte’ er 

eine Heeresabtheilung ‘gegen den Dschelalu-d-din aus, um diesen zu 
fangen: und zu tödten, ünd eine andere, um die von ihm befestigten 
Plätze und Burgen einzunehmen, und beschloss hierauf, überall in den 

eroberten Plätzen Commandanten zurücklassend, Hendustan :zu ver- 

lassen :und in seine alte Stammjurt zurückzukehren.‘ ‚Seinen Rück- 
zug beschleunigte : er-'ob' der. während :desselben : ihm gewordenen 
Nachricht von’ der. erneuerten Empörung - der‘ Tengckuten.“ Er 
wandte: sich. zunächst von Peischawer auf dem Gebirgswege ‘nach 
Bamian, um das: Geld, welches er im :Lande ' Bulghar : verausgabt 
hatte, ‘wieder: zurückzuerhalten,: und: brachte, überall -Darügha':ver- 
ordhend; Ühier.: den: Sommer,; den Winter aber im’ samarkander 
Gebiete zu.. 37): In: Samarkand "angelangt; 'entboten : sich: die Mag- 

Erdmann, Temudschin. . 28
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naten.und angesehensten Bürger zu seinem Empfange.. - Temudschin 
eröffnete ihnen: „Der grosse Gott verlieh mir. über euren Padischah 
‚den. Sieg, -überwälligte und vernichtete‘ ihn... Ihr müsst jetzt. den 
.Mund :zu: meinem Preise und ‘Lobe öffnen.“.: Der Oberckadsi for- 

derte ein terchanisches‘ Jerligh.-;. Dann. fragte 'Temudschin. weiter: 

„Fordert der 'Sultan: auch : von. Euch die!'gewöhnlichen Staalsab- 

gaben?“ Sie.: antworteten: '„Ja.“ - Er‘ aber fuhr-fort: „Dielt er 
denn,. eurer-. Gebele,;für :sein \Wohl . wegen,‘ euch der. Enthebung 

von: den. Staatslasten für würdig?“ " Ihres : Schweigens‘: ungeachtet 

ertheilte, er. ein Jerligh, demzufolge: er; alle Ckadsı und Seide . von, 

den Staatslasten und Reichsabgaben :befreiete.- "Von dort sandte ‚er 

einen Expressen an seinen ältesten Sohn Dschudschi, damit dieser 

auch von Descht-i-Kiptschack . zurückkehre, vor :ihm. erscheine und 

an der auf:! wilde. Esel grösstentheils - zu unternehmenden Jagd 
Theilinehme..und von:.dort das Wild zutreibe. 

‚Der Chan der Polowzer (Kiptschacker) Jurij Kontschak owitsch 

hatte, bald Ursache gehabt, den Abfall von den Alanen und seinen 

Uebertritt_zu.. den: "Mogholen‘. zu bereuen, denn. er ward auf der 

Flucht nebst dem Fürsten Daniel Kobäkowitsch.ermordet. Die 

Mogholen ' zogen darauf bis an das Azowsche Meer, die Krim, wo 

sie Sudack: eroberten, und.bis an. den Wall der. Polowzer, oder 

die - russische: Grenze, ‚sich .die‘ Jassen, Abaschen,. Kasogen oder 

Tscherkessen, überhaupt sieben :.Völker :.in der Nähe. von Azow 

unterwerfend. „Viele ‚der; Polowzer flüchteten..in. das Kiewsche 

Gebiet. mit ihrer, Habe.:und ihrem Gute,: und unter ihnen auch der 

berühmte :Koljan, .der »Schwiegervater :des Mstislaw. von Ha- 

isch. Diese setzten durch. das von dem Vordringen ‚der Mogho- 

len in Umlauf gebrachte Gerücht . die, Russen .in: Schrecken.-- Der 

tapfere Mstislaw.; berief :die Fürsten. zu‘ einer. Versammlung nach 

Kiew und. setzte ihnen . hier . auseinander,. dass’ der--Vortheil ihres 

. Vaterlandes eine. allgemeine‘Bewaffaung erheische,; dass die bedräng- 

ten. Polowzer, im Falle. :dass.sie von ihnen verlassen würden, sich 

bestimmt mit, den ‚Mogholen verbinden. und ‘sie:nach Russland füh-. 

ren würden, . und dass es. daher. besser: sei,.dem gefährlichen Feinde 

ausserhalb, der 'Reichsgrenze: ‚entgegen zu treten, ‘als: ihn: über‘ die 

Grenze ;zu lassen. “In: dieser. Versammlung .halten Mstislaw Ro-. 

manowitsch von.Kiew;: Mstislaw. von ‚Tschernigow und Mstis- 

law.von Ialitsch den Vorsitz, und es befanden. sich in ihr. gleich-- 

falls die. feurigen Jünglinge Daniel Romanowilsch von Wolhy-
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nien, Michael,:der :Sohn' Tschermny’s,; und der Fürst von Now-: 
gorod Wsewolod:Mstislawitsch. : Nach langem. Berathschlagen 
beschlossen . sie‘.. endlich, ::den : Feind :aufzusuchen.... Die ‚Polowzer. 

waren hierüber ‚sehr froh. und ‚Ihr Chan‘ Batö. nahm‘. sogar ° die: 
christliche - Religion. an. on . oa nn 2 

:Das. russische ‘Heer. stand schon an dem Dniepr ‚bei Zarub 
und der-Waräger-Insel, als zehn mogholische Gesandte‘,mit. der. 
Erklärung erschienen , „dass. die. Mogholen.:nur gekommen seien, 

um die Polowzer, ihre Sclaven, zu. züchtigen,. aber. durchaus keine: 
feindlichen Absichten auf. Russland hätten, und dass sie sich: eben; 
daher um so mehr über den Auszug der Russen gegen "sie wunder“ 

n.. Sie bäten ‚aus :eben dieser :Ursache ‘um ihre Freundschaft. 
und -ersuchten‘ sie, sich: an den Polowzern, ihren: alten: Feinden, 

jetzt zw’rächen und ihnen alle ihre Schätze: bei “dieser . Gelegenheit 
abzunehmen.“ _ Dieser. annehmliche ‚Friedensantrag. schier den rus- 
sischen ‚Fürsten theils aus Schwäche, theils ’aus Hinterlist :hervor- 
gegangen zu sein. .‘- Sie liessen ‚daher, ‘des .Völkerrechts und ihrer 
eigenen ‚Volksehre uneingedenk, die: Gesandten. tödten und hatten 
sich also"das-Schwere Unglück, . welches: sie: betraf, und im ent- 

gegengesetzten Falle‘ sie vielleicht nie betroffen haben würde, weil 
es. der : Vorschrift :Temudschin’s d. U. schnurstracks’ zuwider : lief; 

selbst beizumessen. Die Mogholen sandten. zum zweiten Male. Ge- 

sandte, welche die Russen am 17. Tage: ihres : Feldzugs schon’ 'an. 
den Ufern . des Dniepr. ‘bei Oleschija 'antrafen und ihnen erklärten: 
„Ihr:habt also unsere ‚Gesandten :getödtet : und wollt. euch -mituns 

“ schlagen. . Es sei darum!-:, Wir. haben .Euch nichts Uebeles zuge: 
fügt; der eine, allen Völkern gemeinschaflliche Gott wird über uns: 
richten.“‘; Die über. diese Grossmuth erstaunten "Russen .entliessen 
die Gesandten:und ‚erwarteten die Ankunft ihres noch übrigen Hee- . 
res.: Mstislaw : Romanowitsch,-. Wladimir. Rurikowitsch 

und die-Fürsten der tschernigowschen’ Apanagen führten unter: ihren 

- Fahnen : dahin. die ' Bewohner Kiew’s, Smolensk’s, Putiwl’s, 

Kursk’s:und Trubtschewsk’s. 3lit. ihnen: verbündeten sich die 
Wolhbynier und.;Halitscher, . welche in tausend Fahrzeugen auf ‘dem 
Dniestr. bis-zum Meere,: von dort in..den: Dniepr fuhren, und bei 
dem .FlusseiChortiza Halt machten. . Die: Polowzer.: begaben sich 
haufenweise zu den Russen, : welche an dem rechten Ufer des Dniepr 
lagerten und vor, Begierde, -sich zu, schlagen, :brannien. ‚Mstislaw 
von Halitsch traf wirklich mit Tausend der Seinigen auf.;eine : Ab- 

. 28*



436: Geschichte Temudschirs des, Unerschütterlichen. 4. Periode. 

iheilung der.:Mogholen und: schlug. sie: aufs "Haupt. 228). Die 

Russen ‚hierdurch, sowie.durch. die an Schlachtvieh gemachte Beute 

ermuthigt, setzten . über. den. Dniepr.- und: marschierten innerhalb 

ncun Tagen bis an den Fluss Kalka *), wo sie gleich anfangs ein 

Scharmützel mit: den Mogholen hatten. Mstislaw - von lalitsch 

stellte sein Heer. am linken. Ufer: des Flusses auf, befahl dem Ja- 

run, ‚Befehlshaber der Polowzer, :und "dem Daniel, mit: der russi- 

‘schen Mannschaft vorzudringen; er sölbst .ritt "hinter "ihnen her. 

Bald erblickten sie: das: Heer der Mogholen. Die . Schlacht begann 

am 16. Junius des Jahres-1223... Der feurige Daniel setzte die 

Feinde :durch: seinen Muth ‘in. Erstaunen, brachte mit Oleg von 

Kursk die _ dichten. Haufen derselben ins Gedränge und achtele 

selbst auf: die.’in .der Brust.‘erhaltene ‚Wunde nicht: Mstislaw 

der Stumme, Bruder des “Ingwar " von-::Luzk, eilte ihm zu 

Hülfe und hieb tapfer auf die F Feinds. ein.:. Aber die ‚kleinmüthigen 

Polowzer ‚hielten. den. Andrang. der Mogholen :nicht - aus, : gerielhen 

in- Unordnung, machten :links um, .warfen sich, von panischem 

Schrecken‘ ergriffen, auf die Russen, (durchbrachen ihre Reihen. und 

verbreiteten selbst Beztürzung in dem entfernten Lager, wo die beiden 

Mstislawe: von:Kiew und Tschernigow. sich noch ‘nicht zur Schlacht 

“ halten. rüsten können, weil. Mstislaw'.von llalitsch, “der allein nach 

der: Ehre des Sieges: dürstete, :ihnen ' keine Nachricht von ‘dem 

Anfange .der Schlacht: ertheilt: ‚halte. : Diese ‘so übertriebehe Ehr-: 

sucht eines: so berühmten .Helden vernichtete das Heer der Russen, 

welches :ob der.in’ seinen Reihen hervorgebrachten Unordnung nicht , 

länger zu widerstehen vermochte .. Die auf. die - "Russen: sich stür- 

zenden Mozholen erlegten in dem: allgemeinen Blutbade sechs Für- 

sten, nämlich Swätoslaw von Janowsk, Isjaslaw Ingworowitsch, ' 

Swätoslaw aus. Schumsk, Mstislaw von Tschernigow :mit_ sei- 

nem:Sohne: und Jurij aus Näswigsk/,: ebenso‘ den ‘berühmten. Hel- 

den Alexander. Popowitsch und-siebenzig andere ausgezeichnele 

Ritter.: Russland. halte nie ein solches. Elend: erlebt. . Kaum rellele 

sich der zehnte Theil des Heeres. .: Kiewer! allein fielen 10,000 und 

die 'Polowzer, die: verrätherischen . Freunde. der Russen, schlugen 

. aus Begierde:nach Beute mit auf die. letztern. los. :; Mstislaw von 

Halitsch, der: hier‘ zum‘ ‘ersten . ‚Male ‚die fürchterliche ‚Unbeständig“ 
37a ulano.imm.de 

9) Heute 'Kalez im’ Gouvernemenl ‚Jekäterinoslav nähe | bei 
Mariupol. nn .
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“keit des Schicksals erfahren halte, warf sich erstaunt .und kuminer- 

voll in ‘ein Fahrzeug und’ liess alle übrigen ‘derselben vernichten, 
damit die Tataren ihn nicht verfolgen’ könnten.-- Erentkam nach. 
Halitsch, sowie Wladimir Rurikowitsch -von . Smolensk nach Kiew- 

Indessen blieb Mstislaw Romanowilsch ‚von’Kiew noch an’ dem Ufer 
der Kalka in einem ‚befestigten 'Lager auf einem- steinichten Berge 
stehen, und. wollte,. obgleich. Zeuge. der Flucht. seiner: Kampfge- 

nossen, nicht: vön der’Stelle weichen. ::Die:Mogholen-näherten sich . 

demselben und schlugen sich.drei Tage mit den Russen; aber ver- 
geblich. : Endlich machten sie .ihm- den. ‘Vorschlag, ‘dass sie ihm \ 
und seinen Kriegsgefährten für :ein Lösegeld freien Abzug ertheilen 

würden, womit er einverstanden -war. , Damals diente bei den Mo- 
gholen der \Woewode Brodnikow, mit Namen. Ploskin; dieser 'schwor 
ihnen im Namen derselben die getreue Erfüllung der. Bedingungen, 
aber betrog den ‘Mstislaw, den ..er.rmit seinen-beiden Schwieger-. 
'söhnen, den Fürsten’ Andreas-und-Alexander: Dubrowezky, 

gebunden dem Anführer."der Mogholen auslieferte. Die. über die 
verzweifelle: Gegenwehr. des grossmüthigen Mstislaw von Kiew, so- - 
wie über die frühere: Ermordung ihrer. Gesandten ergrimmten Mo- 
gliolen hieben aus. Rache .alle Russen - in Stücke, "erstickten '. drei 

. Fürsten unter. Brettern, :auf'.welche sie’ sich :zu einem :zür: Feier 
des Sieges anzustellenden Saufgelage : ‚setzten, und zogen dann :wei- 
ter hinter dem flüchtigen Heere der. Russen her. Auf diesem ihren 

Mord- und Raubzuge verschonten sie keinen der Einwohner unge- 
achtet ihrer‘ flehenden Bitten, die. sie ihnen. mit: dem Kreuze in’ der 
and vorlrugen.: 329) _: li. u. Inli 

“Nachdem:sie nun so: "den ihnen früher . von. ihrem. Gebieter Te- 
mudschin .d: U. .ertheilten Befehl ausgeführt hatten, 'kehrlen sie, dem 
neuen än sie /ergangenen zufolge; durch das ‘Land ‘der Bulghar und 

Sacksin :längs.der Achtuba .zu ihrem ‚Monarchen zurück, der sie’ für 

ihre an den Tag gelegte Treue und Tapferkeit ausgezeichnet:belohnte. 
-'Dschäghatai und :Ugetai hatten denselben Winter über" auf der 

Jagd der Ckucku. und Ckarägül 330) zugebracht, : und wöchent- 
lich: an ihren "erlauchten Vater, als Zeichen:ihrer Bemüliungen, funf- 

zig Kamecelslasten Ckucku gesandt. '®®1) - Sobald als jedoch mit _ 
- dem Ende: der'Jagd auch der Winter sein frostiges ‘Antlitz .mit" den 

Rosenwangen des Frühlings vertauscht hatte, entschloss sich der 

Unerschütterliche, nach Aınsza °°2) überzusiedeln. Auf dem 

Wege dorthin liess er.im ‘Angesichte der Sultanin Mutter und ihres



438 Geschichte Temudschin’s des Unerschütterlichen. 4. Periode. 

‚Harems überall den : Untergang des: Reiches des. Chärizmschah ver- 
kündigen, damit sich .die Krieger. desselben zerstreueten.: Bei dem 
Benagit bespülenden Flusse’ stellten sich ihm alle: seine. Söhne. vor 
und ‘vereinbarten ‘sich zu ‘einem Kuriltai.: Von dort. sich ' wegbe- 
:gebend wändte .er. sich nach Ckelan Baschi.' 3°) :.Dschudschi 
führte :. seinem erlauchten: Vater :unter‘: andern : Geschenken auch 
-20,000 Grauschimmel vor.: Man trieb gleichfalls auf seinen ‚Befehl 
aus Descht-i-Kiptschack alle wilden: Esel den: Schafen gleich zu- 
sammen; nebst: der Erklärung, es hätten die wilden .Esel sich die 

Hufe “abgerieben .' und: es: seien :ihnen deswegen Schuhe . nöthig. 
Endlich. kamen sie‘ an 'einem, Mucka :°*) “genanhten‘. Orte’ an, 
‚wo sich Temudschin mit 'seinen Söhnen’‘.und Kriegern auf die Jagd 
der. wilden Esel: begab.:.- Mit. einem.. \orte,:' der Unerschütterliche 
brachte den’ Sommer in. Kelan Baschi 3°), als seinem Haupt- 
quartiere zu, wo 'er. einige der : dorthin .gekommenen uighurischen 
‚Emire : wegen der 'von ihnen’ .begangenen - Vergehungen bestrafen 
liess, erlaubte dem Dschudschi, sich nach‘. Descht--Kiptschäck ZU- 
rückzubegeben 336), und ‘kehrte selbst von dort im Frühlinge, Sta- 
tion auf.Station mit'der. grössten Bequemlichkeit und Langsamkeit 
zurücklegend, im Dsil-hedscheh des Jahres’ 621 (1224), ‚welches 
dem Bätschin -&l. (Alfenjahre) *) entspricht, in seine Stammurdu 

“ zurück ‚ wo: der Anblick: seiner innerhalb . sieben’ heiliger Jahre nicht 

gesehenen Gemahlinnen und‘ ‚Kinder. ‚Ihn: mit unnennbarer Freude 
erfüllte. nn ll eh esiäun sn N. 

: An der Grenze derselben. ängekoihmen; "eilten hm‘ der elf Ahrige 

Ckubilai Chan und der neunjährige Hulagu Chan:zu seinem 
Empfange entgegen. ::.- Zufälligerweise hatte Ckubilai Chan um ‘diese 
Zeit an. dem Grenzotte der.:Naimanen  Anmarhu 332), :nahe bei - 
Itel ‚Ckudschin. auf: dieser:. Seite des Flusses Hileh und. dem 
-Gebiete der. Uighur, einen Hasen, ‘Hulagu' Chan aber einen :Hirsch 

erlegt. Es herrschte ‘nun :bei den Mogholen. der Brauch, den grossen 
Finger..der Knaben,: welche züerst ‘ein’ Wild -erlegen,: mit: Fleisch 

° und Fett einzureiben=' Temudschin rieb diesmal: selbst: seinen grossen 

Finger :damit ‘ein; Ckubilai Chan’ ergriff ihn sanft, Hulagu Chan aber 

kräftig, so dass Temudschin in ‘die Worte ausbrach: „Diese "meine 

Nachkommenschaft : hat: sich meines.:Fingers vollständig “bemäch- 

edle ton Thin nid td Wild. al. 
Du 2 eure 5 . ; . tn en IE a niit 

- :#) Raschidi-d-din seizt’fälschlich Liu-81 (Drachenjahr).' =
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tigt.“ 338) Von hier zog. er nach! dem. Orte Bucka Suhicku ab, 
wo .er. eine grosse goldene Urdu 33°) aufzuschlagen,. sich: zu 
versammeln und ’ein. grosses Fest zu veranstalten ‚befahl. .. Da .aber 

_ das. Erdreich: hier :selir Jocker.war und der Fussboden: auseinander- 
wich,:so ertheilte er noch Jedem den ‚Befehl, an.‘ dem..Rande: sei- 
ner. Urdu Steine 'hinzulegen.: Alle erfüllten denselben,: sein Bruder. 
Utdschi Nujan. ausgenommen, .welcher statt‘ der Steine sich ‚des 

. Holzes. bediente,. wofür. er.ihn bestrafte. . ‚Einige ‚Tage: darauf be- 

schäftigten' sie‘ sich hier. mit. der. Jagd. .: Nur :Utdschi Nujan ‚blieb 
allein wieder zu Hause. Ob dieses. seines. s Ungehorsams liess er ihn 
im ‚Verlaufe einer .\Voche: nicht. in! der. Urdu: (am Hofe) zu. „Als.er 
sich aber :wieder vorstellte und seiner Vergelungen' wegen um: Ver- 
zeihung bat, ertheilte‘er ihm diese und -gestaltete ihm wieder den 
Zutritt. Temudschin .hielt sich im Frühlinge‘des Tacha ku (Takö) öl 

(Hennejahrs), ‚Sefer. 622.(1225) in seiner ‚Urdu. (Iloflager):.auf, :wo 

er auch übersommerte. und:.die. Reichsabgaben (Jasack) "eintrieb ; 
auf die Nachricht von:der Empörung: der auch Ckaschin. genann-, 

ten Tengekuten zog er aber im Herbst.:.desselben Jahres :gegen. diese 

mit ‘einem: geordneten Heere.: Der Fürst derselben,.Schidercku, 

den. man in'.der Sprache der‘. Tengckuten. auch Iran 2*0): nennt; 

war-in der. letzten: Zeit seiner Abwesenheit; ‘wieder von. ihm‘, abge- 

fallen .und.hatte in Verbindung: mit:den Chitaiern- und andern-örien- 
talischen Türken ein:unzähliges;,. nach: einigen .übertriebenen‘; Nach- 
richten “ sich ‚ sogar:' auf : 500,000 . Mann : belaufendes. Heer ‚auf. die 
Beine‘ gebracht. - :Temudschin' stellte : ihm -..ein :; Heer, von :. etwa 
180,000 Mann entgegen, .‚von.denen 40,000 N. unter. dem. Befehle 
des .Dschaghatai, 30,000 M. unter .Dschebeh ‘und. Subedai 20,009 

Charizmier .unter. Hengü; -20,000 ‚Inder unter‘ Bela .Nujan,: 30,000 

Dscheten‘. und. Kipischacker unter. Bedru-d-din, 'dessen Oheim 

Mu’hammed hingerichtet hatte, - 30,000 Charizmier, ‚unter‘ Danisch- 

mend’s,'.seines Lieblings, Befehle 'ständen,. die ‚Hülfstruppen. nicht 

eingerechnet, ' welche: der. Chan der Uighur zugeführt halte. -Ugetai 

befand. sich: in. dem! Gefolge seines .Vaters,. und: Tuli. Chan: begab 

sich erst-'nach : der .Niederkunf seiner‘: Gemahlin” Serckuckteni Bigi 

in. den Dienst seines‘ erlauchten  Gebieters..::..-Die: Tengekuten. waren 

schön, die Mogbolen hingegen schlecht gekleidet. -Schidercku sandte 

zuvörderst 100,000 Mann aus, um den feindlichen Vortrab 'unver- 

muthet zu. überfallen;. die Mogholen'.widerstanden jedoch tapfer, und 

die” Tengekuten kehrten gegen -den :Anbruch der :Nacht mit: Verlust
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zurück.: Endlich standen sich beide Heere einänder gegenüber. 
Temudschin- fasste auf. dem Eise des: ganz zugefrorenen Ckaraniu- 
ran Posto und würde seinen Feinden, unter denen .:er-ein schreck- 

liches 'Blutbad anrichtete,‘ eine ‘gänzliche‘ Niederlage: beigebracht _ 
haben; wenn nicht die Chitaier. und Dschurdschehi,. die : Bundes- 

genossen “derselben, seinen beiden‘. Flügeln so.'hart zugesetzt hät- 
ten, ‘dass fast 30,000'Mogholen hier..das Leben: einbüssten. Am 

Ende trugen die Mogholen ob ihrer ständhaften ‘Ausdauer und ihres 
heroischen Muthes den Sieg davon ünd' Schidercku ‘gab durch seine . 
Flücht das Signal zum ällgemeinen Aüsreissen. Die Mogholen säbel- 
ten 'nin alles nieder,. was sich ihnen noch widersetzte. - Besonders 

„zeichneten sich Ckubilai Chan und Hulagu Chan aus. :Der Unerschüt- 
terliche. nahm ‘dann die den Tengekuten zugehörigen Städte Arucki, 
Ckadschu, Sidschu, Gkamidschu ein, helagerte auch Deresgai 

und ‚zerstörte es: durch das in sie geworfene Feuer... Schidercku . 
halte sich nach - seiner Hauptstadt Artackin geflüchtet, wo er über 

‚seinen mehrmaligen Verrath. und‘ sein‘ darauf über ihn. verhängtes 

Schicksal‘ mit sich selbst zu-Rathe -ging und beschloss, Frieden 
als 'seine .einzige Rettung änsehend, an den Temudschin Gesandte 

äbzufertigen, mit der:Anzeige: ‚„Wenü der Chan. mir Verzeihung 

für mein. Leben angedeihen lässt, so werde ich nach einern Monate 
mich zur Holdigung: vorstellen, vorausgesetzt, dass der \eltenschal 

däs: Bündniss mit einem starken Eide beschwört ünd ikich unter 

die Zalıl ‘seiner Söhne aufnimmt.“ Temüdschin willigte in .diesen 

Vorschlag ein, und’ schloss, '. des "Blutvergiessens- ‚müde und sall, 

mit dem Schidercku’ das erbetene Friedensbündniss. : 

'In.der letzten Zeit.’ seines ‘Lebens, .an- dessen Marke der Hin- 

tritt seines ‘ältesten Sohnes Dschudschi gleich einem Wurme genagt 
hatte, unternahm er zwar. noch den Feldzug gegen’ die gleichfalls 
aufrührerisch ‘gewordenen Dschurdscheh, welchie sich jedoch von 
nöuem:ihm unterwarfen ‘und "Geschenke brachten. Hierdurch zu- 

- friedengestellt, :denn er wollte‘ seine Truppen - für ‘die Eroberung 
des noch: nicht''unterjochten Theiles Chitai’s schonen, legte er ihnen 
einen jährlichen‘. Tribut: auf : und in ihre Festungen Garnisonen. 

Während seines Winteraufenthalts 'erhielt er noch die Nachricht von 

. dem.Tode. des Chalifen und. traf zu ‘einer: neuen Trüppenauslebung 

, die nöthigen :Massregeln! ni 
'sAlser auf dem jetzt im: Krühlinge. dös s Hundsjahres 623 (1226) 
gegen Chitai 'angetretenen .: ‚Feldzuge: in »Utckun Thalan Gku-
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duck °*1) im Traume die Vorzeichen seines nahe bevorstehenden 
Todes sah und’ selbst seine nicht mehr ferne Auflösung; ‚fühlte, 

berief er seine noch lebenden ‚Söhne Dschaghatai, Ugelai und Tuli 
nebst den -Söhnen ‚des Dschudschi,. seinen Enkeln;: zu sich, : und 

nachdem er seine gleichfalls anwesenden.’ Generäle :und ‚Hofleute 
mit den :Worten:: „Ich habe mich mit. meinen Söhnen in.der. Ein- 

samkeit-zu beralhen und. ihnen ein grosses Geheimniss -mitzutheilen, 

ihr . entfernt .euch. daher auf einen Augenblick und lasst .uns allein “ 

‘verabschiedet :' ‘hatte, ‘redete er -seine Söhne: und. Enkel also.’an: 

„Geliebte Kinder! Die Kraft meiner Jugend hat sich :in die Schwäche ‘ 

“des Greisenalters. umgewandelt, und der feste Gang ‘des Jünglings 
hat-dem Schwanken des Greises Platz gemacht.‘ ‘Die letzle. Reise, 

deren ‚Gebot .unübertretlich ist, sowie der Nlingang ‘zum Tode ist 
nahe ‚vor meiner Thür. Durch die Macht Gottes und den Beistand 

des: Himmels habe ich dieses grosse und ausgedehnte Reich, wel- 

ches. sich von 'seiner Mitt® aus. nach allen‘ Seiten. hin eine Jahres- 

reise ‘weit ‘ausdehnt; für euch, "meine: theuern Kinder, erworben 

und in diegehörige Ordnung "gebracht. Mein letzter, unmassgeb- 

licher Wille besteht. jetzt’ darin, dass ihr in’ der Bekämpfung eurer 
Feinde und der. Erhöhung eurer Freunde eines Sinnes und einer 

Stirn’ seid,. damit. ihr. ein langes“ und glückliches‘Leben führen und 

von dem Reiche Genuss und Vortheil ziehen könnt. . Weng ihr in 

gutem Einverständnisse miteinander -auch ferner‘ die Verwaltung des - 
Reichs vollführen: werdet, .so werdet ihr.;gewiss im Stande: sein, 

eure. Feinde :zu.besiegen,.:.eure Widersacher. zu’ ‚bezwingen und':in 

Frieden:zu regieren; wenn:ihr jedoch den-Weg‘ der..Widerspänstig- 
keit und Uneinigkeit wandelt, so werdet ihr den Mantel .des Reichs 

‘ zerreissen und selbst untergehen.“ 3%). - Nachdem er ihnen. nun. so 

. seinen: letzten‘ Willen ‘kuridgethan ‘hatte, fragte er sie: „Wen von 

euch ernenne ich zu euerm Glücke zu ‚meinem Nachfolger?“ Seine 

“Söhne fielen einmüthig..vor ihm auf. die Kniee nieder und sprachen: 
„Der erlauchte ‚Vater :ist: Gebieter und. wir sind’ seine Diener; ; daher 

„fügen wir. uns ganz in seinen Befehl.“ -Temudschin. sprach dann so: 

„Jetzt ‚habe ich ‚meinen geliebten - ‚Sohn. Ugetai .an meiner Stelle 

bestätigt und die Zügel. meiner, Weltherrschaft in seine Hände .ge- 

legt; auch habe ich. die Verwaltung aller Geschäfte, voll. ‚Vertrauen 

auf seine Einsicht, dem :Ckaradschar:Nujan übergeben.“ Um 

ihnen ‘zu’ zeigen,: ‘dass ihr Heil’von der Einigkeit abhänge, nahm’ er 

aus.seinem.K (öcher: :einen Pfeil und :liess: ihnen versuchen, . denselben
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zu’ zerbrechen. Sie zerbrachen' ihn. ° 'Er nahm dann zwei 'zusam- 
men; auch. diese zerbrachen sie. :: So fügte er immer einen drit- 
ten, vierten'u. s. w..hinzu, bis sie endlich den ihnen dargebotenen 

Bund :Pfeile nicht mehr: zu zerbrechen vermochten. . Dann. wandte 
- er'sich .an 'sie mit.den Worten: „Diesem ähnlich seid ihr. ::\Werdet 

ihr getrennt von einander in dieser Welt ‚auftreten,. so werdet ihr 
- schwach, zum Spott und:eine Beute euerer Feinde. werden; wird 

jedoch ‘keiner aus 'euerer Mitte scheiden und.' werdet 'ihr‘fest‘ in 
Einigkeit aneinander halten, euch -als Brüder untereinander lieben, 

“euch in allen Gefährden :dieses Lebens‘ Hülfe- und ‘Unterstützung 
leisten; und Einem, als eurem gemeinsamen Oberhaupte, ‘gehorchen, 
.so werdet ihr’ stets 'stark und kräflig dastehen, jedem Ungemach 
zu trotzen verinögen und den Sieg.über euere Feinde und Gegner 
davontragen.“ Er fügte noch:das Gleichniss von der Schlange hinzu, 
welche .einige Köpfe hatte..: Bei einem in’einer Nacht eingetretenen » 
starken Froste suchte ein jeder derselben in einem Loche' Schutz; 
wegen'Mangels an Platz: fing ‘aber. einer. mit dem ändern Zank und ° 

Streit an,''so. dass sie alle ' vor . Kälte umkamen.“ Nicht so die 

Schlange, : welche: einen’ Kopf und viele Schwänze hatte, in einer 

Loche Kopf und Schwänze barg, ‘und’ Kopf,:Schwänze sowie alle 

° Glieder :vor dem Andrange’ gräuslichen:-Frostes ..schützte. und aus 

der:ihnen‘ drohenden Gefahr des:Erstärrens: rettete; *°) Er über- 

trug dann :seinem Bruder Utdschegin Nujan nebst einer Schaar 
auserlesener Krieger‘ den nach Chitai‘ zu .unternehmenden Feldzug, 
ertheilte als Erbe den Nachkommen seines. ältesten’ Sohnes Dschu- 
dschi alle von’ Ckijalick' und Charizm'bis an die Grenzen ‚Sacksin’s 
und Bulghar’s, wohin der Huf mogholischer 'Rosse gedrungen war, 
‚gelegenen Länder, : seinem Sohne Dschaghatai‘ alle von den Gren- 
zen Uighuristan’s bis nach Samarkand und Buchara sich erstrecken- _ 

' den’ Gebiete, seinem: Sohne Tuli’aber.sein Privatvermögen, seine 
Schätze ‚und::seinen 'Hofstaät,; nebst dem Oberbefehl über. das Heer. 
Darauf: befahl er, das Testament 'des:Ckabul Chan und Cka- 
dschuli Behader aus. der Schatzkammer. zu bringen. und seinen 
Söhnen vorzulegen; also sprechend: „Ich und Ckaradschar Nujan 
haben nach diesem Vermächtnisse gehandelt, verfahrt also auch ihr 
nach 'diesen. Gesetzen.“ : ‘Da er:.die Landschaft! Mawarennahr und 
die ihr. zunächst gelegenen Gebiete : seinem :Sohne.Dschaghatai ver- 
liehen‘ hatte;: der. Sultan "Dschelalu-d-din "und einige seiner Brüder 
aber noch. ’am' Leben: waren und das’ Ross : :der Widerspänstigkeit 

.
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auf-den Tummelplatz der Widersetzlichkeit .spornten,' so richtete er’ 
sich an Dschaghatai mit ‘den Worten: „Wie Ckaradschar Nujan 
während meines Lebens .die Reichsgeschäfte und die: Angelegenhei- 
ten des Heeres und der Unterthanen besorgt hat, so musst auch 
du :nach meinem Tode diesem meinem Zwillingsbruder gleiches Recht 
widerfahren lassen und :ihn als deinen Sohn betrachten,“ Auch die- 

sen seinen Befehl brachten sie:'zu Papier und legten auf beiden 
Seiten 'ihre Tamgha’ bei. . Ausserdem liess: er für den’'Ugetai und 

- seine Brüder den Befehl: verzeichnen, ‚sich 'nie zu veruneinigen und 

seine ihnen hinterlassenen Verordnungen nie zu überlreten, und über- 
gab das Testament. seiner Väter und Vorfahren seinem Zwillings- 

bruder; das.Vermächtniss für seine Söhne aber dem: Ugetai- Ckaan. 

Endlich gebot er seinen-Rindern und Nujanen, zur Zeit des Unglücks 
fest aneinander ‘zu halten,: seinen Tod.vor seinen Feinden zu :ver- 
heimlichen, den Schidereku,' Fürsten der Tengekuten, und seine 
Anhänger, wenn sie zur Huldigung in der Urdu erschienen, oder 

auch das ihm ertheilte: Versprechen nicht erfüllten, :hinzurichten 
und gänzlich auszurolten, und keinem zu trauen, sondern stets auf 
ihrer Hut zu sein, damit das Reich ihnen verbleibe. 

‘ Nach der Mittheilung ‚dieses seines letzten Willens an seine Söhne 
wandte sich‘ Temudschin’ 'nach' Tengias, ‘wo die Fürsten dieses 
Landes sich’ zur Huldigung ihm: ohne Verzug vorstellen und sich - 

unterwarfen. - In Liung-Schan 3#%): angekommen, welches inmitten 
der. Gebiete Dschurdscheh;: Tengias und’ -Tengckut liegt," entbot‘ ‚der. .. 
über seine ' "Ankunft. in Kenntniss gesetzte’ Padischah ‘Gesandte mit 
Geschenken an Ihn, ‚unter‘ denen sich auch eine runde Perlmutter- ' 
schale von grossem‘ Werthe befand. ' Hier: unterlag®er' jedoch 'sei- 
nem Geschick, verliess dies vergängliche, für ihn so’ glorreiche, 
irdische Dasein ' und‘ ging am‘.15. des mittlern Herbstmonats des 
Schweinsjahres (am 4. Ramadsan: 624° [18. August 1227]) °°). zu - 

. der Ruhestätte seiner Väter über, in dem Alter: von'72 Jahren, seiner 

"Regierung. aber im fünfundzwanzigsten.‘; Die Generäle und Ilofleute 
verheimlichten : seinen. Tod: so: lange: als. sie: nicht, : seinem Befehle 
gemäss,;. den in:der Urdu angekommenen :Schidercku nebst seinem 

‘ Gefolge und Anhängern ausgerottet hatten. Dann veröffentlichten 

sie sein Dahinscheiden, :gaben sich unbeschreiblichem Schmerze und 

den lautesten‘.Klagen hin, ‚hoben: seinen: Sarg auf,’ kehrten in die 

Urdu ' zurück, "auf dem'Wege’dorthin jeden, den sie-anfrafen, er- 

mordend, vollzogen in «Gegenwart aller: Prinzen, ‚Gemahlinnen und 
z 

»
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Generäle ‘die .Leichenceremönie' und* bestatteten ihn am Fusse eines 
Baumes, welcher ihm auf der. Jagd einst so sehr gefallen und den 
er selbst zu .seinem Grabmale bestimmt halte, ‘zur Erde. Man er- 

zählt,’ dass dieser. Baum zur Zeit seiner: Leichenbestattung vor allen 

übrigen .sehr, hervorragle, : dass aber. in. kurzer Zeit .die. ihn. um- 

gebenden Bäume’ so schnell. und so stark .heranwuchsen, dass 

daraus ein dicker ‘und undurchdringlicher :Wald entstand und man 

.den Ort seines Begrähnisses-späterhin nicht wiederzuerkennen' ver- 
mochte. Von. seinen ‚Söhnen sind an. demselben Orte Tuli Chan 

mit‘den Söhnen: des Mengu Chan, Ckubilai Chan, :Arickbugha 

und andere, welche in dieser. Gegend’ starben, "beigesetzt worden, 

während. die-übrigen Kinder: desselben, als Dschudschi,-Dschaghatai, 
Ugetai und: die‘ Nachkommen: ihrer. Urucke- an andern’ Orten : be- 
graben liegen.‘ Die‘ Gemahlinnen und :Prinzen versammelten. sich 
an jedem. Tage hier, um. ihre Trauerceremonie zu verrichten, und 

selbst ‚die entferntesten Stämme eilten nach dem Empfange dieser 
Nachricht. in gleicher Absicht an diesen Orl.: 

Der Charakler. Temudschin's legt sich. dem aufmerksamen Be- 

obachter überall ‘sowohl in seinen Entschlüssen als auch’ in seinen 

, Handlungen - und: Unternehmungen. klar ‚und. unverholen: zu Tage. 

Und wer wird- daher ‚in dem. einen ‚ihm ertheilten, so umfang- . 
reichen Beinamen des Unerschütterlichen elwas anderes, als 

“die volle, von Seiten seiner Zeitgenossen ihm gewordene Gerechtig- 
keit lesen? wer.ihm ‘das Recht; in der. einen Bezeichnung: ‚Gross 
wie .die Welt!-ihn wie in einem Spiegel ‚wieder zu | erkennen, 
streitig .machen? . re en 

Temudschin besass gegen‘ fünfhundert Gemahlinnen ° und Bei- 

schläferinnen.. “Mit :einigen derselben, welche seinem Volke ange- 
hörten,‘ vermählte er: sich‘ nach . der Sitte‘ der, Mogholen; die 
übrigen: wurden ihm mit der. verschiedenen, den von ihm unter- 

jöchten Völkern abgenommenen Beute..zu.'Theil. “ Unter ihnen gal- 

ten ‘aber nur die‘. folgenden ‚fünf als. seine’ Haupt- oder. Gross- 
gemahlinnen : \ “ 

1) Bürte- Fudschin 20); die Tochter dos Fürsten der Ckuncku- 

raten, Dai Nujan, init:welcher er sich in ’dem Alter von 14 Jah- 

ren vermählte und. vier Söhne und fünf‘ Töchter erzeugle, u Die 
vier Söhne:.waren folgende: . 2 2.40 

N
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a) Dschudsehi, :von welchem 'alle Regenten und Prinzen in“ 
Descht-i-Kiptschack stammen. ee) - 

b) Dschaghatai. au 
2) Ugetai, 'dessen.ältester Solın Gul- .chan hiess, von welchem 

Ckaidu -und andere Prinzen’ stammen. 

d) Tuli (Tulüi) 3%°), mit dem- Beinamen Jogeh Nujan \ und 
Ulugh Nujan. : :Temudschin nannte - ihn ’ gewöhnlich "Nauger 
(Page, "Schildknappe) , ‚weil er sich ‚grösstentheils auf seinen Feld- 
zügen und 'in ‘den Schlachten neben ihm befand. Die Söhne Tuli’s 
hiessen: 1) Mengu Ckaan, '2) Ckubilai Ckaan, '3) Hulagu 
Chan, 4) Arick'Chan, und aus seinem Geschlechte . gingen 
gleichfalls Timur Ckaan und Ghazan Chan: hervor. 

. Diese vier Söhne 35°). des Temudschin zeichneten sich durch ihren 
Verstand, ihre Klugheit, ihren :Volkssinn . und ihre Tapferkeit aus, ° 

und erwarben sich dadurch die Liebe ihres Vaters,: des Heeres und 

der Unterthanen. '.Deswegen nannte man. sie auch die | vier Gulug, 
d. h. Reichssäulen. 352). en u 

Die oben erwähnten fünf Töchter waren’ die folgenden: 
a) Ckudschin Bigi,: welche’ man anfangs init dem Ckusch 

Bucka, dem Sohne des.Sengun, Enkel des. Aweng-Chan, ehelich 

verbinden wollte‘: Da aber diese ‘Verbindung - zum‘: grossen Aerger 
Temudschin’s nicht zu Stande: kam, : so: vermählte sie sich ‚später 

mit dem Solhne des 'Butu Gurgan, ‚des Ckurulalers, Namens, 

Huladey Gurgan. *)- . on ni Z 
b) Dschidschegan, weiche sich mit dem Sohne des, Ckutu- 

ckeh Bigi, des Herrschers der Urauten,' Namens -Turaldschi 
Gurgan, vermällte. 

e): ‘Alackai- Bigi; welche sich mit: dem Sohne des Herrschers 

der Ungckuten;, Dschingui, ‚ehelich verband. - ' 

.d) Tumalun; welche sich ‘mit: dem Sohne (des errschers der. 
Ckunckuiaten, ‘Namens Scheng gu’ ‘Gurgan, ‘vermählte. **) 
6) Altalun, auch Altaluckan 'genahnt, welche sich: mit dem 

Sohne: des -Thaidschu Gurgan,'Herrschers der Dlckunuten, Bru- 
ders : der Mutter Temudschin’s, Namens Dschawer- Sadschan, 

ehelich verband. Temudschin bevorzugte sie vor seinen : übrigen 

Töchtern: | Sn ZT 

  

Sy **) Falsch" bei lammer, in: 12, Geschichte der Ilchane, 11," Stamm- 
ty. u ER 

>
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2) Ckulan Chatun, Tochter, des Thair Usun, Fürsten der 
Mergiten, welche dem Inal unterthänig waren. Temudschin. erzeugle 

mit ihr einen Sohn Gulgan. 352) RE 

. .8):Bisugat' Ghatun,: von ‚Geburt eine: Tatarin,; mit welcher 
- er einen Sohn, Udschaur, erzeugle, der: aber. in: ‚seiner Jugend 

starb... :.. 2 on. mern. el 

4) Gutschu ‚Chatun, "dio Tochter " des‘ ehitsischen Kaisers 
(Altan Chan). Obgleich Temudschin keine Kinder mit ihr hatte, so 
hielt :er. sie doch wegen ihrer. berühmten’ Abkuhl sehr in ‚Ehren. 

Sie lebte bis zur Zeit Arickbuga’s. 399). : nor: 
5):Bisulun, die Schwester der oben. erwähnten. Bisugat.. = 

. Ausser diesen fünf: Haupt-: oder 'Grossgemahlinnen besass Te- 
mudschin noch einige andere, - welchen man ‚fast ‚dieselbe: ‚Achtung 

erwies. Diese waren: die folgenden: ' ini] 

a) Abicka Chatun; die Tochter‘: ‚des Dschagembu, des Bru- 
° ders des Aweng Chan, Herrschers‘ der Geraiten. : Eine, ihrer Schwe- 

stern, Bigtutemisch Ckudschin, vermählte Temudschin mit seinem 

Soline.-Dschudschi, und..eine andere, Sijurckuckteni Bigi. mit 

seinem jüngsten 'Sohne -Tuli, welcher mit: ihr seine schon oben 

genannten vier berühmten Söhne erzeugte. °°*) : En 

b) Gurbasu Chatun. :: Sie war. anfangs die Hauptgemahilin‘ des 

Taiwang Chan, Herrschers der Naimanen, der. sie über. die Maas- 

sen liebte... Nach:- seiner. Ermordung vermählte‘. sich :Temudschin 

mit ihr ° nach den ‚mogholischen bürgerlichen. und häuslichen Ge- 

bräuchen. 355) er Ser 
‘c) Eine tengekutische: Türstentochler. 356). 

Das Iicer des Temudschin ‚war; anfangs, wie: wir aus ‚der 6e- 
schichte desselben gesehen. haben, - so: unbedeutend, dass es. nur 

13000 -Mann zählte. . Es muss. daher interessant sein, zu erfahren, 
welches Heer, ihm ‚dem, Welteroberer am Ende zu Gebote gestan- 

den .habe,. als er. seine, glänzende Laufbahn beschloss. ‚ Daher folge 
hier eine, genaue. Angabe der. Armeecorps, Divisionen, Regimenter, 
Hezaren - (Bataillone): ‚und Gompagnien Sadeh) desselben, sowie 

ihrer .Anführer.. und 

L. Leibgarde- Hezareh Sr. kaiserlichen. Majestät unter dem 
Oberbefehle von vier Generaladjutanten. 357) Sie hiess die grosse 
Urdu.und war 1000 Mann stark. 338) ‚In ihr dienten nur "solche, 
welche zur Urdu und zum Gefolge Sr. Majestät gehörten. : Der.
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Anführer: dieser ” Leibgarde- ‚Hezareh - :war. Udscheghan, aus. dem 

Volksstamme der: -Tengckuten, welchen :Temudschin:. seit dessen ° 

elflen Lebensjahre als seinen eigenen Sohn. erzogen hatte und .des- 
wegen. seinen fünften Sohn nannte. *: Alle : Couriere, Läufer, Fou- 

riere u. s/w. standen; gleichfalls unter seinem ‘Befehle. :Nach. dem 
Tode des Temudschin marschierte er auf Befehl Ugetai’s nach Chitä 
und ernannte während dieser seiner Abwesenheit den Burch;'gleich- 
falls einen Tengekuten,; der sich früher , als . Gefangener am. Hofe 

“ befunden, aber später" sich zu: hohen ..\WVürden ' emporgeschwungen 

hatte, zu seinem .Stellvertreter, um so mehr; da er. der: Urdu . der 

Bürte--Fudschin angehörte. :- Be und 

‚Die Compagnien dieser: Keibgarde-Hezareh waren: die folgenden: 

1. Compagnie, oder die Grosscompagnie Sr. Majestät, welcher 
zuerst der erwähnte. Udscheghan-N: ujan, nach seinem n Abgange ‚nach 
Chitai aber Bureh Nujan vorstand. 

2. Compagnie; Chef Iltimur, von Geburt ein Sand, iofmar- 

schall und Truchsess in der Urdu ‘der K Kaiserin. ; " 

3. Compagnie; Chef Burgi, von Geburt’ ein "Durban, "und Hof- 
marschall, der Grossvater des Buläd Acku; einer der Grossgene- 
räle in der Urdu der: Kaiserin. BE 2 So 

‚4. Compagnie; Chef Uledai Kurdschi, aus ' den ‚Dschelair, 

Verwaller von vier Urdu. "© . 

5 Compagnie; Chef‘ ‘Albegar; aus einem Stämme’ des Volkes 

Gerait, Hofmarschall in der Urdu der Kaiserin. ' ' 
6. Compagnie; Chef ‚Dschemäl Chodschah, aus’ de, Mörgit 

der Bruder. der Ckulan :Chatun. »: 3 »: 8... ; 
7. Compagnie; Chef Ckonegekiaddi, „Magnat in der Urdu der. 

Bisulun Chatun. "+ ie 29 ; 
8. Compagnie; Chief Bishntus; ‚aus ‚den Tatar, ind | der Urdu 

‘ der Kaiserin angehörig. " Da 

il. Das Centrum des Hocres bestand aus‘ ‚101,000 Mann. a) 

: I. Der. rechte. Flügel. 300) Befehlshaber . desselben ' : war 
Burdschi 'Nujan, und. sein. Gehülfe sch Buragliul Nujan- u 

. Dieser: bestand aus ‚folgenden 23-Hezaren: - u Be 

: 1. Hezareh; :Leibbataillon des Burdschi Nüjan.- reicher. aus 

den Urlat stammte, und der grösste General des Temudschin .war.! 

Anfangs war;'er Anführer:der Scharfschützen, ward. dann-Divisions- 

chef: und erhielt: den. Oberbefehl über: den rechten: Flügel. :. Nach’
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seinem :während: der -Regierung ‘des. Ugetai ..Ckaan erfolgten Tode 
ward seine Stelle- dem’ Buraldai übertragen, dann zur. Zeit "des 
Menggu Ckaan dem: Aldschick, und zur. Zeit.des :Ckubilai Ckaan 
dem: Soline’ des Bürdschi Nujan,: Iltimur,. hierauf dem.Sohne des 

--Buraldai, Irckimesch, welcher: viele Söhne halte, die alle Gross- . 

generäle: waren: 

2. Hezareh; Chef Buraghül? Nujan, welcher aus den Huschin 

stainmte, Grossfürst und alter’ Freund des Temudschin war. An-, 
_fangs.‚bökleidete:er ‘die Würde eines Truch$esses «und . Hofmar- 
“" schalls, "und. war . Anführer .der Scharfschützen, :dann ward .’er’ 

Divisionsgeneral. . Während der Regierung .: Ugelai : Ckaan’s - nahm 
seine -Stelle ein. sein-Sohn Dschunugur Ckubila, zur Zeit: Cku- : 

bilai Ckaan’s aber Jurdschi Gurgan, welchen man mit der Schwe- 

ster der. Galemisch Acka, N "Namens . ‚Sehirin,. ‚einer: ‚Tochter des 

Neffen Hulagu Chan’s vermählte. . 

. 3. Hezarelı:, Chef Dschedi, Nujan, ‚von Geburt ein Mengekut. . 
Während der Regierung - Ckubilai. Ckaan’s ‚bekleidete, seine Stelle 

sein: Enkel Mengcekutai.. 
4. Wezarch; Chef Lengekiadai Nujan., ein Ulckunuter. . Zur‘ 

Zeit des Ckubilai Ckaan nahm sein Enkel Bucka seine Stelle ein. . 

5 Hezareh; Chef Tului. Dschürbi, von Geburt ein Ckuneg- 

ckiat, ein Sohn des Mengelig Idschegeh, Gemahl der -Mutter Temu- 

dschin’s, und Bruder des Gugschu, mit. dem Beinamen Tängri. 

6. Hezarch; Chef -Sugatu: Dsehürbi, ein Ckunegckiat, ein 

“Bruder .des vorigen.... : 
7. Hezareh; Chef Bela Nujan, « ein Dschölair, dessen Stale zur 

Zeit Ckubilai  Ckaan’s Madu bekleidete. . 

8. Hezareh; Chef Argai Ckesär Nujan, aus den‘ Dschelair, 

_ und’ ein Anverwandter des, erwähnten Bela Nujan. 
9. Hezareh; Chef Thogril; ein. "Sulduser, . und. Anverwandter - 

des Südun Nujan und, des Grossfürsten und Hofmarschalls Choran, 
welcher in dem „Gefolge des Menggu- Ckaan diente, 

10, Hezarch: Chef Südun ] Nujan;: ein Sulduser, welcher sehr 
bekannt’ war. : Er: lehte bis zur Zeit: “Ckubiläi Ckaan’s; in dessen 

“ Gefölge mehrere Glieder seiner ‘Familie’ dienten. : Er ward so alt 
und so schwach, ‚dass er ‚seine eigene:: Gemahlin . ‚nicht mehr er- 

kannte... 2. - 

11. "Hezareh;' Chef Sigi. Ckutucku.' ein  Malar. Zur Zeit: des 

Tatarenraubes. weinte er. noch.!in ‘der ‚Wiege... Bürteh - Fudschin
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wünschte sich ein Kind.‘ ‚Ternudschin befahl ihr diesen aufzuzichen. Gross geworden .nannte.er beide Vater und Mutter. - Ugetai- aber - nannte ihn Acka und setzte ihn über den: Menggu Ckaan. 
. „12. Iezareh; Chef Du. Jesuckah, aus ‚den ‚Durban. Ckutu Nujan und dessen Sohn ‚Jesubucka. Gurgan ‚slammen, ‚aus ’ seinem Geschlechte. 

13. Iezarch; Chef Müngckel Turgan, von Geburt” ‘ein Barin. 
Einer seiner Söhne war 'Bajan), ‚welcher : zur ‚Zeit des Abacka ‚Chan 
von dort ‘sich in’ den’ Dienst‘ des Ckaan’ begab und General ‚wurde. 
"14. Hezarch; diese ezareh‘ bestand aus vier Hezarch. Uiräten, : 
deren Abtheilungen nicht bekannt ‚geworden sind. „Chef: und. Padi- 
schah derselben - war Ckutucku’ Bigi. ' ‚Nach‘ seiner Unterwerfüng hielten ‚die Viräten. fest an ihm und die ‚Anführer der ‚Ilezaren \ wa- _ 
ren von. ‚ihm selbst erwählte‘ Männer. “ 

15. Hezarch: Chef Bari Ckurdschi Nujan, von. Geburt ‚ein 
Barin, dessen .Anverwandter Mungcekel ‚ Turgän. . Diese ‚Hezareh 
bestand aus 10, 000 ‚Mann. und. ‚st, deswegen als ‚Division berühmt 

. geworden, obgleich die ‘Namen . ihrer einzelnen. Anführer nicht be- 
kannt sind. Die Krieger derselben ‚waren grösstentheils, aus den Barin. 

16. lezarch; Chef Balughan Ckaldscha, aus den Berulas, 
den Nachbarn und Stammmverwandten der. Durban ‚und ‚Barin. " 

17. Hezarch; ‚Chef , Thaidschu. Gurgan, ‚welcher. aus. den 
Ulckunut ‚stammte, . ein Bruder der "Mutter - des Temudschin war 
und seinen Sohn mit, der jüngsten Tochter des ‚Termudschin, Alta- 
Iun, . vermählte.” 

18. Hezareh; Chef Muekurckuran, "welcher ‚aus ‚den Heder- 
gin, einem Zweige der den Nirun angehörenden ‚Ckiat stammte, 362) 

19. Hezareh; Chef Jesun Tewathercki, von. Geburt, ‚ein Ur- 
jangekit und der Jüngere Bruder des, Jesubucka: ‚taischi, der 
bei ‚Temudschin Ckurdschi und. ‚Chef, einer Hezareh ‚Ckurdsehi. war, 
„20. Hezareh;, Chef Ckedan ‚Gatbaul, aus ‚den ‚Suweit, - N 
„21. „Hezarch; Chef Mengelig Idschegch,- : der: Ckunegcket, 

Gemahl der, Mutter-, des Temudschin, . wie schon‘ oben gesagt Wwor- 
den SL, oe u. 

22. Hezarch; diese Hezarch bestand aus vier r Hezaren Ungu- 
ten, .deren :Anführer ‚anfangs Aibucka, dann Alackus: tigin, und 
Schengui, alle drei. Ungulen, waren, welche sich :auf i immer ı treu- 
herzig, ‚unterwarfen..;; U Dehio get no et he en 
‘ Erdmann, Temudschin, . _ . 29 
,
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„28. Wezarelı 5: Chefs.Gugi..Nujani und. Mugtu: Ckian, Söhne 

des Ckian,; aus. dem Mammme Ckiäl, ‚Man: rechneie ihrer ( einen 

Tuman (Division) )::10,000.: loan DEI... 

“N. Der linke, Flügel. 303) 1° Gondıehaiie dssiben war 

Muckeli Gujanieg "und ‘sein’ Gehülfe' Najascka‘ Nujan ") von 

Geschlecht, ein Barin. 

"Dieser, "bestand aus’ fölgeniden, '95 Yeziren. Be 

1 Tlezarch; Chef, Muckeli ‚Gujaneg ‚.cin. Dschelair. Da. er 

. ein ‚sehr . geächteler, Fürst. ‚War, so, vertraute ‚Temudschin. seinem 

Oberbefehle alle Krieger des „Volkes ‚Dschelair ‚ari, aus ‚denen. er 

drei’ Iezärcen” "bildete. ; “ Den "Beinamen, ‚Gujändg (grosser ängeseh- 

ner ‘chan). erhielt! er Y N. ‘den. Chitiern, um, die Zeit, als Temudschin 

ihn nach Ckertun "Dschidun an, ‚die . (Grenze, Chitais gesandt hatte. 

e 

  

'seine Söhne über. ' nn se 

mng, IIezäcch; Chef‘ Jesu- bucka- taischi, von’ "Geburt ein Ur- 

jängekit, Sohn’ ‘des Dschelmeh‘Uhch und angesehener F Feldherr des 

Temudschin.* "Ugetai Ckaan’ ertlieilte ihm, ‚der Auszeichnung wegen, 

den Beinamen taischi, was auf“ chitaisch? ein grosser. Lehrer 

heisst. Wegen‘ seines 'beständigen Fussschmerzes f Kar ‚man, ihn auf 

einem Wagen’ in die'Urdu. ° 

3 :Chefs Gehti’ 'Nüjan, und, Ckudscher Nujan, "beide Brö- 

der, aus, ‘dem ° ‚den‘ 'Niran’ 'angchörenden Stamme' der Urut Te-. 

mudschin' vertraute ihnen‘; “weil”sie  Grossfürsten' ‘waren ‘und sich 

mit ganzem IIerzen in seinen "Schutz begeben hatten, “alle ‚Krieger 

aus’ ‚diesem Stämme” an.“ ‚Anführer ihrer‘ 'vier Hezaren, aus denen 

dieser bestand,’ waren selbst. von ‚hen "dazu ‚erwählte Männer, 'de- 

ren Namen‘ aber ‘nicht bekannt ind. ne 

ws Wezarch; “Chef Tutn’ Gurg än, welcher us den den "Dar- 

legin angehörenden Angiräs stammie, ‚die den Ckünckurat, zunächst 

wohnten. * Temudschin vertraute ihm; als seinem Schwiegervater, 

und wegen’ seiner treuherzigen Uebersiedelunig‘ zu: ihm, das 'ganze 

aus‘ Angiras bestehende: Corps an, :- welches er: in drei Ilezaren 

eintheilte, deren Anführer aber ihren Namen ‚nach. nicht be- 

kannt sind.- ir zen. Duplo cl ein. ra 20 

ku 58: Hezarehi;' Chef. Jegch. Ckufuckut Nujän; "oin Tatat, ange 

schener .Grossfürsi und. Öheim: des: Dschürch Gurgan. Temudschin 

“ hatte sich mit seinen beiden Muhmen, Bisugal chatun "und
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Bisulun: :Ghatun, vermählt, : ‚welelte ! zwei seiner- vier : Gross- 

gemallinnen ‚waren.‘ .- - Ya öhnnabelon nn 

.6. Uezarch; .Cheß 1) Aldschi Nujan, 2)-CkutückwiN ujan, 
3) Neckudar, 4) Sengekur, 5) Ckia Butür. Diese fünf Generäle 
stammten aus den "Ckunckurat.’ .Die: grosse Gemahlin- Temu- 

dschin’s Burteli Fudschin |war: die’Schwester der. beiden ersten; die 

“ übrigen waren. ihre ‚Veltern,: Söhne des’ Daritai, Bruders : des .Dai- 
Nujan,’ Padischal’s : der. Ckunckurat.-. Einige‘ waren‘ Schwiögersöhne 

‘des Ugetai 'Ckaan;: Menggu'. Ckaan :und Ckubilai Ckaan ; und.’ sassen 
über. ihren .Sölinen! ‚; Das ‚ganze. aus ‚Ckunckuräten' gebildete Corps 
‚dieser IHezarch bestand aus: 5000. Mann... 5 nen cms 

. 7. -Hezarelı; ‚Chef: Ckubuldan. Sadschan; ' welcher 'aus! den 

Mengck ut stammte, aus. denen’ auch: ‚seine: Iezareh. gebildet::war. . 

Er: war sehr. mächtig ‚und. angeschen : und: beständiger. Freund: des 

Temudschin. : Aus .seinem. Geschlechte ‚stammten ‘die Generäle'Cha- 

lifeh,. Megriti-und.Burckan N Nujanı“ deren beide: erste: sich: im 
Reiche: der Ilchane: äuszeichneten. 5 ı zanlı Alb eihllgsdht 

8. Hezarch; Chef. Najascka Nujan.:von Cebit. ein, Barin; 
Seine Hezarch' bestand.einzig. und. allein.aus Barin. Da- er .Gross- 

fürst war und sich. mit .aufrichtigem Herzen. in. den Schutz’ des Te: 
mudschin .begeben: hatte; ‘.so‘vertraute! dieser. ihm alle. Truppen’ der 
Barin an, welche aus drei INezaren bestanden, und ernannte: ihn 

zum :Gehülfen ‘des :Generalanführers: des. linken: Flügels. Sul 
.:9. Iezareh; Chef.Sulu.Nujan, welcher aus ‚den‘ Ckunegekiat 

stammte, ein Sohn’des:Mengelig Idschegeh.,./ ... wann: 
10. Iezareh; Chef Dschelairtai”Bisur, aus. den: Dschelair: 

Es ist aber. nicht derselbe Bisur, welcher sich sin: das Reich: der 

Tichane übersiedelte. :: Gurut, ‚welchen man als; Gesandten‘ an’ den 

Ckaan . sandte, :;Emir. Urdu:und Bisun: 'Timur, ein :Sohn:. des 

Arglıun, sind !aus: seinem ' "Geschlechte.. 5.7. 2bwon II 

-11..Wezareh: Chef. Ungur: Nujan, Welcher. aus: den‘:.den: ‚Dar- 

legin! „angehörenden ':Bajaut.stämmte,. und ) die durch Burazhul 

Nujan’s Ernennung. zum Oberfeldherrn: vacant : gewordene! Stell ei- 

nes} Truchsesses.:@rhielt.:: 2.15 0 ine welsb he eat äh 

„3, 12:: Hezareli;.: Chefs Uckin: und: :Gerdschu, "welche. a aus den 

Dschelair' stammten, beide Brüder "waren, ‚und : schon; längst: in 

dem Gefolge. der: ‚Vorfahren‘; des: ‚Temudschin :sich befanden‘, ‘.weil 

“ die‘ Dschelair ‘die Munulun Chatun ermordeten: ::.:Temudschin‘ wollte 

sie deswegen zu Grossfürsten ernennen, aber sie nahmen. diese 

29* 
‘
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Würde nicht an,:weil sie bei:Jesugai . Behader die: Schafe.. gehütet 
hätten. Daher erhielt ein jeder von ihnen eine, Iezarch... :-. 

18. Hezareh;:Chef Subedai Behader; aus dem Stamime Ur- 

jangekit;. und: als Feldherr . ausgezeichnet. Nach seinern Tode 
erhielt sein Sohn Gugdschu’ seine: Stelle. 365); 

: 14. 'Dezareh; Chef Duckulckuü. Dschürbi, : ‚welcher. aus den 

Arulat 'stammte,‘und ein Bruder :des Bughurdschin Nujan war. 36%) 
-.. 15.:Hezareh; Chef Udadschi,-welcher aus den Huin. Urjang- 
ckit slammte.: Diese! Urjangckiten, "sowie die: Söhne dieses Uda-" 

dschi; - hielten : Wache . an :dem:'berühmten : Grabmale! in Burckan 

Ckaldun und zogen deswegen nicht in: den ‚Krieg! vw. .®!! 

16. Iezarch;_ Chef. Bilgutai Nujan,’ der Bruder. des: Tem 
dschin, ‘dessen !oben erwähnt. worden ist. x 

17. -Nezareh; Chef‘: Schenggu Gurgan, ‘ein’ " Ckunekurate 
und: Sohn des Aldschi.Nujan,:der mit der Tochter. des Temudschin 
Tumalun: Chatun vermählt.. war. :. Temudschin veriraule. seinem 

Oberbefehle die Hezareh Ckunckuraten. an, welche aus 4000 Mann 

bestand, und deren Anführer, er selbst’ bestimmte :- 

18. "Hezarelı; . Chefs: Uger‘. Ckildscheh . und ' Ckudu Gkil- 

dscha, beide Brüder aus dem Stamme Barin.. : 

19. ‚Ilezarch; ‚Chef: Ugeteh Dschürbi, von Geburt ein: Su- 

weit.’ u \ ; - oa 

20. Hezarch; Chef Temudar Nujan; gleichfalls ein "Suweit, 
und -Ckurdschi, Vater des Mubareg‘, Ckurdschi,' welcher. sich durch 

seinen hohen Wuchs : auszeichnete,, ‘in dem: ‚Gefolge des, 5. Menggi 
Ckaan diente und:an. Engbrüstigkeit litt. *: re 

21: Hezareh; Chef: Thaischun, aus:den Dschelair, ein Bruder 

des Muckeli! Gujaneg,;.: welcher mit.:.einem andern seiner.. Angehö- 
- rigen, "dessen Name unbekannt ist,:zwei ITezaren befehligte. . :_ 

22. Hezareh; Chefs Ckuschackun 'Suck, aus. den den. Nirun 
angehörenden’Chadschirat, und sein Zwillingsbruder gleichen Namens. 
"Nach.der Einnahme. Chitai’s und Dschurdscheh’s befahl .Temudschin 
aus je:zehn. Mogholen zwei zu .erwählen.: Da er :nun fänd,: dass 
diese beiden sehr tapfer waren, so überlrug’er ihnen dieses Heer, 
und vertraute. ihnen‘ drei.Hezaren und! dieses Land. an, unter der 

Bedingung, ‚: e$:zu bewachen.. 367): " En 

::23. Hezarch:: Chef‘.Munga‘ Ckaldscha, : aus den. Mengekut, 
ein Sohn des Ckubulder . Sndschan, dessen. schon früher erwähnt 
worden : ist. ' \ Dar, . : . Eu Eur 2.



af. se Temudschin®s.Dleer: „iu. 0: 455 

- 24.. Hezarelı; ‚Chef Ujar.’Watschi, ;aus!.den ..Ckarachitat, der 

“sich dem .Temudschin freiwillig unterwarf und in 'seinem’ Dienste 

, sich. auszeichnete.: : Er war. Grossfürst,. . befehligte die. in dieser, aus 

- 2000 Mann bestehenden Hezarch vereinigten Ckarachitaler und er- 

nannte selbst die Anführer: 7..." :.: 0. el noroeb ot 

25. Hezareh;: ‚Chef‘. Thughan Waischis :au: den Dsehur- 

dscheh, der sich. dem‘ Temudschin freiwillig. unterwarf.: und ‘sich 
später auszeichnete. ‚Er. war Generalanführer des: ganzen‘ in: dieser, 

aus :10,000.. bestehenden, :Hezareh vereinigten ‚Corps der Dschur- 
dscheh, deren Anführer er selbst. bestimmte.':. Der. Oberbefehl. über 
dasselbe Corps verblieb..nach..seinem : Tode ‚seinen ‘Söhnen... ::- ; 

- Dieses ‚soeben nach Mittelpunkt’ und Flügeln beschriebene Heer 
übergab "Temudschin. bei'seinem Tode "dem Oberbefehle: des Tuli 
Chan. ‘Ausserdem. übergab’ er: seinen übrigen Söhnen, Neflen; und 

seiner Mütter Ulun Egeh‘ als ägenthümlich ‚folgende: Hoeresabthei- 

lungen: Eu worden in cimehhnln 8a Far 

I. Sein ältester Sohn Dschudschi ‚und dessen ‚Nachkommen 

erhielten 4000 ‚Mann, welche ; ‚aus. folgenden vier Hezaten bestanden: 

. 1) Chef Mung gur, aus ach. Saldschiut, “ weleher. zur. "Zeit Batü’s 

den linken. ‚Flügel‘ befehligte. „Seine ‚Stelle bekleidete „später, sein 

Sohn Dschorkes.- a 
2) Chef Gingetai Ökuman Nujan, aus "den Ginget, dessen 

Sohn ‚IHuran -Grossfürst. war. \, 
'3) ‘Chef u uschilai,. aus, den: "Tlüschid,. einer, ‚der ‚Angehörigen 

des Burdschi Nujan. it >: 

4) Chef Baicku, welcher auf dein’ rechten F Mügel Ständ. 

. Später . erhielten diese vier Hezaren einen Zuwächs’ aus den lleeren 

der. Russen, Dscherkessen, . Kiptschäcken, Madscharen und anderer, 

und einige von ‚ihnen siedelten sich während .der. Streitigkeiten 

zwischen den- 'Anverwandten in das Reich, der ‚llchane über. .., 

IL, Sein zweiter Sohn : ‚Dschaghatai ‚Chan erhielt gleichfalls 

4000 "Mann, welche in den folgenden Hezaren standen. ' 

1): Chef ‚Burlatai' Ckaradschar, :aus den’ Berülas. Einer 

seiner. Söhne stand im’ Dienste. des. Abacka: Chan, -von. dem. er 

sehr geehrt‘ wurde.‘ mt ben diandboife Be 

9) Chef Muger Nujan. Tun 

3) Chef unbekannt. 2 mente TH 

' a) Chef..unbekannt.® 2. Deine ish werne 

‘ ot
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Diese ' 4000 : Mann : bildeten die: Grundlage! u "dern :künftigen Ileer 
des.: :Dschaghatai Chan. zutun ons. ade De one, 

ss UL - Sein dritter: Sohn Ugetai Chan erhielt ebenso 4000 Mann, 
welche: in: 4::Hezaren:: vertheilt : waren, :von!.denen ‘nur:.als Chefs 

ilugai, der Dschelair, und Ilegtua, welcher. Minister der auswärti- 

sen “Angelegenheiten. und: ein’Suldus: :war,: bekannt ‘sind. 

>» Von: diesen :vier' ITezaren. stammen‘ die Krieger: ab, welche später 
in dem Dienste 'Ugeta’s ..als. -Ckaan’s standen. ."Sobald- ‘als dieser 
den. Thron ‘des Ckäan’ bestiegen: hätte, waren auch; dem Gebrauche 

zufolge, die’ "Hceresabtheilungen :der. andern Prinzen'.seinem ‚Befehle 

untergeordnet. "Dasselbe "beachtete man’ auch’ zur. Zeit Gaijüg Chan’s. 
Als! aber die. Söhne: desselben. auf seirie'Worte nicht mehr achteten, 
ihm abspänstig wurden: und: Menggü :Gkaan! den kaiserlichen 
Thron: !bestieg, so verschenkte: dieser. alle..die verschiedenen ihnen 

zugehörigen!  Hseresabtheilungen ;-: die 'ausgenommen, : „welche : dem 

in freundschafilichen Verhältnissen zu ihm stehenden Jegch-Nujan 

mechönle.. on 

u. lV . “Auch. ‚sein, fünder, "sohn eulgan * erhielt ‚4000 Mann, 
welche. ‚gleichfalls in. vier Nezarcn. "verteilt waren. "Von ihren Chefs 

sind nur Ckubilai Nujani,,. ein Beruläser, ‘und Thoghril, von ‚dem 
Dschaurdschin, dessen Sohn Ckar und Enkel Subedai stam- 

men, bekannt. Yon ‚dem Gulgan erbte diese. Mezatch, ‚dessen Sohn 
Urudai. munha 1: ’ nr 2 Matlilnd 

‚V.. Sein jüngster und vierter. Bruder "Üraschegin 'Nujan 
“ erhiell’im Ganzen '5000 "Mann; welche aus "2000. zu ‚den Gelen- 

guten gehörenden ‚Urnauten,.. 1000 . Baisuten.: "und" ‚andern "als 

Iladschiraten. us. Ar. “pestähden. " EEE EEE 
wi Y 1. "Die ‚Söhne‘ des. Dschud chi. 'ckesar,, "also, iseine ‚Neffen, 
Bizulucku ünd Bisunegch,. Üexkielten', von diesem ihrem Ölieiine- 
bite hus verschiedenen ‚Stämmen bestehende’ "Hezareh 

VIL' Die Heeresabtheilung Welche Temudschin dem ’Ildschi- 

dai''Nujan;cinem‘Sohne: des: ‚Ckadschiun),'seinem Neffen, als Ge- 
schenk ertheilte; bestand: aus: 3000 'Mann', Wicils -Naimanen, {heils 
anderer . Völkei'stämme.:: Die: häuptsächlichsten ' Anführer: derselben 
waren-Ack'Sudai’und' Udschighasch' Gujaneg. Die Namen | 
der übrigen ‚sind nicht bekannt. Temudschin liebte ; den. .Ldschidai 

mehr als seine übrigen Neffen, weil er.’klüger. war. wid sich besser | 

als sie zu benchmen wusste. _ Sein Vater Ckadschiun starb schon 

in seiner Jugend, und obgleich ihm von demselben : nichts’ weiler 
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als sein Name übrig blieb, so. ward.'er: doch, sehr: angesehen und 

berühmt: uf dus Meesio zes du “ 

.: VI. Die: Heeresabtheilung welche. Temudschin_ seiner’ Mutter. 

Ulun Egeh verehrte, „bestand: aus 3000 Manni. Die Namen ihrer 

aus den Ckurulas und Ulckunut stammenden Anführer sind. unbekannt. 

;.;. Demzufolge. ergiebt -. das ‚lleer.! Temudschin : des. Unerschütter-, 

lichen :folgende . Gesammtzahl: nn FE npadomen "a am murD 

:n) LT Leibgarde "Sr. ‚kaiserlichen Majestät 2:71. .„t.»11000. Mann: 

II. ‚Centrum :der. Armee lad „101000 in. 

IL. Rechter Flügel 0. ur. 278 TE SH 47000 9: 

-,:]V.:: Linker Flügel ‘; vera given, in nen 52000: ml: i 

. V, ‚Leibregiment Dschudschi Chan’sy- ul ziel) 4000: 0: 

YLotte ws on Dichaghatai Chan’s a-:.12 2.5 4000 m) 
24000 1» 23 

mn ..t “ , x 
anna oma ent Brken? 

r 

      

  

   

  

    

EV et on ieh © Ugelai;Chan’s Z 1’: ! 

VL. ib: ben Glgans So hi. et 

    

lee Utdschegin -Nujan’s!? „u. 2. u 8000 -w. 

UK hope) der.Söhne’Dschudschi Ckesar's © 

Ne Soon: Ildschidai: Nujan’s. ..21002% 7.3000, will} 

"XI." wer" der:Kaiserin Ulun' Egeh:. ....3000.:; 2. 

..XHE ;Ueberzählige. I or ae nenn 2521000 © 8.4 

gu Jeermt £ non onpeneul :E-Summa 230000 Manni. 

il drap amlbalih on ontnoneriloin orbaonted man meienboch 

.. ı Dieses-‘ganze.' soeben‘ beschriebene Ilcer, ‚war nebst. seinen. dem 

Namen ;nach..bekannten oder. nicht. bekannten ‚Anführern:;dem;:Te- 

_ mudschin, treu ‚ergeben. ‚Nach ‘seinem Tode ; ging.diese Treue; nach 

-der ; Gewohnheit ‚auf „des !;Tuli grosse. ‚Gemahlin ‚Sijurckuckleni 

Bigi und-ihre,. Söhne :Menggu Ckaan „. Ckubilai ;Ckaan, Uulagu. Chan 

und ‚Arickbugha ‚über.: ‚Sobald ‚als ‚Ugetai , den ckaanischen. ‚Thron 

bestiegen..halte; übergab er von, dem ganzen leere, welches ‘dem 

Jegeh ;Nujan- anlıing,, ‚dem. Hofmarschalle Emir, Thuladai, Fürsten . 

der. Suweit, 1000 :Suweit; und 2000. Suldus ‚seinem Sohne Gutan 

nach eigenem ‚Gutdünken, ohne. sich. mit den, Prinzen .und.. Gene- 

rälen; berathschlagt ;zu ‚haben. „;Die Grossgeneräle.;des Temudschin 

welche ‚sich ‚in,.dem: Gefolge: der. Sijurckuckteni ‚Bigi und. der: Prin- 

zen befanden,:als: Ckutucku ‚‚der- Tatar,.. welelen . Temudschin: sei- 

nen. fünften ‚Sohn ;nannte, -Sudun . Nujan,,;.der-,Sulduser;; Dschadi 

N ujan „.der Mengekute, ‚Mengasar Ckurdschi,; der: Dschelaire, ; Ckubi- 

ai; Ckurdschi,.: der.ı Bajaule, Bisur: Ckurdschi, ‘der ‚Ckunegeketane 

und. andere Tumans- und: IIezarehgeneräle. beklagten sich.,bei der 

    

   

        

’
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Siurekuckteni; dem Menggu Ckaan und seinen Brüdern, dass Ugelai 
Ckaan diese oben erwähnten aus Suweit und Suldus bestehenden 

- Heeresabtheilungen seinem Sohne ‘Gutan und':dem :Emire Thuladai 
Temudschin’s Anordnung zuwider, der zufolge sie ihnen angehören 
müssten, nach’ eigenem Gutdünken; ‘ohne sich mit den Prinzen 
und 'Generälen berathschlagt - -zu haben, übergeben habe,‘ und trugen 
darauf an, an ‘den Ugetai Ckaan darüber : die nölhige Vorstellung 
ergehen zu:lassen, um so. mehr, da sie : unmöglich: irgend . etwas 
den ‘Befehlen: Temudschin’s Zuwiderlaufendes zulassen könnten. Die 
Sijurckuckteni erklärte zwar ihre Beschwerde .für gerecht, fügte 
jedoch hinzu, dass .sie, sowie auch Ugetai Ckaan von: demselben 
‚Temudschin, dem Unerschütterlichen, ‚beide herstammten. ‚Ugetai 
Ckaan müsse also ebenso gut, wie sie,.wissen, was Rechtens sei; 
er sei jetzt ihr Herr und Gebieter, und könne daher befehlen; wie 
es ihm .am.-Besten dünke.. Auf diese;kluge. und mässige Antwort 
schwiegen 'die oben. erwähnten :lIeeresanführer. Dieser Vorfall 'gab - 

jedoch zu ‘der Differenz "zwischen Gutan un den Söhnen des Tuli 
Chan die erste Veranlassung.':: Während ‘der zwischen den Familien 
des Ugetai. Ckaan und Menggu Ckaan! vorgefallenen Streitigkeiten 
war Gutan nicht aufrührerisch, .sondern verhielt sich ganz ruhig. 

Deswegen bestätigte,.‚auch Menggu Ckaan bei der Verschenkung 
des Heeres den Gutan in dem Besitze dieser Abtheilung und hier- 

auf Ckubilai Ckaan ebenso dessen Sohn. : Beide hingen ihren Ober- 
herrn'- treuherzig ' an. Später stand ‚diese ganze -Familie‘'in dem 
Dienste‘'des Uldschaitu Chan, dem .sie’nach allem Rechte'nebst der 

ganzen Familie! und ‘dem: ganzen -IIcere des‘ 'Jegeh Nujan zugefallen 
ist, dessen 'Nachkomme: in gerade absteigender" Linie er war. 
vn :Temudschin - d. U. ertheilte nach * seiner : Einsicht: für jeden 
Rechtsfall ' ein eigenes Gesetz (Kanon) und: setzte für jedes Ver- 
gehen’ eine‘ eigene Sirafe fest, ‚hinzufügend: - wenn seine Unter- 
thanen' und Nachkommen 'nach diesen: Gesetzen‘ handeln: würden, 
so“ werde:'es-ihnen: wohl gehen,’ wenn’ nicht, ‘so. werde der alte 
Gott über sie’ richten! "Als die Mogholen, welche anfangs: nicht zu 

schreiben‘ verstanden ‚ auf: seinen“ ‚Befehl sich ' mit. den uighurischen 
Schriftzägen bekannt’ “gemacht; hatten ‚so trugen’ sie’ : diese seine 

. Gesetze und : ‘Verordnungen: ‚(Jasen ‘und’ Kanonen) in ein eigenes 
Verzeichniss ein, ' welches - sie ini 'der. Schatzkammer: verwahrten. 

Bei 'der Thronbesteigung eines neuen Kaisers ; fügten: sie - für neu 
vorkommende Fälle neue Bestimmungen. hinzu und fassten so end-
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lich. einen: eigenen Gesetzcodex (Jasack) ‘ab, nach .dessen’ Bestim- - 
nungen sie’ die einzelnen Fälle und Handlungen beurtheilten. Jede 
diesen Verordnungen zuwiderlaufende That ward ‘für ein: Verbrechen 
angesehen. : Temudschin rottete auch" die alten missfälligen Gebräu- 
che: 369) und’ Sitten der Mogholen‘, als Diebstahl : und ' Hurerei’ aus, 
schmückte' sein: Reich‘ durch‘ Gerechtigkeit, Wohlthaten und’ gesetz- 
liche ° Entscheidungen; 'eröffnete “ die : nöthigen ' Quellen und‘ Wege 

zum Iandel und Wandel, war: überhaupt‘ auf die‘ Wohlfahrt seines 
Reichs durch den’ nöthigen "Verkehr'in allen-: Gegenden ‘desselben 
‚bedacht, und traf die 'nöthigen militärischen: Einrichtingen zur. r Be- 
förderung: seiner Zwecke... 0 eriin hurnan \ 

Keiner : Cönfession - und "Keiner Religion 'anhängend, loss’ er 
auch- keiner : Religion : oder Confession‘ Parteilichkeit oder Bevor- 
zugung widerfahren, ‘sondern ehrfe und achtete die Gesetzgelehnten, 

die Heiligen, die Religionsdiener und’ die: - Frommen jeder Religion 

und jeder Confession,.'und: glaubte,’ dass "dies: dem ' "allerhöchsten 
Gott angenehm und beifällig sei. "Doch scheint er‘sich nicht immer 

so sirenge an'diese Regel gehalten zu haben, 'was: unter! andern 

aus’ einer Verordnung hervorzugehen' scheint, derzufolge er für den 
Mord ' eines Muslim vierzig Gotdbalische, für‘ den’ eines ‚Chinesen. 

aber einen Esel -festsetzte,. > nl nenn 

:. ‘Kein’ Regent beeiferte sich so: ‚sehr als- Temudschin, die schö- 

rige'- Ordnung und Disciplin in sein Ileer :einzuführen.': Er hielt 

seine” "Soldaten : schr. strenge, 'so dass "sie. sich” grösstentheils in 
Noth und" Dürfligkeit‘ befanden, weil-Löwen' nur 'dann,'' wenn 'sie 

hungrig seien, ‘ein Thier. anfallen: und: auf : dasselbe Jagd “machen; 

nach "einem "persischen Sprichworte:” „ein'felter IIund zur Jagd nicht 
auge“, nach’ einem arabischen: '‚‚man ' ‘den: Hund hungern ! lassen 

müsse, ‘der einem’ folgen’ solle“, und ‘weil 'ein 'zwar lapferer Soldat 

aber : : zugleich "ungehorsamer Unterthan: den 'zerrüllelsten Zustand 

fü ir Kaiser urid Reich: herbeiführe. - Daher: lebten seine : Krieger: im 

Frieden ‘nach Art der übrigen Unterthanen, trugen’ gemeinschäft- 

lich die Lasten und Abgaben‘ derselben; ‘waren von dem ' Tribute, 

der Kopfsteuer und der Unterhaltung ' der Stationen nicht befreiet 
und entsaglen den irdischen von dem Fleische, ‘der’ Milch, der 
Wolle ‘und dem Fette ihrer Heerden zu zichenden Vortheilen; traten 
zur Kriegszeit' klein und gross, jung und alt,’ Herr'und Sclave ins- 
gesammt mit Schwertern,: Bogen), Pfeilen "und" Spiessen bewaffnet 

auf, ‘unlerwarfen sich‘'in Freude und Leid, in 'Trübsal ' und Be:
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. quemlichkeit :. den.: Befehlen Ihrer -Feldherren und Anführer, ohne 

dafür Würden ‚und Arrenden,; Einkommen wand Erhöhung zu ‚erwar-. 

ten ;.. lieferten. sofort ; Alles,.: was. .die Zeit‘ und ‚die -Umslände den 

Befchlen ‚ihres;, Gebielers. zufolge. erforderten,: führten alle Kriegs-. 

gerälhschaften :und ‚sonstigen‘ ‘Instrumente bis, zum‘. Pfriemen und 

der; Nadel ‚mit sich‘ und unterzogen sich oft .selbst: der Bestrafung, 

im ‚Falle, dass ‘sie; etwas ‘sich hatten zu. Schulden :komimen: lassen. 

-; So :waren, nach. einer. : geselzlichen. Bestimmung : die: Tribut-, . 

pflichtigen verbunden ,,.;zur. Zeit-.des ‚Auszuges' des ‚leeres. alles Nö- 

tige in Bereitschaft: zu, setzen; wobei die Weiber,.nach dem Iler- 

kommen die Männer unterstützen mussten. , Wenn ‚demzufolge.;ein 

Weib für ihren Mann den:nöthigen.Proviant in Bereitschaft, gesetzt 

hatte, so. musste’ sie ihn vermehren, ohne’ihn ‚anzurühren, so dass, 

im: Falle. dass,der. Mann sich ‚nicht stellen’ und ‚Staatsabgaben ein- 

treten ‚sollten, sie ‚denselben, gebrauchen .und:so selbst. für ihren 

Mann..den ;nöthigen ‚Jasack -(Abgabe) entrichten ‚könne. Wenn ‚ein 

wichtiger: Vorfall .der Art‘ eingelreten.: war, und eine ‚Untersuchung 

erforderte,..so. mussten. die ‚Marschälle ’des, Ulusses mit den Division- 

Bataillon- .. und . Compagniechefs - zusammentreten, , denselben ent-. 

scheiden und.jeden, ;.der . seinen ! Jasack nicht stellte, mit’ Gewalt 

dazu zwingen. Wenn eine Armee erforderlich und ‚der Befehl des 

Chan, .dass ‚an. einem: solchen. Orte. zu. einer. solchen, Zeit: einige 

Tausend Mann sich ‚versammeln sollten, ‚ergangen ::war, . SO. durfte 

keiner. den geringsten. Augenblick zögern.- . Obgleich die Entfernung 

zwischen. dem ‚Chane und, Hcere bedeutend. war, so;,musste doch 

ein jeder sich alle .ersinnliche :Mühe geben, den an ihn .ergangenen 

Befehl‘ des -Chan sobald: als möglich .‚zu: ‚erfüllen. ; ‚War: an; irgend 

jemand ‚der ‚Befehl ergangen, gegen. 100,000. Mann zu, stellen, und 

er bewies ‘sich in; der Ausführung ‚desselben fahr-, oder nachlässig, 

"und-sandte ‚einen Reiter: weniger, so ‚sollte man. ihn: ohne alle Rück- 

sicht .enthaupten.. Nach: einer ;andern‘. Verordnung : durfie sich kei- 

ner.:aus dem Bataillon ‚oder: der, Compagnie u. S. W. von dem ihm 

beslimmten Platze entfernen, und, keiner einen solchen, der sich 

entfernt hatte, bei sich, aufnehmen. . Habe jedoch irgend einer die- 

sen Befehl überschritten; 'so, solle sowohl der, : welcher sich enl-. 

fernt, ‚als auch der, ‘welcher ihn. Vorschub, geleistet. habe, ‘in Gegen® 

wart. Aller bestraft. werden.:, Ferner,. da das’ Reich sehr ausge- 

dehnt sei, ;und es. daher an ‚Mitteln. fehlen möge, ‚über eine wich- 

tige Angelegenheit . sofort, ‘die. nöthige Nachricht zu ertheilen, SO



  

    

ds. 2. Temudschin’s Verordnungen: 7 0 459 

sollten '; auf. allen Stationen Jam ;errichtet- und :alle..nölhigen‘ Anord- 

nungen‘ zur Bestreitung‘ der:. ‚Unkosten‘: jedes‘. Jam’s,-2..B. für. die 
Unterhaltung der‘ "Wachthabenden;: ;für ‚das; -Futter. der:;dort!'statio-. 

nirten Pferde u.:s.:W. getroffen! werden... Dieser :Proviant .'solle 

nach:'den Divisionen‘; ‚vertheilt und dafür:.gesorgt';werden, dass :die, 

Abgeordiicten: :schnell: Nachricht von eineni.. Orte ;zum. andern: über; 

bringen.:könnten, ıso: dass! weder für; 'das! :IIeer‘ noch für ‚die, Unter- 

ihanen : irgend! 'ein::;Uebelstand !oder.;eine! ‘Schwierigkeilı entstehe; 

Für .die ‚Expressen und ‚Gesandten,:"sowie ;die! Bewachung- ihrer 

_ Pferde seien gemessene Verordnungen: zu. ertheilen, :die ‘Jam Jar : 

aus Jahr ein zu besichtigen, und die etwa nölhigen Reparaturen 

von den Unterthanen auszuführen. 37%) 
Ferner: Das Vermögen eines Todten,; möge es nun gering oder 

bedeutend sein, solle keiner anrühren und selbst nicht einen Heller 

in seinem Hause aufbewahren, ‚weil der Gebrauch desselben ihn 

schände. 

Ferner: Da die 'Mogholen und Tataren der Jagd leidenschaft- 

lich ergeben seien, so solle die Jagd auf wilde Thiere einem Iceres- 

obersten als Hauptverpflichtung übergeben werden. Dieser solle im’ 

Anfange des Winters Jäger aussenden, welche die geringere oder 

grössere Anzalıl des Wildes erforschen müssten. Nach eingezogener 

Erkundigung solle er die Krieger durch Herolde‘ darüber in Kennt- 

niss setzen, und sie nach den gesetzlichen Vorschriften in die linke 

und rechte Flanke, das Centrum und die Flügel vertheilen. Jeder 

sei verpflichtet, sofort von seinem Orte aufzubrechen; alle aber 

müssten dann um eine Ebene oder ein Gebirge von einem Monate 

Raum und darüber einen Kreis schliessen, die zur Jagd‘ nöthigen 

Esswaaren und Getränke mit sich nehmen, allmälig und ohne Ge- 

räusch vorrücken und‘ besonders darauf Acht haben, dass das 

Wild sich nicht aus dem Jagdreviere verlaufe. Wenn irgend ein 

Jäger, um auszuspüren, sich einzeln aus dem Jagdreviere verlaufe, 

oder wenn Bataillons- oder Compagniechefs oder Unterofizi iziere unter 

einander handgemein würden und sich prügelten, oder wenn sie die 

für das Jagdrevier vorgeschriebene Ordnung nicht beachtelen und 

nur einen Schritt vorwärts oder rückwärls gingen, so seien diese 

zu bestrafen. Wenn sich das Jagdrevier verenge, so solle ein je- 

der sich die Hand geben, Schulter.an Schulter und Knie an Knie - 

stechen; wenn dann "verschiedene wilde Thiere in Aufruhr und Be- 

‚stürzung gerielhen, so solle der Chan Baschi zuvor einige aus
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seinem Gefolge ‚gegen diese ‚senden, un die Jagd auf sie ‚mit Pfei- 

len zu. beginnen. : Gewinne aber die Jagd: ein schreckliches Ansehn, 

so ‘sollten: diese in. dem: Jagdreviere ::sich’' auf einen’ ‚höhern Ort 

begeben, damit ‘die Prinzen; die Emire ;' die .Nujane, sowie :die ge- 

meinen Soldaten. hinter einander her das "Wild :erlegten, :während 

der Chan dem’ Schauspiele zusche. 'Bleibe . von dem’‘.Wilde noch 

etwas übrig, so sollten die .Greise und . Bejahrten. sich zum: Chan 

verfügen und ihn‘ für die: Jagd auf dasselbe um‘ Erlaubniss bitten, 

der ..es dann :zu’ ihrer "Verfügung: stelle. ‘- Sei :es unmöglich, das 

Wild zu zählen, so "solle man“ es‘ ‚nach: der: Zahl der. Gurane. :ver- 

theilen. 371) 1 fe wen. oh Ban a BE 
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L’accord de toutes les opinions, ce r&ve des hommes ignorants, ne peut que 

deplaire a Dieu. .



  
  

.
:
 
7
 

  

Se ad u ! 
y 

y Die‘ türkischen "Geschichtschröiber bestätigen, is "Nu’h 

(Noah), nach der Vertheilung der bewohnten -Erde unter seine . 

Söhne, ‚seinen: jüngsten Sohn Jafets ?),: welchen die Türken :Abul-, 

dscheh‘ Chan nennen, nach ‘dem Osten, .d..h. „nach, ‚Turkestan 

und den diesem zunächst gelegenen Gegenden gesandt habe: Die- 

ser war ein Steppenbewohner, welcher. mit seinem. Stamme im 

Lande Turkestan entweder im Sommer an den Orten Uriack und 

.Gurtack 2), "in dem Gebiete’ der Stadt: Inanedsch, oder im Win- 

ter an dem Orte Bursuck»Teckarkum, i ‚auch‘ Ckarackorum 3 
t 
— a, . ee Burn Bu . Ba 

7 Ten 
Dana 

1) Mirchawend (im 5 5. "Theile seiner Geschichte) fügt noch hinzu, dass 

sein Valter,. ‚nach ‚der‘ Erreltung. aus. der Sündflulh, ihm beim Abschiede 

‘den Regenstein a }. =), “welchen man. auch wo eg “und 

ss OCHR nenne, mitgegeben habe, "damit | er überall’ Regen hervor- 

  

  

. bringen könne. 'Nuh verlheilie aber die Erde von Süden'bis Norden in drei 

Theile, ‚deren ‚ersten er seinem "Sohne “Ham, gab,“ welcher, ‚Vater der 

Schwarzen (Aethiöpier u. s. w.) wurde‘, den mittlern ‘dem’ Sam, “dem 

Vater!der Araber. und Perser,“ und den dritten dem .Jafets, dem Valer 

der ‚Türken. Uebrigens sei jes:, bei dieser; Gelegenheit. noch gesagt, 

dass. man, einen. ‚mächtigen und, ruhmvollen Fürsten als ‚einen solchen 

bezeichnet, der selbst dem. Winde und Regen gebietet. So singt 

unter andern der Dichter. Abu: l- husein- Elmuradi von ‚gem 'Samaniden- 

emir Nast: volenizi: 
orten Hoch 

tut tn! Dan ed: 5 Saal. wnondoulnrh 

ll 
vet Journal Astaligu, 1883, Febr. — März, p- 1. 

  

at 
Io 

y ‚Nach‘ Mirchawend: ER 2: ‚sh, Nach Raschidu: u dinz zu: 

weilen, auch: 55, sur. a mar nz ° 

3) Nach einer andern Stelle des Raschidu- d- -din uch: 33 .s) 

auch „guet (Ckackian),':auchi les | (Ckesarckum): Den 

Dr 

x 

  

x 
Mi ha 1 oben Steben 

.(Ckärackorum);' “ nach Mirchawenc pe 1
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genannt, sich aufhielt. An diesen beiden Orten gibt es zwei Städte, 

Teläs und Ssirem), welche vierzig Thore haben, auch jetzt noch 
von den Türken bewohnt, dem Reiche Fusendschi 2) zunächst 
gelegen und mit einigen .Pertinenzien dotirt sind. Ilier war die 
Residenz des Abuldscheh Chan. 3) Er besass einen Sohn, Dib- 
Jacku Chan ®), welcher ein grosser und berühmter Padschah war 
und wieder vier berühmte, angeschene Söhne hatte, nämlich: 
1) Ckarachan,, 2) Urchan, 3) Serehan, “,Gerehan 7 

’ FE ARE, i ler: . Du . ! 

1)' Raschidu-d°din nennt sie bald- rn NG band. N ls 
PR ; nach‘ ‘dem ' 'Petersb. Manuseripte: lad) ON ee ‚Die 

übrigen erwähnen derselben nicht. 
v 

a Handschrift: us (so); ; in. den übrigen steht nichts dar on. ; 

8) ‚Nandschriftlich zuweilen 'auch „le ei, f.. Nirchawend nennt 

Ckarackorum. die Residenz des Ckarachan: 

4) Zuweilen; sh rad, zuweilen: sl sb 20, im. 

Hamdu- 1- Jah: Fa Ssh; 'im Elbenagiti: „le SH mo; im "Mir- 

ehawend: „ie ge. v0. Val. Zeitschr d.D. M 6, ‚na, Xi, 

p- 187; Fe 2. ‚Nach Mirchawend. hatie J afets elf Söhne: 2 > 
ale 

2,0, 3); ‚.d O0 5) 35. Krso 2) um 
$ ai, 9 ze 10) ot in" (fehlt). _ Nachdem "240 Jahre 

nach dem Jafets Ughlan verflossen waren, folgte:: la x; Bedsche 

Chan, und:nach diesem’ Dib Backui Chan: ‚Nach “Hamdu-]-lah’ hatte 

Abuldscheh Chan, einen Sohn: 'Turk‘ id 5); welcher Stammvater der 

Türken,. und’ einen. ändern: Aue een. welcher der Stammvater 

der Mongolen (Nog‘ holen) war. Diesen letztern nannte man auch Alib 

Jacku Chan, “Hamdu-l-lah erklärt diesen Namen ‚nicht, Raschidu-d-din 

aber durch: >. pi, Pe 2, wuusl> wel 0 

(„Dsib bedeutet: Glück und *vürde, ‚und Jah-cku: ein berühmter. \ Vor- 

steher“) und Nirchawend durch: ei, 35, je: a8 

O0 Ip eb jr Olga Asb. („Dib bedeute: Thron, Würde, 

Anschn, der Sinn von backui ist aber: gross“), "Und so ‘Seht die’ Fa- 
belei im Abu-I-ghazi. fort. 0.00 20 san \ 

2 5) Nach: Mirchawend (v DR war Dib- -Backui Chan ein sehr. glück- 

licher und ausgezeichneter Herrscher ;, „auf.ihn folgte: „te Js 

.



  

Besondere "Anmerkungen und Beilagen. 1. 465 

Ckarachan ?) erhielt ‘den Thron und die Krone seines Vaters zufolge 
testamentarischer Verfügung. ‚Ihm ward ein. Sohn unter glücklichen 

Gajug Chan, dann. „le (xl) ul, Abdscheh (Abcheh) 

Chan. Dieser dehnte die Herrschaft der Türken ‚sehr aus und befesligle 
sie. Seine beiden Söhne waren Tatar und Moghul, Zwillingsbrüder, 

unter welche er, zu hohem Alter ‘gelangt, ‘sein Reich verteilte. Nach 

seinem Tode 'trafen sie, ein jeder: in dem ihm gewordenen respecliven 

Reiche, die Regierung an. und waren auf die Anordnung desselben bedacht. 

Dem Tatar folgten: 1) gel ‚2 „t> aelie,. 3). „> Kult, 
N gl u, De y M yl> Er (wämlich. im Abu 
1-ghazi), mit dem sich das Reich .der Tataren durch eine Revolulion, ' 
welche ‚man nicht stillen konnte, endigie. ‚Die ‚Dynastie der Mongolen 

zählte folgende Werrscher:. D „> Ian: (Moghul. Chan), dessen 

vier Söhne: 2 olal &, a oe yoh. 4 was 5) „> 35,1 

us. W 

1) Nach’ Elbenagiti heisst er 5l2yg5 (Gurchan). "Einer, nach dem 

Tszafernameh des: Scherefu-d-din von Nirchawend (v, fol. P recto) 

mitgetheilten Tradition zufolge hiess ein Sohn des Jafels: Turk oder 
Jafets Ughlan, d. h. Jafets’ Solın.. Dieser war sehr gescheidt und 

klug und liess sich’ an einem angenehmen, an ein kleines Meer gren- 

“ zenden,: Selenga (sl) genannten Orte nieder, ' wo sich viele 

Berge, gutes Wasser und labende Quellen befanden. ‚Hier "machte er sich 

zunächst Häuser ‚aus ‚Holz und Gräsern. ‚Ihm ertheilte ‚Gott vier ‚Söhne. 

Einer derselben hiess“ Tuneg (33). ' Dieser ‚ass einst, auf der Jagd 

und es fiel, ihm ein Stück Brod aus ‚der Hand, welches. des salzigen Bo- 

dens wegen salzig wurde., Da er es wieder aufnahm. und in den- Mund 

steckte,. so führte er wegen, des guten Geschmacks: den Gebrauch des 

Salzes zu den Speisen ein. Daher nannte man ihn auch Fudeg (doy3). 

„Aus seinem Stamme gingen die Türken’ hervor. : Ein Bruder des Turk, 

Namens Chozar, “der schr bescheiden und: gutmülbig' war, liess sich 

an den Ufern des Itil (Wolga), welche‘ ihm wegen, ihrer vortrefflichen 

Naturbeschaffenheit_ sehr gefielen, nieder, erbauete hier die Stadt Chozar 

und - säete' ‘gelbe Hirse.:: Dessen unverschämter Bruder 'Rus kam nach 

vielem Umherirren in die Nähe Chozar’s und forderte von seinem‘ Bruder 

eine Jurt zum Wohnsitze. :Dieser, ‘der seinem Abgeordneten viele Schmei- 

cheleien erwies, übergab ihm einige durch ihren Boden‘ und ihre Luft 

sich  auszeichnende' Inseln ‘zum Eigenthum. ' Rus führte zuerst‘ die Ge- 

wohnheit ein, sich zu streiten, und daher’ist es Brauch bei den’ Russen, 

ihren Töchtern .alles abzugeben, ihren Söhnen aber nichts, ausser einem 

Erdmann, Temudschin. \ . 30
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Anzeichen. geboren, welcher drei ‚Tage und drei Nächte hindurch 
die Brust seiner Mutter nicht nahm. Die Mutter. gerieth.aus Be- 
sorgniss für ihn in Verzweiflung und ward sehr, bekümmert und 
niedergeschlagen. Einst aber salı sie des Nachts im Traume, als 

spräche ihr Sohn zu ihr? „Wenn du willst, dass ich deine Brust 

nehme, so glaube .an den einigen Gott (Schöpfer) und halte die 

Erkenntniss sowie .die Gebote desselben für heilig.“ Dieses Traum- 
gesicht erschien ihr. drei Nächte hindurch. Da nun ‚dieser Volks- 
stamm "noch dem: Gölzendienste anhing, so theilte seine Mutter 
dieses Ereigniss keinem. mit, sondern glaubte: im Stillen an den 

Schwerte, mit den Worten: „Dies ist dein Erbtheill“*) — Die Söhne des 
Jafets fanden in verschiedenen Gegenden ihre Ansiedelungen. Unter ihnen 

kam auch einer derselben, Ghiz, an die Ufer Bulghar’s, wo er sich 

nıederliess. Dieser führte mit: seinem Bruder Turk Krieg. Menseg 

welcher 'in.einigen Annalen Menschech (..uio) genannt wird, war 
° 

sehr verschlagen und listig. Die besten Völker der Türken stammen aus 
dem Geschlechte ‘des Ghiz. Dschin, ein anderer Sohn des Jafets, 

lehrte die Seinigen, Malerei und Kleiderfärberei. 'Scklab entschloss sich 
gleichfalls, wegen. der grossen Anzahl seiner Kinder, sich anzusiedeln. 

Um diese Zeit: ertheilte ihm der allerhöchste Gott. einen Sohn, dessen 
Mutter gleich nach der Geburt starb.' Er liess ihn daher durch die Milch 

eines Jagdhundes aufziehen. Als’er gross geworden, gab ihm sein Vater 

eine seiner Anverwandtinnen zur Gattin. Mit ihr erzeugte er einen Sohn, 
‘ dem man gleichfalls den Namen Scklab ertheilte. . Nach einiger, Zeit 

. unternahmen die Scklab en einen Feldzug gegen die Russen und forder- 

ten 'einen geziemenden Ort zur Ansiedelung. Die Russen erwiderten aber: 
„Wie können wir euch denselben ertheilen, da eurer so viele sind und 

daher ein geräumiger Ort für euch erforderlich ist?“ Die _Scklaben, 
-hierüber aufgebracht; baten den Gemari und Chozar um Hülfe, welche 
diese ihnen gewährten. So enispann sich ein Krieg zwischen ihnen und 
den Russen, welcher mit der Niederlage der Scklaben endigte und diese 
'nölhigte, sich an einen Ort zu begeben, der unter dem 64. Grad nördl. Br. 

- liegt und auch heutzutage noch von ihnen bewohnt wird. — Mirchawend 

fügt noch hinzu, dass Jafets Ughlan ein Zeitgenosse des Kajumerts 

- und der erste Chan Turkesian’s gewesen’sei, und ertheilt dem Gemari, 

welcher sich in dem ihm -sehr gefallenden Bulghar, wohin er auf der 
Jagd gckommen war, niederliess, zwei Söhne: Bulghar und Burtas, 
welche sich dort anbaueten und sich mit dem Fange der Marder und 
Eichhörnchen abgaben, aus deren, Fellen sie, sich Kleidungsstücke . be- 

reiteten. 
vv 

*) Ygl. L. Georgi, a.a.0., p. 335. E. Kunick, a 2.2.0., 1, p.48. 
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höchsten Gott, erhob die Hände im Gebet zum Himmel einpor 
und sprach: „O, Herr Gott, lass dieses Söhnlein- meine hülflose 
Brust kosten!“ Hierauf nahm das Knäblein sofort die Brust seiner 
Mutter und’ sog.?) Nach einem Jahre sprach der an diesem sei- 
nem Sohne die Spuren des männlichen Alters und des Adels be-. 
merkende und sich über die beispiellose Schönheit und. Vollkom- 

menheit wundernde Vater: „In unserm Volke ‘und in unserer .Fa- 

milie ist noch keiner so schön wie er geboren worden.“ . Das 
Knäblein liess aber. selbst nach einem Jahre schon seine mit Jesus’ 

Beredtsamkeit begabte Zunge erschallen und sprach: „Man muss 

mir den Namen Ughuz zur Ehre meiner in der Residenz ?) er- 
folgten Geburt beilegen“ Ughuz war um diese Zeit ein Knäbchen, 

aber wuchs. heran. . Man nannte ihn, über diese seine \Vorte aufs 

äusserste verwundert. und .an denselben den Finger. Gottes erken- 

nend, wirklich Ughuz. Als er. aber zu; den Jahren des Jünglings- 

alters und der Einsicht herangereift war, war er beständig von dem 

‘Danke und Lobe des wahren Gottes erfüllt und. gedachte in jeder 

Lage seines :Schöpfers. . Daher erleuchtete ihn auch im träumenden 

und wachenden Zustande das glanzvolle. Licht des wahren Gottes 

und er ward an Sitten und Klugheit, im Pfeilschiessen und Schwert- 

hauen, in Schlachten und Kriegsgetümmel ein Muster der Einsicht 

  

1) vol. hierzu die’ Sage von Abraham. bei i Chwolsohn, a.2.0., 

p- 490, 491, 738. . 

2) Bedeutet Ughuz in der ositürkischen Sprache. wel. "Strahlenberg, 

a. a.,0., Einleitung p. 115) wirklich Stier, Ochs und nimmt man das 

dasselbe bedeutende Wort Tur, sowie urbs u.s. w., als einen Collectiv- 

namen für: Hauptstadt, Residenz,,so sind ja die von Ughuz hier 

in der Fabel ausgesprochenen Worte ganz folgerecht, und er konnte mit 

vollem Rechte, als der in Purpur. Geborene: Stier, Stierchan genannt 

werden. Mirchawend, der ebenso wie Elbenagiti, letzterer jedoch sehr 

kurz, ı dasselbe erzählt, fügt übrigens hier, hinzu: ar u ob 

u Pr: el e” x PERFEH “a. h.: ‚Um diese Zeit 

herrschte bei den Mogholen noch die Sitte und der Brauch, ein Kind 

nicht eher mit einem Namen ‚zu belegen, bevor es ‚nicht ein Jahr alt 

gew. orden war.“ ' 

30*
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und Geschicklichkeit. 2). 'Sein’Vater sandte zu ihm die Tochter sei- 

“nes: Oheims Gerchan. Als Ughuz sie als seine. Gemahlin in sein 
‘aus abführte,: lud er sie zu, dem':Bekenntnisse des waliren Gottes 

‘ein. Sie’ wollte aber: nichts davon: hören: und sägle sich ‘von der 

- Gemeinschaft : mit ihm 'los. °- Da’ sein Vater: die, Rücksichtslösigkeit 

-derselben gegen ihn erfuhr, so :vermählte er ihn.mit der Tochter sei- 
nes Bruders ::Gezchan,. aber ‘er. trennte. sich ‘gleichfalls von’ ihr. 
Ckarachan, seine: Abgeneigtheit - gegen diese beiden Töchter bemer- 
'kend, gab :ihm nun dieTochter 'seines Bruders .Urchan. "Zufällig 

war diese. einst mit ihren : Kammerzofen 'an das Ufer des Flusses 

‚gegangen, um zu lusiwandeln und sich. zu ergötzen, während die 

Kammerzofen mit: dem Waschen :der, Kleider : beschäftigt waren. 2) 

Ughuz :kam' um dieselbe Zeit von ‘der Jagd zurück. Die Einleitung 
zu. seiner‘ Verbindung: war: die Erklärung: ‚Wenn du meinen seln- 
jichen Wunsch ‘annimmst‘undin:Erfüllung gehen lässest, so werde‘ 
ich mich ‘mit dir-auf das innigste verbinden; wenn nicht, so werde 

ich. mich auch von-dir ‘wie. von!meinen übrigen Bräufen entfernen 
und- in derselben Weite von: dir.leben.“ Die Tochter Urchan’s ant- 

wortete-ihm: „Ich ünterwerfe mich und gehorsame allem dem, was 

du mir befehlen -wirst.” "Ueberall, .wo dein Ring, ist unser Ohr; 
überall, wo deine Tiare,'ist unser Haupt!“ °) Ughuz’ führte nun 

diese Tochter in seine Wohnung ab, lebte mit ihr gemeinschafllich 

und liebte sie ausserordentlich. Auch seine Gemalılin wandelte den 

Weg ‚der. Einigkeit und .Liebe..,. Er. aber‘. entfernte sich und sagle 

sich gänzlich von seinen beiden andern Weibern los.. Ckarachan 

feierle darauf, ein heidnisches Fest und alle drei Weiber des Ughuz 
“ nahmen an: dem Trinkgelage . Theil. . Während der Mahlzeit *) ‚erdig- 

nete es sich, ‚dass. die. beiden ersten, Wi eiber, welche: bei. weilem 

im 

\- y Diese Sage’ dark und wird: nicht. auffallen, wenn man 'sie mit der 

von Skjold: und’ andern ‚ähnlichen vergleicht. YVel.- Wiborg, 2.2.0. 

?. 294... 0.0 . \ 

2) Elwas Aehnliches” in, der nordischen Nstheage, el. Casiren, 
a. a. 0., p. 252. nd 

3) Im Originale: er 5 pe sw 

s Im Originale: KA ai „ 
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liebenswürdiger und schöner: als; die: letzte waren! und schon längst 

auf eine günstige Gelegenheit gewartet hatten, aus Hass und Feind- 

schaft sagten: ' „„Ughuz‘lud uns zu.dem Bekenntnisse ‚des einigen 

Gottes .ein, -aber' wir erwiderten, dass ‚wir. die ‚Anbetung desselben 

nicht kennen, und ‘deswegen, verliess, er uns aus. Zorn: Diese seine 

jetzige Gattin erfüllt aber* seinen ‘Befehl und’ deshalb: beweist er sich 

gegen ‚sie liebevoll ‚und gefällig.: "Jetzt haben’ Mann und: Weib. die 

neue Religion angenommen’ und:-sich : von. ihren‘ Vätern und Vor- 

fahren 'losgesagt und getrennt.“ - ‚Ckarachan.; erkundigte sich" bei 

dieser seiner Frau über diese Angelegenheit; .sie leugnete aber. alles 

und brachte.den Ckarachan so.schr ‚auf, dass; dieser ‚augenblicklich 

seine Brüder und sonstigen Anverwändten: versammelte und. sie: So 

anredete: „Mein Soln‘ war in seiner glücklichen Kindheit der Krone 

und . der. kaiserlichen "Würde würdig. . Jetzt ‚aber ist 'zu. unserer 

Kenntniss gekommen, dass er seine Religion verlassen „und sich 

einen andern ‚Glauben. erwählt: hat. :.\Wie können ‚wir diesen Schimpf, 

diese Schande und. dieses ‚Unglück ‘ertragen? Wie können wir Zu- 

geben, dass ein Kuäbchen auf uns und‘ unsern Glauben mit ‘solcher: 

Verachtung und: sölchem Leichtsinne :herabsieht?“ - Nach 'gepfloge-. 

nem Rathe entschlossen sie sich einslimmig,, über .den: Ughuz  her- 

zufallen, und: setzten ein :Ileer..schnell: in Bereitschaft.: Die jüngste 

Gemahlin des Ushuz,; welche’ ihn. sehr liebte, sandte aber eine. ihrer 

Kammerfrauen an ihn; um';ihn über ;diese Begebenheit in Kenntniss 

zu setzen und ‘ihm. seine: gefährliche: Lage recht an.das Herz zu 

legen. -Ughuz machte ‚sich. 'demzufolge zum ;Kampfe fertig." :! u 

. „Als. Ughuz von: der.Jagd zurückkehrte! und "sich; seinem :Häuse 

näherte, : sah: er'seinen Vater,. seine Oheime’ und Anverwandten' ver- 

sammelt ; und : zum. Kampfe bereit... Er:lieferte ihnen !wirklich mit- 

seinen: Knappen ein Treffen...;Sein Vater-Ckara chan, ‘sowie 'Ger-. 

chan.und Gezchan’fielen, in demselben.’ Ughüz setzte” den Kanipf - 

mit”den Angehörigen seiner Oheime fünfundsiebzig_Jahre hindurch 

- fort, leistete ihnen tapfern Widerstand, besiegte sie. endlich und 

roltete fast alle aus. Er masste ‚sich dann das Gebiet und den 

Uluss derselben nebst der Residenz Ckarackorum und ihren 

Perlinenzien als Eigentlium an. . Die Uebriggebliebenen, welche sich 

- zum 'Widerstande zu schwach; fühlten, . ‚bezeuglen ‚Ihm ihr Unver- 

mögen und sprachen zu ihm: „Wir sind aus deinem Stamme und 

deinem Ursprunge, “Früchte eines Baumes” und: Zweige 'einer Wur- 

zel; . warum beeiferst „du ’dich’’so sehr ;! uns "auszurolten und ;zu,
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unterjochen?“ "Ughuz sprach: " „Wenn ihr euch 'zu der Verehrung 
des einigen Gottes” verstehen werdet, so werdet ihr Verz&ihung für 

eure Seelen finden und ich will euch zur Ansiedelung Turkestan 

überlassen.“ Sie wollten: aber nicht; deswegen trieb sie Ughuz bis 

nach: Ckarackorum, wo sie, um ihrer bedrängten Lage und ihrer‘ 
Armuth abzuhelfen, in diesem Thale und in diesen Wüsten an dem 
Ufer des Flusses Bu’alä !) das Geräthe ihrer Ansiedelung und den 
Stab ihrer beständigen Niederlassung hinwarfen und sich einen Ort 
für. ihren Sommer- und WVinteraufenthalt bestimmten. Da sie aber, 

Armuth und Ifülflosigkeit, halber, schwach), zerknirscht und bestän- 

dig traurig und beirübt waren, so nannte sie Ughuz: Amu-wäl 2), 
d. us sie'sind beständig bekümmert, und sprach: „Unbe- 

scholtenen Herzens und hülflos zieht das Fell der Hunde an, nährt 

euch. von dem Fleische der Jagd und begebt euch in das Gebiet 

Turkestan.“ “ - 

Nach der Meinung der Türken stammen die Mongolen aus dem 

Geschlechte des Urchan und Gerchan, welche die "östlichen Län- 

der innehatten; jedoch ist die Geschlechtstafel derselben ebenso we- 

nig bekannt, als das, was aus den beiden andern Töchtern, der 

Gottesanbetung und-den Gefangenen geworden ist. - ' 

Sobald als. Ughuz zur Ruhe. gekommen war, :liess er. ein gol- 
.denes Zelt aufführen und veranstaltete in demselben für seine 

Anhänger und’ Freunde ein. Fest, auf dem er denjenigen, welche 
ihm Hülfe geleistet und sich mit ihm ‚verbunden hatten, den Namen 
Uighur, d.h. in der türkischen Sprache: Anhänger (Fussireter) 
und Nachfolger °), beilegte, diejenigen aber, ‚welche ‘zur Zeit. der 
‘Plünderung und des Kleiderraubes, des Transports der Beute wegen, 
keine Pferde halten und sich Wagen machten (denn früher existirten 

  

keine Karren), das Gepäck und die Kleider auf dieselben legten und sie - . 
weiter wegführten, dieser Begebenheit wegen Ckanckli ®) nannte. 

» Im Originale: As 

2) Im Originale: ‚dh. ! 

3) eu » er -Ihnen ähnlich die Symmachen der Karthagi- 
nenser. Vgl. Afrique par D’Avezac, P- 191, 19. ‘ . 

4). Dies "drückt Raschidu-d- din'so aus: la ad ı. ws? jye! 

blass, „lehal,o sul: 25 v0 9° u 
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Die Truppen von. Telas, Ssirem und diesen Gegenden mach- 

ten einen Einfall in das Reich -des Ughuz;. er aber zog gegen sie, 

besiegte sie und nahm.alle. von Telas und Ssirem bis.nach Mawa- 

rennahr, Buchara und Charizm gelegenen Länder ein, ‚kehrte in seine 

Stammjurt zurück und schloss mit den Seinigen, welche in. verschie- 

denen Gegenden. wohnten, ein’'neues Bündniss,: damit der,’ welcher 

seinem Hause und seinen Leuten nicht feindselig gesinnt' sei, mit 

ihm zur. Welteroberung abzöge. :: tu 0.0 

- Nachdem .sich zwischen Ughuz’ und‘ den. Seinigen die Uneinig- 

keit in Einigkeit verwandelt hatte, fertigte er Gesandte nach -Hen- 

dustan ab -und liess Unterwerfung ‚und Tribut fordern. Die Be- 

wohner und ‚Magnaten Hendustan’s ° schickten" die Gesandten 'mit 

“sehr derben. und ‘groben. Antworten zurück, empörten sich und 

machten sich zum Widerstande bereit. Ughuz zog auf diese Nach- 

richt sofort gegen Hendustan, marschierte in das Gebiet Adudan, 

wo er einige Tage verweilte, und: langte von. hier in. Anckariah 

an, welches ein zwischen dem Meere und einer starken, uneinnehm- 

baren: Festung _gelegener: Berg' ist, so dass sich ihr kein Schiff 

nähern konnte. Ughuz befahl ein Boot anzufertigen, welches einem 

Kothprahme ähnlich‘ war, und. so über das Meer.zu setzen. . Durch 
, 

\ nd 

  

0 Spa, 0 da ee > 

al Ey ee a ee 

Eh ee 0 u. 
$ iX ‚| | Igi5- x sole *% he gubzl > 

all zycl sa8 ala. sole ul Gala 
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. gründete Ughuz nach dem’ über seinen Vater und dessen Anhänger davon- 

getragenen Siege ein treffliches ‚Reich. Er gerieth jedoch bald darauf in ’ 

Krieg mit dem. chitaischen Kaiser, zog gegen ihn mit einem mächtigen 

Heere, trieb ihn. mit Hülfe seiner Anverwandten in die Flucht und trug’ 

über ihn einen vollständigen Sieg davon. Er drang dann in Tschin ein, 

unterwarf sich dasselbe und übte Gerechtigkeit. Tataren .und Mongolen. 

unterwarfen sich seiner Herrschaft. Endlich zog er weiter gegen Buchara 

und Turkestan. EEE Datei at
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. diese List nahmen’ sie Anckariah ein. Auf der östlichen Seite Iend’s 
befindet sich ein grosses Gebiet, dessen Kaiser der Scheich Ughul 

Jaghmachan ‘war. "Sobald als! dieser von dem’ Siege und. der 
Eroberung. UIend’s durch‘. Ughuz benachrichtigt worden war, zeigte 

er sich: zur Unterwerfung bereit und bot eine grosse Summe‘ Geldes 

an. Nachdem sich‘ aber: Ughuz wieder ‘aus diesem: Lande entfernt 

hatte, fiel’er' wieder von ihm ab und empörte sich.: Ughuz kehrte 
zurück, vernichtete Ihn, unterwarf sich dessen. Reich, marschirte 

dann weiter, nahm auf seinem Feldzuge alle Oerter, wohin er kam, 

ein,: und: eroberte so‘ ganz Tschin,: Matschin ünd Tengias. 

‚Von dort begab er'sich endlich’ mit vielen Schätzen in sein Vater- 
land Turkestan zurück! und kam nach-Artack und Alatack:'. In 

dem Gebiete "Almalick "erheben sich zwei 'stolze Gebirge: Bur- 
.ckiulu-thäck und Burckailu-thäck;- welche beide zusammen 

Dän-bär!): genannt werden und ..auf. denen: sich zwei. Weideplätze; 
Bürckan und Lürckan 2), befinden. .: Als Ughuz sich. dorthin be- 

geben und’ schon ‘vierzehn Tage. daselbst .aufgehalten halte, sam- 
melte der Schah dieser Gegenden,’ Inal-Chan, ein Heer, um dem 
Ughuz eine‘. Schlacht zu liefern.‘ . Beide Heere trafen mit einander 

zusammen -und ‘schlugen sich acht Tage hindurch.‘ Von beiden 
Seiten fielen sehr viele. Endlich drangen die Krieger des Ughuz 
mil Löwenmuth von neuem vor, erneuerten ihre Anfälle, gossen 
über ihre Gegner einen "schrecklichen Pfeilregen aus und. trugen’ 

den Sieg ‚davon. ‚Inal-Chan blieb, auf dem Schlachtfelde; Ushuz 

bemächtigte‘ sich ‚seines Reichs, kehrte in seine’ Stammjurt Ur- 

thack und Gezthäck zurück," damit seine Rosse wieder zu Fleische 

kämen,: und sass dann zur Eroberung: der nördlichen Gebiete auf. 

Während des Marsches dahin pflog er mit seinen 'Feldherren einen 
Kriegsrath, in welchem : beschlossen ‚wurde, -zunächst ‘über den : 

Amujeh:zu setzen und einen ‚Gesandten mit der Aufforderung zur. 
Unterwerfung “und: zum "Tribute nach Ghur. und Gürdschestan 

abzufertigen.. Im Falle, dass sich.die Einwohner. dieser .Länder zur 

Erfüllung. des Antrags. bereitwillig. erklären. würden, ‚solle die Sache 

* abgemacht sein; im entgegengesetzten Falle aber müsse man sie 
Kae een dazu zwingen. Zunächst zog er daher mit sei- 
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nem Ileere :nach Gurdschestan und schickte- Gesandte.: Der König - 
von Ghur..nalım die Gesandten . mit’ vielen Ehrenbezeigungen. auf 

und.erklärte sich. zur. Unterwerfung und zum ‚Gehorsam bereit, ; ja 
begab sich! selbst eilgst.zum Ughuz und’ verpflichtete sich zu einem 
jährlichen Tribute. ‘Jedoch erklärte.er, dass :in’den’ seinen Staaten 

Zunächst liegenden und dieselben umgebenden Gebieten. sich viele 

- Feinde befänden. "Dieser Anzeige ‘zufolge fertigte Ughuz ein! Com-- 

mando.. von. hundert ausgezeichneten‘ Reitern, als Vortrab’ und als 
Gesandischaft; mit’ dem Könige :von Ghur in diese Gebiete ab,. da- 

mit.sie dieselben zur: Unterwerfung und: zum Gehorsam. aufforder- 

ten, im enigegengesetzten -Falle aber. ihnen .ein Treffen lieferten. 

Seinem Befehle gemäss unterwarfen sich ihm alle Gebiete Thiur’s, 

Gurdschestan’s, Ghaznah's, Zabul’s' und:Ckabul’s und, ver- 

pflichteten ‚sich‘ zur Entrichtung “eines jährlichen. Tributs. in die 
Staatskasse. ! Seine Krieger. kehrten‘ dann: siegreich und. tiumphi- 
rend zurück und’ verbanden sich wieder: mit ihm. : Sie fassten'hier- _ 
‚auf. einstimmig ‘den Entschluss, 'sich nach'Norden überzusiedelii, und 

. wandten. sich” “zunächst gen.Gurd und Baschgherd.?). ‚Hier ge- 
langten sie "anfangs nach Lüghür ?),; welches eine‘.schr‘ hohe 
Festung ist, deren .Commandant Afrasiab .Bäghi:?) hiess. Ughuz 
schlug sein.Heer und‘ nahm dieses ‚Gebiet: ein; dessen. Einwohner 

ihn,...wegen : der. Schonung‘ und ‚Gnade, : welche. er. ihnen ! änge: 

deihen liess, auf Vorschlag: ihrer: Aeltesten und ‚Magnaten Ughuz, 

Acka namnten..; Da’er' aber entschlossen war, seinen ‚Marsch :nach 

Gurd ‘und "Baschgherd weiter ‚fortzusetzen; der mit Gefahren ‘man: 

cherlei Art verknüpft war, so versammelten sich tausend Familien 

um ihn, welche-man Ück-tückra-Ughuz W) nannte. Er ertheilte 

den Befehl, jeden, welcher auf dem Marsche ‚zurückbleiben würde, 

zu bestrafen. Da sich aber unter ihnen viele bejahrte ‚Greise be- 

fanden, welche ihnen zu folgen und, seine Befehle auszuführen. zu. 

schwach waren “und. eben. dalıer auch nicht in: die‘ Schlacht. ziehen 

konnten, so setzten sie dem Ughuz, diesen ihren schwächlichen Zu- 
‚ 
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stand auseinander. : Er wies diesen als Aufenthaltsort das nahe 'bei 
Almalick gelegene Uckia !) an,. welches auf Persisch Weiss- 
gürtel 2) genannt wird. Es befand sich aber. unter diesen Alten 
ein sehr kluger-und verständiger Greis, welcher sehr viel erfahren 
und ausgestanden hatte, Namens Buschi-Chodschah ?), der einen 
‚Sohn, Ckarä-Sulg.*),:hatte.:. Dieser sprach zu seinem Sohne: 

„Ihr. begebt euch auf.einen euch unbekannten Weg. und habt .bei‘ 

euch keinen kundigen.Greis; was fangt ihr an, wenn ihr euch..ver- 
irrt, - Schwieriäkeiten eintreten und ihr euch. nicht zurecht. finden 
könnt? Behalte mich ‚daher bei dir, damit ich euch täglich führe.“ 
Sein Sohn ‚sprach dagegen:' „Lieber Vater, wie kann ich gegen. die 
Befehle des Ughuz handeln?“ nahm ihn aber endlich in einem Koffer 
in Kleider gehüllt mit sich. Als sie nun. in Gurd und Baschgherd 
angelangt. waren,. wo .ein sehr übermüthiges und räuberisches Volk 
wohnt, welches sich, ungeachtet seines Stolzes‘ und Uebermuthes, 
jedoch nie zur Eroberung der Welt verstanden .hat, so unterwarfen 
sich die Gurd und Baschgherd, nachdem sie ihren Padschah, Fa-. 

schit:ö), gefesselt hatten, und machten sich zum Tribute verbind- 

lich. Von dort zogen sie durch eine Wüste, wo sie keinen Tropfen 
Wassers, selbst nicht einmal einen Tropfen Lehmwasser vorfanden. 
Ckarä-Sulg setzte diesen Zustand seinem Vater auseinander, worauf 
Buschi :Chodschah 'erwiderle : - „Bindet einige Ochsen : zusammen, 

jagt sie recht: viel, ‘damit sie recht durstig werden; dann lasst sie 

frei, und ihr werdet an jedem Orte Wasser finden, wohin der Ochse 
läuft.“. Ckarä-Sulg verfuhr so und wirklich fanden sie Wasser, an 

N) Im Urtexte: Ua, 

2) Im Urtexte: ui ” 

8) Im Urtexte: s>l> ar Raschidu- d-din fügt hinzu, dass 
dies in der türkischen Sprache einen Greis bedeute, auf Mongolisch aber 

> SAufs (sic) heisse, und: bus el h, ol Sr 

fECSe ae SWR ze Sen 304 „Sy el „2 sh Ei 
„Das Wort Chodschah, mit dem man in Te Lürkiszhen Sprache einen 
Greis belegt, ist ursprünglich türkisch, aber ‚weder . persisch noch 
arabisch.“ . 

4) Im Urtexte: on hs 

5) Im Urtexte: wunils 
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‘dem sie sich bis zur Sättigung labten.‘ Der über diesen Vorfall in 
Kenntniss gesetzte Ughuz Chan erwies: ihm ' viele Wohlthaten und 
ernannte ihn’ zum Jurtdschi !) (Jurtvorsteher) des ganzen Gebietes 
und Ulusses. ‘Von dort. drang er an den Itil bis zu dem Ück- 
ckarägül-iluta 2) genannten Orte vor. Sobald als die dort sich 
befindenden Einwohner über seine Ankunft Kunde erhalten hatten, 

entschlossen sie sich zur Flucht, ihr grosses und kleines  vierfüssiges 

Vieh sowie viele Kostbarkeiten zurücklassend. Wie aber das Heer 

an den Fluss gelangt war, betrachteten die’ Krieger denselben und 

erblickten wegen des klaren Wassers in.ilim goldene- und silberne 

Gefässe,. als Schüsseln, : Trinkgefässe ‘und ausgezeichnete Kessel, 

tauchten sich’ in denselben, um sie herauszuholen, "anden aber nichts 

und wurden erschrocken und erstaunt. Ckarä-Sulg theilte seinem 
Vater wieder. dies Ereigniss :mit. ‘Der Vater fragte: „Gibt es am 

- Ufer des Wassers keinen hohen Gegenstand?“ “ Ckarä-Sulg‘ erwi- - 
derte:' ,„‚Ja, am Ufer’des Flusses ist ein hoher, alter Baum.“ Der 

Vater sagte hierauf: „Der Widerschein im Wasser zeigt an, was 
sie in:dem Baume ‘verborgen haben.“ . Ckarä-Sulg ging dahin,’ be- 
trachtete den Baum und legte alle die silbernen und goldenen Ge- 

fässe, welche er in demselben fand,. dem Ughuz vor. Dieser nahm 

dieselben sehr gnädig an, erwies ihm viele Schmeicheleien und 
dachte: Da wir auf eine Welteroberung ausgehen, so wird, wenn 

wir unsere Jurt Telas und Ssirem verlassen und die Feinde: sie 

in unserer Abwesenheit einnehmen, uns ein schlechter Ruf.unid der - 

Vorwurf der Eroberungssucht übrig bleiben. Daher entschloss er 

sich, weil er ohnehin keinen Schritt vorwärts machen könne, zu- 

vörderst in das Land Telas und Almalick zurückzukehren und 

dort einige seiner "Völker zur Bewachung seiner Jurt zurückzu- 

lassen. 

Ckil-Beräck ®). ist ein Land. an der Grenze der Finsterniss. 

Die Männer dieses Volks sind dunkelbraun von Farbe und von 

vermischten, Gesichtszügen, die Weiber hingegen rein :von. Gestalt. 

Als Ughuz in ihre Nähe gekommen war, sandte er neun Reiter‘ 
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mit ‚Botschaft "zu .ihnen .aus,‘.des Inhalts:. „Der grösste Theil. der 

bewohnten Erde hat sich mir. unterworfen, - leistet meinen Befehlen 
Gehorsam. und liefert. Tribut..: Wohl’cuch,: wenn ‚ihr:euch unter- 

werfi und zum’ Tribute. verpflichtet. - Im. entgegengesetzten Falle . 
haltet euch zum Kampfe bereit und das Schwert entscheide: zwi- 

‚schen: uns, denn’.wir erscheinen 'sofort.“ ‚Sie ertheilten den Ge- 
“ sandten zur ‚Antwort: „Wenn ihr! unbekannterweise ‘euch. in einen 

Zweikampf. einlassen könnt. und ihr den’ Sieg ‘davontraget,'so wollen 
wir euch Tribut zahlen; doch wenn ihr. besiegt und‘ überwältigt 

werdet, so.nehmt euer Haupt mit euch fort.“ . Die.Gesandten, durch 
- diese Rede. beschämt, erwiderten: „Zwei der Unsrigen werden sich 

° mit zwei der Eurigen schlagen“ -Es herrschte aber. bei ihnen der 
Brauch, zwei mit Leim’:angefüllte -Wasserbehälter, . ein schwarzes 

und .ein weisses, in Bereitschaft zu halten. .\enn sie. nun "einen 

. Zweikampf begehen wollten, so’ begaben sie sich. anfangs nackt: in 

© das ‘weisse Behälter, damit der Leim an ‚den .IIaaren kleben bliebe, 

gingen wieder. von dort hinaus und wälzten sich in weissem Sande; 

dann. stiegen ‘sie in das ‘schwarze: Leimbehälter ‚und ‚wälzten ‚sich 

hierauf. in‘ schwarzem Sande.-;Wenn diese Salbe dreimal auf-ihren 

Gliedern trocken. geworden ‚war, vermochte keine Waffe auf ihren 

Körper weiter einzuwirken. 1) " Kurz, diese beiden zum Zweikampfe . 

Abgeordneten ' kamen, um. - Die übrigen sieben. ihrer Gefährten 

kehrten zum Ughuz zurück und ertheilten Jhm. ‚über dieses Ereigniss 

. Im una ah Sul Söpn ls ü „bi! solz, 

4 (soiralo, soul Ude; De 3 ” se 38. lie 

um nrw vs> >? Ji> we Aus ne} sum 
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_Eiwas Aehnliches bieten uns die“ steifen Schmuzperücken des 

Stammes der Nuehrs in Afrika, dar. * Vgl. F. Werne; a. a. 0., p. 428. 
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die nöthige Auskunft. "Ughuz zog hierauf ohne Verzug gegen sie 
und lieferte ihnen ein Treffen; “die: Feinde trugen‘ aber den Sieg 

davon und: von dem leere des Ughuz büsste eine grosse Schaär 

das Leben ein, "während : sich die Uebriggebliebenen: zerstreuten. . 
Hieraus erhellte schon. dem Ughuz, dass Krieg und ‘Schlacht ihm 
hier keinen Vortheil bringen werde;:er begab sich daher von hier 

fort und kam an 'einen grossen: Fluss. Die "Bewohner: Ckil-Beräck’s 

“sind gleich. den Hunden nackt‘ und zu Fuss und können deswegen 

nicht über: den: Fluss’ setzen. . "Ughuz begab sich‘in die Mitte der 

beiden Flüsse .und machte hier “einen Stillstand, damit : sich . die 
Flüchtlinge und Zerstreulen wieder bei ilm ‘sammeln könnten. Zu- 
fälligerweise ‚war einer der Soldaten des Ughuz: zu.den Ckil-Beräck 
geflohen und hätte sich dort unter ihren: Weibern verborgen. Da 

diese Weiber eine Katzengestalt und Hundseigenschaflen, "auch über- 

„haupt ein tadelhaftes "Aeussere haben, so ‘gefiel er ihnen sehr; : sie 

versammelten sich alle -um’ "ihn, und, seines Umgangs begehrend, ° 

brachten sie ihn als Geschenk‘. zu ‘dem ‚Weibe des:Il-Beräck "), 

welche an seinem Umgange und seiner Gesellschaft ein so grosses 

W ohlgefallen fand, dass’ sie: mit ihrem Manne weiter nichts zu thun 

haben wollte. Aus grosser Liebe und Anhänglichkeit zu ihm ward 

das Weib "des I-Beräck ‘dem: Ughuz geneigt und.sandte heimlich 

an ihn, ihm Folgendes anzeigend: „Wenn ihr über eure ‘Feinde 

den Sieg davonzulragen und sie zu ‘unterjochen wünscht, so macht 

euch-aus Eisen Dornenruthen, lasst jedem Manne eine: Handvoll 

derselben an.den Steigbügel binden und sie auf dem Wege des 

Schlachtfeldes ausstreuen, und legt dann unter eure Pferde doppelte 

Ilufeisen,-damit der Fuss derselben nicht‘ durch sie: verletzt: werde. 

Dann schiesst auf die Häuser’ und die Ansiedelungen eurer Feinde, 

welche näckt sind und mit dem :Leime‘ nicht ' ankommen, einen 

Pfeilregen.“ Ughuz war. über diese Auskunft hoch erfreut, hielt sich 

noch einige Zeit in der Mitte der ‘beiden Flüsse auf, liess ein Schiff 

“in Bereitschaft setzen und sandte schöngestallele Gesandte an die 

Weiber derselben, damit sie mit diesen wollüstigen Weibern alles, 

“was dem Ughuz nölhig wäre, allmählich in Ordnung brächten und 

alle zu ihm “sendeten. 2) Einige dieser Weiber gingen ‚sogar eheliche 
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Verbindungen mit ihnen ein, so dass auf die oben erwähnte Weise, 
wegen der sehr grossen, unter einander angeknüpfien Freundschaft, 
dieses Gebiet erobert: wurde. Ughuz -ruhete sich von seinen Be- 
schwerden hier siebzehn Jahre aus, "brachte sein Heer : wieder in 

Ordnung und liess die nötligen Wäffen und sonstigen Kriegsgeräth- 
‚schaften bereiten. \ährend dieser Zeit wurden auch seine kleinen . 
Kinder grossjährig;. er. hatte. vier Söhne ?) mit seiner Gemahlin er- 
zeugt. . Zufällig. war auch eines.seiner Soldatenweiber, deren Mann 
in.der letzten Schlacht gefallen war, schwanger. : Wie sie nun 
fühlte, ‘dass die Zeit ihrer Entbindung sich nähere, begab sie sich 
in ‘einen: dort befindlichen hohlen Baum?) und kam-.dort nieder. 
"Als man den Säugling zum Ughuz gebracht und ihm den ‚Verlauf 
der Begebenheit auseinandergesetzt hatte, ertheilte ihm derselbe den 
Namen :Ckiptschack,. denn ckiptschack ist von ckipeck.?) 
abzuleiten, .wie man in der türkischen Sprache einen faulen Baum 
nennt, welcher. inwendig- leer ist.*) Von ihm und seinen Nach- 
kommen: stammen alle. Völker Ckiptschack’s. ‘ Der Meinung. ver- 
schiedener Türken zufolge hielt sich Ughuz nach der Unterjochung 

Ckil-Beräck’s dort.noch zwei Jahre auf, bis er alle Angelegenheiten 

desselben in die gehörige Ordnung ;gebracht hatte. Darauf begab 

“er sich aber: in das diesem zunächst gelegene Gebiet der Fin- 
sterniss. : : 

Als der: in das Land Ckarähülün 5). vorgedrungene : Ugluz 
sich wegen der dort herrschenden Finsterniss nicht zurecht finden 
konnte, so pflog:er mit seiner Umgebung, sowie ‘mit seinen er- 
fahrenen Feldherren Rath, aber fand, dessenungeachtet, keine ge- 

- nügende Auskunft- Ckarä-Sulg begab sich zu seinem Vater, seizte 
ihm ‚ihre ‚schwierige : Lage ' auseinander und 'erkundigte sich bei 
ihm nach den.zu ergreifenden Maassregeln. Sein Vater Buschi 

Chodschah erwiderte ihm: „Zeige ihnen an, dass sie vier Stuten, ' 

1) Von ihnen weiter unien. mus en 

- a Im Urtexte: IE Le 2. (eavusn).. 

3) Im Urtexte: Wär 

‚4) Eine mylhologische Fabelei, wie es scheint. . 

5) ars 5, d.h. Finsterniss, wie Raschidu-d-din hinzufügt. 
Doch siche oben in der Einleitung. : 

1 
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welche Füllen :haben, und neun Esel mit ihren Füllen zusammen-, 

stellen, die Füllen derselben aber am Eingange der Finsterniss an - 

“ binden . und’ sie selbst in das ‚Innere. jagen. sollen. ‘Wenn diese 
“nach vollzogener Begattung zurück wollen, so werden die Stuten 

“ sowohl als die Esel, aus Liebe und Anhänglichkeit zu ihren Füllen, 

sowie, des Geruchs derselben wegen, -ganz gewiss zu ıhnen’ zu- 
rückkehren “und den Weg nicht verfehlen.“ %)  Ckarä-Sulg_ theilte 
dies dem. Ughuz mit,. welcher das Mittel sehr vernünftig fand und 
von demselben Gebrauch. machte. .Sie :begaben sich ‘also, seiner 
Unterweisung. zufolge,: in die :Finsterniss und trieben die ‚Stuten 
sowie die Esel schon‘drei Tage und. drei-Nächte hindurch. ' Plötz- 
lich hörten 'sie rechts und links: eine. Stimme: „Jeder, welcher 

auf diesem Wege “etwas findet. und mit: sich .nimmt, wird sich 

schämen, ‚wenn er wieder hinaus -gekommen ist, 'sowie jeder sich 

schämen wird, ‚welcher nichts mit sich genommen hat.“ Ein Theil 

derselben hatte nun elwas mit sich genommen, die andern nichts. 

Ms sie nun wieder nach der Anweisung dieser wenigen Siuten 

aus der Finsterniss zurückkehrten, in die Helle gelangten und das 

betrachteten, was sie mit sich genommen hatten, so wurden beide 

Theile beschämt, weil .es nur einige. hübsche Steinchen und Blu- 

ınen waren. Jedoch entschlossen sie sich, die zwischen Ckil-Be- 

räck und dem Il‘ gelegene Steppe 2), zu erobern. * Sie. lieferten 

den Einwohnern derselben ein Treffen, ermordeten ihren Padschalı 

und unterwarfen sich sein Gebiet. Er bestimmte auch für ihren 

dortigen zweijährigen Aufenthalt die nöthigen Standquarliere und 

assignirte die erforderlichen Geldsummen. : Endlich setzte Ushuz 

zwei Statthalter ein und zog von dort nach Derbend und Chozar. 

Hier. angelangt sprach Buschi Chodschalhı zu, seinem Sohne: „Im 

Falle, dass unser IIcer geschlagen und in die’ Flucht getrieben 

wird, und diese ‚Nachricht -zu unsern . Landsleuten und Feinden 

gelangen sollte, so ist es das Beste von hier hundert Reiter .abzu- 

fertigen, damit sie die Nachricht ‘von unserm Wohlsein, unserem 

"Siege und Triumphe in unser Vaterland überbringen, so dass un- ° 

ser Uruck und unsere Krieger froh und erfreut, unsere Feinde - 

aber hoffnungslos, verächtlich und beträbt, werden, und damit sie 

  

1) Vol. Marco Polo, a. a. O., p. 594, 595. . Kanesura Heropin IyaceBr. 

IIepep. Ilyrosıma' (Petersburg 1845), T.I, p.78. 

2) Für den Namen ist im Originale‘ ein leerer Raum gelassen. 

x £



480 ..  . Temudschin der Unerschütterliche. - 

- ferner . alle „von .uns eroberten‘ Schätze ' dahin’ bringen, überall 

diese Nachricht. verbreitend.“ . Dies stellte Ckarä-Sulg - wieder dem 
Ughuz: vor, der cs für schr nützlich "erklärte und mit-Wohlgefallen 
aufnahm.‘ Er 'erwies ihm auch viele Gnadenbezeugungen, bekleidete : 
ihn: mit -Ehrengewanden, bestimmte hundert Ckanckli für ' diesen 
Zweck. und. fertigte alle seine eroberten Schätze und Kostbarkeiten 

durch sie ab.: Zur Zeit des Ughuz 'existirte "statt des Jarligh und 

‘des Paizeh ?),: welche jetzt gebräuchlich sind, Pfeil und Bogen - 
mit einer goldenen Spitze. 3. Ughuz gab diesen zwei Pfeile . 
mit einer: goldenen Spitze ‘und seinen eigenen’ Bogen 
‚als Zeichen mil, damit man ihnen überall,.‘wo sie diese vorzeigen, 
die nöthige.Fourage, sowie.den nöthigen Proviant darreiche und 
ihnen alle erforderlichen Dienstleistungen und Achtungsbezeugungen 
erweise. 3) - Dem Anführer ‚der Ckanckli befahl Ughuz sein Haus, 
'seine. Schätze ‚und seinen Stamm bis zu seiner Rückkehr zu be- 

ı» Val. Quatremire, Histoire des Mongols par Raschid-eldin, P- 1 fe. 

not. =. ı 

9, Im Originale: =. Perg u 3 sl al Age y2) 

39) Ru 0 us, 8: wm) 15,5) ne In spä- 

tern Zeiten ersetzte dieselben die goldene Tafel. vgl. Marco Polo 
von A. Bürck,: a.'a..0., p. 40, Anm. 14,: p. 52, 55, coll. 3amırerir 

C. Hercp6yprexaro Apxeoioruuecko - Hysinanarımiecraro Oöiyectsa, 

1850, V, :VI, p. 72 fg. Unbegreiflich erklärt Hammer-Purgstall das Wort 

Paise durch Löwenkopf in der Geschichte der lichane, I, p. 117, 178, 

  

180, 220, 370, 388, 400, 409, und durch. ‚Orden des Sonnenlöwen,. 

ebend. 1, a0, 166. nu u 

3) Im Originale: > un. Pen 2) JS „2 Da e 

So >. Bi Ss a. je PIE solo eo „Li 

" 3. A " Ebenso sandte, der russische "Grossfürst, L Saroslavı 'einen 

Pfeil in Alle Städte und Dörfer, zum Zeichen, dass die Krieger zu Felde 

ziehen sollten. Vgl. u.a. Th. Bulgarin, Russland, Th. IV, p. 222, und der 

Uzbeke: © or Lin solius ale „ > U dus 

vel. Isk, Wins 2.2.0. fol. p, ev...
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wachen. ‚Nach .der..Abferligung desselben'.bielt: er.:sichinoch si'c- 
ben:{Tage.:hier !auf.'und‘:begab !sich’:dann nach Derbend.: Die 
hier; angesiedelten » Einwohner,::welche Diebe !und:!Strassenräuber 

waren, machten die: Kreuzwege unsicher und. stahlen.'viele Pferde 

der Krieger: ‚Ughuz liess daher. den‘ Ckarä- Sulg zu ssich!.fordern} 

ihm .auseinandersetzend:: „Dieser: Ort istSehr:eng“und: sehr schwer 

zul; passiren;:.es. giebt--auch s viele‘: Räuber’ hier;wie kann man’ diese 
verfolgen : und .;: einfangen !»'um ‚so :mehr;s darauf: der!ieinen!' Seite 
dieser:.Gegend .das-:Meer:und auf. der.ändern ein *steilerö Berg ist“! 

Ckarä-Sulg: theilte. dies. seinem‘. Vater “wieders'mit und’ erhielt !von 

dem: Greise zur -Antwort: Man: muss von‘ vier :Seiten:des! Gebie: 

tes Derbend: einen Ucberfall: auf. die.'bewöhnten:Stellen: machen. ‘und 

sie''verwüsten ,..damit,'-weil: eben.:däs Gebiet, Sehr. "enge ist ’und auf 

der,,.einen : Seite::vom -Meere ; auf: der: andern. von‘: einem! :Ber&e” be: 

grenzt, wird,' die Bewohner- durch .unvermuthete Anfälle‘ geschwächt 
werden; und wegen ihrer bedrängten!Läge sich unterwerfen.“ NCkäräs 

Sulg: „iheilte: diesen „Rath.,.wieder «Wort für 1; Wort idem !Ughuz: init! 
der,: sofort den. Befehl zu .:einem. plötzlichen! Ueberfalle: :ertheilte. 

Diesem zufolge verwüstelfen und plünderten sie diese) ganze Gegend 
"Teinyaus..und' setzten ilire ‚Belagerung vom : Sommer bis zum :Früh- 

jahre ‚fort: + Alsdie.Bewohner. Derbend’s .sich 'so hart: mitgehömmeil 

sahen ; und! die! Schaam :sich: ihrer;: bemächtigte,::versammelten -Sie 

sich, , um ! sich. mit “einander: ‚zu: berathöchlagen: -! In :Ueberlegung 
ziehend, was: über die ‘ihnen’ zunäclist:: gelegenen ' Gegenden „ ‚so: 

wie ;über;,Ckil- Beräck.: ihnen '!zu.- Ohren ‘gekommen . war;': beschlos: 

sen: ‚sie. "nach achtmonatlicher:: ‚Belagerung: einmüthig, 'sich 
zum -Ughuz ; zu ‚begeben, ihm :ein Geschenk::von: neun‘ Gräuschimmt 

meln : zu bringen“ und: sich ihm zu: unterwerfen:tt: Nächderh sie: vor 

dem !Ughuz:! erschienen; waren';‘-befahl zer: sie. zu'- -fragen)' "warum 

sie’ während. ‘der; Jangen::Zeit,: während. “welcher er: sie! belagert, 

vor ihm. nicht .- erschienen. ‚„seien,:' sondern:{sich’ ‚beständigiwider: 

setzlich, und widerspänstig bewiesen «hätten. # Sie" antworlelen::1;Wir 

lebten: unter, Verrückten‘und :’Klugen;'sda : wir? nün''auf-’die Worte 
der; Unverständigen! hörten; so : kamen ‘wie: nicht: "Wir wissen }:dass 

wir, schlecht handelten. ...Jetzt-aber :haben: die: Klugen "und: Verstän- 
digen;;uns,.einen « „Rath Zertheilt-“undi:wir haben‘zur:-Genüge:: ind 

klar: eingeschen;,‘.dass! es’; besser::ist,;den Gürtel.'de&::Gehorsams 

anzulegen, „und, uns; bereitwillig ’zu: deinem“ Dienste'lzu #stellen.* 

Ughuz’sagte . ihnen:.hierauf: ;,Dä ihr eure‘ ‘Schüld: selbst! ‚eingesehen 
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habt, so will: auch ich’ nichtmehr über.:dieselbe mit euch rechten. 
Jedoch hat..man "unter andern Pferden !auch.'zwei meiner jungen 
Hengste, den:dem:Arckeli ähnlichen Irack Kaleh und den dem 
Siflah gleichen und ganz weissen :Sutäck gestohlen, ‘welche beide 
sehr schnell und ausserordentlich: schön sind. : Obgleich ich, wie 
schon gesagt,',über :eure Schuld ‚nicht mehr. rechten will, so werde 
ich :doch.. keinen einzigen : von‘. euch am ::Leben lassen; ' wenn 'ibr 

mir ‚die, Räuber dieser. beiden:: Rosse ‘nicht .aufsucht 'und ‚mir ‘die 
letztern ‚nicht. wieder zuslellt.“ ‘Sie fanden alle übrigen ihm ge- 
stohlenen :Rosse. ‘Solche, ‚wie die oben: bezeichnelen \waren,- hatto 
man ‘aber: nirgends ‘gesehen. « Da: nun . Ughuz:. diese; beiden : Rosse 
sehr liebte. und 'alles: für. dieselben äufzubieten befahl,' so’.bäten sie 
um Verzug... Ughuz ..bewilligte ihnen einen. Monat: und sie sandten 

" überall umher ‚um: sie: aufzusuchen, fanden’ sie und führlen - auch 

sie ihm „vor. {Als :dieser ‚sie :.wieder .sah,._ ward er: hoch erfreut 
und lobte-.und ‚tröstete.idie Finder." Er liess aber. dort einen Statt- 
halter .:zur :Bewächung ’der ‚Unterthanen; ‘sowie zur Eintreibung des 

Tributs zurück: und begab’: sich auf. den Feldzug gegen Sehirwan 
und. Schamachiä. -.. hl, va 

;5 Ughuz, des Entschlusses; sich. Schirwan's und Schamachies zu 

bemächtigen,. sandte: dorthin 'einen Abgeordneten mit der Nachricht: 
„Es ‚bleibe euch nicht unbekannt, dass ‚Wir uns alle Länder ;- welche.. 

Wir. betreten haben. (und ;Wir:häben keinen Ort unbeachtet gelas- 
sen),.. Uns unterworfen : und:.mit.Gewalt zur Uebergabe die ge- 
zwungen’ haben, :welche 'Unsern Befehlen nicht gehorsamen: wollten. 
Jetzt, wenn ihr. auch euch zü unterwerfen. gedenkt, müsst ihr an Uns 
“eine Antwort senden und :selbst mit :der ‚Versicherung : eurer -Er- 
gebenheit, erscheinen; im ‚Falle ‘aber, ‚dass ihr: euch zu: widersetzen 
und; widerspänstig zu: sein | beabsichtigt, euch :zum ; Kriege : bereit 
halten, den Wir ohne. Verzug mit :euch.änfangen werden.“ Hierüber 
in Kenntriss. gesetzt, bewiesen die Bewohner. Schirwan’s dem Ab- 
geordneten ;alle mögliche. Hochachtung und Threnbezeugung,, "unter- 
warfen ‚sich. und begaben :sich, um: ihre 'Ergebenheit‘ an’ den Tag 
zu; legen, .mit.’neun :Grauschimmeln, als. Geschenk, zum - Üghuz. 
In: Schamachia angekommen, hielt. :sich dieser letztere dort vier- 
zehn Tage: auf;--während welcher. Zeit .die Schirwaner den erforder- 
lichen ‚Tribut zusammenbringen und in'die Staatskasse.liefern soll- 
ten... Da jedoch die Einwohher. Schämachia’s' unter mancherlei Vor- 
wänden: den Tribut ‘in baareın Gelde zu entrichten sich’ weigerten 

oe 
re Da er 

‘
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und widerspänstiger \Veise sich zu streiten - anfingen, 56 'ertheilte 
Ughuz . die Verordnung: „Es solle jeder: Mann eine: Hand voll 

Holzes an : die. Thore. und die nächste Umgebung:’Schamachia's 
zusammenbringen.“ .. Das Heer:'begab' sich 'auf den Weg und: ein 
jeder Krieger brachte eine Hand voll: Holzes. : Vermittelst des letztern 
zündeten..'sie ein. Feuer. an, welches .so . sehr "um.'sich’ griff, dass 

es die Thore und die Mauern’ niederbrannte.: Hierauf fingen'sie ein 
Treffen 'an und. nahmen die Stadt ein, ‚welche sie plünderten; Weib 

und Kind in die Gefangenschaft .abführend..: Endlich: schämten "sich 
die . Einwohner ihrer “Handlurigen‘ wegen,; baten : die vom! -Ughuz 
an sie. Abgeordneten. :um : Vermittelung und © erklärten: bestimmt; 
dass. sie. den -- Tribut ' zahlen und. auf 'keine ‚Weise ısich" je wieder 
widerspänstig beweisen wollten. ‘ Ughuz,'einschend,: dass: sie aus 
Schwäche: und Bedrängniss den ::\Veg der Vermittelung eingeschlagen 
hätten;:. stellte! ihnen hierauf ihre ‘Weiber und .Kinder. zurück, er- 

nannte. bei: ihnen : einen Stellvertreter‘ und : wandte: sich: :von dort. 

nach Arran und Mughan. : Woubocleileeene oo. inmDi Ina 
-.Es::war mitten 'im "Sommer; als ‚ Ughuz, nach” seinem ; » Aufe- 

bruche aus: Schirwan, in -Arran :und:Mughan ankani, die Luft. 

ausserordentlich warm und es’'daher.;sehr. verzeihlich‘. war, wenn 

er sich 'nach einem Orte'umsah; wo:er einige Zeit verweilen’ könne: 

Er 'entschloss’ sich; daher, indem Gebirge‘Iläck 2) den ‚Sommer 
zuzubringen, nahm und plünderte. dieses’ Gebiet und besetzte dann 

ausser ganz Häck noch :die ‚Gebirgsgegenden: Silän ?), “Alätäck: 2 
und :Aghischuri: %)- : Während seines : ‚Aufenthalts, in :lläck 'unter- 
warf. er.'sich mit-'seinen treuen Kampfgenossen die ganze umliegende 
Gegend 'und: brachte: sie’in die gehörige‘. Verfassung. ‘.: Dann. nahm \ - 
er: auch: das: Gebiet: Adserbeidschan:'und wies. 'für 'seine Rosse 
als Weide: die : ausserordentlich angenehme Ebene: Audschän Bu "an: 

rt > . Ma] PER     li begab, usbseebe Dans! 
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Einsti:befahl er. ‚allen; sielhtzu: versainmneln ;; einen Rockschooss voll 

Erde {zu .\bringen und! so.Teinen: Hügel. aufzuführen. ‘? Da. er;ider - 

erste,.einenRockschooss voll’ Erde :ibrachte,, :s0. folgten .auch : älle 

Uebrigen seiiiem:Beispield.i- Dadurch: entstand .ein.: grosser: Hügel, 

welchen .er, Adserbeikan:?)!'nähnte:v;} Unter: diesem 1 :Namen: er“ 

- langte ‚er; Berühmtheit; > weswegen!, man diese Gegend | heutzutage 

- AdserbeidschaniiienntiasUghüzi brachtö‘ also den -Sonimer: in 

Alätäckstund:iHäck :zitund ;sandte’von .dortiAbgeordnee:: nach 

Bag'dad;i.'Gurdsceliestän, «Diärbekr:uund‘-Rackah {mit der 

Nachricht; dassı er: ‚sich dorthin begeben. wölle und ' er.ivomi.ihnen 

eine Antworls.fordere Isob sie:geneigt! seien ‚nsich\Wihm.izu :üunler- 

- werfen und.t jährlich”, "den«ierforderlichen «Tribut ini:die 11 Staalskasse 

zuszalilen. „In ‚diesem: Falle: würde er &egen sie‘ kein lIeer: senden, 

im..entgegengesetzten ;seitien Absichten! nicht‘; entsprechenden; Fälle 

aber, :gegen sie',ziehen.s "Währendt:er idiesei Gesandten ‚nach:. den 

oben genannten Oerlern äbfertigte; }braichte er den Winier- in Arran 

und Mu'ghan, und namentlich in Gürwares.?) zu: Alle’ Bewoh- 

.NET/, dieser-;Gegenden«: ‚unterwarfens:sich2ihm; wer.:es‘ :nicht that, 

ward beraubt;.und ;geplündertucsDies Gesandien;; ‚welche: er in» die 

oben. erwähnten.!'Gegendenabgefertigt hatte. kehrten ‘im ':Anfange 

des ‚Frühlings: zu ihm :zurück und berichteten): «die, velche: naclı 

Diarhekr, Räckah ;und iBag’dad.'gesandt: Avaren:b Es "hätten !die: dor+ 

üigen Einwohner ins: dr: Meinuüg,«:däss3 Ughuz zurückgekehrtissei, 

wiefser sich, (nach {Arran t: gewandt}: ihnen ı'geantwörtet:.',, Ughuz 

komm siomal; wir:Schlagen auns: entweder: mil! (ihm: ‚oder‘ machen 

9) ‚die, welche ; "nach: "Chrdschestin: Es ‚hätten die: Guredschestaner 

ihnen. den.: ‚Bescheid. ‚exlheiltzı 3; Wir sind: zur? Schlacht : bereit .und 

wollen runs; »schlägen.“!. 1 Ughüz:sfertigle.!daher‘: vonneuem‘ ‘wieder 

Abgeordnete an die Gurdschestaner ab und liess ihnen sagen: „Wir 

"kommen »plötzlich ‘daher, seid auf eurer Hut und: haltet "such zur 

* Schlacht bereit, denn wir kommen, gewiss. „sat aber ‚nur: nicht, 

als wäre Ughuz unerwartet” und. zu einer” Zeit über uch- herge- 

fallen, wo ihr seinen.Anfall durchaus nic yermuthet hättel.“ ‚Als 
. hr © m Ne aurds x we . ee un , 

x nr i a 
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‚nun: der! Frühling ischon‘seiigeteten -jund' die Pferde "wieder zu 
‚Fleische : gekommen waren; begab“ er, sich -aufi den‘! Weldzug 'gegen 
"Gurdschöstan.»:Wiekeb sichn dernselbenitgenähert;'stellteh sich die’ 

:Gurdschöstaner in ‘drei'!bis :vier.-Tagen'\schlagferig:'gegen:iihn! auf, 

"und:! begannen’: ohne ‘Verzug: IdastTröffdn:e DastHeer: des: Ughuz 

trüg.den!Sieg':davon'und trieb Sie! zwei/ Tagelund zwei:Nächte Nin- 
!durch” weiter fort. #1Sie:sammelten“sich"'aber) von ‘rieuem:’und{lefer- 

ten zum: zweiten':.Male'reind>:Schlächt;1' konnten’! ihm jedoch? nicht 

‚widerstehen und ::begaben’sich2!wiedersauf "die Flucht»: Datnun 
‘die Angeschensten’des Volksseinsahen/tdass,iihre Krieger denen des 

‚ Ughüzr die ..Spitze:"zu>: bieten nicht: .vermöchten jr so (eg gaben? sie 
sich“ zum Ughuz, Yunterwarfeh sich "und:rsandten an‘ (Alle welche 

sich aus Furcht!zerstreut hatlen;die‘. nölhigen’ schriftlichen !Befehle, 

"sich" wieder zu ‚versammelnünd: Tributireizuliefern. .-So:hielt t sich ' 
"Üghuz:einen-:Mönattuni: funfzehn Tagelıin:Gurdschestan "auf, aber 
"begab 'sich "von; 'dört; wieder'-imit'Somnier »'näclı! Alätäck. ::3!Kaum 

hatte'”'er -hier einige :Tage';verweilt/ solerhielt! ers:die ::Nachricht, 

‚dass die: Gurdschestaner den: Tribüt Zzu!lentrichten';sich :weigerten 
ünd! nach’ der: Vertreibung'”Seines‘ dort” angestellten: Statthälters’'sich . 

‚wieder feindseli&-bewiesen. .'Iierüber' in Kenntniss;gesetzt;'berief 

Ughuz ’seine!’'Söhnezu'sich !und Isprach'; zu ihnen:ri;lehn habe!’ die 

’ 

"Lage ‚dieses Volkes: zur -Genüge:erforscht:! ‘Ein. Treffen mit ihrien, ' 
‚hoch;”und: sie‘ : werden’ nicht£im: Stande: seiny:'sich länger ‚zu> halten. 

‘Daher: ist:’es 'nöthig, dass ihr’selbsthin'"die! Schlacht Zieht“! Er _ 
übergab: dann: jedem’. seiner" Söhne:‘je zweihundert‘:Mann ‘und 
fertigte:sig in: die Schlacht ab. s: Diese lieferten 'den: Gurdschestariern 

ein Treffen, trugen- über sie‘ den“ Sieg” dävom) und ‘plünderlen ;sie. 
Hinter- ihnen’ heri kam:'ein” Abgeördneler; des: Ughuz; ; nebst ’'dem 
‚Befehle;“-alle * für" “den 'Somtner "erforderlichen! Lebensmittel; und 

„Kleidungsstücke. von dem. Gurdschestänern! einzulreiben; ::Sie -wur- 

den’ därüber’schr‘ froh}: brachten durch:iPlündern: viele: Sachen; für 

ihrer." Vater: zusammen; stellten 'einen’* Stellvertreter >än;> trieben 

Tribül-“einund::kelirten‘ nach’Alätäck zurück:vstHlieraufi’bericr 

Ughuz "wieder: seine!Söhne> zusammen? und! sprach‘ 'zu 'ilinen: „Es 

ist "nöthig,£ dass"ihr” noch:zu meinen Lebzeiten grosse‘ Thaten: ver-. 

jichlet “euch Ruhm: :erwerbet und des ‚Platzes würdig!" beweiset, 

Dielchen ich. jetzt einnehme.“ ‘ Dann: sandte er ‚von neuem einen 

Abgeordneten mit dem Befehle ab, alle Krieger aus den Winter- 

quarlieren zusaininenzuberufen und sie nach Kurdistan, abzuferligen.
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:.. "Nachdem.sich die Truppen des Ughuz, seinem Befehle gemäss, 
versammelt: hatten, marschirte er. mit ihnen nach Kurdistan.ab, 

wo er sich .in.den Gebirgen. dieses Landes’ drei Jahre nacheinander 
beständig aufbielt, .die'Gebirge von :.den .Räubern säuberte, ihnen 
das Geraubte abnahm und die Bewohner .der Ebenen. brandschatzte 
und mit Tribut belegte. -. Von dort ‚zog er. sich nach Diarbekr. 
Die Bewohner dieses Gebietes begaben sich .aus Ardebil,  Mosul 

und-Bagdaäd zu ihm, unterwarfen.sich und. brachten ihm ansehn- 
“ liche Geschenke. : Er überwinterte ‘hier. an. dem Ufer des Tigris. 

Als .aber : der :Frühling einbrach, zog .er nach Schäm. - Seine 
sechs: Söhne mit der Avantgarde. voraus sendend, folgte er: ihnen 
selbst auf dem Fusse nach..“Bei der Ankunft, seiner Söhne in 
Rackah begaben sich ‘alle. Angesehene der Stadt zu. ihnen zum 
Thore hinaus. . Die..Söhne ‘des: Ughuz;:.wissend, ‚dass ihr. Vater _ 

ihnen. auf dem Fusse. nachfolge, sandten. sie zu ihm.. Ughuz, sie 

vor sich .sehend,.tröstele:sie, nahm. sie sehr gnädig auf und sandte 

'einen’-von..ihm bestätigten Stellvertreter :in ihre Stadt. . Ebenso 

unterwarfen sich alle. Städte Schäm’s (Syrien’s), zu denen er kam, 

Antiochia ausgenommen, :welche die Türken Nethack Schehr )) 

‘nennen :und .welche 360, Thore ‚hatte. ..Hier leisteten die wider-. 

‚spänstigen 'Einwohner Widerstand und es musste : sich ‚Ughuz . mit 

ihnen ein ganzes Jahr hindurch ‚schlagen. . Endlich’ nahm er die 

Stadt:ein, stellte in:ihr. einen goldenen: Thron auf, auf den er sich 

‚setzte, und nalım mit sich ‘die 90,000 Mann, welche er: bei ‚sich 

hatte, und: sogar: deren Weiber und -Kinder..‘.. Während’ seines 

Aufenthaltes hieselbst ;sandte.er einen Abgeordneten nach Dimeschk 

und Misr, welcher die :Bewoliner ‚dieser Gebiele von. seiner An- 

kunft i benachrichtigen ‚sollte. .... Dann.. wählte er je 100 Mann .;,‚aus 

jeder :Hezareh;. welche. er_dem. Befehle ;seiner ‚Söhne anvertrauele, 

‚sie:gegen.den:Tegurchan ?), welchen man heutzulage Tegfur-, 

chan).nennt, abcommandirend. ..Bei:ihrer.! Annäherung an . diese 

Städt sandte .Tegfur: Abgeordnete, um. die nölhige Auskunft ‚über 

die :- Armee ‘einzuziehen... Als:die: Söhne. des Ughuz . die ..Gesandten 

‚des Tegfur ‚gesehen und. mit ihnen ‚gesprochen halten, ferligten 

sie’ mit:ihnen, den’ zurückkehrenden, auch .ihre :eigenen. Abgeord- 

nelen: mit folgender Anzeige jan: den. Tegfur:ab: „Unser - Vater 
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-Ughuz sandte uns mit dem. aus 9000 Mann: bestehenden Vortrabe, 
‚während :er selbst‘. mit ‚einem grossen ;Heere, als, Nachtrab, uns 
-nachfolgt. -\Wenn.ihr euch.zu unterwerfen, Tribut zu.:zahlen und 
‚jährlich‘ denselben in die , Staatskasse,; zu : liefern geneigt seid,.-s0 
‚werden wir euch kein: Leid zufügen; ‚wenn ihr jedoch ‚Krieg:-und 
Schlacht ;begehrt; sQ.: bestimmt. ‚selbst . die Zeit: ‚und : zieht / gegen 
uns. aus“. ,; \ Br  geiutüigsn 

Die: Namen dieser“ sechs Söhne‘ sind die folgenden... Der älteste 
‚hiess Gun, ‘der. zweite. Ai,. der : dritte -Julduz, der !vierte -Gug, 
.der fünfte .Thäck, der sechste-:Tengiz..1)! -Als-.die. Gesandten 
dieser :Söhne‘ vor..dem Tegfur: erschienen, sprach: dieser :zu: ihnen: 
„Morgen werden wir:an einem: solchen Orte uns ‚schlagen.“,:; Aun 
‚folgenden Morgen kamen «sie, wirklich “an-.dem bezeichneten Orte 
zusammen, ‚schlugen‘ sich ‚und .trugen . den ..Sieg’ über! den Tegfur 

davon, .den sie! mit den‘. Seinigen ; zwei:. Tage, :und : zwei "Nächte 
‚hintereinander verfolgten... Als sie ‘aber bei ..der.' Stadt und..dem 
‚Gebiete des Tegfur angekommen: waren, 'so :ergriffen die. Einwoh- 
ner 'der Städt den’ Tegfur und ‚lieferten: ihn ‚denselben :aus.... Diese 

- ‚aber: sandten ‘ihn. mit 70 Mann nach: Antiochien ‘zum Ughuz, ihrem 
‚Vater, bemächtigten sich der Stadt:und des. Gebietes ' der : Veber- 
‚wundenen, plünderten‘.und mordeten:.dort, ‚verliessen nachher die 
Stadt wieder und: berichteten ihrem Vater. durch ‘einen Gesandten: 
„„Wenn‘ er. den: Tegfur' hinrichten.;wolle,: so’ möge -er ihnen. auch 
den Befehl ertheilen,.’ dessen, Gebiet zu plündern ‚und Geld und 
‚andere Schätze zu: übersenden;: wenn" er jedoch ‘ihm seine. Schuld - 
zu verzeihen -bereil:sei,. so möge er ‘.ihn .in sein.:Land ;:zurück- 
senden,: ihn als: König. bestätigen .und ihm. Tribut; auflegen,. damit 
sie die : Einwohner - verschonen‘- und. ihm : ihre - persönliche : Ehre 

erbielung von'neuem. bezeugen könnten.“..; Ughuz verlangte ‚von 

dem .bei ihm angelangten - Tegfur über. das: zwischen: ‚ihm und 
Yon. ı . ehaben nn BE: narr vd ion ”    
y ) Dan .h. die Sonne, 2. ya a h. der Mond, 3 BR 

d. 'h. (das Gestirn,’ 4) Ya; h. der Himmel, 5) „glb. :d. h. der‘ Berg, 

95 ‚d. h. das‘ Meer. ‚so. bestimmt. sie auch Raschidu-d- din in’ sei- 

ner Uebersicht der türkischen’ 'Völkerstämme, Vgl. 1. Tod,’ Ännals and 

Äntiquities of 'Rajast’'han’ (k ondon 1839), T.1,.p.57; iv \Haramer-Purgställ, 

- Geschichte des Osmanischen Reichs (Pesth 1810), Bd. 1, Pi 36, wo aber 

manches zu sichten. un 
N
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‚seinen "Söhnen (!vorgefallene Treffen; über: die Fluchl‘’des lleöres 
des ‚Tegfur;” die Verfolgung : desselben ::von: Seiten: seiner?! Söhne 
und über: die: von';Seiten!;der :Magnaten:zetröffene "Vereinbarung 
«den 'Tegfur zu: ergteifen':und ;zu'-überliefern‘;, :die:nölhige !!Aus- 
kunft.i"Nach’einer‘ genauen 'Auseinandersetzung :äller ‘dieser: Vor- 
fälle>frägte - Ughuz ’den Tegfur:, Haben‘: meine Söline' das!:Gebiel 
geplündert . oder nicht?“ Tegfur, der nicht Zeuge der Plünderung 
Zewesen "warjterwiderte:' „So! lange; wie ich“ dab war;tthaben sie 

nichts geraubt;"sonderhzogenäus: der. Siadt”und machten 'auf:der - 
Ebene’ Stillständ.“. Diese! Aussäge 'gefiel dem Ughüz "ausserördent- 

lich, denn 'er hatte: seinen‘ Söhnen : die” Bedingung ;: nicht’ zu :plün- 
„ dern, "auferlegt; :er' pries den 'Allerhöchisten Gön und: dankte. ihm, 
“ dass seine: Söhnd seinen :: \Wortenzigemäss r gehandelt und rdie: Ver- 
ordnüngen: ihres: Vaters t.beachtet hätten. dr’ Hierauf sprach“ Ughuz, 
‚den‘ "die'’Auseinandersetzung x aller:idieser:: Umstände. 'in::eine:gute 
Stimmung ‘versetzt. halte, zum Tegfur”’; „Obgleich:du der:erste:bist, 
‚welchei sich uns'widersetzt:und: zum Treffen Veränlassung gegeben 
hat!1so. will rich” doch mit dir über deine; Schuld nicht rechten, 
dich!;wieder.in> deine. Hauptstadt zurückseniden?und dich‘: in:deiner 
Sultanswürde -bestätigen; wenn du” dich Uns aufrichtig, und::xon _ 
‘gänzem Herzen : unterwirfst:"und ‘Jahr: ein,:.Jahr ; aus, ‚Uns':überall, 
wo!ich mich aufhalten’; werde, Tribut :zusendest.“!-Nach Anlıörung 

dieser; Worte: warf. sich: Tegfür vor ihn: auf. die. Erde‘ nieder,” er- 
füllte 'alle‘ Vorschriften'der. Huldigüng..und 'Ergebenheit und sprach: 
}Alle”Länder :und : Königreiche:: sind: deinem‘. Gebote! und Befchle 

unterworfen:ünd "gleich mir :sind.“Tausende::und .'Besser& als“ ich 
bereit ,. sich in: deine.Gebote ‘zu 'fügen;' dalier, erkläre auch’ ich mich 

. bereit," jeden‘deiner" geringsten : Befehle zu" erfüllen.‘ Wein du mir 
Gnade‘ gewährst:und mich: deiries Wohlwollens: würdigst;, so.: werde 
ich: den!;Ring}der:Selaverei ‘iü meöin”Ohrs'hängen; Jalir ein, Jahr 
aus, Tribut in’ deine Schatzkammer senden, und mich, so Gott 
will, an ‘deiner ‘crhabenen Pforte, zur Bezeugung meiner Unter- 
thänigkeit; persönlich sistiren, ‚damit; .keine.. Schuld auf, mir laste.“ 
Hierauf ‚erkundigte ‚sich: Ughuz, noch. bei ‚‚Tegfur ..über., ‘den ‚Zustand 
Rum's;. das. ‚Heer, und, ‚die, ‚Cantonnirungen ‘desselben, sowie, über 
die Art „und, Weise, wie er, ein Heer. dahin senden. könne ; woraul 

Test: in, ‚erwiderte:. io! Um’ Freng ) ehizunehmen,, us, man so 
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verfahren. :Man'muss Gesandie mit Geschenken'und’Ehrengewanden 
‘dahin“senden und’.die‘ Magnaten durch” Bestechungen und! Ehren- 
‘bezeugungen’auf’seine Seite zu bringen'suchen und von ihnen Tribut 
fordern. "Icli‘: willauch' insgeheim-'an sie’ schreiben; einen Gesandten 
an 'sie:abfertigen und ihnen Folgendes” eröffnen lassen: '« Dieses’ Volk 
ist sehrmächtig‘ und hat‘sich:von dort,' wo die’ Sonne "aufgeht, bis 
hieher:‘Alles- unterworfen.' Kein‘ Sterblicher.'ist'!im Stande/::ihm 
zu widerstehen; daher 'ist”es:das " Gerathensie; sich! in::Unterwürfig- 
‚keit zu ihm ’zu : verfügen und; bevor:”es noch. “Krieg. anfängt‘. und 
/mit Mord !und’ Veriwüstung “euch: heirmsucht, : Tribut zu "bestimmen 
‚und ihn jährlich: an dasselbe ‘zu senden»: Diesen’ \Worten’'zufolge 
‚werden:'sie Sich sisliren und: Tribut ‘:anbieten. : Es :ist-äber nicht 
nölhig, "noch "ein ‘Heer: dahin ‘zu ‘senden. :Der Zuständ des Reiches. 

Rum: ist der? folgende: Ihre: Winterquartiere‘ sind; in: der. Nähe ::des 

Mecres’und ausserordentlich warm:'-Wenn' sie ihre Winterquärtiere 
‚bezogen 'haben und! zur‘ bestimmten "Zeit sich iwieder: in’ ihre ? Can- 
onnirungen: begeben wollen, so muss 'man,:bevor sie zu :den Jetz- 

‘tern! gelangen ‚diese "einnehmen “und "nicht: zugeben, dass Sie ihre 
Winterquarliere ‘verlassen; : da sie!'aber. in :diesen' wegen zu 'grosser 
Hitze nicht bleiben! können ;::so-:werden .sie "gezwungener. "Weise 

sich" vergeben’ ‚müssen: Da nun? Ughuz diesen ‘Rath < des Tegfür 

für! sehr "klug thielt, :so’ sandte. er ihn‘ in. sein’ Land: zurück}:'ihn.:in 

seiner -Sultanswürde bestäligend. ' Auch ° fertigte“ er:/mit s den! .zu 

‘gleicher Zeiti mit: ihm‘ angekommenen - Gesändlen' noch: funfzehn 

ändere ' Reiter :ab;; welche ihm das\:Gebiet : von ::Neuem’:übergeben 

“und ihn ‚wieder : auf’den’königlichen Thron "setzen: ‘sollten. “Auch be- 

fall er seinen Söhnen;: mit dem Ieere’zu ihm zurückzükeliren, wel- 

chiem’Befehle ‚sie nachkamen. : Tegfur sandte hierauf: an ;den Ughuz 

viele’ Schätze, ilim: seine -Ehrerbietung‘' von. ieuem .dartlwiend;; aber 

Ughuz‘ entschloss‘ sich zu. dem: Feldzuge gegen: Freng:und Rum; 

=? Nachdem“Ughuz "so: durch den unterworfenen Megfur über: den 

Zustand: Freng'si und: 'Rum’s’tdie’ nöthige::Kundei'eingezogen? halte, 

fertigte er drei“: :seiner'Söhne::und zwar:::Gun,.‘Julduz’!‘und 

Mengiz! mit’: 9000"! Reitern : gegen :Rumzzund"seine!: :drei andern 

Söhne: Ai,Gug und "Phäckı: ebenfalls. mit«9000> Männ; gegen 

Freng: ab}’und‘ ‘befahl ‘ ‚dem Tegfur;:ihnen:einen:Ort!anzdem Ufer 

des Meeres "anzuweisen,!sowie;:den: erforderlichen Proviant: und das 

nöthige:Fülter zu‘ ‘reichen: 5 Auch bestimmte: er!.Gesandte, welche 

sie- auf’ Schiffen :zu’?den Freng® abführen sollten: =" Der : Bundesge-
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nosse Tegfur wies ‚ihnen, zufolge ‚Befehls des Ughuz, einen schick- 
lichen Platz am Ufer des Meeres an,.setzte für; sie den nöthigen 

Proviant ‘und: die erforderliche Fourage in, Bereitschaft: und fertigte 
° die Gesandten zu_den. Freng ab. Als diese mit’ den Geschenken 

bei ihnen: angekommen waren und ‘die Magnaten. mit den ‚Ehren- 
gewanden . bekleidet. halten, so widerseizten diese sich nicht, um 

so mehr, da auch. Tegfur Chan. schon früher einen Abgeordneten 
an sie abgefertigt,’ ihnen:seine Lage geschildert und ihnen gerathen 
hatte, auf seine Worte zu hören und sich aufrichlig zu unterwerfen, 

leisteten Gehorsam, stellten Tribut vor, brachten. Geschenke und 
äusserten den. Wunsch, sich den Söhnen des Ughuz . vorzustellen, 
um :mit diesen ihre Angelegenheiten-zu beendigen und ihnen Geld, 
Schätze ‚und. Geschenke zu überliefern. -Die Söhne des Ughuz 
nahmen‘ sie‘ aber. nicht an, sondern liessen ihnen sagen: „Ihr 

müsst.; euch soforl zum Ugbuz begeben, ihm alles Mitgebrachte 
überreichen ‘und den ‚Tribut mit ihm festsetzen. .. Wir, die Brüder, 

bleiben indessen hiermit: dem Heere stehen und ‘werden ‘die Be- 

fehle des Ughuz. erwarten, :welche.:er 'ertheilen.. wird, sobald ihr 

euch ihm vorgestellt und mit ihm den Tribut bestimmt haben 

werdet.. Befiehlt er uns zurückzukehren, so kehren. wir: zurück. ' 

Da die Gesandien einsahen, dass die Söhne .des Ughuz in dieser 

Hinsicht : sich sehr . schwierig bewiesen, ‚so. nahmen sie ihr Geld 

und ihre Schätze wieder zu sich.und begaben sich zu dem Ughuz, 

um ihm ihre Unterthänigkeit an den Tag zu legen.. Der über ihre 
Annäherung in Kenntniss gesetzte -Ughuz befahl allen Hezaren sei- 
nes ‚Heeres nit Ammunition ‘und den nöthigen Waffen 'aufzusitzen, 
sich in die Ebene auf den von ihnen 'zu passirenden Weg zu be- 

: geben und aus:der. Ferne vor.ihnen die Revue zu- passiren, da- 
mit: die. frengischen. Gesandten die‘ Hezaren zwei, dreimal sähen 
und folglich’ sein’ ganzes Heer und..den- wohlgeordneten Zustand 
desselben gewahr ‚würden. . Als die frengischen Abgeordneten vor 
dem: Ughuz erschienen ‚waren und ihr Begehren: ihm. auseinander- 
gesetzt halten, so fragte. sie Ughuz:: „Habt ihr die auserlesene, :von 
mir als! Vortrab vorausgesandte Heeresabtheilung gesehen? Jetzt 
wird: auch die grosse Armee : dorthin .:ziehen. Wenn ihr - glaubt, 
dass : man..ihr. widerstehen. ‘könne, ‘so werden wir. eine Schlacht 
liefern, wenn ihr aber der Ueberzeugung ‚lebt,. dass es unmöglich 
sei, ihr.zu widerstehen, so ist .esidas Beste von eurer Seite, mei- " 

nen Befehlen Gehorsam: zu ‚leisten, Geld und Schätze zu bestimmen
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und sie durch: meine Bevollmächtigten und:: ‚Abgeordneten an. „uns 

gelangen zu lassen. Ausserdem müsst .ihr.;wissen, dass mein Heer 

gross ist,:wie ihr. es ‚euch: nicht einbilden ‚könnt; müsst wissen, 

dass wir. schon. mit demselben .über grosse. Meere ‚und. Flüsse _ge- 

setzt sind und .dass euer Meer. für. mein Heer ‚eine unbedeutende 

Kleinigkeit ist. Denn. es darf nur einige ‚Rosse.:zü.: Böten an .ein- 
-ander binden und.sich der, Peitschen: als: Ruder:.bedienen,' so wer- 

den sie sich hinüber ‚begeben und .euer. Reich zu unten. und. drüber 
kehren.“. Die Abgeordneten sprachen 'nach Anhörung dieser Worte: 
„Möge 'es.dem Uchuz. gefallen, dem Heerc zu befehlen zurückzu- 

kehren und einen Stellvertreter. zu bestimmen, dem: wir. ‚unsern 

Tribut einzuhändigen vermögen.“ . Ughuz befahl ihnen hierauf: „Wenn 
ihr eüch aufrichtig unterwerft, so liefert Jahr :aus, :Jahr .ein,. dem 

Stellvertreter, welchen ich .dem Tegfur. zugeordnet habe, den Tribut, 

damit er.ihn zu ‘mir :sende und. fertigt‘ alle‘ zwei Jahre. zu mir ' 

einen aus eurem:.Stamme ab,. damit .ich: ihm die nöthige ' Gnade 

beweise und zuieuch. mit.Ehren zurücksende.“ "Nach diesen \Wor- 

ten entliess er: sie sofort nach der herkömmlichen \Veise’des Lan- 

des, und.liess ebenso, :wie. früher, bei ihrer Ankunft zu.ilm, ‚sein 

Hcer vor ihnen die Revue passiren,: damit-er ihien.vor demselben 

Furcht einflösse. . Die Gesandten der .Freng, welche dieses grosse 

Heer erblickt :und sich von der Stärke desselben überzeugt hatten, 

theilten. nach: ihrer .Zurückkunft :dem : Padschalı 'der;Freng Alles 

genaü init. Dieser ward darüber. sehr gedankenvoll und entschloss 

sich: zum. Tribut und .zur: Unterwerfung. :Die Freng lieferten. wäh- 

rend der Regierung des Ughuz und: seiner Nachfolger „söhrlich? diesen 

Tribut:und stritten mit: denen, welche sich: widerselzlen. u. i: 

} Die: nach "Rum “abgesandten .: Söhne: des Ughuz'..stritten und 

schlugen. sich nach ihrer : Ankunft daselbst. mit!.dem Heere dieses 

Gebiets an drei. verschiedenen". Orten: und: warfen‘ jedes :Mal :ihre 

Gegner in die. Flucht. Da: aberiidie. Rumer: endlich . eingesehen 

hatten, dass:sie.zu schwach  seien,. um: ihnen : zu. widerstehen, ' so 

versammelten sie ihre Magnaten: zu einem Kriegsrathe:. und hielten 

es für das: Gerathenste, : sich : zu ‚unterwerfen, Die :Söhne: des 

Ushuz; über. ihre‘ Bereitwilligkeit,. sich zu‘; unlerwerfen,;' in . Kennt- 

niss ‚gesetzt, liessen sie . fragen,.: warum. sie sich .nicht: früher: er- 

geben :hätten, ‚weil dann ‚so‘.viele :Menschen nicht ;umgekommen 

und .das Land ::nicht verwüstet :.worden ;: wäre: '. Sie antworteten: 

„Die, welche ‘sich’ schlugen, . waren -:Verrückte;. wir; erfahrene und 
. 

e
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‘erprobte: Männer; ; halten: :es- Aber für daS Klügste;} es’ auf eine 
"Schlacht nicht: ankommen” zu: lassen, “sondern uns zu unterwerfen 

‚und in die” Sclaverei'zu fügen.: Ja'wir haben uns’ “ einmüthig zum 

‚Sclavenlööse: :entschlössen.-; Euerwird': die Herrschaft“ sein,’ wenn 

ähr--uns: frei lasst, ‘weil sich: unter: uns “keiner befindet, "welcher 

sich ‘cuch ‚zu! widersetzen wagt.“ s:Als .es den: Söhnen: des‘ Ughuz 
aus‘ diesen: Worten: klar! geworden: war, dass’: sie’: aus. reinein: IIer- 

zen ;mit..dem "leere des‘! Ughuz'- Frieden: geschlossen ' hälten," so 

sprachen sie::,,Da’ unser" Vater den Befehl -ertheilt!hat/’jedem ;: der 
sich :“uns unterwirtt; Verzeihung zu:.gewähren, }ihm ‘.weiter‘ kein 

Leid .'zuzufügen: und :mit -jhim nicht; zu. streiten, "so !können:: wir 

‚auch‘.. diesen’. Befehl‘ \unsers : Valörs‘ nicht übertreten: und.-werden, 

uns an. den’Grenzen - eures: Gebietes ! niederlassend; 'weder irgend 

‚einem eurer. Mitbürger, noch: irgend::einein' Theile -eures Gebietes 

"Schaden ‘zufügen bis. zu: der‘ Zeit, zu: welcher :ihr: einige eurer 
Magnaten- zu “unserm: Vater, "Ughuz.Acka,: gesandt haben..werdet, 

‚damit. “er "die". weitern : gemessenen: Befehle.: erlheile.“ ' Sie fügten - 

sich in ‘diesen’ Willen der ‘Söhne: des: :Ughuz {welche sie mit ihren 

eigenen Abgeordneten: an ihren: ‚Vater. 'sandten.' Ughuz, sie er- 

blickend,; erkundigte sich: .bei. ihnen ‚nach.;'dem- Zustände "seiner 
Söhne und nach der Schlacht, welche ‘zwischen diesen‘;und: ihnen 

vorgefallen ..war.: : Sie:-theilten : als ‘Augenzeugen .dem'. Ughuz das 

Vorgefallene' auf: das ::Genaües$te mit. :: Er. tröstele sie, setzte "eine 

Jährlich von. ihnen’ einzutragende Summe; fest und liess wieder sein 

Heer,: wie er es: mit den Freng gemacht : hatte,: vor ihnen: einige 

Mal die'Revue passiren.. Sie‘ wurden durch die ‚Stärke: desselben 
in grosse Furcht ’vörsetzl; er ‘aber legte : ihnen : Ehrengewande' an 

und sandte: sie :zurück. \; Die. Söhne.des. Ughuz kehrten hierauf mit 

ihrem Heer'e gleichfalls 'zurück und erschienen: vor ihrem Vater. 

Nachdem dieser : eingesehen und sich :überzeugt hatle, dass sie 'die 

ihnen: ertheiltei Aufträge‘! treflich !.ausgeführt :und : Geschick... und 

Glück an: den’ Tag gelegt. hatten,. so-veränstaltete er‘ibnen zu Ehren 
ein ‚Fest, :auf.'dem ‘er selbst glückwünschend ihnen“. den. Becher 
reichte. :'üHieräuf verehrle :er:.jedem :seiner- Söhne : einen: goldenen 
Thron, ertheilte:jedem der Feldherrn}; welche. mit ihnen {.aus: dem 

Feldzuge.. zurückgekehrt:waren; ‚Ehrengewande. und‘ sprach.dann zu 
seinen versammelten Söhnen ! und: Feldherrn‘'so::';;Ihr. wisst nicht, 
warum=jch" euch, meinen :Söhnen,'-goldene Throne: verliehen und 
euch, meine; Feldherrn,, mit Ehrengewanden:bekleidet habe!“ . Die
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Söhrie und: Feldherrn äntworteien: ‚Das Gute-und: Schlechle kennst 

Du aleii, was wissen wir!“ ‚Worauf Ughuz ihnen’ entgegnele: „Ich 
sandte meine. sechs’ Söhne“ das::eine Mal mit dem -Vortrabe' nach 
Schäm: und: erkannte: ihre" vortrefflichen: "Anordnungen auf‘. diesem 
Feldzuge;: ich: sandte 'zum ‚zweiten 'Male'''dreimeiner "Söhne ’nach 

Freng und. drei ändere nach Rum. .;Auch:lier: zeichneten: sie. sich 

durch . die. geschickte" Ausführung: meiner: Befehle: 'aus,' indem sie 

auch:diese Länder, ohne :sie zu :plündern), "mir! unlerwarfen.-: Mein 

Gemüth list’ daher: ihreri und.: eurer  vegen:'mit:'Freude erfüllt und 

ich:'habe.’eingesehen,.'dass sie! der kaiserlichen: Würde umdÜihri:der 

Emirschafti würdig’seid. : Deswegen” habe ichtihnen göldene! Thron: 

sessel. :und'\euch | Ehrenchälate : verliehen.“ : Hierauf: hielt’”er: sich 

noch :zwei;,bis: drei‘ Jahre "hier: auf; 'um die':Angelegenheiten::Äntio- 

chia’s,: Rum’sdundi-Freng’s'’ in‘ die:'gehörige Ordnung zu : bringen 

und besab sich dann auf-den'Feldzug gegen:Dimesclik. “u: il 

: Bei: Dimeschk’ angelangty hegten“ ‚die ‚Einwohner ‘den "Gedanken; 

mit: ihm:ein Treffen: zu, beginnen.: 'bEr:!begab sich, :ohne: hierauf 

Rücksicht: zu nehmen, 'auf.'das: Glacis “der Stadt "und ;lagerte': sich 

dort drei Tage,’ ohne ein Treffen‘ änzufangen.: Seine Söhne frag- 

ten ihn, warum er: mit der'Schlacht :zögere ünd:erhiellen zur Antı- 

wort: „Euch:ist'es unbekannt,;idass :Adam 'an diesem Orte! schläft; 

dies macht. ‘mich stutzig und: eben deswegen beeile ich’ mich“nichtj 

ein.Treffen "änzufangen;; sondern will: zuvor‘ lieber. einen: Abgeordne* 

tön'san‘ sie! senden‘;um" zu 'erfahren‘;:.wie !sich: die; Sache gestalten 

wird und was‘!sie.eigenllich wollen.“ ? !Als Ughuz: nun, nach‘ ‚Verlauf 

dreier Tage, ohne auf, ihre! Plänkeleien Rücksicht‘ zunehmen , :;ei+ 

nen' ‚Abgeordneten: an! sie sandte‘ umzu. erfahren; wie sie gesinnt 

seien, so’ fertigten auch”die Einwohner Dimeschk’s einen Gesandten 

mitizehn: ‚Eselslasten Bögen an ihn:ab:... Wie: dieser. sich ‘dem 

"Ughuz ivorgestellt;und den Zweck'seiner'Sendung ihm 'auseinandcr- 

geselzt" ‚hatte; so "erwiderte . Ughüz :„ Ihr‘ seid:Yheüle‘:!vor: mir !er- 

schiönen: ‚wenn: ihr: wirklich die: Absicht habt;: euch: mit'zmir.yzü | 

schlagen, so: wird »euer’'Heer gewiss..nicht stärker, als: das .der 

Anüiochener: Seins Ich will,’so lange ‚mein /ganzes' leer sich.nocli 

nicht’ um mich’-versammelt hat, Inoch! ‚warlen; und deswegen habe 

ich.’einen ‘Abgeordneten: an : euch’ 'abgefertigt.' Ihr: thut nach’: meiner 

Meinung‘ am Besten, zurückzukehren und euren Magnalen zu sagen, 

dass sie sich -zu mir verfügen und sich unterwerfen; denn ich 

will weiter gegen ? Misr ziehen. und werde daher äuf’den Krieg’ mit
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euch : nicht: achten, - weiss: auch nicht,‘ ob ich. Gelegenheit finde, 

mich mit:euch‘zu schlagen. - Ich: werde ‘aber: euch den "Tribut -in 

Bögen .auferlegen, ‘denn ich verlange’ von 'euch nichts ‘weiter als 
Bögen.“ Mit dieser Antwort ‘kehrte ‚der .Gesandte : wieder nach 

‘“ Dimeschk- zurück und theilte hier Alles, :was er. von dem Ughuz 

gehört: hatte, den-Magnaten mit. .::Diese’ nahmen den Vorschlag des 
Ughuz einstimmig an,-sandten ihm: als:Geschenk' hundert: Esels- 
lästen Bögen. und:einige ausgezeichnete arabische-Rosse, 
und unterwarfen.sich ihm. -. Ughuz nahm: ihre : Abgeordneten :sehr 
wohlwollend auf, ‚sagte ihnen ‚viel Schmeichelhafles und ' fuhr . dann 

fort::,Die Bögen.. eures Landes sind sehr schön; ich bedarf der: 

selben für mein: Heer; daher’ vertheilt die. Anzahl der Bögen,' wel- 

che :ihr- mitgebracht habt, ‚unter. :meine «Krieger. jedem zu drei 
Bögen 'abgebend. '. Wenn sie für alle: ‚hinreichend! sind, so mag 'es. 
für dieses ‚Jahr genug: sein; -Ich‘.will. mich: jetzt nach Misr be- 
geben; kehre.ich von.dort, so. Gott will,: zurück, so werde‘ ich 

den. mir von euch zu zahlenden. Tribut‘ genauer bestimmen’ und 
euren. eigenen ‚Wünschen gemäss handeln.“ Hierauf hielt: er sich 
noch einen Monat in ‚Dimeschk:- auf und marschirte ‚nach dem 
Verlaufe, desselben ‘mit seinem Heere.nach Misr. - 

‚ Nach der. Unterjochung Dimeschk’s zog er nach 'Misr,. wo.er 
bald -anlangte, . Nach einem dreitägigen - Marsche machte er zwei 
Tage Halt und befahl: dem ganzen Heere, dass jede Hezareh ‘zwei 
bis ‘drei Mal in der. Nacht-Wache halten und sich des ‚Tages ablö- 
sen :solle.. Auf diese. Weise liess er ‚sein. Heer die Revue 'passiren, 
und. wollte .die: Bewohner dieser Gegenden ‘glauben machen;; es’ sei 
doppelt so gross, ‚als es:wirklich : war. : Hierauf versammelte er 

einen: Kriegsrath, um. sich zu: berathschlagen, ‚auf welche Weise 

er Misr- einnehmen’ und.:sich dasselbe‘ unterwerfen . könne: :+Drei _ 
seier:.Söhne :sandte .er. mil: 9000 Mann, als : Vortrabe, und -. einen’ 
andern :mit:9000 Mann, als‘ Nachtrabe, gegen sie ab. '' Er selbst 
begab sich :mit-dem‘Gros der’Armee auf dem Fusse hinter :ihnen 

her. : An::dem. Tage, an: welchem. er- aufbrach,‘ fertigte er: einen 

. Gesandten von’ Sehi-Asbeh ): mach Misr ab: und {hat den -Ein- 
wohnern : dieses Landes, 'kund ! und ‚zu‘ wissen:.„Ich' sandte. einige 
Icefesablheilungen. mit. meinen ‚Söhnen. vorauf und.-ziehe hinter 

na Bose late ll     

e) Im Originale: WE Aw u. le
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ihnen mit ‘dem - Gros‘ der Armee her.“..-Nach Abfertigung” der 
Gesandten machte er selbst hier. Halt, während er seine Söhne mit 
den von ihm ‚bezeichneten Heeresablheilungen abmarschiren liess. 
Er überwinterte: dann. in:der -Umgegend 'Dimeschk’s und Ghu- 
ta’s, dem geheiligten Lande Chalil’s' (Abraham’s), wo er sich mit 

- der Jagd’ beschäfligte.- Die Dimeschker sandten nach -Misr,' liessen 
die Einwohner desselben über den Zustand des Heeres: ih -Kennt- - 
niss setzen: und ihnen sagen: „Wie auch immer eure Lage beschaffen 
sein mag,‘so kann’ doch eine Schlacht euch unmöglich wünschens- 
werih sein.“ - Diese Anzeige‘ machte ‘auf die Einwohner Misr’s 'ei- 
nen'gtossen Eindruck, und: wie die: Söhne 'des’ Ughuz sich‘ Misr 
näherten, eilten. alle Magnaten Misr’s ihnen zum Bewillkommen ent- 
gegen,;'ihnen Geschenke verschiedener Art bringend, sich ünter- 
werfend:und' Tribut‘ für” die Staatskasse - bestimmend.: Die’ Söhne ° 
des .Ughuz hielten sich in: Misr ein’ Jahr: auf und ertheilten den 
Befehl, keinem der ‚Einwohner etwas Leides zuzufügen, den letztern . 
aber, 'ilınen, da sie aus- weiter Ferne‘: ‚zu ihnen ‘gekommen seien, 

und nicht zu jeder Zeit’wieder zu ihnen ‚kommen : könnten, dafür 

Tribut auf: drei Jahre‘ Auszuliefern und diesen’ ;zweimal: im Verlaufe 
von je sechs zu sechs 'Monaten'in : : die‘ 'Staatskasse zu ‘schaffen: 

So bereicherte sich das’ Heer 'auf eine erstaunliche Weise und: sie 

kehrten zu ihrem Vater zurück. Ughuz hielt sich noch das folgende 
Jahr in Dimeschk auf, den’ ihm :von dieser‘ :Stadi und 'ihrem Ge- 
biete zu. liefernden Tribut- feststellend’ und sandte von hier Gesandte 
nach'Mekkah und Medinah, weil‘ er‘ gehört hatte: dass sich 

dort ‘der Grabhügel Adam’s, über ‚den: Friede 'sei,: befinde, : ihneni 

anbefehlend, ihm von: dort: etwas"Erde. zu: bringen. Die Gesandien 
begaben sich‘ dorthin ‘und brachten: die Erde. - Er rieb’ sich aber 

mit derselben’ seinen Körper, pries ; ‚und: ‚dankte Gott: und: sprach 

„zu seinen- Söhnen und 'Feldherren: " „Adam' war aus Erde” und 

- "verband sich: wieder mit: der‘ Erde; so haben ‘auch wir :uns‘mit 

der Erde verbunden, obgleich es nur ' ‘ein geringer Theil ist, wo- 

raus uns Gutes erwachsen muss.“ ‘Hierauf brachte er.im Frühlinge 

in den Gebirgen: Baalbeg’s und andern kühlen‘ Orten ; :mit'-der 

Jagd 'zu und erklärte, dass, da’er.im Sommer nicht nach’ Bagdad 

gehen‘ 'könne, er sich dahin begeben "wolle, : sobald als: "die Lufl 

kalt geworden sei. So 'hiell-er also hier ‘sich den "ganzen : Som: 

mer auf und marschirte” ‚nach ‚Bag dad, als: die Luft: kalt „gewot: 

den’ war. 7° on mn
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;,Da- ‚sich ; ‚die Einwohner..:Bag dad's - schon. ‚früher, :, unterworfen 

halten, :so begaben sich . bei der. ‚Annäherung des. Ughuz .alle ‚Mag: 

"naten zu ‚seinem ‚Empfange aus..der. Stadt: hinaus . und kehrten. in 

seinem ‚Gefolge‘ dahin zurück. Ughuz ‚hielt sich, hier : einen -Monat 

auf, während. die. Magnaten ihm; ‚sehr. zugelhan. waren ,.. und‘; begab 

sich. dann wieder: in. die umliegenden Gegenden, wo:er sein. Winter; 

. quarlicr ; ‚aufschlug..; Als :aber: die, Luf, wärmer. geworden : war ‚'eilte 
er: in’ die: Gebirge.;Ckuhistan?s,’_wo.er.sich den; Vergnügungen 

der ‚Jagd; ‚überliess, .‚Von dort, ‚wandte ‚er. sich nach Basrah, ‚deren 

Rinwohner dem . "Beispiele der ‚übrigen . Gebiete. folgten, - sich : ihm 

unlerwarfen. .und;Tribut lieferten.‘ Von hier,zog er, nach Chuzistan;, 

wo ; sich.. gleichfalls ‚alle Landschaften ..ihm.. unterwarfen _ und-. zum 

Tribut verpflichteten.: Dann;..marschirten sie ‚‚durch . die:: Gebirge 

Lur’s und kamen. nach Ispahan,.wo sich. die; Einwohner; wider- 
spänstig bewiesen .und, ohne, ihre Mauern, zu :verlassen,: ‚sich zur 
Schlacht..in Bereitschaft setzten... ‚Ughuz- ‚sandte: :daher.-10,000 Mann 

in. die Nähe, ‚Ispahan’s, mit dem: Befehle, sich: mit. den ‚Einwoh- 

nern. zu :Schlagen, im. Falle, . dass. sie aus. der‘ Stadt 'zögen ;und'ih- 

. nen,/eine ‚Schlacht. anböten.;, Diese. :10,000 Mann wurden während 

der. ganzen, Zeit immer: wieder ‚durch : eine ‚andere, : ebenso -starke 

Division abgelöst,‘ ‘ Ughuz. hielt sich; aber. . drei .Jahre in diesem 

Gebiete auf, es..ringsumher .ausplündernd . und ‚verwüstend. ..- Nach 

drei Jahren zog man.bei Ispahan das leer zusammen und, schlug 

sich drei Tage ‚und drei. Nächte. hindurch. :,-Da; aber dieses,-Gemet: 

zel .olıne Erfolg .endete, so. wandte sich. Ckarä-Sulg an ‚seinen ‚Va- 

ter. und berieth sich ‚mit ihm; ihm: erzählend: „Wir "haben : solch’ 

eine . Schlacht: den Ispahanern, .doch..ohne Erfolg, geliefert; eröffne 

du’ uns also in dieser Angelegenheit - die, Thür ‚und, ertheile ‚du; ‚un3 

in ‚dieser, Verlegenheit .deinen.- guten: Rath.“,‘: Buschi. Chodschah er. 

widerte:. „Es. bringt keinen, Vortheil; sich ‘mit diesen Mauern zu 

schlagen. -:Wenn ihr. ‚miteuren Pfeilen_aufr'die Mauern ‚schiesst; ‚so 

sind diese‘ für Mann: und; ‚Ross... .-. en ge 

So: weil! gehen, die Nachrichten, „welche sich i in. meiner ‚hier, un- 

vollständigen. Handschrift des Raschidu- d-din:über die W. elteroberung 
des Ushuz; unter, welcher ‚wir-;ganz . ‚gewiss: einen der in- secidentz: 

westliche. ‚Asien verstehen müssen, inden: " Nirchawend (a: a 
0... Y,' fol.:e :verso)‘. erzählt: ganz: kurz,- dass. Ughuz: sich während 
seiner Regierung Chorasan, Irack Adschem, Misr, -Schäm,
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Afrendsch -und 'Rüm : unterworfen habe; fügt aber hinzu;dass 
kein’ Geschichtsschreiber :sage, zur Zeit welches persischen: Königs 
dies ‘geschehen’ sei. ::'Um seine -Leser in dieser’ Hinsicht‘ zu“ befrie- 
digen, .trägt er‘ die’ Meinung“ vor,: dass: 'Ughuz während 'des, - im 

Einverstande mit den Persern, zwischen Ka jumerts und Iuscheng 

staltfindenden zweiundsiebzig: ‘Jahre ‘dauernden Interreg- 
nums :sich’.höchstwahrscheinlich Iran’ unterworfen habe, ' -:::".' 

- Nach :seinem 'Siege über Turian;-Tran,’Schäm,:Misr, Rüm) 
die Länder der Franken und Anderer kehrte er'in’seine Stamm“ 
jurt Urtäck :und Geztäck ?)zurück..'-Hier' veranstaltete? er‘'eine 
grosse Versarmmlüng, ‚führte ein sehr hohes, goldenes Zelt auf‘ und 

gab:'ein: ansehnliches- ‘Fest, i-für ’ das allein‘: 900: Pferdestuten “und 

90,000 2) Hammel geschlachtet wurden. Auch - Ckumiz 3): war: in 
bedeutender. Menge: vorhanden.‘ ‘Auf diesem‘ Feste waren’ alle’ Ge- 

mahlinnen,,: Söhne; Magnaten und Feldherren : zugegen‘ “und' wurden 

von dem‘ 'Ughuz.'mit: der: grössten : Auszeichnung : Deliandelt: ‘Nach 

einigen Tagen ' begaben sich * did »’Söhnd mit ihrem’ Vater auf‘ die 
Jagd, wo sie einen Bogen "und ' drei 'vergoldete - Pfeile ': fanden} 
welche sie ihrem Vater übergaben. Dieser schenkte den Bogen 
seinen drei ältesten Söhnen, die Pfeile aber, seinen drei jüngsten 

Söhnen und befahl, die Nachkommen. der mit:dem Bogen beschenk- 

ten. Söhne, welche_ Anführer. des ‚rechten. Flügels. ‚WATEN,. Büzuck a), 
Bob 

   
. " yoanibaltch 

1) Die Petersb. Handschrift liest bier: sh ‚lb I. ven. übri- 
gens:!F. v. Erdmann, Vollständige ‘Uebersicht der. altesten türkischen ! ta- 
tarischen, und mogholischen Völkerstämme USW. ‚(Kasan 1821), . um 

2) Nach 'Nirchawend, 2.2. 0. 9000, ! weil, die. "Türken, wie er. hinzu- 

fügt, bei solchen "Gelegenheiten. gewöhnlich 10 Hammel. ‚gegen eine, Stute 

‚stellen. 

;,‚8) Veber ihn und seine Zubereitung vgl.‚K..E.:von,Bär. und Helmersen, 

Beilräge zur Kenntniss des russischen Reichs (Petersburg 1845), Bd. 7, 

p:29.1g.; P. Tchihatcheff, Yoyagescientifique: dans .’Altai oriental’(Paris 

1845), P- 30; A. Jesmmng, Onncanie „ Kuprms®- - Kallecammxe.. .Opas 

x creneii,‘T- 111, p!40; 'Quätremere; "nistoire des 5 Namloukc, T.H, Pr at. 

Man. schreibt das Wort: Je undiiay®: uuer ar. 

  

9: So: Raschidu-d- ‚din:; ;ı Mirchawend liest bald: yr ‚bald: 133 7% 
"x 

Beide fügen hinzu. et 3" win oz sum; 39522 ( 

Sy was Li. Aa as We) 
Erdmann, Temudschin. 
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die ;der,.drei jüngern;mit. den Pfeilen-, beehrten: ;Söhne, ‚welche, auf 

dem: linken. ‚Flügel .der;. Armee: standen, . zum: Andenken. an! ı diese 

Begebenheit;: Udsch-uck ?) zu. nennen.. ‚Auch ‚verordnete er :zu- 
gleich ,.;dass_ der ‚Thron. ;und,; die; „Nachfolge . auf, die drei. ersten 

Söhne, ‚übergehen ‚solle; weil‘, man ‚den, Bogen: mit, der «Würde, des 
Kaisers, den Pfeil aber mit: ‚der. eines : ‚Gesandten. . vergleichen 

könne. Sein: ‚ältester. Sohn, Gun: sollte‘ ‚daher: nach seinem Tode 

den; Thron besteigen; im. :Falle;: dass;’er. noch lehle,. im. ‚entgegen 

gesetzten ‚aber..der zweite u. s:.w. fu insert ie) ab: ’ 

eg :. Die, türkischen -.Völkerstämme ;; ‚welche, dem! Ughuz theils- gegen, 

‘seinen ‚Vater, und ‘seine, -Anyerwandien, theils‘ zu.;der: beschriebenen. 

Eroberung . des: «westlichen; Asiens ..Hülfe: eistelen‘,.: ‚reten ‚unter, 

folgenden : Benennungen /auf;.: mul dallsnhklsen Hamm di 80 : 

.„1);Uighur, .So:nannte; "Ughuz diejenigen,. welch‘ sich in ‚dem 

Streite . mit: ‚seinem: ‚Vater‘, Oheimen und "Brüdern - von‘: diesen‘los- 

sagten und ‚mit ihnen gemeinschaflliche‘ ‚Sache machten: ‚Das Wort: 
uighur ist, „türkisch und bedeutet:sich mit jemanden: ver- 

bünden. und ihm.Hülfe leisten Yu. 2 2 er nz 4 27 

ot dan elileos u. ol. HI mes    Nanudl nid wein tlg N le ment 5 

yogst ls as o, “di. Ee eabtihng Fass ‚würies 

buzueklist:- "Zerbrechen, und” sie‘ "erhfellen" deswegen dißen Bei: 
namen, weil man den Bogen mit. Gewalt zerbrechen muss, wenn .man 

ihn theilen will.“ 

inla.det Puekl: ! : bei MelyüonHn Bee tool 
.; . ehr i ' 

„+ 1): Von She d.h. drei. Pfeile; Ver ).v. Hammier, Geschichte 
Vnneslon tt nr 

des Osmiahischön Reichs, ‚Bd. 1, P. 6. Hängt hiermit nicht, die Säge, von 
dem‘ seinem’ "Sohne" 'Scythes- "zurückgelassenen‘ Bogen" “und, Gürtel des 

Hergules Zusammen? Vgl! 11’Georgi, a.'a. 0." p. 287. ' 

iöl2ag O0 anwpar‘ % s era itslin 

ugs \ 3 nach : “dem xon 
re 

  

     "2)’ Nach Raschidu-d-dinn: 0 0,58, 
. rl R DA (SEAT ut; 

mach. Nirchayren : ugly , 
   

  

   
ihm. ‚itirten Schefefu-d- din 

y gs, wozu Mirchawend -hinzufügt:- Day : Rh 50 Pe s 

ae! sl. ‚ Bansarow, a. ä.:0.;’leitetiVighür,-g gegen diese Zeug- 
wur 

nisse,. von.dem mongoltächen Di- -arat ab und: nimmt; dieses Wort! als 
. einen: "Collectivnamen“ der, ‚wäldbewohne “welche schon ‚seit „gem 

8.: Jahrhündert, ein’ "politisches Ganze "Bitdeten.z! nenn ig: N N 
or N 
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2) Ckanckli. -,; Diesen. Namen. -erhielten.: diejenigen ‚der -Ver- 
bündeten, des Uglıuz {also der Uighur), ‚mit. denen ‚er .die, bis Cho:. 
ten .sich 'hinziehenden ‚Länder ‚verwüstete ‚und. plünderte -welche..die 
in, dem. Kampfe : mit,‘ des --Ugluz ; ‚Vater; ‚und:. dessen. ‚Angehörigen 

gemachte, ‚Beute ..nicht mit ‚sich.; fortschleppen ‘ konnten; und. daher 
Wagen: .oder ‘Karren; ersannen, ;..auf- welche. sie : dieselben, luden, 

während dass. die Uebrigen sie, auf: vierfüssige Thiere: packten.-. Ein 
Wagen. (Karren), heisst ;aber..auf türkisch: ckanckli.:Yın ii, 

3) ‚Ckipischack: ; Zu. ‚dieser: ‚ Benennung gab: folgende!.Be- 

gebenheit die - Veranlassung. - „Als nämlich; ‚Ughuz; mit dem Volke 
It-Berack sich. herumschlug, .'auf ..einer.; Insel. zwischen. zwei 

Flüssen ‚blieb .und ‚dort.: seinen . Aufenthaltsort. wählte, kam ..das' 

schwangere .;\Weib_ eines in’; der. Schlacht ;. gelödteten.: Kriegers: in 

einem:,‚hohlen .Baume .,nieder. ..! Dies, berichteten .'sie dem . Ughuz, 

welcher: ;sich. ihrer, erbarmend. sagte: „Da:dieses \Veib’keinen-Mann 

hat,..so..soll das.. Kind_‚mein;; Sohn ;;sein.*4 Weil ‚nun in der: ‚tür; 

kischen Sprache ‚eint-hohler, Baum: „ckiptschack “heisst, «so 
nannte man diesen Knaben ebenso. 2) Von ilım stammen die vielen 

— f. ——— 2 I v3 
I, ne : nat ie nbrtnn 

z ne; lan . . x FL Ars IX p67 <> x 

2.1). Nach’ äschidu-d-din! ve Shachitirdhiawend: "Als, "Letz- 

terer. sagt,.es sei’ ein! "möngolisches- Wort. avgl. “A, Remusät, Recherches 

sur les langues tatares, p. 315. ‚Die. Ckanckli. sind: Zewiss dieselben: mit 
den Kaotsche (was ‚gleichfalls die Bedeutung: hoher Wagen hat), 
oder! Hoeihu' (Üighur).* Vgl. visdelou,: 'Suppl&ments,' p.57; Strahlenberg, 

a. 8, 0. „P: 385;,‚Klaproth, Tableaux, 'p. 125. ‚So werden auch. die Petsche- 

negen 'genannl. val. ebendas. P::279; „Polyglotta Asiatica „(Paris 1831), 

p. 218°f2.: ‚und öben ‚in “der Einleitung zu’ dieser Schrifl. 3. v.’ Hammer 

versteht. unter ihnen" 'Kangar, (d.'h..die Edlen,,Tapfern),;welche am 

Issikul und: Tellasch, wohnten. ‚vg l. Geschichte ‚der goldenen :Horde, 

p: 16: „Bei Rubrügbis ‚heissen sie Cangles, bei "Plano Carpino Can- 

gites.- rl ll wen ven! N ru ne 

2) D’Ilerbelot in“seiner:' "Bibliothöqüe‘ Orientäle" sv. “Cabjak‘ ‘und 

Capich’ak führi den:lt-borack als’ Fürsten“ einer 'tatarischen‘' Nätion 

auf, welcher’ ‘dem’ Ughuz’ einigen Naächtheil brachte” "und ‚ihn nöthigte, 

sich zwischen, zwei’ Flüssen "einzuschliessen und‘ ‚sich‘ gegen ihn, seinen 

Feind;!'zü decken. D’Herbelot erklärt ° ferner das’ Wort Cäbjak ‘durch! 

Rinde: "eine's’ Baumes: : ‘Dies’ ist 'aber' ebenso’ falsch! wie ‘die’ übrigen 

über: die Ckiptschack, ‚beigebrachten Nächriehten, denn der in. "Rede ste- 
tt, 

au 5 

hende' Ausdruck heisst bei ‚den, Sehrinstöilern, entweder: lie 2 >,0 
need 4ER 

  3 

sÄywg, oder: "IhKıany0.. oder: ie 2,00 oler, iwie ” 

‚32*
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unter lemselben ‘Namen’ bekannten:Nachkommen. --Nach siebzehn 
Jaliren.nalım ‘Ugluz: das: Volk Ji>Berack mit sich nach‘ Iran und 
kehrle "nach der: Unterjochung‘ der: obengenannten ‘Länder :in sein 
Reich: zurück. Die It-Berack konnten aber nicht: uhig sein, sondern 

. erneuerten ihre Anfälle. Um 'diese‘ Sicherheit für’sich! hervorzurufen 

sandte Ughuz eine auserlesene Schaar: Ckiptschacken. als Ansi edler 
zwischen’ den Berack und -Tajack.: u. w 

4) Ckarluck: ?): “Man  serzähli, Hass, als Ughuz. von: n Chur und 
Gurdschestan in' seine Stammjurt‘ zurückkehrte; er’ ach: 'an einen 

hohen Berg gelangte. . Da’ 'der ‘Winter sehr kalt- war ‘und’ Schnee 
in: unsäglicher. Menge fiel,’so ertheilte‘ er ‘den Befehl, dass’ keiner 
seiner Krieger sich entfernen :sollte.'" Doch 'blieben einige’wegen der 
grossen .) ‚Menge 'des‘ Schnees von_der' Hauptarmee - zurück: Ughuz, 

dem:’dies‘ berichtet. "wörden! ‘war; befahl‘ die; welche "aus ‘gleicher 

Ursache :zurückbleiben "würden, sowie: ‚die ' schon Zurückgebliebenen, 
Ckarluck;.d.’h. Schneeherr;':zu: nennen.:: Von ihnen stammen 

alle ‚her;: welche: unter: idem. Namen Ckarlucken bekannt sind. 
hfmianish non N oreisia 

Nirchawend sich ausdrückt: Urt dus ji Erie go 

. ul se. lm: way0.. ‚Vielleicht stimmt. mil: dieser. Tradition 

eine : andere. ähnliche .in.'den (chinesischen. ‚schräfstellern vorgetragene 
überein: "Vgl. ‚Visdelou ,:a. a. O., 'Pp- 138. - Ze 

D. Nach. Raschidu- d- "din; 39) OR nach Abu- 1- Sghadi: a, k 

nach wh Maukäl; ‘Charla hi “, N; ‘hach Mirchawend und Cha- 

wendemir; Carlack, Ckazlack und Ckarlagh (& ur hl), 

"bei den‘ Chinesen: ' ;Kho- 1010 ünd: Khorlo.: Nirchawend” fügt hinzu, 

dass! ‚die Türken heutzutage diesen ‚Volksstamm "Charick (es, >i 
> 

vielleicht: id: )ı nennen. Nach den auch hier ungenauen Chinesen , 

wohnten sie im, ‚Westen. des ‚Altäi, .und‘.waren anfangs ein Haufe der“ " 

Tu. kin. ,. Im, Jahre 650. nach; Chr. Geb... wurde.ihr Land chinesische 
. -Provinz,, Sie waren muthig und: kriegerisch und beobachteten, ' im Auf- 
trage der. -Chinesen,.. die; ;Tu-kiu... In der Folge. zogen sie ‚gegen- ‚Süden 
und huldigten China. im Jahre 713, ‚verbanden ‚sich‘ aber“ im Jahre 742 
mit: den "Hoei- hu,. 'siedelten sich. später: in dem Gebirge U- de-ghien an 
und unterwarfen sich. den ‚Hoei-hu.. Nach. dem ;Jahre ‚757: gingen sie in 
das Land ‘über, welches‘ früher. - den. ‚zehn ‚westlichen. Tu-kiu-Slämmen 
äAngehört hätte, und blieben‘ den Hoci-hu’ unterworfen. vol. Geographie 
d’Abonlfeda, par.. ‚Reinaud; -T. I, Introd. p- CECLIV; CCELVIL. = 

r 
Toreer 
ir
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5) Ckaladsch. !) Man erzählt,; dass Ughuz auf,;seinem Feld- 

zuge gegen .!Ispahan .den: Befehl, ertheilt. habe, es solle: keiner ‚von 

der Urdu zurückbleiben.: Einer, dessen Weib niedergekommen |war 

und : wegen « Kraftlosigkeit:. keine ; Milch ‚ hatte, ; sah; ‚auf. dem :Felde 
einen..Schakal,i’welcher.‚einen.Pfau gefangen ’hatte.,;;'Er'eilte,.des+ 
wegen dahin, ‚nahm ‚den, Pfau dem Schakal, ab; und, röstete. ihn, für 
seine-Frau:. Sobald als::diese. von dem:Braten, gekostet hatte, füllte 

sich ‚ihre ı-Brust ‚mit | Milch,,', welche .,sie, ‚ihrem, ‚Kinde,, gab. Nach . , 

einigen. ‚Tagen. schloss ;er. ‚sich . ‚erst: wieder.; der, Armee ; an.! ‚Da aber 

das ‚Verbot: stattfand, dass keiner, ‚unter; ‚welchem .Vorwande. es 

auch sein wolle, von dem Hauptquartiere,.zurückbleiben ;dürfe, so 
sagte: Ughuz 'zürnend ‚von, ihm; Ckal-ädsch.d. .h. ‚bleib- -0./Weib! 

und. ‚aus dieser "Ursache [wurde ‚seine Familie. Ckaladsch, genannt. 

. 56) Aghädscheri..?),-, Dieser...Namen 'existirte .in ‚frühern  Zei- 

ten nicht... Als aber, die, Yölkerschaflen des Ughuz in diese ‚Län- 

der’ "kamen, so bezeichneten sie “einen “Haufen „unter tihnen, deren 

Jurt an. ‚eirien Wald RER ‚nit: dem, ‚Namen 32 Aghätscheri, 2: 
x N NEN 

at "Raschidu-d- “din: ©: Mirchäwend: ee erstere, erklärt es 

durch: (Pet. Hdschr. ud Am) ©) ws! „le ez 1 I, 

der» andere. sein, ge: : durch: LTE 19): sl; - doch ‚fügt. erı  inzu: 

» si si er als as, 52 al enlaee 30 

  

    

  

   

   

     

ion n neh T ! >; u z1r7 kesii Tori 
s u. ä je OS, x, gt © ol 

sup HLTe LS 1) isalan Be > y ir Ki 

u ,& Zi sr E U ER, 2 inter „ «\S EN 

ES nr Tel 1309" Sales" joy v Dies? Sa 
lo ma lau? "eb un Tauneye de me sb ishane 

jedoch,, wie, es mir an. "eine. Verdrehung den, Worte, Raschidu-d- -din’s; 

Nach.,y. ıHarmnacr,; sind ‚sie ; ‚Herodat’s; Kalakat, ‚und. 'sassen.yim,‚Norden 

zwischen den Taghasghas und ‚Kirgizen, und wieder dasselbe, was die 

indischen Chuldschen. Vgl.» Geschichte der goldenen Horde, p..15, 

not.,2; p. 17, 419 1g.;.. Geschichte, ‚der, „Nchane, Bd. 1, P.68. ‚Strahlen- 

berg: aa. 0., p. 382, teitet von, ihnen sonderbar "genug die‘ russischen 

Kalatschen (Semmel) ab. Stammen aber dagegen nicht die russischen 

Koloschen (Ko.omm), yon | ihnen DR un ante tn Are ach Imnniz 

2) Raschidu- d-din; ‚Set { u ER. ta n.p Limf 

3) Derselbei gl als ‚das: 'Petersb:: Mänuscript ot. El Laf 

vol. Quatremere, Histoire des. Mongols de la Porse; T: Lip. 52; not: 70.
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dl 'Waldmenscheen, "ebenso! wie die Mongolen ''am’ Walde 
. wohniende“ Menschen mit''dem: Ausdrucke: da uf „Erkan I d. N. 
Waäldv olk' belegen.: VAT Tg retail on .gerlsfddeeten m TON, 

Au "Alendiejenigen 2), welche” sich mit‘ dem ehr ı verbanden, 
hiessen Uighur.'' Wie - ‚aber späterhin ‘einige :-Völker :'derselben 
durch'' jeihem“ eigenen''von” ihnen” "Ängenomnienen" Namen 

sich: von ihnen unterschieden‘: so verblieb 'doch der: Name 

Uighur''den ‘übrigen;:welche 'unter’ demselben : berühmt : wurden. 
Alle Türken in:der:Welt: stammen von ’ihnen’und den .vier- 
undzwanzig Nachkommen - des ' Ughuz -ab" und: erhielten mit 

der ‚Zeit‘ ihre“ ‘eigenen Namen’ und: : Beihamen. un aba ln 

"Tr Veber die Benennung Turkman war'schon früher die Rede.?)'Ich 
hole jedoch hier:noch die dasselbe beirefferide Bemerkung Mirchawend's 
nach, dern Einverstande mit-Raschidu:d-din das Folgende Schreibt: 

ll x SS hlhe. u ml kat su. Li, 
| lt Be Er [aA KR Kr > 

BEE In TE 

nr 

  

ey Dieses: «Wort wird- geschrieben., entweder - er 1 “oder 

oe rm, oder vl OS oder ol OL Hr, Ye Hlam- 

mer liest Er und, versteht (Ss f (Männer) darunter, lünzufügend : 

. ! Die letzte Zeile. ist nicht’ nur’ “ethnögraphisch, ‘sondern auch "philolögisch 

merkwürdig, weil. Erkjan als das mongolische_ für Männer statt des 
- türkischen“ Eri "erscheint, sodass ‘der Name ‘der: türkischen Minister 
Erkjan vielleicht ursprünglich ı nicht. der ‚arabische, Plural : ; FOR Rukn, 
sondern das’ möngolische” Mann ist.“ vgl’ Geschichte der” goldenen 

Horde.‘ p- 116} ‘Anm. 2." Eine sonderbare Benennung! "Derselbe‘ versteht 

noch” enendas.;’p: 93; vielleicht Theophjläct's Kötschägeri' "darunter: 
EIER? tler V 

Ks; 

  

    

      

entell erasdln       
ale ED ul ir Bert fon den u 

Hujin late fichl! dem" mongolischen "ai A deh : 345 
Ba oz ne el gr alla Be sr 
feste et Riester an. ozeho man neunällz en Non: u ul Bi 

stimmt der Name der U-huan oder ‘Ven- Tatären’ 'Hberein. ‚Val, 'visae! 
lou, a.a. 0., p. 35. ara, mtb 

IS 22). „V8l. N ., Journal- ee :1832,: Juni", Nr. Big: ve 

DE Vol: is Einleitung. ah Ananeis TEA wagte ul
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un il 7 a 

ur gt: es a ol, ha ee 

. gs We ;i SS oy8 N dur Ay‘ als Tale 
nlld“ syH Kagst 48 

or al. hyae. BR RG : oh. 235 BD „5 

ro 2 e ” 2 2 in ar 

alas, als ala, or ch 72: ARE Gr 

tel, 1 N gi Milıs‘ af 

„zer ET ulasiahl Wie‘ Bananl ve Q u BI in2 

‚-Ughuz, hinterliess , sechs.Söhne, deren jeder. wieder. vier, ‚zählte, 

so. 5 .dass- ‚die, ‚Anzahl der. ‚Rächsten, Nachkommen, ‚desselben ; ‚sich . auf 

vierundzwanzig- ‚belief. . „Die , ‚beifolgende . Geschlechtstafel. ‚möge 

uns; ‚dieselben. 'Vergegenwärligen‘; 30 ori 

L Gunchan. 

Seine vier Söhne: oo. 

u Kaji, 2), ‚Bajat, 3); Elkrauli 3 Kranli 9) una 

“Aichan. “x N en li: norelct 
Dessen vier Söhne: 

-- 101) Jazed 3)" 2)’Duger;!3) Düdürgeh *);:4) Bairli’®).” 

glsir kr Van zwerian 

  

HI. Julduzchan --. oo. sallolid zenz' 

Dessen vier 'Söhng2 > T :um10'd dr hr N eilt (8 

1) Uscher ®), 2) Ckerick n, g) Bigdeli, OB s Ckazckin 9). 

ce) I... 4£ Rn a rn Jl: anl. Min 

1) Bei. D! Ohsson, ta, a: 0.,311425, Neaolu. 02 ln exe: Eh, vo 

2) Nach ihm; Cara ‚colu, har Bert ME 
En .H 

ee 
on E m 

"3 Feth. naschrx 5 undı zu. Drößlsson: Jazer. sinzsın 

4 v.H, „aEy0y0 und, 1 ir. Br oanis} “ 

5) P.M. dw Lazwnd. 5a 260); „D’Ohsson; Kaparlu: niit ec 

„ amt ji sh)eı. el uhdk,s hs- 

#.:6)” Meine in „il; HE BE just -B-R. za! u SF D’Ohs 

son: „Oscharzz},. na id, 

Meine H. P. I. 80,8 D’Ohsson; Kazik. 
® ‚Neine I -Q er Dahl a: nor eltshlsialn Aloha Leserin 

8) ‚Meine; u. da Pal, wo“. (so). ih il. sea erh sent i 

9 M.M. ee Er wer ‚D’Ohisson: Ckarkin, P.I. Se
 

? 
« 2, „ur, Fr 2 ?, .z A
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IV. Gugehan... „iu. nit nel el. lee 
Dessen vier Söhne: N ZZ 

" Baindur?); S\Bitschinah 2), 3) Dschaulder>), 4) Dschini. 
Y.:Täckehan. .2. "=. a... Toll 

‚ Dessen vier "Söhne: nn , 
>) Salur %,-2) Aimur 5); 8) Maijutsilig) 4) Uregur?). 
ML „Dinggizehan.. . ..! ». =. rl il le 

“ Dessen vier Söhne: “ni. ,N “ 
-y)- Jengder 9; 2) Bugdur. 2, ‚gjp Piwah' 0), \g: Ckick a. 

‚"Der “älteste dieser Söhne bestieg nach’ dem Tode"seines Vaters 
zufolge Testaments, ‚ den Thron :und regierte ;siebzig:Jalıre. Zu 
seinen “und seiner Brüder Glücke trug der Statthalter seines Vaters, 
ein‘ gewisser ‘Arjängg it, bei, welcher auch sein’ ‚Rathgeber, Mini- 
ster ‘und Reichsverweser, war. "Dieser sprach einst’ zu” Gurchan: 
„Ushuz war"ein‘ ! grosser’ "Padschah der sich’'die ' "bewohnte" Erde 
unterwarf und viele Schätze, Gold und‘ 'Vieh“ besass. “Dies Alles 

> 

S
R
 

s 

  

   heariia 1) Meine I. ah und „RU PH 
D’Ohsson: Baindour. 

  

2) Meine n: KÄSIH und. AS: PD; H. 6 o) und nr D'Ohs- 
son: Bilchina, nschli Hioi 

3) Meine H. 0 [> D’ohsson: Tchaoundour. a el 
4) Meine}. glei und: al “arg 1 "pa DIL 

5) Meine H. „ul P-H. past (so). ” 
6) MM. A, so auch‘P. Hi’ D'Ohsson: alas Be a 

DM.M Al und SI P.H I und 335, . WÖhsson 
Oraguir. I a, I ei m! I) © 

8) Meine H. yon P. H. KK, DÜhssonz Eskindour. - 
ER : . Ion 9) Meine H. as PH: BILSSER und OS: 

..10),M.H, „Bd MS. .P-H. Sa (so) u. Nor D’Ohsson:. ‚Seva, 
11) m. H. ans, R%) 2) (8, Ges m. als, und’ ('du8. 

x 1 pr 

Nirchawend spricht gleichfalls von "sechs "Söhnen ünd "24 'Nachkom- 
men des Ughuz, führt jedochtnur- vier!'der:erstern an,‘inämlich: 

ot Maya al AG ol. 
n 

’
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ging! von:ihm 'auf euch, seine Söhne, über.) Eurer sind: sechs’ und 

es sei ferne, dass’ ihr,. seiner Schätze“ und. seines ‚Reiches: wegen, 

euch. untereinander .zanket': und - streitet. Es ist: das’ Beste, ' dass 

ein jeder von euch seine Würde; seinen Brauch, seinen. Namen 

und Beinamen sich bestimme‘ ‘und für: seine Firmane, seine Schätze, 

sein grosses:'und kleines ‚Vieh: ein‘ :eigenes Zeichen und: Tamgha 

(Stempel) :festsetze ,."sodass- Niemand. mit.. einem andern: sich -zu 
‚ streiten“und: zu zanken brauche;',und jeder eurer Söhne. ‚und .Clien- 

ten. seinen : Namen, Beinamen :und : seinen ‚’Brauch:rkenne. :Eine 

solche Anordnung‘ wird..die . Ursache ' einer. dauerhaften: ‘Herrschaft 
und: eines :fortwährenden' Glückes sein.“ , Gun Chan: fand ‘an: diesen 
Worten! einen, grössen' Gefallen und: Arjanggit,: mit : der‘ Anordnung 
dieser. Angelegenheit’ von ihm'’’beauftragt;: bestimmte: für jeden'der 
sechs "Söhne welche die Beinamen. Buzuck';und Udsch-uck !bei: 

behielten, und auf: dem rechten'und:linken Flügel des Heeres stän- 

den .und ihren respectiven ‚Stellen‘ fanden, ., die :'Bei-Tund': Zunameii;_ 
sowwie-ihre‘ Sternpel und’ Unterscheidungszeiclien.::Seit dieser, Zeit 
herrschte bei ihnen die Silte, dass sie allem dem, was mit, deni 

Unckun.!) eines: Volkes bezeichnet I.war, welches; sie -der.. guten 
Vorbedeutung wegen-als: segenbringend: ansahen;;nicht widerstritten, , 

sondern :das:Fleisch desselben: assen.:, Dieselbeiiwar. auch-bei, ihnen 

tief eingewurzelt. Jeder dieser Völkerstämme! kannte‘ sein:Unckun 
und hielt: sich- an: die) Bestimmung. so streng, dass. zur‘; Zeit..,eines 

Festes :.das;'Eigenthum , eines;!jeden : offenbar wurde; und r’Sie:esich 
wegen der Speisen mit einander nichtsstritten.:; Diese:ioben ;ange- 
führten Nachkommön des Ughuz: und die aus:ihnen-hervi orgegangenen 
Stämme ;:i welche :!iminer: zusammenhielten, «erlangten ;‚ausser . ihren 

ihnen :eigenthümlichen,rNamenı und.: dem: jihrer. :Stämme.:und .‚Ver- 
zweigungen :auch ! durcli .:diese:: ‘Benerinung - Berühmtheit ;;und bei 

jedem: blieb das: Tamgha, .das./Unckun : und. ‚die: für. diesesiein- 

geführte Farbeönach: ders»uranfänglichen Bestimmung ; des. Arz 
jr ne Di ar].    janesll nor eilon: 

il eadkeun grillen nilen ui Bin war udalt 

nd. Pat Ber selemivtswaonilso Sol ragen N 
1) Unckun, (.y5& +1) unterscheidet... sich von. Tamglıa , dadureli, 
dass dieses für. alle übrigen Gegenstände, jenes aber nur für Thiere 

gebraucht wurde. Raschidu-d-din leitet dieses Wort von dem türkischen 

54T ab und erklärt-es.durch J; Us, weil maniz. B: BT Gel 
? 

statt ls J, Us „gesegnet: ers Glück sauft‘%, sage... lud 
w ut 

      

uch: un
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‘ 

1..u Weil -diese Ughuziden sich‘. 50“ sehr‘ auszeichneten: und - lange 
herrschten ‚so !leiteten: die türkischen "Völkerschaften:: entweder. mil 

Recht .ihren Ursprung von ı ihnen: her, :oder‘ gaben :von!ihnen. abzu- 

stammen. vor. wis oaneler Telsffif sen dt gar el 

»::Nach dem .Tode:des ' Ughiz bestieg; wie! schon: oben‘. Gesagt 

worden’ ist, dessen‘ ältester Sohn Gurichan : seinen Thron ?).; Die- 

ser traf als ein: sehr: gerechter: und kluger Fürst die! nöthigen::Ein- 
richtüngen, um’sein.'Reich in‘ Ordnung :zu bringen, es..nebst':den 
vielen von seinem’ Vater eroberten Schätzen’ und‘ grossen 'Heeren 

zu:xertheilen‘.und ‘alle Streitigkeiten beizulegen... Nach: einer. siebzig- 
jährigen : Regierung nahm‘ er‘. von, der Welt: Abschied, und seinen 
erledigten‘. Thron’: bestieg:" Ai. Chan; ein ebenfalls ; gerechter: und 
treficher; Fürst ‚welcher! nach: der 'löblichen :Sitte "seiner - Vorfahren 

handelte: -und- : nach "den kaiserlichen’ Verordnungen 2) ‘die 
Kriöger 'regierte.: |Er 'sass ‚lange. glücklich: und: gesegnet auf‘ dem 
Throne ‘Seiner Vorfahren, ‚aber: schnürte‘am Ende. sein Felleisen zu, 
und führte es "aus. : dieser‘ ‚vergänglichen ' ‚Welt in, den‘ Palast‘'der 

Ewigkeit: et tus ls oula nenn RS N Rnbonhlesa 

1: !"Unter. seinem Nächfolger: ‚Juldüuz‘ Chan: (Mau Chän),; gleichfalls 

einem; guten’ und ‘ausgezeichneten: Regenten;‘ welcher auf: Ordnung 

hielt,’ genossen dievilim‘ untörgeordneten N Völker der Ruhe-und fühl- 

ten: sich! "glücklich :und‘ zufrieden.'07 
=." Während der Regierung (des: Mengeli‘ Chan. erfreueleh' sich 

dessen 'Unterthanen:eines'solchen ’ohlseins, dass. sie.Tag:in Nacht 

und: Nacht‘ in Tag umkehrten.. u 2 msi Ber sah sch mer 

(:sıScheger Chan, ein ebenso vortrefflicher Fürst, .der ‚sich ’köi- 

nent:Schritt::von: dem: Wege der: Vorfahren entfernte,:übertrug :näch 
einer hundertündzweijährigen: Regierung:-äus:: Altersschwäche, 

die Verwaliung:'seines Reichs‘: seinem 'SolineIIchan und..ergab 
sich»in: der Zurückgezogenheit: religiösen Betrachtungen: Als! er äm 

    

   

Ende: den :"Ruf : der’ Uebersiedelung 'vernahm,, .rührte » auch’ er:: die 

- Trommel zum Abmarsche. \ uzseL 
Iichan war ein sehr milder und sehr achtungswerther_ Fürst. 

.Zu seiner Zeit gehörte Mawarennahr und Turkestan dem Tur, 
Sohne' Feridun‘s; Yan.’ Da’ dieser sich 'mit den: Mongolen verfeindel 
DET ar Y verh „beßizman mr, : 

Tu. “u ar MT anni IE inet 

2, val. "Mirchawend, a. a. 0:,.Bd. Iv. fol. 4: verso!i bei HAB, 

   

      

5 
2) Glub, ss Yusun' iund Jasack:-c:.. re Ja yet
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hatte,‘sd verband er.sich mit.dem Sundsch-Ghan; dem Könige 
der’ Tatareri;' gegen !den -Ilchan. ‘: Sundsch Chan-.fiel/ auch wirklich 
mit" einem: Ieere 'in}das: Gebiet: des’ 11. Chan -ein.i . Die, Mongolen, 
welche! auf: dev; Seite: des. letztern, standen; :vertheidigten'sich.‚täpfer, 
erlegien iviele’Ider: Türken; Uighur;:und 'Tatar: ‚und schlugen sie, 
Diese’ kehrten jedoch ;listiger Weise wälirend:'der Nacht ‚wieder';zu- 

. rück: und:inäherten?sich den Mongolen."aüf:.zwei:: Farsangen.'.! Dann 
fielen Sie mit ihrer "ganzen. "Mannscliaft.i wieder ‚über . die'IMongolen : 
her,':so ‘dass die‘ Tataren 'nach: dem ‚Willen‘ides’ Höchsten über..den 

Il :Chanr.’den. Sieg.: “davontrüigen :: und !:ihnen :eine.'so, ıvollsländige 

„Niederlage: beibrachten} der. ‘zufolge; äusser.Ckian, »dein“Sohre“ Il 

Chan’s, Neguz;:'deri Söhne: seines ' Schwager, ‚und: zweis;Weibern, 

welche : mit: ihnen zusammenlebten,: keiner am Leben ‘blieb. ı1Dies 

ereignete :sich: 1000 Jahre?) näch'.Ughuz Chan’s Tode. Diese! vier 
Menschen :blieben bis. zur.Nacht anf .dem: Schlachtfelde.! Dann .«setz- 

ten- sie! sich zu ‘Pferde ,' ergriffen: .die’!Flucht .und ‘gelangten .in? der 

Morgendämmerüng: an: einem: Orte: an;! wo.sich. ein: ‚lgtosser;:'weil 

ausgedehnter- Berg: ‚befand,: zui.dem:nür ein: ı einziger;;..steiler: Pfad 

führte... Sie gelarigten jedoch: mit: Hülfe des‘"Allerbarimersi;auf! die 
Spitze‘ des; Berges: :und' fanden ;dort!einen von. angenehmen! Quellen 

durchrieselten,;' von: Bäumen 'beschatteten! und-:mit vielen Früchten 

angefüllten ;: ‚grünen Platz ; welchen man Ergeneh (Engpass)‘ nanntei 

Tier hielten "sier sich: lange Zeit :auf; "vermehrten sich anschnlich 

und wurden .so reich‘ an: Kindern;: Gerätlischafteh: “und: ‚vierfüssigen, 

Thieren;{dass man sie. nicht'’zu| "zählen !vermöchteryianktialt on 

„\r Fast dieselben ı.Ueberlieferungen:: ‚ wiederholen sich--:im:' Abu-F- 

   
ghazizu. san tin & arhlahl sndkemehhralgie anche st lan 

sleifbensar an un Kine 1 Tobon .B an ERRC gruen]! 

-.„ 2), Dasselbe Ichren. ‚Raschidu-d- din, (Abu-t-ghazi) in, der. ‚Ueber: 

sicht ‚der. (Dschines,.. ‘sowie ‚in. ‚den: ‚Vorfahren ‚des ‚‚Tomudschin 

durch, ‚die ‚Namen , der; heiden«, ‚Söhng,‚Dscherckeh Lingekumis, 

_ Gendudschineh;und Ulegdschin.ch.,, Von.der, ‚Wolfsmanifesta-; 

tion und. dem ‚engen, Verbande,., derselben, ‚mit, dem. ; Mars, bei, „den 

Römern; :ist,. schon, ‚gben 2); die, Rede, . gewesen. ‚„Äehnliche,' Traditio; 

nen: fi Inden sich auchbgi andern 1; Nalnen, DE den ‚Slayen, 3). In- 

Y} 

    

„EI Dany ürlEonzl tor “ 

1) Nach dieser Berechnung also etwa’ 400 Jahre nach Chr, Geb.- \ 

2) ‚Vgl. Einleitung..n Be N 7 eo hut A TE rd 

3) Vgl. Hanusch, a. a. O., p. 324. DE TOR dern 
x -
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dern #) u.'s. w. .. Diese Ueberlieferungen gaben nachher Veranlas- 
sung:'zu dem Volksglauben, demzufolge Menschen sich in Wölfe 
verwandeln. . Diesen finden wir in-Bezug:auf die Neuren schon 
von .Heröodot: (IV, :105) angemerkt, daher. er weiter keiner. Erklärung 
bedarf: (vgl: Hansen,::Ost-Europa':nach... Herodot :(Dorpat :1844), 
p: 62,93, 103; L.’ Georgi,.a. a: O., p..304; ‚Schaffarik, ..Slavische 

Alterthümer,: übers: .von‘.\Wutke, ‚Bd. I, p. 1197:);:.wir..finden. ihn _ 
' bei. den / Römern in dem .. jährlich : gefeierten. Feste der- Wolfs- 
‚comödie,: wozu'eine.in Sorana ‚unter den..von Wölfen 'verfolgten 

Einwohnern, die ‚sich deshalb in: mit gifiigen Dünsten geschwängerte 

Höhlen flüchteten;: ausgebrochene ’Pest,. welche. nach. einer: :Weis- 

sagung nur : dann 'aufhören: könne, wenn .die Hirten sich wie Wölfe 

gebehrden würden; -die Veranlassung ‘gab: (vgl.: Hartung,: a. a..0., 
Bd: I, p. 1925: coll: Lobeck;,. Pathologiae ‘sermonis.; Graeei prolegg. 
[Leipzig 1843], 'p.: 1146; Göttinger gelehrte ‚Anzeigen, Juni: 1844, 
St... 93, 95); wir finden ihn iferner. böi..Polen,..Slaven und Russen; 
welche: die\Yölfe, die: sich’ im ‘strengen. Winter.an:Menschen wagen, _ 

für‘ verzauberte Menschen. (Wikolakiz loups-arous) hallen,. die 
näch ı; Kinderbluf : lechzen: (vgl:: Hanusch;- a. a.:0.,’ p. 286,:320; 

A.:. Wahlen, ;:Mocurs, : usages.! et!costumes de: tous ‚les! peuples "du 

monde. Europe: [Brüssel 1844]; p:.39); „ferner. bei: den in, Sibi- 
rien :wohnenden!Arrinzi: (vgl. Strahlenberg, a: a. O.,..Einl..p. 86); 

in.Indien; wo: :jedoch' die Menschen ‚Yanstatt‘ in. Wölfe sich | oft in 

Tiger. verwandeln. “{vgl.' Mocksırammin,:1845,- Nr. 2, :p. 51, 525° 

Revue Britannique ':{Brüssel :1855],' Mai, p. 581..1g.). -.. Die. Wuth 
der. livländischen 'Werwölfe ‘war: nach‘des. Oläus. Magnus Berichte 

(vgl. De Gentibus septemirionalibus hisloria, in epilomen .redacta 
[Amberg 1599],, Lib. 18, p. 467) sowohl gegen das menschliche _ 
Geschlecht, als auch: gegen andere Thiere‘ grösser; als’ die’ der ge- 
wöhnlichen: Wolfe. "sie erdreisteten" sich‘ sogar“ ‚die Hausthüren auf 
zubrechen)' um die Menschen und andere i im Hause’ sich befindende 
Crealuren’ aufzufressen‘ Sie‘ gingen "äuch‘ „Indie ‚Bierkelt und 
tranken da” einige’ ‚Tohnen! Bier oder -Meth aus‘ ausw. (vgl. Ed. 

Pabst,' "Archiv für’die- Geschichte" Liv, 'Esth-' "ind ' urlinds, her- 

aisgeg. von Dr. F. Gv. ' Bünge : [Dorpat 1844]; "Bd. IV, Heft I; 

p- 101 1; Wiborg,‘a. a. O., .p. 160 
ver ie no; , area gel zul Lane 

  

1) Vgl. K.F.v. Bär und G.v. Helmersen, a2 O.; "Ba. % "pP: 93; nouger 
mont, aa ‚9, il, pP. 509. . IT en 1
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- 3) Raschidu-d-din theill von den Uighuren in’ der! Uebersicht 
“der. türkischen Völker Folgendes mit. In dem nach ihnen. genann- 

ten’ ‘Lande Uighuristan' giebt. es. zwei.schr grosse. Berge, "nämlich: 
1) "Buckratubuzluck ıY und’\-2).: Uschekünbucktengrim: 

“ Zwischen ihnen liegt ‘das Gebirge Ckarackorum, ‘nach dem .sie 
die von dem. Ckaan erbaufe Haupt- und Residenzstadt benannten: 

Auf-der''Seite dieser beiden .Gebirge ist ein.Ckut-Thäck?) ge- 
nannter ‚Berg,'-in dessen 'Umgegend' sich :an einem :Orle: zehn 
Flüsse, an: einem andern neun :Flüsse befanden; wo :sich, sowie 

auf den benachbarten. Bergen :und in den ‚Steppen; in alten: Zeiten 
die‘ uighurischen: Völkerschaften aufhielten.: Man. nannte diejenigen: 
Un-Vighur, welche an diesen zehn Flüssen : wohnten, die. aber, 
welche’ an den neun Flüssen lebten: Tuckuz-Uighur, die zehn 
Flüsse "selbst aber: :Un-Arckun. : Die: Eigennamen: der letztern 
sind die :folgenden:’1):Abistegül, 2) Utiger, 3) Buckir, 4) Uz- 

_ ckender, 5). Tuler 3),.6): Tärdär-®), .7) Ader.?),. 8). Udsch- 
tabin 6), 9) Ckemlandschu ?),::10) Utigan 3).::-An den drei- 
ersten Flüssen wohnten neun Völker, an "dem: vierten fünf. Die 

welche am. neunten wohnten, hiessen Ung, und die ‘am zehnten 

wurden :Ckumez Atiguz °):genannt.. Ausser: diesen -Völkern hat- 
ten sich hier‘ in. der: Umgegend ‚einhundertzweiundzwanzig 

Völker: niedergelassen, deren Namen’ aber nicht bekannt sind. ‚An- 

fangs hatten sie Jahrhunderte 'hindurch kein gemeinschaftliches’Ober- 

haupt, nachher aber vereiniglen sie sich,‘ der ‘guten Reichsordnung 
wegen,’ dahin,i einen Padschah ‘zu ernennen, und wählten einstimmig 

den Mengubai"aus. dem. Volke:Abistegül, welches“ das (verstän- 
digste aller ‘dieser. Völker::war.;! Diesem gaben. 'sie . den Beinamen 
Il- ilteber, nachher: bestimmten sie.noch' einen zweiten .aus . dem 

Volke Uzkender,!welchen sie: Gul-Irgin benannten.‘ Die .Nach- 

kommen’ dieser: beiden: sassen bei ihnen im’ Verlaufe von tausend 10) 

Jahren‘ auf dem Throne, " . En 

      
Yon ee, mini gie DD. }       

„ar. 1. a 2 GW REN P. M. DE ai ?. Hi. id 

Io :6)'PIH. or 7).P.H, As, später: ee Is 
f 

  

Bj. ». it. ls cic), "später of 9’) rn I ver Ve Pr: en 

10) 7.1. Sl do wor „im Verlaufe von hundert Jahren“.
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ix: Wenn) Raschidu-d-din ; abgesehen. von seinen - Etymologien;; die 

Uighuren;. wie :wir. oben gesehen haben, auch Ughuzen..nennt,. 
so mussten ja die Ughuzen‘ dort sitzen, 'wo.die Uigliuren,: so muss- 
ten’ ja :die Ckanckli, die .Ckiptschack’ und.andere: mit zu ;den 
Uighuren gehören..: Aber -davon hier. kein sterbendes :Wörtchen. ° 
Die‘.Geschichte: der: Ughuzen ‚habe. ich theilweise nach -Raschidu-d- . 
din ünd:nach-Mirchawend mitgetheilt. ‚Dort, wo‘, es:'sein sollte, 

ist: von allen diesen Umständen ‚nichts zu lesen. Kann man. daher 
aus allen- diesen Prämissen einen andern Schluss ziehen, -als den, 
dass Raschidu-d-din ;selbst keine klaren Begriffe! von‘.den Uighuren 
gehabt :habe;.. oder. auch, dass : er, nicht. von .den. ursprünglichen . 

Uighuren, sondern von den Uigliuren -spreche,' welche «später. als 
eine. eigene, .;schon- genannte Nation: unter‘. diesem - Namen . bestan- 
den? Dem. würde: aber. der: für ihre’ Existenz angegebene ‚Zeitraum 
widersprechen, ‘wenn wir: nicht. die -Zeit ihrer Absonderung - als !der 
im -4.. Jahrhunderte /nach ‚Chr.; Geb:' eingetretenen, grossen‘. Kata: 
-strophe : ‚angehörend : ‚betrachten. ; Daheri ist : dieses Räsonnement 
Raschidu-d- -din’s mit ‚Widersprüchen : und :sogar ' Unmöglichkeiten 
angefüllt;. und nur’ die’einzige Wahrheit-bleibt; dass es Un-Uighur; 

Ughuz-Uighur. und -Tuckuz --Uighur.:dem Namen‘.nach 'ge: 

geben .habe.--: Nach ; den ;:chinesischen. Nachrichten‘ (vgl. Visdelou, 

a..a. O.,.p.:138) hatten: die: Fürsten‘ der ‘Vighuren .ihren: Sitz .in 

Kao-tscheu,.'während, 970. Jahren;-'und: ihr. Reich ward im Nor- 

den. von- dem: Flusse Ochu,-im.-Südwesten ‚von dem: ‚westlichen 
China,:im- Osten: von: Yuen-tun-kia-scha, ‚und: im:Westen: von 

Tibet begrenzt. !; Uebrigens vgl. ‚über: die Uighuren: :Strahlenberg, 
a. 2::0.,:p..33, 84,.51,-52, 423 fg.; -Abulfaragii Historia; dynas- 
tiarum ,.p. 432; :Mosheimii. Historia Tatarorum ecclesiastica; p.’38,39; 

J.'v. Klaproth;: Ueber. die Sprache! und Schrift:der -Uighuren (Paris 
.. 1820); 3. J. Schmidt; Forschungen im Gebiete der ältern religiösen etc. 

(Petersburg 1824) _p. 278 fg.; J. Klaprotli, M&moires, relatifs ;ä.-T’Asie 
- (Paris 1826), T. U, p. 301 fg.; Desselben; Asia polyglotta, p. 25, 
214, 215; Ej. Tableaux historiques, p. 121. fg.; Fundgruben des 
Orients, II, p. 174; Abel, Remusat, a. a. O., p.. 231; J. ‚Potocki, 
Voyage“ dans les“ steps’ w Ästrakhan: T.L; "PD. 62; B. -d’Ohsson, Ils- 

Loire des. Mongols,.T..I, p: 107 fg., p- 43310; Rubruquis; :Plano 

Carpin, Deguignes u. a. m. Dordschi Bansarow. (Illeföariara, Bei- 

lage p-pa) eitet, das W ort‘. Vighur’ von ‘den mongolischen Wär- 
, la Ir Ey el, I RE: s en ih
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tern. öi (Wald) und!gur.. (Volk).ab, und:hält sie, söwie. die Uiräten, 
für ein Waldvolk türkisch - mongolischen Stammes. ; Üü Line ns 
ya. 2 : 

4) Nach Raschidu-d- din‘ ün” seiner. E Uebersicht. ‚der versehiedenen 
Völkerschaflen) . theilten. ‚sich. die, mongolischen Völkerschaften. in 

zwei Hauptstämme: .. ed non Diese 
:D. Die, Mongolen ‚Darlegin, yeldhe \ 'von. Moghul stammten; “, 
2 Die, Mongolen -Nirum,. welche. ‚von der. Alan- -Ckoa. Ahren 

. Ursprung » ‚herleiteten.. Dil marc 2 
. Die , Mongolen Darlegin. stammten : yon "dem - Ücherresie, PR 

mongolischen Völker Neguz und Ckian; ‚ab, ‚welche ; nach, Erge- 

    

Sie gehören, daher, ‚einer "rühern Teit;; ‚als' der des. Dubun ‚Bajan 

und ‚der Alan, Ckoa AD. int unten N uniannbenz 
. Die; Mongolen ‚Nirun; sind, die., "Nachkommen. der. Alan, Ckoa, 

welche, sie, nach. dem Tode ihres ‚Gemalils.. ‚Dubun Bajan,, gebar, 
Die Alan. Ckoa stammte, aber selbst: : von; ‘den Ckurulas,. einem 

Stamme der, ‚Mongolen - ‚Darlegin. ‚Die: Alan, Ckoa ‚ward, dem: Glau- 

   

“ben und: der ‚Meinung, der Mongolen ‚zufolge, ‚nach dem ‚Tode ihres 
Mannes. ‚von ‚neuem, ‚yom Lichte: ‚schwanger, und. gebar, drei, ‚Söhne, 
deren Naclıkommen man } Nirun d. h., ‚aus: Licht Geborene nennt, 

Diese, Nachkommen. ‚der ‚Alan‘ Ckoa und, ‚ihrer, ‚Söhne ‚theilten, sich 

aber wieder in, ‚drei Zweige, ‚nämlich: WU sl Wesen 
a, Diesem. gehörten . ‚alle,. aus, dem, Stamme, ‚der; ‚Alan,‚Ckoa 

bis zu; ihrem, "sechsten Nachkommen , Ck abül. Chan. an, "Es Wur- 

den ‚daher, ‚alle ‚yon ihren. Söhnen, „Enkelin, und ihren ‚Kamilien,,so; 

  

Stanimende Nachkommen, “besonders im engern Sins: Nirun ge: 
mann. „u, Si WOhT nn made 

- 2) Diesem gehörten didenigen: an, ‚Nelche, !obgieich sie in 2 n Nirun 
u ur he 

    Ckabäl Chan ab. NE a: R 
3) Diesem "gehörten ‘ diejenigen‘ an," welche; oligleich sie “aus‘ 

dem' Volke der'Nirun und Ckiat, : und daher’ von’ der Alan Ckoa 

und ihrem sechsten Nachkommen‘ ‘> Ckabül, Chan ‚hervorgegähgen 

waren, doch ‚Ckiat: Burdschuekin“ (genannt | wurden: Sie” ‚be- 
. ws! Denn DT 

  : aa ah In, 
x nr nn 

  

2 Nach’ "petis’ de I Croix, itistoire Air, ‚Grand Genghizcan (Paris i7i0) 

p- 7 bedeutet‘ dieses Wort: forgerön. Br mon
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stiminten ihren: Ursprung‘ näher von .dem Enkel: des Ckabül ‚Chan, 
dem Jesugai Behader. :. .: 1... ein ad 

Es ist schon, früher gesagt worden, dass die mongolischen 

Völkerschaflen - ein ‘Zweig’ der türkischen, ‚und dass ihre 
äussere Gestalt und ihre Sprache einander ähnlich und 
sehr nahe gewesen seien. ') Sie alle stammten, nach der 
Ueberlieferüng, von J afels, dem 'Sohne Nuh’s, welchen sie Abul- 

dscheh’Chan nannten.’ : Veber die‘ ganz älte Geschichte, und folg- ° 
lich über einen Zeitraum von 4 bis 5000 Jahren kann ‘man nichts 
mit Bestimmtheit sagen, theils wegen 'der Länge! „der Zeit, theils 
auch, ® weil" die Türken keine ‘Schrift, noch viel! weniger ° Bücher 
oder alte! Annalen’ ‚hatten. So viel ist ‘aber ‚aus ‘der mündlichen 
Ueberliefering ‚gewiss, dass’ihre Jurten früher. ‚mit ‘einander 
verbunden waren, dass jedes Volk seine ‘eigenen Wohn- 
sitze hatte: und dass ihre Jurten sich grösstentheils‘ von 
den’ Grenzen des Landes der’ Uighur Q )) bis’an die Gren- 
zen, Chitai’ s "und Dschurdscheh’ s hinzogen. 

"Die, Völker, ‘welche’ man in alten Zeiten, Mongolen nannte, fi ngen . 

etwa 700 Jahre vor Chr. Geb.;2) mit’ den "türkischen "Völkerschaf- 

ten 3) sich’ zu‘ ‘streiten an. “Die: ;Mongolen wurden besiegt und von 

diesen so’ hart‘ in ‘dem ' ' Blütbade mitgenommen, dass nicht mehr 

als zwei Männer und zwei’ "Weiber “zurückblieben. 4): Diese er- 
griffen aus Furcht die Flucht‘ und’ karhen ‘an einem rauhen von 
Berg und’ Wald umstarrten Orte‘ an, zu dem man nur mit, grosser 
Mühe auf einem sehr‘ schmalen Wege, gelangen’ Könnte. "In der 
Mitte ‘ ‘des. Gebirges lag‘ aber eine‘ angenehme, ‚futierreiche Ebene, 
genannt: ‚Ergench Ckun. 7 Diese beiden Menschen ı wären: Neguz 

ewig „u v e ! . 

1) Dasselbe sagt auch Lewschin, a. a. O0. T. II, p. 31, von den Kir- 
gisen.' "Ueber die noch heutzutage’ stattfindende Achnlichkeit der Turk- 

mänen;- Tataren'und-Mongolen.vgl.‘ 3annerir Pycekaro Teorpasır 

yeckaro Oöinecersa, 1847, Welt Il, p. 230, 231. ıı; Bere 

.,2).,Also ‚wieder in. dem; berühmten Zeitalter des’ Ughuz. \ 

je ‚9 welche, wird nicht, gezeigt; „ausserdern werden ja, die’ Mongolen ‘ 

a ‚Dieses, ‚Blutbad sieht einer, Sündnuth ‚sehr ähnlich. 

5), Or st, welches Raschidu-d- din so erklärt: ckun hat die 

Bedeutung: Bere pass, (5,5 N): Berg geürtel, ‚und Brgeneh: ein 

hoher oder steiler Rergfels (As5 Fr4 nah Dancsarow: npyroil ap1).
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und Ckian. !) --Die Nacıkommen derselben blieben dort, 'vermehr- 

ten sich durch. eheliche- Verbindungen ansehnlich.und theilten sich 
in-Stämme, welche unter ihren: eigenen’ Namen. bekannt waren, 

und später sich von neuem theilten. - Die. bei den Mongolen im 
14: Jahrhunderte: vorherrschende Meinung bestand darin, dass die, 

welche aus ihnen hervorgegangen, höhern’ und ällern Ursprungs, 

und dass .namentlich die Mongolen -Darlegin diese Abkömmlinge 

seien. Das Wort Moghul lautele ursprünglich: Mung d.h: schwach 
und aufrichtig, in der ‚Sprache: der Mongolen 'Ckian aber: ein 

starker Fluss,': welcher von der Höhe eines "Berges sich 

auf die Erde stürzt und reissend und stark wird.?) Da 

nun die Mongolen Ckian tapfer, stark und 'sehr herzhaft waren, 

so: nannten sie sich mit diesem -Worte. 2) Die Ckiat gehören den 
. . “ or \ ir . .n vv tn u nt 

Dessenungeachtet : nimmt v. Hammer :dieses „Wort in der Bedeutung: 
Berggewölbe, d.;h. Berggewölbe der. Kunen,. wie er hinzufügt 
(vgl. Geschichte ; der goldenen Horde,. p- 53). ‘J. J; Schmidt (Ssanang 

Sselsen, p- 372) meint, dass unter. Ergeneh Ckun unbezweifelt die 

neben Kekenor gelegene und von den Mongolen . Gun Ergi, d.h. das 

steile Ufer, genannte Gegend zu‘ ‘verstehen sei. 'Vgl.:noch Klaproth, 

Tableaux, p.: 156; ‘J. R.-Forster, Geschichte der Entdeckungen und Schiff- 

fahrten (Frankfurt a. O., 1784), p. 186,.176; Fischer, Siberische Geschichte, 
I, p.35, u.a. Steht elwa diese Ebene Ergeneh Ckun mit der Idavöllr 

(Goldebene?) der. Asen im | Zusammenhange?. val. ‚Wiborg, 'a. a. 0% 

p-. 97 .18.- : 
'y) I .den Handschriften : © Us, 2 oder an ze "oder 

uU zo oder SU Lay 3. n: : 
:2) Nach 'Asia' Polyglotta, p.'260, heisst mong 800: dumm, abge- \ 

schmackt,;. nach: Schmidt: (Ssanäng Sselsen, p. 880) aber ‚mong: 

trotzig, unerschrocken. . 

3 Die “übrigen frühern Mongolen hiessen ja aber auch so, und nann- 

ten sie sich daher früher etwa So, weil sie schwach “oder dumm 

waren, D. Bansarow leitet den Namen Mongol’ von Mon-gol {Mon— 

Fluss): ab, "und behauptet, die Mongolen .hätten diesen Namen !wegen 

ihres: Aufenthalts ian dem .Flusse'Mon); :wie die-Saldschiuten von 

Saldscha-gol, die Olchonuten von Olcho-gol u.s. w.' erhalten. 

Dies beweisen nach ihm'die- Namen Mon-chan.und Mona- -Jun. Der’ 

Fluss Mon,.den keiner kenne, müsse an dem im südlichen Mongolistan 

gelegenen Berge. Monachan (Bergfürst),,' der dem Muna-Koa der Sand- 

witsch-Insulaner (Rougemont, a. a. O., II, 200,'541) sehr ähnlich klingt, 

vorbeifliessen, weil die früher am Monachan angesiedelten ‚Völker 

Erdmann, Temudschin. 
\ 33...
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Ckian, an, ;denmn..alle .die,: welche..aus 'ilırem-Stamme waren, oder 

ilınen. näher standen, nannte man.in:ältern Zeiten Ckiat.:!). Da 

‚aber. der. ‚inmitten, des.'Berges :und Waldes : gelegene Ort für .die 

starke Bevölkerung zu’ eng: wurde, so -beriethen sie. sich ‚mit ein- 

ander und, sannen; auf: Mittel. und. Wege, wie..sie. aus. ‚demselben 

fortziehen :könnten. ; ‚Während dieser Berathschlagung fanden 

sie einen ‚Ort in. diesem. ‚Berge, ‚wo ..eine Eisengrube ‚war. --Sie be- 

schlossen. daher, . das: Eisen zu ‚schmelzen. ;: Diesem; Beschlusse. zu- 

folge führten: sie :aus. dem’. W. alde' viel brennbares Holz und ‚Kohlen 

herbei, .-lödielen .siebzig.; Stück. Rinder und. Pferde, : ‘zogen. ihnen 

die Haut .ab, machten..daraus Blasebälge. für, ;die Eisenschmiede, 

warfen Ilolz- und; Kohlen in grosser: Menge; in: diese- Bergkluft und 

brachten‘.es. dahin, ‚dass man mit «diesen ' siebzig grossen. ‚ Blase- 
bälgen zu gleicher ‘Zeit Feuer anfachen .konnte, bis sie diesen 

Bergfels geschmolzen, das Eisen herausgeworfen, für ihre Bedürf- 
nisse angewandt :und sich einen Weg gebahnt hatten. 2) :: Nachher 
siedelteri sie sich - an einem ändern Orte an, ‘verliessen diesen Eng- 

: päss,, "und kamen’ in eine’ weite ‚Ebene. ' Man sagt aber, dass die- 

jenigen,, welche zurückblieben,, ‚diese Blaschälge fortwährend. benutz- 

‚ten und‘ „auch ; andere davon. Gebrauch „machten. - Die Neguz 

(Nagast) und. Ckian,. welche: in ‚Bigeneh ‚Ckun ‚auftraten, 
Dee 

  

Mongoldschin. SRREN hätten, der ı ichenwagen "Temudschin's: dort 

in die Erde gesunken sei und die alten Mongolen an diesem Berge ge- 

. opfert hätten. Vgl. H. Bepessma Ileitöaniaza. (Kasan 1849), T.1, p:1fe. 
Wenn der Mona-chan und Munku daba dieselben Benennungeu "sind 

und wahrscheinlich dieselben Gegenstände bezeichnen, 'so ‘gehört nach 
einer in Siberien existirenden Volkssage der Ursprung dieser Benennung 

dem 18. Tahrhunderte , an... Vgl. .‚Harerpanin . (Petersburg 1859), T.: IV, 

Nr. 94, p. 290. emo 
. 1), Eine sonderbare Bemerkung, der.man gleich von “Yornherein‘ die 

captalio benevolentiae: ‚ansieht .- auf die es,vom Raschidu-d-din bei den 

Ckiat,. oder Nachkommen des ‚Jesugai. ‚Behader, angelegt ‚WAT.: 

:.2). Gute ‚Bergingenieure! 'Eine. ähnliche Tradition’ findet: "sich in } den. 

chinesischen Schriftstellern von den Uighur ‚und :Tukiu '(vgl.- Visdelou, 
a. 2:'0., p. 40, 41, 138), in der griechischen Mythologie von den Dactyli - 

Idaei. (vgl. Vollmer, .a.:a. O.,-p. 405), sowie:-bei den Ostjäken, der 
zufolge diese: von: den. Quellen des. Jenissej’s aus: sich durc)r eine aus 
der: Spaltung. eines: unübersteiglichen. Landrückens. (Altai) gebildete Kluft 

nes nach Sibirien gebahnt haben sollen. vgl. Castren's Reiseberichte, 
De BEL. 

' 
\ Tann Kol . . > 

nr 
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zogen aber ohne. Beratbschlagüng .'schon‘: früher ‚aus,‘ so dass die 

Essen-.und die Feler.der übrigen. Völker. ihre Füsse. hart mitnalımen: 

Däher 'sind ‚auch ‘diese Völker: der: festen Meinung, :dass der: Fuss- ° 

schmerz .des Volkes Ckunck urät;: welcher‘bekannt :ist;'-von die- 

ser. Ursache "sich :herschreibe; ‚weil: sie ohne. Uebereinstimmung, mit 

den Uebrigen! früher auszogen und ohne: Furcht . :über- das Feuer 

und die Essen :.derselben schrilten! Deswegen : ‚trennten : sie. sich 

auch‘ von :den‘:Ckurickuraten.%)':.’Alle.. Mongolen aber,‘ welche sich 

in: dem. von.: Bergen \'umstarrten ;Ergench ! Ckun: festgesetzt halten, 

beschäftigten: sich bis zum::14. Jahrhunderte ‚mit der Bearbeitung 
der. ‚Eisengrubeni Da:-nun :Dubun.:Bajan,: der..Gemahl. der. 'Alan 
Ckoä,:.aus: dem’'Stamme !der:.Ckfan::herstämmte,'- und: Alan :Ckoa, 

aus dem Volke .Ckurulas,' dem'’Temüdschin d.U. .denselben Ursprung 
verliehen - hatte, so: hatten auch: sie: bis::zum ; 14; . Jahrhunderte 

das- :Berg-.. “und: Eisenschmelzen;‘: sowie:!die Eisen- 

bearbeitung nicht.vergessen.,:Daher 'war es auch noch :im 

14. Jahrhunderte in- der Familie: Temudschin’s .d..U. Brauch. und 

Sitte,:.dass die. Schmidte! ihres - Volkes in der: Nacht,: mit 

der':das Schafjahr beginnt;'zum Andenken an: diese Be- 

gebenheit; Blasebälge, Feueressen: und-Kohlen ‚verfertig-- " 

ten,. eine !Menge Eisen: schmolzen, :aufıAmbosse legten; 

mit; dem:.Hammer::ausliämmertenund:zu: StangenYaus- 

schlugen. 2) Obgleich: aus der: angegebenen Ursache! dieses Volk in 

alten: Zeiten: Ckiät genannt ‚wurde, :so.kam döch‘dieser Name: seit ' 

dem. Duübun :Bajan'in ‚Verfall, seitdem: diese. Völker in: verschiedene 

Stämme”, zerfallen .warenn:und «:sich...nach ‚eigenthümlichen . Namen 

nannten. „Als: ‚aber. .die sechs ::Söhne ;desi sechsten: ‘Nachkommen 

v . \ en I" aut] Var an EN 

dl); Sonderbarer., Grund, . und!, doch; „waren;,die‘ Cuunekuaten, so :an- 

gesehen. en Doro) nelat 

2) Das’ ‚Schmieden ist, eine. Shr. Silgemeine ‚Ferigkeit sowohl ‚unter 

den Ostjäken "und' Samojeden, ‘als’ auch besonders "unter ‘den Tun- 

gusen.' Alle 'diese "Völker "besitzen "atich ' die’ Kunst, "Blasebälge' und 

    

1} “ 
vi ä 

‘andere zum:landwerk gehörige: Instrumente zu verfertigen!' ‚Vgl; Cästren’s 

Reiseberichte, p. 193.. Ausserdem ist es sehr merkwürdig, dass in ällern 

zeiten ° “neben der, Gotlesgölahrtheit. und ‘Poesie ’auch” die- Schmiede: 

kunst für eine - „Wissenschaft, gehalten wurde, welche kein. Leib- 

eigener treiben Aurfte; trieb er sie jedoch mit Erläubniss seines Herrn, 

so hörte er auf, ein Leibeigener zu sein. Vgl. O.L.B. wolf, Bilder, der 

Vorzeit und’ ‘Gegenwart aus’ England und 'Wales "(Leipzig 1813), 2 : 69. 

Doch . vel. Rougemont, a. 0, I, p. 243. ‘ ie 

33* \
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der Alan Ckoa, Ckabül Chan’s 2), ‚sich. durch ihre: Tapferkeit. und 
Stärke ‚Ruhm: erwarben und. alle "Prinzen von .Geblüte. waren, So 

nalımen :sie von neuem ‘den Beinamen Ckjat an. Seit dieser Epoche 
nannten sich .auch :einige. der: Söhne . und. der Nachkommen. der- 

selben Ckiat;: insliesöndere aber - nannte. man die’ Nachkommen 
eines seiner.-Söhne,. Bertam Behader,: welcher. der Grossvater 

des. Temudschin.war, Ckiat: Bertam  Behader. war. mächtig, und 

viele Ckiat, welche sich im: 14. Jahrhunderte in Descht-i-Ckiptschack 
aufhielten, waren‘ aus seinem : und seiner Neffen ‚Stamme. Temu- 
dschin, sein Vater, und ‘seine Brüder. sind. gleichfalls aus dem Volke 
Ckiat, und :der ‘Vater: des -Temudschin,.. Jesugai Behader, .ertheilte 

seinen , Söhnen den Beinamen: .Ckiat.Burdschuckin, :weil sie: 

Ckiat, und © zugleich , Burdschuckin, :d. h... Männer.mit grünlich 
blauem. Auge waren. ';Sie- waren ausserordentlich . tapfer und 
muthig, so. dass. ihre männliche: pferkel zum: Sprichworte, ge- 
worden: ist. — So weit ‚Räschidu-d-din. ° 

x Mirchawend (a.'a. O., T. V,.fol. 9 verso; et. fol. Y recto) beschröibt 
uns. diese Begebenheit und die Veranlassung. zu derselben. so.. .Er 

sagt nämlich, dass- während der Regierung ‘des II Chan der Sohn 

des. Feridun, Tur,'welchem Mawarennähr und Turkestan angehört, 
. sich. mit den Mongolen .verfeindet. gehabt habe. Er bat deswegen, 

. um. den Krieg‘ gegen!.dieselben. einzuleiten;: den‘ tatarischen König 
Sunedsch. Chan zu. Hülfe. .: Dieser machte ‚wirklich einen: Ein- 

‘ fall. in das .Gebiet.’des :N: Chan... Aber ‘die: Verbündeten wurden 
geschlagen und es fielen eine:Menge Türken, Uighur und Tataren. 

Doch ‚kehrten die Geschlagenen, nachdem sie ihre Streitkräfte : wie- 
der.gesammelt halten, in der Nacht zurück und machten ungefähr 

zwei Farsangen ihren Feinden gegenüber Hal. Mit Anbruch der 
Morgenröthe: frelen sie unvermuthet mit ihrer ganzen Macht über ihre _ 

Feinde her und brachten den Mongolen eine so vollständige Niederlage 

bei, däss kein einziger mit dem Leben dar onkam, ausser Ckian, dem 

° Sohne' des ll Chan, ‚Neguz, dem Sohne seines Schwagers, und zwei 

Weibern, mit denen. sie verbunden WAren.. Nirchawend schreibt.so:' 

D heisst. der Scchsie, obgleich er. "eigentlich der siebente ist. > 

» 6 
 



  

* Besondere Anmerkuigen und Beilagen. 4 - 517 

alte 3. Er np. or so ol din er 

5 dam, ee! Da oe 3 

sl, Is RyurE er vr hey. ‚Slytla u = 

Yu Ks 8°. se >” wo Du ws vr ars 

1er, ae Er R die ai ah 

dus Di wr. aa ein, Se a 

a iss al Ka Tea, 

ls” lat SKous wly8 y 8 dl, Sul wo, ‘ 

Kon eye’ 18 ol, or: ‘Nach den 

Willen“ des “Allerhöchsten‘ "unterwarfen' sich die, Tatären dem: Sieger, 

welcher ein. so schreckliches ‚Blutbad unter. ihnen anrichtete, dass 

ausser dem ‚Ckian, dem Sohne des II Chan,; und Neguz,' dem 
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Sohng. seines , ‚Schwagers und; zwei. Weibern; welche...ihre . Stief- 

Schwestern waren, keiner mehr sich aus .dieser Niederlage rettete. : 

Dies-ereignete’sich ungefähr. Tausend. Jahre‘ nach dem 

Tode:des Ughuz Chan.) Diese yier. Menschen ‘relteten “sich. zu 

“ Pferde aus der Schlacht, die*bis zum‘ Untergange der Sonne däuerte, 

flohen weiter" und kämen- beim: Anbruche .der. Morgenröthe- an 'ei- 

nem Orte an,. welchen 'viele Berge ‚von. allen Seiten umgäben. und _ 

zu welchem ein schwer zu passirender Pfad führte: N .. 

Es war, ein Berg, dessen Umfäng- einem Wale“ gleich; -** 

- "Man könnte behaupten, , es sei ein ‚Pfad des immelsgewölbess: 

“ Ausserhälb‘ desselben Gott, "der" Schöpfer des Paradieses, 

- Innerhalb, son’ Wasser : ‚und Futter; wie das. Paradies! : of 

Die Erde viel schöner "as der Himmil, \ 

"Der Pfad dorthin” von dem Berggürtel beengt! 

Diese‘. vier -Reiter * “gelangten durch überschwängliche Barmherzigkeit 

auf dem „Gipfel dieses Berges’ ‚an, fanden einen Hain, der von an- 

genchmen "Quellen bewässert war, "alien Bäume mit vielen Früch- 

ten, belastet, und. trafen ‚ein Erdreich: ‚an,. auf, dem sich unzähliges 

wild befand. Diesen Ort‘ nennt man Ergeneh Tund, d.h. ein 

Engpäss. "Dort "blieben sie lange Zeit; von- ihnen’ gingen‘. ünzählig 

viele, Menschen hervor ‚und .es ‚ward die, „Menge; ihres Vermögens, 

ihrer Kinder ünd ihres “Viches ‚Ausserst " "gross, SO "dass man sie 

nicht zu zählen vermochte.-‘ Sie’ theilten sich nachher- in verschie: 

dene „Zweige, "von denen ‚die. aus. den. Ckian hervorgegangenen 

Ckiat, "die Nachkommen des Neguz aber" "Darlegin genannt 

wurden.“ .-: nu, Terdlar 

oh, 

- Hierauf er: zählt, Mirchawend ihren. Auszug: aus s Ergench Ckun fast 

ebenso wie Räschidu-d -din, nur mit dem Unterschiede, dass sie nach ihm 

900 Blasehälge anfertigten. Nach ihrem Auszuge gelangten sie in "eine 

Ebene, „setzien sich auf die‘ ‚Pferde, ‚welche sie „dort vorfanden,“. und: 

83 je Sa 20 de op a 

1) Tur, der Sohn Feridun’s, und 1000 Jahre nach des ug Tode 
passen nicht zusammen. 

IE
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st Teen ‚lo th, yo, 103053 us 

d.h. '„kamen in ..das. Gebiet, der Mongolen Nogui); -welches‘ .das 

Vaterland ihrer Vorfahren war, fingen mit: den „Talaren, und ‚andern 

Stämmen;,: welche in’ der Jurt” derselben‘. sich: angesiedelt "halten, 

Krieg an, ‚vertrieben. ihre, ‚Gegner mit - ‚Pfeil und, Schwert ' und .er- 

oberten so die Wo hnsitze ‚Ihrer Väter. “Als sie "sich so “in den 

alten : ‚Wohnsitzen” Tesigeseta- hatten, so. ‚zählen‘ 'die,- “welche ® aüsser- 

= Daraut geht Mirchawend. zur "Alan Ckoa “und ihren "Nachkorimnce 

über, wo er. hinzufügt 2);, ‚dass die- Möngolen;,. denn-die Ckian und 

Darlegin hätten, sich wieder. mit “ihren ‚Angehörigen ‚verbunden, 

zum Andenken ‚hres‘ Auszugs“ in’ derselben’ Nacht- immer” ein : ‚Fest 

feierten. >... n. 2" a Mahn tn mid 

Elbenagiti 3) eizähit, ass Ughuz, nach “der Ermordung 

"seines Vaters ‚sich seines Reichs bemächtigt, alle’ lürkischen.-Völker- 

schaften. ‚seinem ‚Befehle unterworfen, .die ‚ganze bewohnte Erde 

sich unterthan’ gemacht und endlich unter “Anführung seiner Söhne 

und Angehörigen ' ein grosses leer nach Osten in: das’ 'Länd, 'wel- 

ches. man; heute; Moghulistan nenne, :gesandt habe. ‚Dieses zog. über 

den Ckära Murän, ‘fiel über die Niongolen' des Nachts unver- 

muthet‘: ‚lier. und‘ mordete. : :Alle,;; .die ' Weiber , und Kinder.; ‚ausge- 

nommen, ‚welche gs in; ‚die, Gefangenschaft abführte. Dann fährt ‚er fort: 

sell, ‚vB e su G 5: „er o! si 
ir sl 08 Erusi Il SA se 

art N on a wär, En. Fe er 

  

DE | une.) - “ 
‚2) fol. y verso. - . EZ 

3) a. a. O., fol. Ivü verso. 
Bu 
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see is ya walss: . gl Im Tarich 

‚Güzidch des. “Hamdu-I-lah ?) ‚heisst es’-über. diesen Ursprung der 

Mongolen, und Türken so: 55,70 ur SG; 12) ® es 
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Y Nach der" Handschrift der kasanischen (jetzt Petersburgischen) 

Universität, fol. yı° recto. \ 

ee Ye © — 
6) une 0) „us 4



‚522 Temudschin der Unerschütterliche. : ‘ 

2: u dr u, Aula el. 556 du 
orale als Kol zer also he 

(ol 5 el N en u 
Ialial, as. ya UP EECHBUTT 0:57,70 

wa. Si: or> wu ins. al’ ah: af wi 

öl 39,8" A YLE Any: yo Lo Yes 

wel ch ao‘. ST Or: ne .& 0 

>: „wo: ( De .(C oydme | Lau! 31. or 00 

ub-elah sul y oni2las}. Nah. 075° 

So,=. dur. Ay rg bi! Lgrlie. x ur 

WIR > les Jr! 1, el ef ao Br 

Noy>. 0 Gy ae Mel Wr ule> zo 
auf as» Lie yo. dl zo Oo» Solo, Juan Klo 

‚slout. sh: lu 20% lit „bis. del.,0 xS. 2 

dl. Sr „Lual Wr S,d2' h. Er la ws 

ws. wub; u sus, Fr Ka, „Fe 

Key A wolz, h wels ol > Fl Kann 

 Aulds zes‘ S> Miss, zig. ol 5! er SO, 

ve; 108 haloz ar le Sr 

sl. h Aus, eo ya! 8018. md u“ ls, 

All m 92 se Sl wuLE us dl, 30% 

wläeh al Kr Bed et Kr 

n. DE Due BD: N 9. 10: D)_ 5m 

6) uox Bl ee. \



Besondere‘ Anmerkungen und Beilagen. 4. 523 

dalıs: Oo. ash: 304 sylau „0.70 a a 
Bw 

Bi! U, Se SL. wel du, y "ylänt org 

„Elfter Abschnitt'des vierzehnten Kapitels:über die Zu- 

stände' der: Türken und -Mongolen.': In dem Dschamau-t- 
tewarich des seligen Märtyrers Chodschah'Raschidu-d-din 
(sit illi levis terra) heisst es, dass. sich ‚der: Ursprung. derselben von 
Jafets ' ben --Nuh "herschreibe.‘; Die. ‘Mongolen nennen : den Jafets 
Abuldscheh-Chan. .’Unier. seinen'-Söhnen ist Turk :der -Vorfahr 

- der: Türken -und :Meseg der der: Mongolen; ' ihn nennen::sie Dib 
"Jacku: ; Dieser hatte vier Söhne Ckarachan, Urchan, Gurchan 
und: Gezchan;:Ckarachan .aber hatte einen®Sohn, Namens Ughuz 

Chän, der mit :der:'geöffneten. Pforte "seines ' Herzens. den Aller- 
höchsten. Schöpfer: erkannte’ und’ Monotheist ‚wurde. . "Die Mongolen- 
nennen: ihn. Ughuz:-Acka “und” übergaben ihm den. kaiserlichen 
Thron. -: Nach dem. Ushuz Chan ‘sassen aus dem ‘Stamme'des Jafets, 
Sohnes: Nuh’s; bei‘ den: Mongolen‘ und.! Türken‘. die: Nachkommen 

‚des Ughuz im ‘Verlaufe ‘von Tausend- Jahren aufidem. Throne. *!Zur 
Zeit Feridun’s lieferte dessen Sohn Tur: ihnen‘ eine: fürchterliche 
Schlacht‘; in ’der'Alle : auf dem.iSchlachtfelde: blieben: : Nur‘. zwei 
Menschen, mit: Namen Neguz und Ckian'retteten: sich.: durch die 
Flucht und gelangten’ in. einen:engen Pass, : welcher 'nür:! einen Zu- 
gäng: hätte. : Diese 'erzeugten' hier Kinder ;und‘:wurden.reich an 
vielem : Vieh, als’. Rossen;; Kameelen! und Schafen und: blieben‘ un-, 

zählige Jahre . in-!diesem ; Engpässe. .-Von‘ihnen! entsprossen ' ‚viele 
Nachkommen, :von’denen die: des Ckian :Ckiatzund, die! des’ Neguz , 

Darlegin genannt. würden. “Beiden Mongolen wurden die, welche 

in diesem Engpässe sich aufhielten, : mehr’als: die ändern, | Nirun 

genannten, Stämme 'geächtet..: Einige‘ ‘Mongolen ;behaüpten, 

dass’ Neguz und. Ckian::zwei: Weiber: gewesen: seien, 

ınit-denen sich‘in’diesem Engpasse:'ein :Wolf-fleischlich 

vermischt: und. Kinder.erzeugt: habe. : Diese‘ Erzählung: ist 

jedoch 'einfältig.‘; Nachdem nach der-Hedschrah.des Gesandten, "über 

den Friede und: Gebet sei,.zweihundert und einige Jahre ver- 

flossen waren ?), fasste die. hier angesiedelte Menge den Entschluss, 

diesen Engpass- zu verlassen. ' ‘Auf dem Wege 'war 'ein eisenhalliger 
. ji Ela, lan Lion: \ { x NEIN 

. r ‚ meer .r r or; ” . ach 44 Bela jet lt at onie IE ,te N! 

.1) Also, im 9. Jahrhunderte nach. unserer Zeitrechnung, “Mu 2.’ .° 

na oogartir,! Fa . 
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Berg: und der. Ausgang von: dort ‚verspertt. - : Sie brachten daher 
Brennholz zusammen, Schmolzen (den Berg, zogen aus und lieferten 

“den tatarischen und-andern Völkern, deren Wohnsitze sie ein- 
nahmen, ein: Treffen und vertrieben sie. 1) Diese sprachen mon- 
golisch,:und da. die: Mongolen. in der .:Welt sich die ‚Oberhand 

“verschafften, ‘so zählten sich. die, welche: sich ausserhalb befanden, 

“den .Morigolen - bei. . Die ‚weitere Auseinandersetzung eines jeden 

dieser Völker wird folgen. Das Land, welches:ihr Ursitz ist, ist 
eines - Jahres .\Veg hindurch nicht "angebaut. ‚Dieses Land grenzt 
im Osten .an Chitai,'’im Westen an. das ‚Gebiet Uighur, im Norden 
an.die Ckirgbiz und, die Selenga, im Süden an Tangut- und Tibet. 

. Da dieses Volk nicht sehr gebildet ist, so .haben 'sie nichts ausser 
‘Pferden, Kameelen: und Schafen. Nur der, welcher’ der Vorstand 

.des Volkes ist, hat. einen eisernen Steigbügel und ein baumwollenes 
“ Gewand. . Jedes Volk und jeder: Stamm hat’seinen Vorstand; doch 

da sie nichts von den Annehmlichkeiten des Lebens "besitzen, so 
hat auch nicht ein jeder..Lust.ihnen. vorzustehen. Sie führten je- 
doch’ beständig Kriege ‘unter sich... Ihrer r Stämme und Geschlechter 
wird noch erwähnt werden.“ 

, Hierauf folgen im. Hamdu-1-lah die Namen. der verschiedenen 
' Volksstämme , ‚wie.sie auch im Raschidu-d-din vorkommen,.jedoch 

olıne die:nähere Bestimmung und Beschreibung derselben. Ueber 
die oben. auseinandergesetzte Begebenheit. verbreitet sich: auch: 
Strahlenberg, a. a. O., Einl. p..124 fg. Uebrigens vgl. noch: Visdelou, 

a. a. 0., p. 98, 99 fg.; Klaproth, Tableaux, p- 153, 154, 155,172 fg.; 
„ Asia Polyglotta, p. 260 fg.; B.:v. Hammer, Geschichte der goldenen 
Horde, p. 36,54. : Steht diese Erzählung nicht mit der Legende von, 
der Ratze (vgl. Journ. Asiat. 1857, Dec.,-p.552 fg.) in Verbindung? - 

.. Ueber. die Tataren ertheilt uns Raschidu-d-din in seiner‘Ueber- 
‚ Sicht der.:Völkerstämme : folgende . Auskunft. : „Die Tataren waren 
schon. in alten: Zeiten ein berühmtes und in’ unzählige Stämme 'ge- 
theiltes Volk, welches aus:.70,000 Familien. bestand. : Sie wohnten 
Volk an Volk, Stamm an. Stamm, nahe: an den! Grenzen: Chitai’s. 
Ihre vorzüglichste Jurte War; ‚Büjür- -naür. ” ‚Lange waren sie 

  

D Der ‚Text scheint ı mir. hier‘ verderbt zu‘ sein., 2 

2) ab yrr 3b pp ag (so), Bujur- -naur, oder 
Buir-noor, ein See im „Nordosten de. alten Landes der Khitanen. 
Vgl. Klaproth., Tableaux;,:p. 156, u.a. : von iR
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den’ Kaisern. Chita’s unterworfen nd: tributpflichtig. .- Einige von 
ihnen wären beständig aufrührerisch und‘ gaben daher den Kaisern 
Chitaf’s Veranlassung, mit: einem leere: gegen sie zu ‘ziehen und 
sie von .neuem zum Gehorsam zu’ bringen. Sie’ waren auch selbst. 
uneinig unter .sich.-- Diese "Kriege: dauerten . viele ‘Jahre hindurch. 

“Sie erlangten gleichfalls . durch. ihre Fertigkeit im  Erdolchen Be- 
rühmtheit,: denn sie: erdolchten ioder mordeten sich einander ' mit 
dem Schwerte "aus. Unwissenheit wegen unbedeutenden Wortwechsels. 
Sie:waren unverschämt gleich den Kurden, Schul Y, Franken 
und Saken, welche sich früher ‘unter den: Mongolen nicht befanden, 
aber später sich. unter.ihnen aufhielten. ...Sie waren besonders zum 

“ Zorne ‘und’ zum Neide 'von Natur geneigt. : Da ihrer viele waren, ' 
so würde, .wenn sie unler einander einig gewesen wären und nicht 
im‘ Widerspruche -mit einander gelebt:: hätten,.. kein’ Volk weder 
unter. den Chitaiern noch ‘andern, - ungeachtet des besländigen unter 
ihnen 'stattfindenden Hasses;: ihnen ' haben widerstehen‘. können. 
Daher :unterwarfen 'sie_.sich ‘auch in alten : Zeiten, wegen ihrer 
Stärke und :Tapferkeit, .den: grössten :Theil' der sie : umgebenden 
Völker und übertrafen :sıe an Ruhm, Macht und Ansehn.“. 

„Wegen ihres "ausserordentlichen Glanzes :und ihrer Auszeich- - 
nung wurden auch andere. Türkenstämme 2) nach: ihren 'ver- 
schiedenen Klassen und ‘Namen. ‚unter' ‚dieser. Benennung "berühmt 
und: nannten sich alle Tataren.: "Ja sie -setzien sogar: einen grossen 
Ruhm darein,. sich mit ihnen zu :vermischen und unter ihrem Na- 
men berühmt zu . werden. Da : sie :später" wegen der: Herrschaft 
Temudschin’s d.. U. und seiner Familie : Mongolen‘ -wurden;- so 
nannten auch andere.türkische: Völker, als: die Dschelair, 
Dirät,-Ungut, Gerait, Naiman:und Ungekut, welche alle ihre 
eigenen Namen :.und Beinamen hatten, sich:älle, des Ruhmes wegen, _ 
Mongolen, obgleich sie in früherer Zeit. diesen Namen ‚abgelehnt 
haben würden.“ u: 4 = 
„Die: Nachkommen derselbön, welche sich i im 14 Jahrhunderte 

von ‚Ihnen noch ' vorfanden, bildeten‘ sich 'ein, dass: sie > schon. seit - 
. non toi basti oanı 

:1)' vgl. Quatremere, 1listoire des’Mongols de la Perse, T. I; p. 380, 
not. 178; Klaproth, Tableaux, p. 139, 166, 207. Nach v. Ihammer (Ge- 

schichte der Ilchane, T..l, 'p. 71) waren sie die Ureinwohner Luristan’s, 

2) Folglich waren oder mussten auch sie ein Türkenstamm sein.’ '
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alter Zeit.’unter! dem -Namen:.. Mongolen ’bekannt:' gewesen.:wären, 

Aber ..dem 'ist: nicht. so, weil in älter Zeit die Möngolen nur 

ein Volk.der nomadisirenden Türken ausmachten. : Seit- 

dern aber; die Gnade Gottes sich über den aus ihnen. stammen- 

den.-Temudschin d. U. und seine Familie ergossen: halle, und viele 

Zweige. aus: ihnen: hervorgegangen’ waren, besonders seit ‘der. Zeit 

der Alan..Ckoa,.ungefähr 800. bis. :1000. Jahre vor Chr.'Geb,, 

erwarben: sich ‚auch viele: Zweige der ‘Nirun ‚genannten .: Völker- 

schaften "Ruhm: und "Ansehn, und: diese.. wurden daher.: unter.. dem 

Namen ‚des -Volkes: der. Mongolen: bekannt, ‘während :dass. man !an- 

dern Völkern .den Namen Mongölen noch’nicht: ertheilte.“ 

- „Obgleich die: “äussere: Gestalt: die Gesichtsbildung, . die Sprache, 

die: Dialecte, die. Gebräuche. ünd die.Lebensart derselben i im 14. Jahr- 

hunderte: nach ‘Chr. ‚Geb. einander sehr . nahe‘ waren, :so : herrschte 

doch. in; alten Zeiten: ein ‘kleiner Unterschied in den. Dialeeten. und 

Gebräuchen.-i- In dem angegebenen Zeitraume nannte man 'die,Völ- 

 ker'der .Chitai,: Dschurdscheh, Tengias Uighur,. ‚Ckipischack ,: der 

. Türken,. „Ckarlucken ,, Ckaladschen und:aller. Gefangenen, sowie der 

Tadschig,- welche unter.!den: Mongolen auferzogen wurden, - auch 

Mongolen.-;; Früher; nannte ‚man ‚sie :auch ;; Tataren, ;wegen. der 

Stärke ‚und‘, Macht: der. ..Tataren.:-. Aus : dieser: Ursache nennt man- 

heutzutage (d.h.im 14. Jahrhunderte). in den Ländern Chitai, Hend, 

Sind, Dschin, und-Madschin, der Ckirckiz,:der Gelar:#),Baschgherd, 

der Ckiptschack, den Nordländern und bei den ‚Völkern Arabien’s, 

Schäm’s,: Misı’s und Moghreb’s alle türkischen Völkerschaften 

auch: ‚Tataren.“:sucl oe ben, ui 

1 „Diese: ‚Tatarenvölker käunpften. oft unter: ‚einander, "gingen. ‚of 

gemeinschaftlich auf. Raub { aus:: und.: schlugen: sich als-"Verbündete 

mit den. Mongolen, ‚zwischen ‚denen und: ihnen ein::alter. blutiger 

Hass staltfand..; Die ‚Ursache ..hierzu war, dass. zu dieser. Zeit 

Ckabül. Chan,. welcher Chan eines Mongolenhaufens’. war, und 

dessen . Familienstamme noch viele .der - Völkerschaften -Ckial: ange- 

hörten. dessen - Anverwandte: von : Oheim’s;, Seite ; :die ‚Mongolen 

Nirun waren, dessen Vorfahren den andern "verschiedenen, vor ihm 

existirenden und einzeln ihrem Namen nach bekannten mongolischen 

Stämmen angehörten, -dem. daher. auch Alle mit ‚Freundschaft ‘und 
our by dan TED RAD LFTE 2 sen hal gnemaet. 2001 

. . at tr \ ’ .r . t. 
DE? Path an 

1) Ygl.:Quatremöre, Histoire des Mongols, T. II, p. 72, not: 87. ':
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Hülfe in’ widrigen Fällen zugethan waren, ‘eine. Gemahlin ‘aus: dern 
Stamme’ der -Ckunckuraten, ‚Ckuwackulcku; .hatte...: Der; Bruder: 

. sohn..desselben Sajintegin wurde beleidigt; 'daher-: forderten‘ sie 
den’ Ckain- des Volkes ‘der Tataren,: mit Nämen Dscherkil Nudui, 
zur Rechenschaft: 1): Er.:kam;entschuldigte: sich; Sajintegin schloss’ 
‘aber mit :dem Manne: dieses: Volkes ein’ Bündniss "und. sandte: ‚ihn 
wieder. nach : Hause. .: Nach einiger. Zeit. ermordeten::jedoch: die: An- 
verwandten des Sajintegin .den Ckam :Dscherckil. " ‚Deswegen. erit- 
stand zwischen diesen und 'den:'Tataren: Streit und. Zwist, und aus 
dem ' letzten sogar öffentliche Feindschaft und Krieg... Sie: lieferten 
sich‘zu verschiedenen Malen: Schlachten - -und.mordeten :und beraub- 
ten’.sich von !beiden ‚Seiten, so.oft sie Gelegenheit: dazu fanden. 
Dazu. kam:noch, dass. Hemickai Chan; welcher einer der Fürsten 
und..Vorstände der Taidschiut war, (und diese.’stamimten von 'den 
Neffen:des ‚Ckabül:Chan:ab) von’ seinen..eigenen Stammgenossen 
ergriffen: wurde, . weil ‘der.’ Altanchan  auft.den.Ckabül Chan: zürnte, 
der die ‚Gesandten! und Sclaven. des. Altanchan ermordet: hatte. : Da 
die, ‚Mongolen dem Hemickai Chan ganz ergeben’ waren, die Tataren ' 
aber.:von’ ihm. gedrückt wurden, so: sandten. die letzten- denselben 
aus altern .Ilasse zu: “dem Kaiser: von :Chitai...: .Dieser' liess 'ihn auf 
einen. hölzernen Esel mit.'einem. Nagel: schlagen, ?) :.Ungeächtet der 
Vorstellungen -.des Hemickai: Chan: "dass dieses. ‘Verfahren. mit :ilım 
ganz. ungeziemend .sei, und! dass’ .die. ihm. ergebenen: Mongolen 
seinen Tod rächen würden, achtete jedoch der Kaiser: von’ Chitai. 
auf seine Worte nicht, und ‘er kam auf dem” hölzernen Esel um. 
Der: Kaiser liess ‘auch .einen:seiner Sclaven frei, damit 'er: den Mon- 
golen: über: diese‘ Begebenheit die inöthige ‘Auskunft 'eriheilen könne. 
Ckabil: :Chan zog darauf mit’ einem’ mongolischen Heere verwüstend 
gegen‘ Chitai: und «lieferte dem Kaiser sogar 'eine Schlacht,‘ worüber 
an seinem. Orte das’ Weitere auseinandergesetzt werden wird. Die 
Tataren fanden: ein. anderes ‚Mal ‘Gelegenheit, den ältesten Solın 

: des: Okabül Chan’. ‚Ugin- Berckack zu ergreifen ' und: ‚sondten ihn 
ae ; le BrIe: = n on Be Du we atin Pu t 

  

' iin Be a bonn nait. a un 2 0: 

..Dvel. 3. J. Schmidt, Ssanang Sselsen, p. 83, 382, . 

2) Jemanden auf einem hölzernen Esel festnageln, ihm die Haut ab- 

ziehen und; allmählich ein Stück seines Körpers nach dem andern ;ab- 
schneiden, war ein’'in "China schändender’ und’ martervoller Tod für 

schwere Staatsverbrecher. „Vol. Stanisl;; “Julien, Forphelin de la Chine 
(Paris 1834), p. 127, 128.
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an den: Altanchan,'damit er ihn auf. eine gleiche Weise: wie seinen 

“ Vater. um’s Leben. brächte- Dies vermehrte‘.den: alten: Hass und 

die Feindschaft der Mongolen gegen den Altanchan und .die Tataren 

um’ ein Bedeutendes. : Sie führten bis-zur Zeit Temudschin’s d. U. 

mehrere. Kriege mit einander, plünderten und beraubten- sich ein- 

arider, bis am Ende :die Mongolen .die Ueberhand gewannen und _ 

sowohl die tatarischen Völkerschaflen, als auch. den. Padschah von 

- Chitai sich gänzlich" unterwarfen.“ : : 2 . 

‚... Vebrigens ‘vergleiche man’ zu den Tataren? Les moeurs chre- 

tiennes au moyen äge ou les:äges de Foi par M. Digby, traduit 

par MM. J. Daniölo (Paris :1841), T.I, p. LXXIV fg.; Histoire generale 

de la.Chine. pär:le;pöre de Mailla, Tom.:IN, .p. 142; Danidlo, 

Histoire et. Tableau .de. !Univers, T. W; 3. 3. Schmidt, Ssanang 

Ssetsen,. p. 61, 65, 83, 89,. 375, 380, :381,.382;'- A. -Remusat, 

* Recherches sur. les langues.::Tatares, p. 238; Journal des‘ Savans, 

1825, Oct,,:p. 595 fg.;..-J. Klaproth, Tableaux, p. 154, 156, 209; 
Desselben Asia Polyglotta, p. 202; Hammer, Geschichte der goldenen 

° Horde,:p. 416 .fg.; ‚Ritters Asien, ‘Th. I, p. 2, 274; Notices, et 

Extraits des Manuscrits de la. biblioti&que Royale, T. XIV, 2.77, 

78; N. Journal Asiatique;-1832, Juni, Nr. 54, p.522 fg.; B. d’Ohsson, 

Histoire 'des. Mongols,. T. I, -p. 92.18.; P. Tchihatchefl,. Voyage scien- 

tifique dans lAltai’Orientale (Paris 1845), p. 4; 3. Potocki, Voyage 

dans les steps d’Astrachän :- (Paris 1829), T.I, p. 24, not. 1, 
p.65uam.: end Det: 

“...5), Viele aus den Tengekuten waren, wie ‚Raschidu-d:din in 

seiner : Uebersicht :,der verschiedenen Völkerstämme sagl,. „Emire, 

als Udscheghan Nujan ?), welchen Temudschin als elfjährigen 2) 

Knaben an: Sohnes statt annahm, 'so dass man .ihn seinen fünften. 

Sohn nannte. :Er ‚ward später. Befehlshaber ‚der Leibhezareh und 

sein Wort galt sehr viel. , Ugetai Ckaan ‚ernannte lm‘. zum: Ober- 

befehlshaber der. Armee, welche:an der Grenze Chital’s stand, .und 

. übergab ihm die Oberverwaltung Chita’s mit solcher Machtvoll- 
kommenheit, dass selbst die Prinzen von Geblüt und ‚die übrigen 

a u a a wre 
SD DNs 00 Al spe d.h: als funfzehnjäh- 
rigen,
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Befehlshaber, unter. seiiem Oberbefehle standen.; Ein. anderer Emmir, 

Bureh 'Nujan, "der ‘als sechszehnjähriger Jüngling in die Urdu 
kam’ und’: sich “durch seinen aufgeweckten ‚Verstand : ‚auszeichnete, 

diente anfangs als ‚Oberküchenmeister bei der. Burteh. Fudschin, 
ward nachher. “Anführer "von Hundert, erhielt“ die „Hezarch des 

Udscheghan,; als dieser für: : wichtige Angelegenheiten ängestellt. ‚wurde, 

und. ward sogar . Grossemir des. -Hoflagers und ‚der, ‚drei ‚übrigen ° 

Urdu. "Uselai Ckaan’ vertrauete ihm den 'Oberbefehl über 'älle” in 

den . unterjochten , Ländern Chitai's“ stationirten. :Truppen , an.':;Man 
erzählt von ihm ;aus "seiner, Jugend Folgendes: Als man. ihn ge- 
fangen genommen. hatte, stellte ‘man ihn. in“ der Urdu” über ‘die 
Viehherden an. ', Temudschin, sah . ihn: einst_ auf .der: :Jagd, als. er 

seine “Mütze. auf einer Stange hielt, sich, ihm vorstellte und 'ihm 

den "Becher kredenzte. -Temudschin fragie.ihn:..« Was’ machst du, 

und was bedeutet‘ dies?» . }\Vorauf,er; erwiderte: ‚«Du. hast‘ „mich, 

Deinen Sohn, als Beute ' abgeführt; ich! bin ein "Tengeküte- und 

wegen der Einsamkeit: traurig. -Ich- habe meine -Mütze- auf eine 

Stange :gesleckt und sage: einer von-uns, beiden wird gross wer- 
den. Meine Mütze ist das Zeichen, däss ich deiner Grösse huldige. » 

Diese Worte gefielen dem .Temudschin sehr, :und- als.. er. ihn: ‚ver 
ständig und herangewachsen , ‚sah, stellte er. ihn in. seinem Hoflager 

bei ‘der Bürteh Fudschin als "Oberküchenmeister ! 2) -"Aus den 
Tengckut. ‘stammen, ferner U.dschu: „Gügurdschi } 2), „und; sein 
Sohn Toghruldscheh“, n 

Yu: we: a aid: es el 

$ Raschidu- d- din. macht j in, seinem Berichte über. den‘ Feld- 
zug: ‘Temudschin’s " geg en Chitai”zu. ' den’ "Benennungen> „Chitäi, 

Ckarachitai. ‚und - ‚Dsehurdscheh. folgende, „Bemerkung: 

Wer Dr „ls 5 rl & oe, e Kr 

nr Fe el or. ER 6) == &; & 

  

     

ort ji a SIEG HG 

D): Dies wird ‚in! "den Pet. . Mandschrift lschtich von: dem darauf: föt- 

genden berichtet.:,. zu Mindoai 2a SU gleehninlaiü ua) ° 

52) Pa H., Er > mr ” ERENTERNIOIOENE nölosaot! 

:8), P., ‚H.. 3? ab My siwal erben so Hinahurn 2a _ 
"Erdinann, Temudschin. 34
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d.h! 4,Die "Gienzen: dieseg- Gebietes: bie‘ "Yladschin "chen" ieh von 

dem 'Ckara Muran bis an das Meer. Die- Chinesen nennen 3Ma- 

dschin-— Menzi.; Eine.-andere‘ Grenze .erstreckt sich‘ bis“ an das 

Gebiet Dschurdscheh. Das Wort Ds churdscheh ist-ein' bei- den 

Mongolen angenommenes, denn in der chitajischen‘ Sprache heisst, 
es Nudschi. Die andere Grenze geht bis zur ‚Steppe Ckarachi- 

ı 
= eine 

  
w 
-
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tars.: Alle Völker sind hier. Steppenbewohner. und grenzen ‚an! die . 
mongolischen 'Steppenbewohner. . ‚Auch, ihre Sprache;,. Gestalt. und 
Gewohnheiten. sind ‚sich ‚einander ähnlich., ;; In ..der ‚: chitaiischen 

‘Sprache nennt: man ...die ; Ckarachitaier::Hi den-jar. ‚Eine ‚andere 

Grenze zieht sich an: das Gebiet - hin,. welches. sich -von neuem dem 
-Temudschin d. U. unterworfen, hat.: Ja. ihrer, ‚Regierungsverwaltung, 

“ ihrer, Gestalt und, ihren, ‚Gewohnheiten, ‚sind - sie. den. Chitaiern.:und 

Indern, sehr; ähnlich. Doch: haben . sie; auch: ‚verschiedene Gebräuche. 

So bedient sich, ein Volk ‚goldener, Zahnstocher: ‚Wenn _sie ‚Speise 
zu sich nehmen, so; nehmen : sie ; ‚diesen. Zahnstocher.; hervor, . und 

' wenn,sie gegessen haben, so stochern“ sie ‚mit ihnen’ .in, den 'Zähnen. 

Um diese Zeit stand der ‚Sohn ‚ihres. Padschahes im.‚Dienste‘;des 

Unerschütterlichen, und.:war Hofmarschall.: .\ Einige ‚dieser , Gebiete 

grenzen auch, an Tib et.und Ck aradsch an g,' welches letztere: die 

Chitaier‘ Dai-lui „d.h; ein:grosses. Gebiet, nennen.‘ Dasselbe 

hat ‚eine. grosse; Ausdehnung ; ‚aber. jetzt. ist .es, dem .Ckaan : unter- 

worfen. ‚Bei ..‚einigen,, ist, die . Gesichtsfarbe,, blond, ‚wie, bei den 
Chitaiern, bei, andern. schwarz ‚und ; ebenfalls. ihnen ähnlich. . .In;:der 

indischen und) kaschmirischen . Sprache | nennt man. dieses Gebiet: 

Gender, - das. Gebiet. Chitai ‚aber: ‚Dschin und ‚das ‚Gebiet. Ma- 

dschin:, Mahadschin. d.h. .Gross-Dschin.,ıDa das . Gebiet Ma- 

dschin, nahe. ‚an: :Hend: : gelegen :ist und Kaufleute: oft, hin: "und: her 
durch ‚dasselbe ziehen, 'so ;nennt ‚man: auch gewöhnlich bei, den 
Indern dieses, Land:; ‚Dschin ‚und: ‚Madschin; ‚doch ist. ‚das‘; Ur- ° 

wort: :Mahadschin. 2 en lg bup plan mu L, . 

Um die ; Zeit der Khitanen hiess also, ‚das nördliche. China bei 

den:-türkischen . Nationen: Chitai, ‚Leao-tong aber., ‚Ckarachitai 

.d.h. Schwarz ‚Chitai.... Diese: beiden Landstriche - „nebst , dem ‚Ge- 

biete der Dschurdscheh oder Mandschu. wurden auch ‚mit dem 

allgemeinen Namen: Tschau-kut (Land. des Tschao). :;belegt..';Das 
nördliche ıvon den, Kin -unterworfene; China. ‚hiess ‚später: ‚Khan- -2i, 
das südliche, von den. ‚Sung ünterworfene , ‚aber. Manzi ‚und. bei 
den Türken Nigias.:.:Die, Chinesen‘ ‚nannten ‚auch »; ganz: China: 

Tschon- kue, d.h. das. Land; der. ‚Mitte... „Vgl: Mailla,. 2.2.0, 

T. R P 86;. „Marco ‚Polo, 4.;4..0,,,p..282, ‚383, Anm. 243; p. 454, 
rt r Yrenıın 

in nut Smmn ED I 

is . ! 
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. 621:(ad:p. 258). *Mirchawend. (a.a! 9 -T. V,:fol. pr fg.) lässt sich 
über‘ ‚Ckatachitai 50 vernehmen: -; Die‘ “Padschahe i Ckarachitai's 

nennen''sich "selbst; Gurchan (d. h Chackan): Sie” waren "die 
"berühmtesten -üund :angesehienisten“ ‘der östlichen ! Gegenden. ‚Ihr 

:Stammland: ‘war : Chitai.“! Vor.‘ ‘der }'Geburt® :des: Unerschütterlichen 

‚verliesstauf-!’Abenteuer“' "ausgehend, !: ‘der ‘Vorstand -' derselben mit 

‘achtzig Mann! seines‘ Volksstammes‘ "und: 'nach’“einer’ "andern ' Nach: 
richt "mit einer änsehnlichen Schaar; Chitai” Als‘ diese: Ausgewander- 
ten in “das’Gebiet” der "Ckirckiz' gekommen ' waren,” “entstand 
zwischen! ihnen! und den Steppenbewohnern Streit,"und sie’ fingen 
an,-sich!einander'zu berauben: und: zu : pländern. Sich‘ von’ dort 
'entfernend' und nach Imel ‚gelangt; :bateten' sie:in dieser Gegend 
eine Stadt? auf, ‘in: welcher sich viele Türken: ansiedelten,: so: dass 

sich:die' Zahl ‘derselben ‘auf 40,000 “Chanih' (Familien): belief. '- Um 
‚dieselbe Zeit:;fielen -die Stämme der: Ckärlucken) Ckiptschacken und 
Ckanckli" über ' ‘den aus 'dem: Geschlechte‘ ‚des: Afrasiab herstammen- 

den Chan“von ‚Balasaghun,' welcheStadt‘die Mongolen Bisch- 
balick, d.’h.’gute/’'schöne:Stadt:'nennen;-her und beraubten 

„Ihn“ seiner‘-Heerden üund::Hausgenossen. ‘Da der Chan ihnen zu 
widerstehen nicht‘ im Stande"'war; so 'sandte er, "um es kurz zu 
sagen, “einen Gesandten‘ an’ den Gurchän/: von''dessen Macht, ‘Würde 

und: Unterthänen'' ier''so viel gehört. "hatte; erklärte ihm: seine 
Schwäche; ‘und’ bat! ihn/'sich”in seine! ‘Residenz zu verfügen, damit 

er}ihm’ seine! Regierung- übergeben ‚! einige’ Zeit:’vor! den Uebeltha- 
ten der Feinde sicher sein und sich auf das ‘Polster ‘der Ruhe be: 
geben‘ "Könne.®" -Der Gurchan‘ kam! wirklich‘; seiner: Bitte zufolge, 

nach: Balasaghun,;'setzte' seinen ‚Fuss! auf:'den ''Thron‘: der Sultan- 

schaft’ und:nahm' den -Titel eines“ Chan.‘der- Nachkommen: des Afra- 

siab an;. ihn'den-turkmanscheni { Melik? nennend.: Da er” nun die 
türkischen ‘in(diesen Gegenden lebenden‘ Stämme ‘sich ‘zu’ unter: 
‚werfen’!und ihm: zu‘ 'gehorsamen’ zwang,: so''sandte’er ein Heer nach. 
Ckaschghär! und?! Choten; “ünterjochte‘: auch ‘diese Länder, bändigte 
‘die:iEinwohner ‚von “Bischbalick' ‘und: die ' Ckirckizen, welche den 
Fuss aus!dem Kreise -des'! "Gehorsams "gesetzt hatten, :'von’ "neuem - 
ünd- fertigie: ein "Heer “nach‘-Mawardnnahr und’ Ferghanah 'ab, - wel- 
ches diese Gebiete sich unterwarf. Ihm huldigten nun die Sultane 
von. „Mawarennahr, ‚welche | die ‚Vorfahren. der, osmanischen Sultane 
waren.-.:So. schlug. er sich. auch, einst-im Jahre 586 d.‘H. mit dem 
Sultane- Sendschar, trieb ihn‘ in. ‚die Flucht ‘und unterwarf sich '
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nach. diesem 'Siege’ den’’grössten Theil :deri Gebiete! Mawarennahr's 
und. Turkestan’s.:':Dann "sandte er-seinen iFeldherrn ‚Azbeg: mit 
einem ‚unzählbaren :Heere gegen. den Atsiz;’den:Charizmschah,: ab. 

Dieser drang:in Charizm’’einiund verwüstete es "sehr: stark.; .:Alsiz 
unterwarf sich und ;verpflichtete sich,: jedes Jahr: 30,000 ::.Goldgül- 

den: dem: Gurchan .zu;zahlen und: erlangte so. den“:Frieden‘ wieder! 
Nach dem. Tode des’ Gurchan, bestieg . Gui-wang..den :Thron. des 
Sultanats, welchem :Hausgenossen;-und Unterthanen: so. länge  Ge- 
horsam ; leisteten, : bis : fleischliche.- Begierde‘ und :satanischer ! Ueber: 
muth noch -nicht,' die : Jeberhand »über:;ihn.-gewonnen! halten.. ‚Ale 
er „sich. aber :allen : Lüsten : und : Leidenschaften‘; ergeben. hatte, -s 
ermordeten sie den Gui-wang mit den übrigen, sich zu ihm halten- 
den, ihnen verdächtigen Menschen. Der Bruder des Gurchan über- 

nahm nun die Verwaltung und befestigte sich durch. die . Ermor- 

dung, eines andern -Bruders- auf :dem Throne. ‚ Dieser“ wies. jedem 

seine Geschäfte und: seine: Verwaltung. an: und’ sandie in: verschie- 
dene’ Gegenden "seines’ Reiclis ’ Statthalter (Schd hnah.)“ ‚Mirchawend 

"geht hierauf zu. den Verhältnissen über, welche zwischen dem Tu- 

küsch und’ dem Gürchah stattfanden.: a u, 

my, ‚Der in Ergeneh een‘ ‚ängesiedelle.. "Dubun 'Bajan ı 2: ei- 
zeugle.. „mit ‚seiner. ‚ersten, ‚(denn von. „sehen, ändern; ‚Satin: Alan 

nayazail uns mNiıH u un; gras 

      

. W; id Elbenagiti: Kain Wr; 3: .D’Ohsson: (p. 2), Dounboun 

Bajan; Visdelou (a. a. 0., p. 126):Douboun;:ibei: den Chinesen (vgl: 

Iakımes, „Heropia METBIPEXE, XanoBE,, pP. 2, Tobun Mergyn;. Ssanang 

Ssetsen ‘(a a. 0., p.59) Dobo' Mergen. ‘Das "altlürkische: Wort’ Bajan 

ist seiner Bedeutung nach mit Bujan identisch» Es, haben sich in .der 

russischen Sprache sowol die Stammwurzel 6a, Gate, d.;h. spre- 

chen; schreien, als’ auch, ‚die von’ “derselben abgeleiteten.“ Bajan, 
Bojan, ‚Büjan' erhalten. "Dieses. ‚Bedeütel; ‚Schreier, ‚Sänger, "Dich 

stellt: findet; a ntepricht ‚dem Homerischen. "Bon, dyasdss.. dem ver- 
‚dollmetschten,Mergen (unfehlbarer,Streiter) , dem. ‚griechischen: Boüs, in 

dem. Sinne von -Nyapu»,und :dem ‚ihm: :entsprechenden lateinischen ‚bos. 

In. diesem Sinne. ist.auch der Name. ‚des Chakan’s der; Avar- Khunen.. um 

"562 9. Ch., Bajan, zu nehmen. ein -HePgafahsı tasiai] mia ira 
> r . . .



534 X ‚Temudschin der. Umerschütterliche.:-". . 

Ckoa:!):wird bald die Rede‘sein) grossen Gemahlin Ckoa Maräl 2 
einen:Sohn, Namens Betedschi Chan °), welcher als der älteste 
seiner -Söhne:näch seinem Tode seinen Thron ‚bestieg, :und ihm 

“ folgie sein Sohn -Temadsch *), sowie- diesem : der‘älteste seiner 
fünf-Söhne:Ckidschü Mergan.'): Die vier übrigen Söhne‘.ver- 
liessen‘ ihr Vaterland, siedelten sich; über ‚Gewässer. äuf: Flössen 
setzend;:in andern Gegenden an und’gaben” Veranlassung. zu dem 
viergetheilten Stamme der Durban, :sowie:'der jüngste. Ckulun 
Seckel’°)' alsder :Vorfahr einiger: zu: dem ‚Stamme' Bajaut -ge- 
hörigen Familien genannt wird, ‘welche: am Hofe Temudschin’s d. U: 
dienten. - Auf‘den Ckidschu Mergan folgte in der‘ königlichen Würde 

    

    

nn . . oo. j- \ 

er 15% a hs Rs KA Abu-ehadi. sad -Mirchawend aaa ;9 
ebenso, Fnaeili 2 on: ‚Aloung dan; Ssanang Ssetsen:”Alung 
Goa;., ‚Jakinth: Arungoba: „Vol. ‚'Herbelot,'a.;a. 0., PB ‚661; „ Visdelou, 
Ba 0. Be 100... ie mal en ton 
) st 2 dh ds ‚Ssanang. Ssetsen . 57): Goa. Maral, 
d. h. auf nongehisch: weisse Gemse, Hirschkuh,. ist aber auch zu- 

° gleich‘ Ehrenname ‚der ' weiblichen Schönheiten,’ wie bei den’ übrigen 
 äsiatischen” Völkern.’ Vgl.’ Klaproth, Tableaux, p. 159. ‘So säugle auch 
nach dem griechischen Mythos eine Hirschkuh einen Sohn des He- 

 rakles. or ri ı 
. ‚ 

3) ve u j plls Reg "Näch "Ssanang Sselsen erzeugte, er 
mit seiner Gemahlin zwei "Söhne: Bedes Chan und Bedetse Chan. 
Der letztere‘ entspricht‘ dem unsrigen: ‚Betedschi Chan, der bei ‚Rlap- 
voth, 2.2. O., 'Bataschi: Chan: heisst. . ln ml eh . 

© 
\ PRRCHE so auch bei den’ Vebrigen, ‚nach ‚Klaproth:; Tematscha, 

Ssänang Ssetsen: ‚Tamatsak Pionstat Mo ganar neu et or 

“ 5) EISEN Abukghazi' or Ra ‚Ckitschi Mergan, „id 

Ssanang Sselsen: Choritsar Mergen, D’ Ohsson: Cabtchou Mergan. 
Ueber das, Schicksal : seiner, ‚übrigen Brüder. findet sich nichts bei den 
andern Schrifistellern. . t, ‘ 

4 1 .'z on u “er ar uei.t 75% Erz uttı . 

6): Raschidu:d-din' "bemerkt noch. von ihm: - „Einst erlegte er einen 
Bergochsen.:"Jemand aus’ dem Volke der Bajaut, : Namens Bamulick, 
der- mit seinem’ Sohne ‚angekommen‘ ‘war und bei ihm etwas Fleisch von 
diesem Ochsen gekauft hatte, 'schenkte,: als. Angehöriger der Alan Ckoa, 
diesen seinen Sohn derselben! : Von: ihm stammen ‚die der Alan’ Chor 
unterthänigen Bajaut grösstentheils ab.“ u l.u m nie ’
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dessen Sohn, Ckutschim Bughürul %),; ihm..der ‘Sohn: Bügeh 

Bendun 2), ihm-Sem' Saudschi ®), ihm ».Ckali .Ckadschu.) 

Ihre. hauptsächlichsten ‚Niederlassungen. befanden. sich an’ den Ufern 

der drei ‚Flüsse: :Unen: (Onon), Geluran: und Tuguli, welche auf 

den :.Gebirgen Berghad 'und’Bermi 5). entspringen. , iu is. 

.:Dubun: Bajan .hatte {aber :mit- einer. andern ‚untadelhaflen Gattin, 

seiner. Cousine’e); Alan Ckoa, einer Ckurulaserin, noch ‚zwei Söhne, 

Namens Belgajut'und Buganut ?),. erzeugt. Obgleich: ihr : Vater 

. in jungen Jahren: verschieden war, SO batte‘er doch. in der kurzen 

Zeit’ seines Lebens sich durch seine sowohl geistigen als geistlichen Vor- 

züge grossen Ruhm, erworben; ‚seine Würde befestigt und den Grund. 

zu’ dem: Geschlechte. grosser- Herrscher. und «berühmter ! Eroberer. 

gelegt.: Nach dem Tode ihres : Gemahls; begegnete seiner, hinter“ 

lassenen. Wittwe. ein: merkwürdiges Ereigniss, welches.’ nach. der 

“ Volksüberlieferung sich.auf folgende Weise: zutrug. „Sie ‘erblickte 

näinlich ‘einst, einsam: und verlassen in..ihrem- Zelte: dasitzend, :ein 

Licht, welches durch die: Oeffnung desselben 'durchdrang, dasselhe 
a. v abo“ Bo Rn 

nd abe gi an 
    

      

  

so an ar ah Gum meaiait nbecaibonslls „dans „Baia 

1) Jyg- er Abu-l-ghazi:, Yr pl>53.; Ssanang .Ssetsen: 

a. up une iph oma titan 

Agodschim Bughurul..Yu <..n. vn usgauiin 

2) WR xG „"Abu-l-gbazi gg co x ;.!D’Ohsson:..Nigue 

Nidoun.'';Nach.Ssanang Sselsen ist. Nige’Nidün. nicht‘. der ‘Sohn des 

vorigen, sondern sein ‚Enkel von’ Seiten-des-Ssali,Chaldschigo.ge:. 

nannten Sobnes, ‚der sich bei,den übrigen nicht findet... ı . u ba 

‚.. 3)'So bei den übrigen; ‚nach Ssanang, Sseisen: ‚Ssamssudschi... ., 

2:4) „UL Jb; ‚nach-Abu-I-gbazi:. „>LuJsL5: Ckalematschu. (Mes, 

serschmidi las: Ckaimadschu); nach Ssanang Ssetsen:.Chali Char- 

tschu. Abu-l-ghazi fügt bier noch drei Glieder, welche auf einander 

folgen, hinzu, nämlich : Timur: Täsch,; Mingeli-Chodschah ‚und 

sulduz.., ecsieta eergilg ale Jusz ET 

:: 5) En u-6-13 

nun 1% len en end ei ” aß! 

.. 6) So nach Mirchawend,-a. a. 0., Tv, fol. Arecte... iin 

..:7) Raschidu-d-din: : ws, a „rieg5yS4 51’ Mirchawend: so 

und’; 'D’Ohsson: ‚Belguetei und Begoutei;' Ssän. Ssetsen: 
R S er ln nn Unanryet ventate 2 mar ° min 

Belgetai und. Belgentai;. Abu-I-gh: 

ipa Hin Mr en 

  
‚2 an !G 

          

  

    
Ro MIDI EIRNNINL 5 RN hd 

. 3 -I-ghazi (fol. Py) einigen Nachrichten zu«., 

folge: ‚Bilgedai und ‚Begschedai, nach.andern : Belgenut und Bu. 

gunut;. Visdelou:,Belghedi.und Bekgiedi;.Petis.de la Croix (p. 11}: 

Belkade und Yekeda; Marco.Polo:.Bactout, und Balactout. 'S-.'r
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_ erleuchtete''und während des Schlafes:sich in ‘ihren Unterleib schlich. 
Durch: diese Erscheinung ‘in. Erstaunen und :Verwunderung:: gesetzt, 
theilte sie’dieselbe keinem mit,: ward jedoch 'nach einiger- Zeit schwan- 
ger. “Als endlich :die Zeit: ihrer:-Niederkunft sich :näherte;. traten die 

“ Brüder und Verwandien: ihres seligen Gemahls‘ mit Vorwürfen der Art 
zu'ihr: ‚Wie kann ein:in der Einsamkeit ‘zu Hause:sich, aufhallendes, 
unverheirathetes Weib‘: schwanger: werden?“ Diesen ‘Vorwürfen: ent- 
gegnets’ Alan" Ckoa dadurch: „Wenn ‘ich: zwär” Söhrie ohne Zuthun 
eines Mannes’geboren 'habe; so. muss doch diese Erscheinung. euch : : 
an® meiner Person ‘und ‘ meinem“ guten Namen’ nicht irre machen. 
Denn“ wie. könnte ich. eine mich’ entehrende :und’: meinen. Namen 
schändende’ Handlung ‘begehen? . Wisset : daher, dass ich’ in..jeder 
Nacht ‘eine : Erscheinung! mit‘. himmelblauen’ Augen 'und:röthlichem 
Haare‘ erblickte;: welche - leise zu mir: kam: und sich‘ wieder. von mir-entfernte. .Jeder-andere Verdacht in Hinsicht meiner ist:ün- 
gegründet}: und ‘diese ‘von'mir geborenen : Säuglinge‘ haben ‘auf eine 
wunderbare’. Weise:''das. “Tageslicht erblickt‘; :Sie werden‘ gewiss 
mit der Zeit, wenn sie herangewachsen und "Regenten geworden 
sind, euch, allen ihren Unterthanen und übrigen Völkern die. WWahr- 
heit’'dieser: meiner. Erklärung : bezeugen.“ : "Obgleich "Raschidu-d-din, 
wahrscheinlich aus Rücksicht auf seine Stellung "als Minister. und 
Reichshistoriograph ;. behauptet, . dass - alle ‚Anwesenden, durch ‚Ihre 
Erklärung -bewogen, :sich :von- der:-Unschuld der Alan. Ckoa: über: 
zeugt’ hätten, :so 'hält"doch schon: M arrakeschy- diese : angebliche 
Erscheinung _für ‘eine: Erfindung “der” Alan Ckoä, "welche "dadurch 
der Todessträfe, die 'sie durch ihr Verbrechen ‘verwirki- habe, ' zu 
entgehen 'suchte’ und’ wirklich entging A) :und Ssanang Ssetsen?) > HRS Sun nano LULTm Ehe Hil. meD RE nelemen 

em Ans orte eu Bsith gg 15, Kante Wahn on, 
el) Vgl Petis’de l&.Croix, 2.2.0.3 pıldir 2.2". Denke fe 

2) a.a.0., p.59. Nach den chinesischen Schriftstellern führte Te-- 
mudschin den Familiennamen Ki-o-uen, und der Stammvater .desselben war Bod-uand-giar, Sohn der.Alan-kuo-kha, Gemahlin des To-pen- yam-li-kin. Während ihrer Ehe hatte'sie zwei Söhne, nämlich: :Bo- han-kha und ‚Bo-ha-kuan-sa-li-kii.. Alan-kuo-kha sah während des Traumes ein. glänzendes. Licht, „welches, in ihr Zelt durch ein Dachfenster. einfuhr und sich plötzlich in ein Kind verwandelte, welches göttlich schön und von goldener Farbe:war.'"Das Kind lief an das’Bett, wo sie 'Schlief; sie 'erschrak;’ ward ‘schwanger’und gebär den oben erwähnten Sohn.: Ob-: . gleich ‘der'Knabe ‘dumm “und“einfältig zu sein’ schien,: war er’es' doch nicht. —:Der: chinesische‘ Geschichtsschrejber: Yuen-bad-fan erzählt,‘ 
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nennt uns, "wenn 'auch:nur’indireet, den ünverheiratheten Bajauten 
Machali,' der: sie of. besucht und ‚ wahrscheinlich während diesen 

? . 
er u T rer 

. AU : ih HI NG WrLEESHEE 

dass Man-küo- Iha’ während ihres Wiltibthums’ ein n wundeibares‘ Licht ‘ge: 
sehen‘ habe,' welches sich in’ ihren Busen schlich, und dass’ sie drei Kin- 
der'von demselben’ gebar; ‘deren letzteres der. oben erwähnte Sohn war. 
Er- fügt hinzu, dass 'nach der geheimen Geschichte, der. Mongolen 
die. Familie Ki-o- -uen aus. der: Begattung, eines: grauen Hirsches 
mit einer weissen wölfin‘ Niervorgeg gangen, und dass das” monstruöse 
durch‘ diese’ Begattung entstandene Kind der vierundzwanzigste vor- 
fahr Temudschin’s gewesen sei. Dieser erwähnte Sohn regierte elwa vor 
Tor Jahren n. Chr. Geb. Vgl. Visdelou, a.a. O,, p. 152, und D’Ilerbelot 
s. v.!Alankova.'' Ebenso ward auch:Tan- tsche- ho-ui,: der Anführer 
der Sianpi, nach der Aussage seiner ‘Mutter, welche:durch einen iBlitz_ 
(vgl. Journal Asialique, 1857, Dec.,:p. 546), der während. eines Gewitters 
in ihren offenen, zum Himmel gerichteten Mund fuhr, 'geschwängert würde, 
nach zelın Monaten auf ‚eine wunderbare Weise geboren.-Thai- tsu,.der 
Stifter. des ‚Reichs: der Kbitanen, ‚entstand durch eine in,.den Schoos 
seiner Mutter gefallene Sonne im Jahre 872 n. Chr. Geb, ‚In Indien 
ward die Tochter des Brahminen Devadit, welche ‘Witiwe. war und ‚von 
ihrem Lehrer: die Sonnenbeschwörung gelernt ‚hatte, ‚von der. öftern 
Wiederholung. ‚der. Beschwörungsformel, auf. welche die. Sonne 
erschien und, sie "umarmte, schwanger. Der, höchst ‘weise Gesetzgeber 
der: Siamesen, "Sommonasodom;' "ward"Von einer durch die’ Sonne 
befruchteten: Jungfrau geboren.:-‚Ansewa, eine: ‚Tochter; des: :Kar- 
tamen; empfing drei Kinder. ohne Zeugung; durch die, ‚Beschattung 
des’ Geistes, der, Götter ‚Wischnu, Drama. und. Schiwa.”; „Nach: der’ Ny- 
thologie der Kalmücken wird: der. erwartete ‚Bote des, Untergangs ‚der. Welt 
empfangen. und. ‚gebören von einer Jungfrau, Tochter. ‚eines japanischen, 
Königs, ; ‚welche von ‚dem. ‚Fürsten der ‚Teufel.. ‚beschattet. „worden 
ist... ‚Maja. empfing. den Tod! ‚durch . die Erscheinung eines, Lichts. 
Bogdo Lama, die Personification des Fo, ward. von einer, reinen 
Jungfrau ohne. ‚Erzeugung ‚geboren, ‚Dahin, gehören auch. ‚die Nefes 
Ogli, ‚Kinder, ‚welche. Jüungfrauen’ ohne männliches Zuthun durch 
"überirdische, Kraft von ‚Geistern. ‚empfangen: Vai.“ ‚über alle‘ ‚diese 
Gegenstände: 5 ‚Tod, ‚Annals. and ‚Antiquilies ‘of ‚Rajasthan; .1,; p.. 234; 
coll..p. 57, „239; ‚PB v "Bohlen, Das älte Indien, I, p. 289,312, 313; 
W. ‘Vollmer, a.2. 0. ‚D 134, 148, 268, ‚289, 305,. „308, ‚317, 465, 536, 719; 
Yeprsi mr, ‚ueropin St EHI "unroseraro napoaa, p. 88; Roußemont, 
a.3.0:, „P. 12, ‚66, 67, 76, 89, 90, 97, 116 fg., 508; m; 212,229, 
508, u.a. ‘m. ‚D’Ohsson (1, 23).:und Jakinth (p: 2). finden durch diese 
Auseinandersetzung”, ihre ‚Ergänzung. ‚Der,im ‚Abu- I-ghazi sich | ‚in ‚dieser 

Hinsicht findende Zusatz’ (fol. Py) 'scheint, mir 'sein ‚eigenes Raisonniement - 
und nicht aus den Quellen 'geschöpft zu sein. "Rlaproih (Tableaux, P: 159) 
glaubt, "dass: die! buddhistischen Priester diese Ueberlieferung erfunden 

.
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zeugenlosen :Besuche -- Zeit und Gelegenheit zu . einer -Liebesintrigue 

mit derselben ‘gefunden habe. ‘Wie; dem .nun auch : immer.’ sein 

wolle, und ungeachtet der-in der Welt gewöhnlichen Behauptung, 

derzufolge gesetzlos erzeugte. Kinder Schoosskinder. des Glücks sein 

sollen, — .die Meinung von der : wunderbaren Geburt. dieser ' drei 

Söhne: Buckan. Ckatcki, Busecki -Säldschy ‚und 'Buzen- 

dscher: Chan 1) gewann’ das Uebergewicht ‘und gab sogar die Ver- 

anlassung" zu . der: Benennung ihrer! Nachkommen ° mit dem, Aus- 

drucke: Nirun, a.h h die, Lichterzeugten 2), wodurch man, den 

ul 

  

rm! -. 2: . ur , . . _ 

haben, um den Ursprung. dcs. _ Temudschin aus dem heligen Lande 1 Tibet 

abzuleiten.- vel.. noch. ebend. P- ‚162, 163. 

D a) Se Wr ec Es os b)- were PER 

ö RS: RB gr Elbenagiti:, > =) ai Abu-I-ghazi: 

Bughün Ckatäghen NO Ger)" "Bustas‘ dschäldschut 

Cl um: KORB "Büdsendscher Chan; ‚Nirchawend : 

a)‘ Te za cn er
 :b) prime mtr (Pustin. Ssäl- 

dschi)' oder or os &alya ‚(Jerabeh desckin sathi), 

od: la se) » (Buzenäscher Müteckäck).. ‚oder ya 3 

“> sr, (Buzendscher Mutseckät); Ssanang Ssetsen: (p. 59): Bugu 

Chatacki, Bugu Saldschigo, "Budantsar Mongchan; Jakinth: - 

Bugu "Chatagi;' 'Bogdo' 'Salzichu, Bodenschan. ‘Von dem, was 

Jakinth über das 'Schicksal' des letztern hinzufügt, findet‘ sich in_den 

übrigen keine Sylbe. Nach 'Petis de la Croix, p.14: Bucan, Bosky, 

Buzengir. ‘Nach Ssanang’ Seisen, ‘p. 375, wurden sie nicht als 'Dril- 

ling 8, sondern in ‚der, nach ‚gen ‚Gesetzen der ‚Natur (vorgeschriebenen 

Frist "geboren." ' “ En . 

2). ‘D’Ohsson erklärt ‘dieses’ ‘Wort ‚falschlich, durch: a6 ia. cöte, 

denn Raschidu-d-din deutet es nicht, so, "sondern durch: Leuchtende, 

Erlauchte; "Lichterzeugte... ‚Näch . chinesischen: “Annalen "wird ein ‘sich 

mit der. Zeit "auszeichnender Mann’ oder der ausgezeichnete 'Stammvater 

eines Geschlechts, gleichfalls durch den Einfluss’ der Sonne oder des Lichts 

geboren. Solche heissen deswegen: Naranu (Kinder. der Sonne). . Vgl. 

Visdelou,. a. a. 0... p. 26, 81, 88; J. I. Schmidt,. Ssanang. Sseisen, p. 374. 

Petis, de la’ Croix’ (p. 14) lässt den verderbten’ Ausdruck, Nirun aus Nu- 

rayün entstehen. Und. dem kann wirklich, so, sein, „wenn man’ bedenkt, 

dass’ "Raschidu- -d-din‘ ‘den Ausdruck . Naranu "mit, dem westasialischen 

Niran, ( und Nurani., nr züsammenhielt "und. so für 

diese Veberlieferung ‚in demselben eine grössere Bestätigung fand. . Des:



Besondere Anmerkungen. und Beilagen. 7. 539- 

reinen, : glänzenden, erlauchten ‘und unbescholtenen Ursprung an: 
deuten wollte. ° Ihnen‘ gehörten die sogenannten: Utgu bughul !) 
an. Die aus: den beiden:'andern, in gesetzlicher Ehemit'der Alan . 
Ckoa' erzeugten, "obengenannten "Söhnen hervorgegangenen ''Näch- 

kommen benannte man "züm' Unterschiede. von ihnen: Darlegin. 
:°.Dem’dritten' dieser lichterzeugten Söhne, deren erster der Stamm- 

‚vater der Ckatckin,"deren 'zweiter Vorfahr ‘der Saldschiut war, 
und‘ namentlich: dem‘ Buzendscher Chan unterwarfen'sich,; denn 
er: zeichnete‘ sich durch‘ seine Tapferkeit; ' Weisheit ünd 'herablassende 
Milde "aus; ' ‘alle! türkischen ’ Völkerslämme) und "erkannten ihn ‘für 
ihren "Oberherrn "an, ihm ! den’ Ehrentitel: :Ckaan ;ertheilend.; ”) 
Dieser a! zwei Söhne, ‚Biicka 3) und’ Bucktai, ”)» "deren: ‚erster 

2. hsmin Deuboruglon. ldsssinı mer I am 

| on 01 ! ron Ic“ Nu ae. 

wegen heissen; sie! auch ‚/im: Abu- l- ghazi-Kol.. By) WB" wer 

(denn so. lese ich 'stati"des fehlerhaften: Say! "95: reine:Nirun; 

was‘ 'er “durch (2 3’. Geinen Ursprungs) erklärt. val. 'Ssan, ‚Sselsen, 
aa. 0, P- 375... Sm Hab ialakuiae 

» Yal. oben ’die unter‘ ‘den Urjangekit‘ 'Pischeh' beigebracht An: 
. merkung. 

    an!) ’ .n 

    

:2). Mirchawend :(a..a. O.,:fol. a recto). drückt ‚sich, hierüber so aus: 

ob le ya ve as, E 0) 

Gas 5 KU. ohlayıs. ldnwdyg: She h; oe) | 
vun ! Ss Bor (a, alb.. Jr 

Du ER, Yes, Kabe ou. Ib. ri A: 

>> Eee u es gi Fr par Fi air RS 
NINO 

ur lie A, Sal, sol, je lc 

3) ze ‘wie bei Yirchawrönd und D’ohisson: ‘Nach Jakioth: ‚Baga: 
ot ei 

ritai Chabitzi; Abu-l- -ghazi: Tucka das, Mösserschmidt. Tuma); 

Ssanang Ssetsen (p. st). Biker "Bagatur, nach welchem er übrigens 

ein Enkel des Buzendscher von dessen: zweitem Sohne Chabits chi. Ba- 

r ‚war. ur . gatu von m Fe sch) preis ine] 

9 sl, Abu-l- -ghazi . mes bs (Tucka. on) „Mirchawend
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nach : seines: Vaters : Tode die Würde: ‘desselben. ‚bekleidete. . ;. Sein 

Sohn: hiess. Dutum-menen. und ..der :Sohn . des Bucktai; Ta- 

dschin 2), welcher. sich mit einer. Mongolin : vermählte, bei den 

Mongolen . blieb_und ‚sich durch seine .Ordnungsliebe und Milde..die 

Achtung. und Anhänglichkeit seiner, Unterthanen erwarb. BR 

-;: Dutum - menen.?),, welchen: die "Mongolen Dutackum. nen- - 

nen, der. siebenle Ahn des. Temudschin,.. war, mit- einer gewissen. 
Munulun.3) vermählt,. mit. .der,er..neun Söhne 'erzeugte... Diese 

Munulun : zeichnete‘: sich‘, eberiso ‘sehr .durch: ihren ; Verstand: ‚und 

ihre Klugheit,. als auch; durch “ihren: Reichthum 'an Pferden :und 'an- 

dern ; Viehherden ; aus. :' Ihre . Jurt:: oder. hauptsächlichste‘. Nieder- 

lassung befand.’ sich: an ‘einem -Nusch:Argi %), auch Schwarz- 

berg genannten Orte, welcher ungeachtet seiner bedeutenden Aus- 

dehnung doch so mit Vieh angefüllt war, dass keine fünf Ellen 

ohne . ‚dasselbe, waren.’ Um diese’ Zeit bestand die - Anzahl. der 

Dschelairischen zu den Darlegin gehörenden‘! ‚Volksstämme, . welche 

sich: an, die ‚Ufer des! Geluran, nahe ; bei,.dem ‚chitaüischen.. Gebiete, 

angesiedelt halten, aus siebzig Guran 5), di h.- 70,000 „Familien. 

Diese, führten wegen. Ihrer, ‚Nachkommenschafl oft. Kriege ‚mit, den 

Us: ‘Er kommt! bei Ssanang Ssetsen,‘D’Ohsson und den üunesischen " 

„Schriftstellern. nicht. vor... : ‚ . - ‘ 

Biy Ueber die vorgegebene’ Abkuntt. der Taidschluten, von ihm ver- 

gleiche man das’ bei 'den“ Taidschiut- Gesagte. ur Bin 

"2. BO 9 56. 9%: ‚nach Abu-l-ghazi. "und Eibenagiti 

RAN ‚(Dutumin);. nach, Mirchawend: ir BL IE wir. „o 

und FH nach Ssanang Ssetsen: “Macha- -toden, den Chinesen: 

Ma cha- "dodan; bei. beiden: gewiss verderht;! “bei, Petis de la Croix(p. 15) 

‚Toutomiten., x 1 

\ 3) une wo» . Soyaayeı " Dach "Yirchawend: oplaas, 

u nach D’Ohsson: Munulun; Jakinth: Monalun. Nach Abu-l- 

ghazi ‚hatte sie gleichfalls , neun Söhne, ; ‚nach, den chinesischen ‚Autoren, 

denen D’ 'Öhsson folst, „sieben, 

.s. Ss Ui. Ss! es: rchayen u vr und nr 

SS JE die ‘übrigen: kennen ihn: nicht... = 

5) Ueber die Bedeutung „des „Wortes ‚Guran werde ich ‚mich nen 
ausführlicher verbreiten.’ ET AN. halsko . DER es nern 

Ne Ir v
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Chitäiern.'- So ereignete es sich auch einst,’ dass die Chitaier. S gegen 
sie ein: zalılreiches Heer‘auf Raub: ‘ausgesandt "hatten. Die‘: Dsche- 
lairen, welche‘ einsaben, oder’ vielmehr’ gewiss‘ überzeugt''zu sein 
gläubten, dass:'die: Chitaier: über den“ Sie ‘von "einander :trennenden 
Fluss nicht setzen’ könnten‘; :nahmen'ihre Mützen :ab.breiteten: ihre 
Rockschösse aus und ' riefen’ -den :Chitaiern’ ironischer Weise: zu: 
‚Ist: es euch nicht ‘gefällig, hieher zu "kommen; unsere: Pferde ' zu 
rauben : :und ‘unsere Familien ; in.‘die :Gefangenschaft : abzuführen?“ 
Die Chitaier, über die Verspoltung aufs äusserste gebracht; sammel- 
ten alles Holz. und Zweige, welche sie ''auffinden : konnten, zusam- ' 

- men, machten aus denselben‘ in der. Nacht ein’ Floss, gingen über 
den . Fluss; überfielen ‘die‘.Dschelairen unvermuthet : und: beraübten 
und ermordeten sie, selbst die Kinder nicht ausgenommen. . Nach- 
dem sie so fast Alle, einige ausgenommen, welche sich in einem 
entfernten Winkel: befanden, wohin. die Feinde nicht ‘kamen,! er- 
mordet. hatten, _reileten . sich diese \Venigen mit ‚Ihren. \Weibern 
und Kindern ‘durch die Flucht und. "begaben‘ sich ‘in die Nieder- 
Jassung: der Munulun - ‚und, des Dutum-menen. Hier. gruben sie, 
von Hunger getrieben, aus, der Erde ‚die Wurzeln” eines bei ihnen 
Sudusün: 1) "genannten Krautes‘ und ‚assen dieselben, "welche man . 

auch, anstatt der ‚Speisen, gebraucht. : Auf diese Weise wühlten sie 
aber um und’ ‚verdarben den Platz, auf “dem : sich die Söhne" der 
Munulun '- auf ihren Rossen umherzutummieln' und - kriegerisch ’ zu 
üben pflegten. ‚, Munulun machte ihnen, ‚deswegen. die. ‚bittersten ‚Vor- 

  

   

  

Sy ren, 

. Da Im Based 4 din. este es: . 5f. . s Sr x 

RER "Vielleicht müssen‘ INiE, nier! dem Südhsun. welches 

bei ‚Mailla ‚ (a. a. o. FH, p. 3). Sinseng, mandschurisch ‚Orohota (vgl. 
Marco :Polo,:a. a. O., .p. :277 Anm.) - und : bei: Mirchawend.:Bergrübe - 

(5 U) genannt wird; das’Rhieum'palmalum oder irgend: ein 
anderes Auch bei‘ andern’ Völkern’ als‘ Speise gebrauchtes: Rheum ver- 

stehen?! "Val. ‚Georgi’s Reisen, 'T. T: p:40, 108; Pallas, Reise, T. NE 'p. 155; 
" Gmelin’s Reise, T. 111,'p..32;”S. de Sacy, ‘Relation’ de TEgypte}‘ p- 447 18.; 
Beckmann’s 'Literatur' ‘der. Reisen, TI; ‚486; 'E.Eichwald, "Alte' ‘Geo- 
graphie,® p 4754835" A. ‚Acsuniiz ‚2a. 0, "T. ip. 158.7 I. ‚Berezin 

- hält es“ für das’ mongolische : ssudu, "x ‚hr 'sanguisorbä eärnea, 
dessen Wurzel’män' statt Thee "gebrauche. ' vel: IHeitbaniäaja; D. 31.
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würfe,, sie; aber., ermordeten, dieselbe (anstatt der ‚Antwort. ;. Als’ je- 

doch. die: Söhne :der Ermordeten mit ihnen. deswegen. "Händel an- 

fingen und.;sie.. einsahen, dass ‚sie. keine Ruhe-. vor: ihnen finden 

würden, so -überfielen, sie . dieselben . unvermuthet., und. “ermordeten 

ihrer.acht. .::Denn den ‚jüngsten, Ckaidu,.der sich mit, ihnen durch 

die Bande des Bluts verbunden hatte, wie dies-auch früher: schon 

von Tadschin geschehen , war,;.verbargen, sie; unter.“.einem. grossen 

Gefässe,:in welchem die Mongolen. ‚Ckumiz.zu bereiten pflegen und 

retteten ihn .auf diese..Weise: .!) ; Dies,: sowie!die ‚mit, ihnen: -ein- 

gegangene eheliche: Verbindung verdross aber ‘die. andern Dschelai- 

ren, welche sich‘ ausserdem aus. der,.Schlacht mit .den Chitaiern 

geretlel hatten, so:sehr,; dass, sie:aus. ‚Rache ‚Alle. :umbrachten, . die 

tn en ee pen ba       ’ iu      

aut Pe: BR: Fr vi I suis ei Rd v 

> er 25, Kerl en el ul ws Fi ob 

are Ks Ich habe” für nöthig erachtet, "wenigstens 'diese Worte 

zur Beurtheilung der Geschichtsforscher hierherzusetzen, denn aus ihnen 

geht, wie auch schon aus dem Vorhergesaglen, hervor: 1) dass diese 

Auseinanderselzung in den chinesischen Autoren (vgl. ‚Jakinth, a.!a.'0. 

p. 4; 5) unvollständig und’ unrichtig ist; 2) dass Natzin, wie.die Chi- 

nesen-ihn ‘nennen, nicht der siebente:Sohn des Dulum-menen; und 

folglich. nicht der, Bruder des Ckaidu,, sondern dessen, Oheim, d.h. der 

Sohn’ des Bucktai, ‘Neffe des Dutum- -menen, “der obenerwähnte Tadschin, 

ist; 3) ‘dass B. -D’Ohsson, der grösstentheils dem Raschidu-d-din folgt, 

hier Wort'für Wort den Jakinth' ausgeschrieben hat,’ohne auf Raschidu- 

d-din. die geringste: Rücksicht : zu! nehmen... Wenn. ich ! gleich‘: früher 

(Hpeasu ‚etc.,.p..20). Nadschin, ‚des, chinesischen, Natzin, halber, las, 

so, glaube ich doch jetzt,; dass Tadschin wegen des, mit Taidschiut 

übereinstimmenden Lautes. zu: ‚lesen: sei. ‚Und ‚deswegen habe ich auch 
so in der Beschreibung der: Taidschiut seinen Namen. geschrieben, . „Mir- 

chawend, welcher. ihn allein nur, ‚noch ‚kennt, nennt, ihn ‚Madschin ‘und 
führt. ‚ihn als den! Retter, ‚des Ckaidu , und zugleich , als einen .der. 7. Söhne! 

des Oheims, „dieses. letztern,: folglich ‚als. Ckaidu's, Vetter, auf... or
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Weiber. und» Kinder ausgenommen, welche jetzt :die Sclaven_ des 

Ckaidu wurden,.der'sie in seinem Dienste anstellte..!) - Aus :dieser 
‚Ursache : waren .die . Dschelairen gleichfalls: Utgubughul'.und .er- 
langten unter'-Temudschin,. dem sie. als: Erbtheil..zugefallen 'waren, 
die ‘Würde der’ Grossemire.::.Tadschin und: Ckaidu: verliessen beide 
diesen ‚Ort.‘ Ckaidu: siedelte: sich: nach ‘dem ' an: der, Grenze : Mo- 
ghulistan’s gelegenen :Burckudschin. Tugrum: über;: wo: er: der‘ 
bequemen:! Verbindung: und :'des \Vasserholens wegen: eine: Fähre 

"anlegte,-. welche ' nach‘; ihm, ' dem: Gründer; Ckaidu:.Tschunlum 

. genannt 'wurde.?)'; Tadschin bestimmte !einen andern, weiter. unten 

‚am: Flusse‘ gelegenen Ort zu seinem‘: Aufenthalte.:: Seine: Kinder 

sind’ unbekannt,: ebenso wie die. Namen der: von den :Dschelairen 
ermordeten -Brüder.:des- Ckaidu Chan , ‚welcher ‚der. Vorfahr :'Temu- 
dschin’s d U wurde it fi Te. Ford Yes Herma 

+" Dieser’ Ckaidu, der’ Sohn ‘des Datum-meiten, -und sechster Ahn 
des -Temudschin (Jurti) 9),: ward nach’ vielen und -mancherlei; Un- 
glücksfällen,, welche’ ihn jeglicher Hoffnung beraubten, dem’ Willen 
der Vorsehung zufolge, endlich des Glückes und der Freude wie- 

der theilhaftig. Er ward der Stammherr und das Oberhaupt sei- 
nes Volkes, und ' Gott, der Allerhöchste, "segnete ihn- mit’ unver- 
gleichlichen Gütern. Sich. ‚auszeichnend sowohl durch. seine ‚Körper- 
stärke, als durch : “seine refflichen „‚Geistesanlagen, ward er bald 

reich: an. Weibern! und Vieh jeglicher Art; ‚gründete an " den "Ufern 
Be BEER 

  

   
ih Be Die Ursache, welche "Raschidu-d- in für die Ausrotlüng _ des, Stam- 

mes Dschelair' ‚angibt,: ist viel erträglicher, als. ‚die, welche wir in den 
chinesischen ; ‚Schriftstellern, ‚oder, in den. nackten Auszügen . D’Ohsson’s . 

aus Jakinth, P- ‚28, 29, lesen. Es ist ausserdem sehr auffallend, dass _ 

'DOhsson die so sehr verschieden lautende Erzählung Raschidu-d-din’s 
ohne alle weitere Beachtung gelassen hat, Bei Ssanang' Ssetsen sowie 
im Abu-l-ghazi lesen 'wir' ‚über. diese Regebenheit nichts... Mirchawend 
sagt .nur, noch,, dass, die ‚übrig gebliebenen Dschelairen ‚gie Sclaven' des 

Ckaidu wurden. \ 

2) Jakinth, a... O., p- T ‚sagt dussäe, "nur fi e die  enenming 
nicht hinzu... nl BEN Er nn ee i pn 

    

’,’' In "den. "Handschriften Raschidu- d- in's ı heisst" e ia; in“ meiner. 

Eh in der pelersburger" or "(bureki) und da (mürli), 'bei 

Abu-I-ghazi p. #1 sr murcki) let ahnen 0087 

  

d
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des aus. dem Unen von.ihm geleiteten. Flusses‘-‚Tscheranum !) 

viele -Städte und 'Dörfer,-führte Festüngerr und Burgen. gegen: seine 

Feinde: :auf: und sammelte: unter; den’ Schatten seiner... Fahnen ein . 

bedeutendes Heer.'. Ausserdem:hatte ihm.’der. Höchste ‚drei: Söhne 
verliehen; deren: ältester. Baisengekur,Vorfahr.'des ‚Temudschin, 

deren: mittlerer::Dscherckeh:Lingekum, Stammvater.’der. Tai- 

“-dschiut;:und deren: jüngster!:Dschaudschin ?) Stammvater‘:der 

Ertegan’und Sidschiut war:” Dscherckeh Lingekum hatte: einige 

Söhne; ‘deren :ältester Sürckäckdu Gudschineh‘) seine ‚Würde 

einnahm.:..Dessen. Sohn! Hömickai Chan?) hatte‘ nach einiger _ 

Zeit’ seiner Regierung. das'.Unglück, von den: .Tataren überrumpelt, 

gefangen genommen und an.den chitalischen.. Altanchan . gesandt- zu 

werden; welcher aus: unversöhnlichem‘'. Hasse: und "grosser : Feind- 

schaft ihn mit eisernen Nägeln auf einen hölzernen’ Esel festnageln 

und :so_umkommen liess... :Der ‚Sohn.:.des Hemickai :Chan_ hiess 

Ckadan Taijschi, und - der..Sohn : dieses: letztern "Tuda 5), ein 

Reitgenosse Temudschin’s . d. U. Dscherckeh Lingekum hatte, aber 

...“ Au Eu N 

1); Mirchawend, der. ihn In ph nennt; ‚kennt ihn allein n nur. 

“2 a een sb: b). es >. 9 ai Abud- 

ghazi: '») , b), Per xy>u und Foren Rn c) le; 

Mirchawend: a) mb. b) Pee3) >, . cd) >) Is, Elbenagiti 

stimmt in der Benennung der ersten mit Mirchawend überein. Die chi- 

nesischen Schriftsteller (vgl. ‚Jakinth,. a..a. O., p. 7) nennen, nur den älte- 

'sten Bai-tenchur;' ebenso wie" " Ssanang Ssetsen “(p. 61), der ‘ihm den 

Namen ‘Schingcehor‘ Dokschin -ertheilt, und‘ den bei‘ allen übrigen 

'Ckäidu und Chaidu genannten Yater desselben: 'Chadschi- ‚Külük heisst; 

bei' D’Ohsson:' a) Bai- Schingeor,, BD Schergue! Lingeoum, 

S ‚Djaoudjin. Eurdeki.‘ et 

3): Ki>y5 alla und a REM gan ENG > en 

fälschlich : Rs oe D’Ohsson p. 32: soureandon ‚Soütchina; 

Nirchawend: Ay und Myw. 

4) (2 ‚slius, gib sn, ‘ SL is ” lt 

Abu-)-ghaziz, ‚Memteckai.Ckan. (iemenchai ‚Ckan); Wolsson, P- ‚92: 

Ambagai,. irchowend; „ie: sus, u 

5) 1055, bei Abu-l- 1-ghazi fälschlich: Aral 0. 

  

RE ee 
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noch mit der. Wittwe! seines..verstorbenen ‚Bruders, Bäisengekur a 
zwei Söhne Gendudschineh und .Ulegdschineh ,:. welche ,.: die 
Stammväter :des -Volkes’Dschines,. aucli’ Neguz genannt .iwurden. 
Diese hielten ebenso, : wie :die: Ertegan und Sidschiut;: in dem Kriege 
gegen die Taidschiut mit. Tenudschin zusammen..:i..te ti mm 

Unter den Söhnen des Baisengckur, fünflen- Vorfahrs Terii- 
dschin’s (Budagur) 2) hat:uns.'die- Veberlieferung nur: den einen 
Tümeneh Chan mit Namen hinterlassen. niit, u; 

: Dieser Tümeneh:'Chan %);: ‚der: ‚vierte ' Vorahr: dos, Temu: 
:      

ERLEBEN 

    

y Nach Abu-l-ghazis Bericht vermählte ch Dscherckeh, . Lingekum, 
der Sohn des Ckaidu, fälschlich mit seiner Stiefmutter,’ nach dem 
Tode seines Vaters, und erzeugte mit ihr zwei Söhne: Gendudschineh,- 
auf türkisch: Wolf FR as, 1), .und Ulegdschindschünch, auf or 2 ed 

  

türkisch: wölfin (Ir N... 2 u % vn 

2, RAR son und u og, auch sjlo35. . Ich lese, statt 
dessen. 18.5 „ wie er. auch. ‚nach. Messerschmidt ‚beisst, In,der ka-. 

sanischen, Ausgabe fehlt, diese, Angabe. ur wen 

3) Nach Nirchawend’s WW Tol. 4 'recto)' Berichts” rleugte Baisengekur 

mit seiner Gemahlin ‚sieben Söhne, und mit einer ändern die Zwillinge 
Ckil.Chan,:d:h.. Ckabül- Chan’ und: :Ckadschuli., ‚Diese: beiden, '30- 
wie, die übrigen sieben, "erscheinen ‚aber, noch, auf: demselben, Blatte, als 
Söhne des Tumeneh Chan, Sohnes Baisengekur‘ s. Folglich“ errmangeli: seine 
Erzählung der Kritik.‘ “ am ii en enbrs 

4). ul! u BR os, je Eos); "öl Kuss, 

nach ' Abu-l-ghazi, . Elbenagiti und Nirchawend : ls Anus; "nach ' 

Jakinth‘(p. 7). Dumbagai, nach' Ssanang Ssetsen..(p. 61) ‚Tumbagai . 
Chan,.nach D’Ohsson_(p. 30). Toumbagai.Chan.: Diesen Zeugnissen 
zufolge mag Tumb agai Chan' ‘die alte‘ Benennung’ gewesen sein, “welche 

mit der Zeit in Tümeneh Chan, eine'noch heutzutäge unter: den’Kalmücken 

gebräuchliche Form, .überging..- In den chinesischen Schriftstellern kommt 
nach‘:Klaproth'. (Tableaux,' p.:115) ‚ein Fürst der: Tu-kiu,: Namens!.Thu’- 
men vor,‘ welcher:im Jahre. 546 nach Chr. Geb.:die. Türken’ -Kaotsche 

gänzlich'schlug.. :' Dieser. brach alle ‚Verhältnisse mit den Jeu-jan ab, da’ 
man.ihm die von ihm: geforderte Tochter ihres. Chans. ‚aus: Verachtung, 

(denn man-bielt ihn und seine Unterthanen für Eisenschmiede): abschlug, 

nalım nach! dem, Siege über diesen Chan’ den Titel.Ka-khan an und liess’ 
sich ‘Ilchan:inennen.',iSo bildete sich’ das Reich. der. Türken.‘ :Die.Na- 

men. seiner. Nachfolger sind in den chinesischen Nachrichten nicht wieder 
zu erkennen. Mina.) uni I Dahme IHiinaie dee Der 7 mel 

Erdmann, Temirdschin, . | 39
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dschin .(Budatur): 1). erzeugle‘.mit seinen beiden Gemahlinnen neun 

Söhne, deren. erste: fünf ‚folgende: ; u 

-:1) Dschacksu;' der. Stammvater.der Stämme Nujackin, Urut, 

und. Mengckut;'. dessen .ältester. .Sohn: : Burun;.. dessen ° ältester 

Sohn: Dschudschi; dessen ältester Sohn: Mergi; dessen ältester 

Sohn :Mugatigi. u ref oa 

12) :Barim-Schir- Bucka- Taidschu, der Stammvater ‘des 

Volks der Taidschiuten;.- dessen Sohn’ Arum, ‘dessen Sohn 

“ Dscharindscher;. dessen ältester Sohn Taidschu. °) : 

3) Ckadschuli, der’ Stammvater' der Berulas; dessen älte- 

ster Sohn’ Irdemdschu Berulas; dessen ältester, Sohn ‚Bulckan 

Chaldschi. 2 “ 
oa 2, le: 

2} 

y age w. Ho 0 nach Abu-l-ghazi ' jplon. 

2) a) ‚male, wie bei D’Ohsson’ und-Abu-l-ghazi p. jo nach dem 

letztern hatie er” drei. ‚Söhne! n: Buckackin ( el), (Butackin), 

2) Urüt' Keil 3) Mencket‘ (« RR); DIBHY.E mp: 

4 sr 2. 9 wer. ‚ve ‚die Vebersicht unter. ‚dem. ‚Stamme 

uohElkui. 

2.3): a) zei pl P I. 5 Gy ps RNInE nach Abu-l-ghazi 

yle,s ee: I L (Jarim- „schir- Mar nach D’Ohsson: 

Barim-Schiratu- Caindjous de „ı cd aus; d) al 

- 9 .2) eb: „le et 9) Sp > oh ‚D. Näschr. 

ur >. Fo. nach. ‚ Abu-l-ghazi: ur L gutt (igontschi 

Bärläs), ‚näch ‚Mirchawend : Wr fol. te: ao), wege: sus; 
& Haren nach I Mirchaviend : yes. Gew (su ack . 

Dschi‘ hen) ‚und.: rn (Su au, bedschin), nebst dem Zu- 

satze,‘ dass ‚Dschi'hen'‘: klug bedeute. .:Mirchawend allein fügt über 
den: Ckadschuli. Chan''ein ‚eigenes Kapitel hinzu; welches ! die--götlliche , 
Vorherbestimmung :zu. der .dereinstigen "Grösse der:Nachkommen des 

Tümeneh ‘Chan enthält.t In demselben’erzählt er nämlich, es habe Cka- 
dschuli-Behader:gelräumt;: als"ginge’ aus .der Lende des :Ckabül 
‚Chan .ein Gestira auf; !aber::das :Himmelsgewölbe blieb noch: finster, 

dann 'ein zweites, -und-es' ward:Abenddunkel ‚.'dann ein drittes, und 'es 
ward 'Zwierlicht " (Helldunkel).:': Dann ging: endlich: aus ‘der Lende des 

Ckabül Chan ein'sehr:glänzendes:Gestim auf, so dass‘ das: ganze Him- 

melsgewölbe. von seinen Strahlen erhellt und dessen Glanz ‚den übrigen 
S 

  
7 un: 

rt
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-;4) Semckadschiun, .der: Stammvater- der : „Hedergin; 
dessen Sohn Adrar Mergan, ‚dessen Sohn Mackun,, „dessen 

   
Gestirnen in einem hohen Grade .mitgetheilt wurde. Ckadschuli -erwachte; 
glaubte, dass schön: ein Drittheil- der Nacht: vorübergegangen sei, dachte 
einen Augenblick über seinen Traum nach, schlief wieder ein:und träumte 
von neuem, als, ginge aus: seiner Lende ein Gestirn. auf, .ohne Helle her- 
vorzubringen, ein "zweites, ‚wodurch schon, Abenddämmerung entstand, 
und so noch sechs ‚andere unter denselben "Umständen, ‘bis’ endlich‘ zum 

achten male ein sehr: glänzendes Gestirn ! adufging‘!' ‘welches das . ‚ganze 
"limmelsgewölbe erleuchtete und auch allen schon früher "aufgegangenen 
Gestirnen Licht und Glanz verlieb, so dass’sich überall’eine grosse Helle 
verbreitete. Ckadschuli erwachte wieder von diesem Traume und begab 
sich, sobald als der Tag angebrochen war, allein zu seinem Vater, und 
theilte ihm sein Traumgesicht mit, Tümeneh- ‚ward. über die Auseinander- 
setzung ‚ desselben. sehr, erfreut, liess, seinen: ältesten Sohn, "Ckabül Chan 

zu sich kommen und, befahl dem Ckadschuli, Chan, sein, Traumgesicht 
von neuem zu erzählen! ‘Alle Gewalthaber erklärten dasselbe "zu'Gunsten 
des Tümeneh Chan, behauptend,'dass aus dem Stamme 'des Ckabül Chan’ 
drei Prinzen sich, auf dem Throne befestigen und andere, ihrer Nachkom- 
men sich der kaiserlichen Macht erfreuen, sich die bewohnte Erde unter- 
werfen und ‚alle. Länder. der. Welt 'von einem: Ende’bis’zum ändern unter 
sich theilen würden. Wenn. der grosse Padschah. und Ahn. derselben. die 
Trommel zum Abschiede aus’ dieser Well’ geschlagen haben würde, so 
werde. das Reich noch ‚eine.sehr. lange Zeit. seinen Enkeln' und. Nachkom- 
men verbleiben. Aus dem Stamme ‚des Ckadschuli, Chan 'würden’sieben 

Männer "hervorgehen, welche "alle die- Herrschaft ‚besässen ; "der achte 
würde ‘sich aber in dieser Hinsicht besonders auszeichnen, sich dia ‚ganze 
bewohnte Erde’ unterwerfen, seine 'Kriegsfahnen überall hidträgen und 

- von dem“ allerhöchsten Gott mit ‚Söhnen gesegnet, werden‘; von ‘denen ein 
jeder sein’ eigenes Reich -besitzen' würde. ” Dä hun Türmench' ‘Chan 'die 
Deutung ‚des 'Traumes ‚ Ckadschuli, Chan’s, ' welcher‘ auf .den- Ckäbül ‘Chan 
und ihn selbst Bezug“ hatte, “angehört, so war er darauf“ bedacht, die 
nöthigen! weitern' Anordnungen in dieser linsicht zu trefferi.; Einverstanden 
mit dem Wunsche seiner übrigen Söhne, ernannte er den .Ckabül!Chah 
zu seinem Thronfolger und, den, Ckadschuli Chan zum, ‚Generalfeldzeug- 
meister: und® Generalanführer ‘Seiner Artlee;"und setzte in Seinem’ Testa- 
mente fest, .dass diese, Bestimmung .auch auf die kommenden ‚Geschlechter 
eine! ‘gleiche "Anwendung finden sollte.” Dieses Testament liess : erin ufgü: 

rischer Schrift aufsetzen, bestätigte es; durch die  Beidrückung seines 
Tamgha’ s “und befähl, es in der königlichen Schatzkammer aufzubewähren. 

Nach dem” Tode‘ ‘des' Tümeneh'Chan bestieg Ckabül Chän’ Seinen’ Thron 
und. Ckadschuli- :Chan ‚Behader trat in seinem Gefolke: mil: irener Anhäng- 
lichkeit das für ihn bestimmte Amt an. - ah 

35*
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Sohn. ar cku;. dessen ‚ältester. ‚Sohn‘ Bürd scheh ‚(Bower- 
dscheh). 2): rt 

5) Baitgälgi, Stammvater der Budat, "dessen alloster Sohn 

Gutegan Merigan;- dessen ältester Sohn Tarckutai; dessen älte- 

ster ‚Sohn Buridai Dschirkedai. 2)... -.. 
‘Mit. seiner; andern ' Gemahlin: erzeugte. Tümeneh Chan“ die vier 

. folgenden Söhne: u tie ei 

‘1) Ckabül' Chan, Yorfahr des Teinudschin’ a. U 2. 
2) Dürbäjan, ‚Stammvaler der Durban. 2 . 
3. Buzendscher: Duckelät, Stammvater der’ Duckelät. 5). 
dd) Dschintabai,. Stammvater der. ‚Baisut.: Dieser_ war. der 

jüngste Sohn,’ oder» Utdschesin: Sun aber ui ni 
ed De de noh ar Def al.hn 

  

on 3 un, win opt Ze nach. Abuel-ghazi ai > lin 

sinökhdeehen, nach. D Ohsson. sim Catchioun; 'b) ER yhol, 

o): Jar le, a) N} x ven ‚Ueber. die Wedergin, welche bei 

"Abu-lI-ghazi : Bedüfsin ‚heissen. siehe oben... uSttalein 

  

x 5, Asus u Abu- 1- ghazit Tätgelgi . 

Gisserschmid x er parkilko)s: D’ Ohsson:, Bat- Kilgais. » sr 

2 ie Me nach Abu-l- "hart 3 so: und er as nach Mircho- 

wend le dus’ und. u Kir wie bei Elbenagiti, ‘nach D’Ohsson 
caboul. Chan, nach Ssan.. Ssetsen (p. 61) Chabul Chagan, ‚nach 
Jakinth (p. Q, Gabul Chan. -Abu-I-ghazi. „berichtet. ‚fälschlich,, als wären 

Ckabül Chan und Ckadschuli Chan Zwillin ge. gewesen, was ‚nicht sein 
kann, weil, ‚sie von zwei verschiedenen Mültern geboren Wären. \. 

Ey 'wublyoi: :Abu-l-ghazi (p: 124)" "ayayl (Uderbian). 

"9. ERNEN ö, pe An Ne a (Butdschir" 

Dushelän).. . . 

„9. Raschidü.d- ‚din erklärt das wohl: ULäschegin so: Beer] = 

a ah! sosWe! ag la 20: ge) , ve 

wu wo "us Slda, „Val. I J. Schmidt, „Ssanang, Sseisen, 

P- 875. ‚Ich. habe, "mich, , ‚wiederholt von, :der, Richtigkeit. der. Lesarl: 

Dschintabai überzeugt, obgleich bu-ehaziAtidschitai (sis @ N) 
liest, om eat
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» Diese Söhne des Tümeneh.‚Chan . hatten. ausserdem noch: viele 
andere Brüder und Neffen. Sie gaben daher zur.'Gründung vieler 
andern tapfern ;und ausgezeichneten Volksstämme: die. Veranlassung. 
Am Ende wurden sie die Unterthanen des Temudschin, ihres ; Ab- 
kömmlings, besonders . die.; ‚ welche: sich mit: seinen Feinden . ver- 
bündet hatten. man 0m DH Er orannnfeone " 

‚. Auch ‘aus -dem : Ckabül. Chan, ‚dem: dritten ‚Vorfahr .Temu- 
dschin’s :d.:U. (Alendschig), dessen. Söhne und Enkel Ckiat- ge- 
nannt wurden, stammten‘; viele Völker. . ‚Seine‘. fünf : Söhne. ‚waren 

  

die folgenden: =; 1 42:25 nor ben . Hrnaibumzkoimen 
1) Ugin Berckäck; dessen Solın Surcka: Ckacktur-Bur, 

auch Sidscheh Bigi genannt. 1) un. Hanliionsuniid 
Dieser Ugin Berckäck, hatte mit. dem Hemickai Chan. dasselbe 

Schicksal; weil sein: Vater, sich den -Hass ‚und. .die Feindschaft des 
chitälischen' -Mlanchan’s, dem. die. ‚Tataren . zugethan” waren, ‚„.durch 
Ermordung: der Gesandten desselben, zugezogen hatte. . Kerr in 
2). Bertäm: ‚Behäder. DV: Wu nr 

wu . Dee     
un Bye 5 U a0 DEREN? 
ol) ‚u us: nach Abulgh. sul ul (Ugin Jär- » 

shäck), nach, D’Ohsson: Eukin, Bercan.. „Raschidu.d- din. ‚erklärt uns ‚dieses 

Wort so: als Sc vr oh TEN 
\ „92: 2, ng, eur yis - 2 [re 

sls,laz” Sl 202,505 23 2 58>. 5, Jur Yadı 

he any Ay uyl dal. zei wmm1)0. „a 
a! "nilo Frcz sy 5‘ wulaiy sölas“ Du "53° 

{ oa Pe 30 3: Eye! 3 Sf EL 

.h.: .„Ugin 'Bedeutet-Tochter;' Man'nännte ihn‘ Ügin-Berckack’aus 
‚dem‘ Grunde „ weil:er ausserordentlich !schön:und ünbescholten : war,'so 
‚dass selbst Könige; sichi-wunderlen‘-und erstaunt ıwaren, wenn: sie’ auf 
seine Schönheiten und Tugenden blickten...: Er. hatte: ein grosses ‘und 
offenes. Gesicht ‚und einen ..vollen ‚Kropf. (volles ‚Kinn). : Jedoch blieb er- 
nicht immer, schön, und jung." Der Name’ seines Sohnes,? den, die übrigen 

Schrifisteller nicht kennen, wird geschrieben! B ee 
jr > jan, 3: ix Er 

2). „ola + U, , „„Abu- -I-ghazi © 2918 Ü (Bardan :Behader) 

und“ Bertan: can, ı:. nach‘; ‚Nirchawend :: „Bertan:Behader, : nach 

7 2 

  

-
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“.3):Ckutucktu: Menger, 'Stammiater:. ‚vieler Stänme; dessen 
Sohn Baidschu..}): ui u: ln nl : tn 

nd) Ckedän: Behader 9 gleicht Stammiater: ‚vieler Völker 
schaften. re hin: lernen fen. elle g, Dürer beit 

5). Gkütlah: Ckaan, "reicher nach ‘dem: Tode':seines Vaters 
dessen Thron bestieg. Seine Söhne hiessen Dschudschi Chan, 
sein Nachfolger, und Altun, der anfangs :dem Temudschin "ergeben 
war; “aber. nachher, : wie’er, seinem :; Versprechen zuwider; "ihm 
die : den : Tataren abgenommene' "Beute: nicht: ausgeliefert hatte, 'zu 

dem Aweng Chan überging und von der Hand eines: ‚Kriegers des 
Temudschin: fiel.) ser! 3. ende rfur Zn Tot. 

6) Budän Utdschegin. a) un kant . 2: 

wi "Ckaböl Chan‘ una“ seine‘ "Söhe zeichneten sich‘ durch ihre Tapfer- 
Keit ! ünd "ihren Muth‘ aus.“ „Der Ruf von’ ihren ‚ausgezeichneten 
Eigenschaften‘ drang © "sogar" “zu! den’ Ohren‘ des ‚ ehitalischen Altan 
Chan und seiner‘ ‘ Feldherren. "Dieser, von: grosser" "Hochachtung 
gegen diese seine Vorzüge erfüllt, wünschte’ mit ihm’ ein ' -Freund- 
schaftsbündniss zu schliessen und sandte deswegen .Gesandte an 

ihn, um ihn zu sich einzuladen. Ckabül Chan begab sich wirk- 

lich ‚zu ‚ihm..°) ‚.Der Altan, Chan nahm ihn mit'den ‚grössten Ehren- 

et rar ro nn ad 
Tr Dtm ind ii Lern one vyrio m FREE DER 

Ssanang ‚Sseisen:'Bardam' Bägatur, “nach' Jakinth:‘Bardam,. nach 
D’ ‚Ohsson: Bartam Bahadour. I, So.) - 

un de ass nach. ‚Abu- 1- Sta (p. wg). Br 2 
(Ckufucktu Mengu), ‚nach V’osson: Coutoucou Möunguer. “ 

2) yolas ü ‚AS; wie auch’ bei D’Ohsson; Abu-I- -ghazi ‚sole u 
Behadei). Die übrigen’ kennen ihn nicht... 

NE 5, „B- 5,5, > PIRcR Re 

iu KA ge: ss ,.Mirchawend!, „>. a5 und, „>. 

‚D'Ohsson nennt ihn. Da. Coubilai: (p£ oa), bald conbila Coon 
(not. IIl)::::Von seinen beiden Söhnen, Dschudschi Chan und Altun, 
kennt nur: ‚D’Ohsson. den’ erstern.'; bb eben buloe BEN 

RN Sn 5los.. Abu: 1" ghazi,” Budan, ckiat, " D’olsson; 

  

    

4). 
5 Boudan Utchu guen. Im Mirchawend steht, von allem diesen ‚nichts. 

5) Mirchawend, "welcher dasselbe fast Wort für Wort. erzählt, fügt 
übrigens hinzu,’ dass er. während. seiner. Abwesenheit . die’ verwaltung 

‚ seines Staates’ seinem’ Bruder: Ckadschuli Chan anvertraut habe.
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bezeigungen’ auf.;und bewirthiete. ihn: mit: den ausgesuchtesten Spei- ” 
'sen: und den angenehmsten’ Getränken.::- Da aber. die .Chitaier zum 

Betruge und: zur linterlist sehr. geneigt: sind und . versteckt und 

hinterrücks über ; ihre.’ Feinde: herfallen,' so. Konnte: auch Ckabül 

Chan :sich.'von’ dem -Verdachte nicht: lossagen,'. dass die .ihm vor- 

gesetzte‘ Speise und der \Wein vergiftet‘ seien. :: Deswegen entfernte 
er sich beständig unter. dem..Vorwande: 'er.bedürfe:.der: Ruhe, 

aus dem‘ Festsaale,. belustigte 'sich und :kehrle ‚dahin . zurück. Als 

die Lufl sich .etwas abgekühlt. hatte,: entfernte er. sich wieder: unter 

dem Vorwande, :er. wolle sich .ein".wenig :belustigen; und: badele 
sich während der! Zeit, zu:welcher sie einen: Häimmelbraten  assen, 

- an dem’Ufer: eines in der.Nähe fliessenden  Baches.. Dann kehrte‘ 

er. zum “Altan Chan: zurück: .und' fing’ wieder .nach ihrer ‘Weise’, mit 
grossem 'Appelite:zu essen.und zu :trinken”an, denn er.'hatte 'sich 

jetzt.von der’ Nichtigkeit seines Verdachtes überzeugt. :Die Chitaier 
‘sprachen voll .Verwunderung: .’,Der .allerhöchste‘ Gott hat ihn in 

der..That.zum Regenten geschaffen, denn wie könnte‘ er im ' 

entgegengesetzten Falle so viel’essen und trinken,:ohne ‘sich 
zu sältigen und betrunken zu werden.“. Nach. einiger. Zeit 
stellten: sich’jedoch die Kennzeichen der Trunkenheit bei‘ihm ein; 

in die’ Hände’ klatschend. und .täumelnd: begab: er -sich zum : Altan 
Chiän,..fasste ihn am:Barte und..gab.ihm eine derbe Obrfeige.'.: Die 
Minister‘ des 'Ältan , Chan: Zeugen (dieser seiner 'Frechheit, fingen 

. an -auf:ihn zu. Schreien: und. wollten‘sich' über” ihn. herwerfen. : Er 

aber trat sehr .höflich:.vor‘; den: Altan Chän, den.er:.lächelnd :er- 
blickte; .und ‘erklärte .ihm: :,Ich.verfuhr. selır! ungeziemend und’ er- 

laubte:mir.eine Keckheit.:':\Venn: der, Altan Chan: mich‘ für:'schuldig 
hält,:so ‘wisse er;‘dass.: dies! der .Wille ;meiner Hand, ‚'aber:: nicht 
mein ‘.Wille:.wär, ‘und: dass ‘die durch :mich mit ihr hervorgebrach- 
ten! Bewegungen sehr” schlecht’ wären.“ : Der ‘Allan Chan,: ein'sehr 
versländiger. Mann; dachte bei sich: selbst: :,\Wenn ‚ich! auf seine, _ 

Handlungen‘ Rücksicht’ nehme ‘und dieselben ahnde,.'so stehen .vie- 

leicht seine ‚vielen : Anhänger gegen . mich :auf und.. fangen mit ...mir 
einen‘ langjährigen 'Krieg: an.“ :Deswegenverbiss. er: seinen: Aerger ' 

‘und ‘liess seinen Zorn' nicht: zum: Ausbruch ı kommen; diese, seine 

Handlung 'als 'einen Scherz -ansehend. :: Er::befahl 'sogar, "für: ihn 
aus der Schatzkammer ‚einige seidenie, mit'Gold durchwirkte: seinem 

‚Wuchse: entsprechende ‚Gewände, eine ’Krone und: einen. mit: Gold 

durchstickten ‚Gürtel zu !: bringen , ':.liess ihm - ‘dieselben - - anlegen,
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“ erwies :ihm’ "alle möglichen ! übrigen Rlirenbedeigungen. und‘ entioss 

ihn. Die’ Minister des Altan Chan’ erklärten demselben: äber- ‚darauf 
im: Vertrauen, ‘dass! er: nicht : gut‘; daran "thäte, wenn’.er eine'so 

ungeziemende Handlung: des Ckabül Chan gänzlich unbeachtet lasse. 
Der durch diese: ihre: Erinnerungen ‚aufgeregte :Altan:: Chan, sandle 

daher..ungesäumt: einen Boten hinter.‘ dem‘; Ckabül Chan. her’ und 
liess ihn: von neuem zu: sich 'entbieten... Ckabül Chän. erthöilte dem 

‚Abgeordneten : eine‘ sehr ::derbe :’Äntwort,: um . so : mehr,::da die 

zwischen ihnen vorgefallene‘‚Unannehmlichkeit'in Güte beigelegt sei, 
und 'kehrie zu ihm:! nicht * zurück. :'Der : aufgebrachte . Altan” Chan 

liess: ilın :zum ‘zweiten: Male vor sich‘ fordern ’und sandte. ihm eine 

Anzahl Krieger.nach, damit diese ihn mit; Güte: oder. mit..Gewalt 
wieder‘. zurückbrächten. - Da’ Ckabül: -Chan. sich in diesem : Augen- 

blicke: nicht zu ‚Hause befand,'so:erwiderlen seine Weiber den Ab- ı 

geordneten: „Erwerde mit’ seinen Söhnen: und.’ Töchtern sich in 
den.:Willeä des: Kaisers: fügen.“ : Als die Abgeordneten aber .auf 

“ dem Rückwege 'einen mit einigen. Sclaven ihnen vorbeieilenden Mann 

erblickten :und in:ihm den Ckabül Chan erkannten, so ergriffen sie 

ihn. und'.führten: ihn ‘mit sich zu seiner . Bestimmung. ab. ‘ Unter- 

wegs (trat:er in das’ Haüs ‘eines seiner Freunde. aus dem Stamme 

Saldschiut. Dieser. über. die .mit :ihm vorgefallene .Begebenheit in 
Kenntniss"" gesetzt "erklärte ‘ihm: „Sie führen .in :Bezug - auf: dich 

nicht$ Gütes im!Schilde. Ich’ besitze ‘ein Ross,: welches den Blitz 
und den: Wind an. Schadlligkeit übertrifft; “es:ist daher ‘das' Beste, . 
dich: auf’dasselbe:zu selzen und aus :diesem! Abgrunde des Ver- 
derbens dich :an .das Ufer der'Rettung .zu: begeben. :Bei der ersten 
Gelegenheit treib: es. an und ..eile. im gestreckten Galoppe auf- dem- 
selben‘: fort, damit sie. dich nicht wieder :einholen.“. . Die Abgeordne- 

„ten. 'banden.in der Nacht‘ seinen: Fuss'an dem..Steigbügel fest "an; 

er..aber: streifie zufällig. den "Zügel:ab /und :eilte‘ davon. : Die “Abge- 

. ordneten: höllen :ihn’ nur‘ erst darin wieder ‘ein, wie er sich schon i in 

‚seinem Hause :befand.: :Hier:: nahm: er ‘sie auf 'dass prachtvollste auf, 

räumte .ihnen: ein! neues schönes: ‚Zelt zur: Wohnung‘.ein,’ welches 

seiner. jungen Gemahlin,-Meti;.einer Ckuncküralin, 2 zug6hörte. und 

liess. es. an der. besten :Bewirthung:; nicht: fehlen. Bald darauf "rief 

er: aber seine :Haüsgenossen und !seine Diener. (seine Söhne. waren 
abwesend): :zusammeh):und: erklärte: ilınen, :dass -ihm ‘das ‘Leben 
verhasst : geworden: sei;..seitdem die: Chitaier’:.ihn‘ verfolgten ;! und 
‚und "dass: man diese ‘Abgeördneten.i unbedingt’. ermorden’: müsse,
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denn, im, Falle, dass sie ihn hiebei nıcht unterstützen wollten; werde 

er, sie selbst allein. ermorden.:., Alle -waren ,mit' :seinem: ‚Vorschlage 
* einverstanden, fielen ‘mit ihm . unvermulbet ' über. ‚diese.‘ Abgeord- 
neten-"her und :ermordeten: sie.!: So.retlete, er::sich. zwar‘. von 

.den Anfeindungen der: Chitaier,: ward: aber ‚bald darauf krank und 

hinterliess' diese. vergängliche „Welt : seinen Söhnen. . Die : lelztern 
zeichneten sich. durch! ihren.:Mutlr und ihre Tapferkeit, so. sehr: aus, 
dass kein Feind ihnen zu. widerstehen vermochte. - Daher ’giebt es 
auch so viele der auf. ihre, ;Tapferkeit_ sich. beziehenden Erzählungen. 

Alle sechs Söhne waren von“ einer Mutter,:der..Ckoa:Ckulcku, ') 
einer Ckunckuratin, geboren, .deren jüngster.:Bruder: Sain-Tegin 
den Ckedan Behader in seine Kriege mit.den Tataren verwickelle, 

zu denen folgende Begebenheit..die . Veranlassung gab. Sain- Tegin 
ward..einst. krank. Man ‘rief einen atarischen. ‚Ckam,':Namens 

Dscherckel ?),..als Arzt zu .Hülfe..; Sain-Tegin ‚starb und 
man sandte den ungeschickten‘ Ckam zurück. Nach .einiger ' Zeit 
ermordeten. ihn’ jedoch die Anverwandten des. Sain-Tegin., Dies 
veranlasste eine Schlacht‘ mit. den Tataren an einem: Beran :Seg- 
dan’?) genannten Orte, in der.sich Ckedan Behader und der tata- 

“rische Anführer. Meter Behader.. besonders . einander gegenüber 
standen. ..Ckedan Behader .ritt 'endlich,-auf.die von ;dem' Meter Be- 

hader zum Zweikampfe‘ an ihn ergangene Aufforderung , ihm. ent- 
‚gegen, zerspaltete‘ mit seinem Speere. seinen Sattel, verwundete und 
stürzte ihn .mit' seinem, Rosse 'um. .. ‚Meter ‚Behader litt‘,ein ‘ganzes 

Jahr. hindurch | an der. ihm. beigebrachten ‚Wi unde; . ‚nach, „seiner 
a “ ’ “e ! 2 Teer een 

    un y aschidu.d- din bemerkt hier: ah, Kalb, meh. las 
anf G; ‚d.h. „Ckoa bedeutet. unbescholten. und, ‚Ckulcku, st 
der’ Name.“.:-- D’Ohsson :nennt. sie ;(p..31; not. 1)::Goua ;Coulcoua, „es 
durch; „die, schöne: Coulcoua“ erklärend. . „Bei Nirchawend ist ihr Name 
nicht verzeichnet. Derselbe zählt auch nur folgende Söhne des’ Ckabül 
Chan auf: Ugin Berckäck, Ckubilak (Ckutlah) Chan, ‚Bertam 
Behader. ° 

2) >, Ks "sein Name fehlt; bei’ D’Ohssön.: ;Ckam (% 6) 
entspricht . unserm .Schaman', Jongleur; ‘daher. . bedeutet ch: 

IUlE, welches in ı den Wörterbüchern 'fehlt:’ „Heilung durch 

einen "kam; a oa 
55 

9) Im Raschidu-d- din:- an RI hy A ee, 

aloe Br 
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Wiederherstellung erneterten jedoch: beide. ‘den -Kampf- an den 

Buleh-Atängenüt: "und Gera Belgenüt ?)' genannten Oertern. 

In- demselben verwundete'Ckedan Behader mit‘ seinem 'Speere. das 

„Ross ‘und den Reiter so stark, dass beide, - sowohl : :Ross als Rei- 

ter, dahin stürzten. ' Obgleich sich auf“ den 'Sieger noch: zehn mit 

Speeren bewaffnete Reiter warfen; so frieb:er doch auch sie bald 

durch die‘ mit Speer: “und‘’Schwerdt ihnen‘ |beigebrachten‘ Wunden 

in die: F lucht 'und kehrte’ im Triumphe siegreich zurück.- So trugen: 

sie ‚einen glänzenden Sieg “über die Tataren ‘davon. 2 ‘Im Verfolge 

der’ Zeit!'stritten: die Söhne’ des Ckabül‘ Chan'oft mit den "Tataren, 

worüber später ‘das ‚Weitere"gesagt werden wird. "4." in 

!:Dem Ckabül: Chan folgte” in ‘der königlichen: Würde: ‘sein » "Sohn 

Ckutlah Chan! (Ckän), welcher: ‚sich: durch 'seine: Tapferkeit: vor 

seinen “übrigen Brüdern so sehr auszeichnete, dass die mongoli- 

schen‘ ‚Dichter: seine vortrefflichen‘ 'Eigenschaften und seltenen 

Vorzüge‘ in ihren Gesängen: lobpzeisend: :erhoben. ' . Ausser- 

dem war..wie man hinzufügt, "seine Stimme "so: stark, dass man 

sie: hinter: sieben Bergen ‚hören und mit- vollem Rechte mit dem 

in’ den Gebirgen: wiederhallenden Gekrache des Donners vergleichen 

konnte.” Seine’ Faust: war einerBärentatzeähnlich, und wenn. er ° 

mit ‘seinen’ beiden, so: gestalteten Riesenhänden den ‘stärksten Men- 

schen ergriff, so zerbrach er ihm ohne "die ‚geringste 'Schwierig- 

keit seinen’ Rücken gleich‘ einem hölzernen” "Pfeile. ' Man erzählt 

sich gleichfalls von- ihm, ‘dass er in den Winternächten ganze Bäume 

zum Anzünden eines’ Feuers -herbeigeschleppt,; nackt an. denselben 

geschlafen und mit der grössten Gefühlslosigkeit die Brandmale 

ertragen habe, welche seinem Körper. die auf ihn fallenden Feuer- 

funken “verursachten. ' Erwachte er davon, so glaubte er, es hätte 

ihn! sein Ross gebissen, juckte' sich 'die Stelle und -schlief wieder 

"Jedesmal,' wenn 'er sich zu Tische setzle, verzehrte er einen 

grössen: Hammel ®) und, "trank einen, grossen Humpen . (Arghut) 

IN en a EEE 

D Im Originale: uni. 1755 sl be 

'.2) D’Ohsson, a. a. 0.,1;: p: 32, 'erklärt: „O0 ne dit pas, quelle fut 

issue de cette lutte.“ 2. 2: 2009 . : 

8) Dies darf nicht auffallen, x wenn man sich der Gefrässigkeit. erinnert, 

durch welche sich die indischen Schaffresser auszeichnen (vgl. 
Transactions of the‘Royal -Asiatic“ Society [London 1839), Vol. If, Part 2,
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Ckumiz' aus, aber ging dessenungeachtet hungrig ‘und durstig ‘vom 
Tische. Er unternahm .einen : Krieg : gegen den“ Allan Chan, ; "weil 

. dieser ‘seinen’ von den:Tataren gefangen genommenen’ und'an "die 

sen ihren damals’ anerkannten Oberherrn ‘'gesandten . Bruder: Ugin 
Berckäck:'sowie seinen‘ Vetter. von" väterlicher: Seite Hemickai 

Ckaan, ‘den Enkel des Dscherckeh Lingekum, auf \ einem’ höl- 
zernen Esel; unschuldiger‘ Weise hatte‘ "umkommen' lassen!  :- 

"Dies verhielt "sich‘ 6: ayi ‘ Hemickai -Ckaan, der Sohn’ des‘ : Sur- 

ckackdu-Gudschiich ; "welcher : um diese 'Zeit: ‘Herrscher der’ -Tai- 

‘dschiuten war,’ hatte sich: zu -den «Tataren !be geben, um ‘für! sich 

eine: ihrer Jungfrauen' zur: Gemahlin auszuwählen. ‘Die’ über: diesen 

seinen: Vorsätz aufgebrachten Tataren : ergriffen - ihn‘: mit «einigen 
seiner :-Sclayen 'und sandten, als Unterthanen" und: ‚Anhänger‘ des 

Altan Chan, ihn an''diesen: :als“ gute‘: Prise. ' :Der Altar Chan’ liess 

ihn nach dem bei den ‚Chitaiern, üblichen‘ Gebrauche ' !aus' : Rache. 

für':die ‘früher‘-von seinen’ Anverwandten“ihm ‚zugefügten "Unbilden 

auf einen hölzernen Esel ‚hageln und "auf demselben "umkommen. 

Ehe und: bevor” sie ‚ihn zum ' Richtplatz' führten; ' fertigte “er ’einen 

seiner. Sclaven,: Namens: ‚Bulghadschi- 'zum -Altan Chan’ ab und 

liess ihm :sagen: „Es sei eine. Schande: “ihn ’hinzurichten; "um'''so 

mehr;!da andere auf eine nichtswürdige' Weise ihn ergriffen und 

zu:ihm‘' ‚gebracht hätten, und unbezweifelt würden -gegen: ihn,'um 

seinen’ Tod’ zu rächen ;! älle: ‚Vorstände! der: mongolischen Ulusse 

aufstehen.“:.: Der. ‘Altan Chan’liess’ ‘diesem ‚Sclaven; “ohne auf: diese 

Worle Rücksicht‘ zu‘ 'nehmen und um‘ “sich “über seinen Ilerrn lustig 

zu: machen, “erwidern: :,Scher” dich ‘fort und verkündige ‚ihra‘ und 

alleni Uebrigen dasselbe.“ Nach der Hinrichtung des Hemickai.Chan 
un ao urlı te ed 

HE gea ‘ : vd oa 

   
\ p- "379° 1g.), : ebenso "wie ‚der Jakuten -: (vgl. IL! 'Illysmna ," Mossza by 

Akyrers [Petersburg 1844], p. 295). Auch Rustem verzehrte sehr oft, 

nach.dem Schahnameh, allein einen wilden Esel, den er sich am Feuer 

geröstet ‚halte: Aehnlich ihm bei den Griechen Milon von Krotona und 

Theagen von Thasos: (vgl. :Wieland,: Die Abderiten [Leipzig 1796], p:136; 

‚Abrege "du voyage du jeune Anacharsis \ en Gräce, par l’Abb& Barthelemy 

[Paris1819); T.1, p: 114; Bterauks Pyeckaro Teorpasıueckaro Obwectsa, , 

1854, Buch’V, p. 118). Daher auch die Beinamen ‚des Hercules: Adephä- 

gus, Pamphages, ‘der, zwei "Ochsen auf eine Mahlzeit verzehrie, ‚sowie 

Buphägus. vgl. Vollmer, 2.2.0., p. '26, 761; "W. Ouseley, Travel, 

1, 515-not.: Ueber: andere Beispiele ‚vgl. noch: Le’Nord, 1858, Nr. 85.: 

:: 1) Vonzallem ‚diesen nichts im Mirchawend.; :ı. lo u 901 gan 
- 

..
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sandte: sogar der Altan Chan ‚diesen. Bulghadschi auf Courierpferden !) 
zu ‚seinem: Volke. zurück, und befahl ihm, seinen Landsleuten' an- 

zuzeigen, ‚dass Hemickai Ckaan- auf einem Esel "hingerichtet worden 

Unterwegs kam. er durch .das 'Land. der. Durban, welche, ihm 

auf. seine; Bitle-, die.‘ nöthigen : -Courierpferde nicht... geben ‚wollten. 
Ungeachtet ° .SEINET ; ‚Drohungen . nahmen sie. auf. ihn weiter keine 

Rücksicht, ‚und' liessen ‚stillschweigend ‚die ‚chitaischen Courierpferde 

durch ihr : Gebiet. .. Als..aber.. diese,‘ Ermüdung‘ halber, ihn‘: nicht 

mıchr zu tragen vermochten, 'so entliess .er ‚sie. unterwegs und ging 

zu. Fuss in. sein‘ Land ‚zurück, :wo..er dem Sohne..des Hemickai 

Ckaan,- Ckedan Taijschi, dessen. Sohne: Tuda,;. dem -Ckutlah 

Ckaan, :dem damaligen Herrscher dieses; Volks, wie :auch dem 

Jesugai: Behader, dem .Veiter. des Hemickai-Ckaan über die 

empörende Hinrichtung desselben, sowie. das ‚Benehmen ‚des Altan 

Chan: den .nöthigen ‘Bericht. abstattete..: ni, : 
: Ckedan Taijschi, Tuda und. Vesugai Belinder. beraumten unver- 

Züglich nach dem Eimpfange dieser Nachricht einen Kriegsrath an, 
und beschlossen mit vielen mongolischen Völkerschaften und Ulussen, 
sich für ‚den 'schmachvollen :Tod.. und, das unschuldig ” vergossene 

Blut des. Hemickai Ckaan, zu. rächen. .. Sie erwählten den Ckutlah 

Ckaan.: zu ihrem Generalanführer, ‚versammelten sich .in grossen 

Schaaren .mit ihren Kriegern ‚unter. seine. Fahnen, und: zogen gegen 

Chitai. In.;der.dem Altan Chan’gelieferten blutigen-Schlacht schlugen 
‚sie; dessen . Heer aufs Haupt, richteten ‘unter, den Chitaiern .ein 

. grosses .Blutbad an und,'bereicherten sich :mit unsäglicher Beute. 

Die mongolischen Krieger theilten unter sich .alle Stoffe 2) und: Ge- 

1) Das in den Wörterbüchern in ‘dieser Bedeutung vorkommende 

” Dal: wird, in. den; Handschriften. ‚des Raschidu-d-din ‚Immer E3,| 

- ‚geschrieben. wer nu ini WS w” ha 

‚ö Räschidu-d- din, ‚drückt dies” so aus! x sol dis) als 

Sys jeAye, 050,5) Pan Mirchawond aber: aa, 

. 83055 weni Gag za dyse. due JL.oyB, (ut 

‚Quairemerg in: llistoire des ‚Nongols. de‘ ‚Ja Perse, P 148‘ not: 28, ‚nimmt 

däs Wort. Ust in dem’ Sinne; Beute, 'Gefangener, 'Scläve, 'so 

dass cs. dem arabischen A.! und’ dem’ persischen 8a entspräche. 

Ich halte diese Erklärung.‘ aber. nicht für -ganz richtig, besonders wenn 

‘
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räthschaften ‘und kehrten froh und freudetrunken’ an ihren’ Aufent- 

haltsort- zurück: - Ckutlah' Ckaan hatte sich allein mit der Jagd -be- 
schäfligt, von dem grossen Wege mit einigen seiner „Krieger und 

- Sclaven, entfernt. ‘. Sobald. als . die Durbanen dies bemerkt ‚hatten, 
rotlirten sie sich- eiligst zusammen, fielen über ihn her und tödte- 
ien einige seiner Begleiter, deren übriggebliebene 'sich zerstreueten. 

Er "selbst rettete sich durch ‘die Flucht und trieb sein blitzschnelles 
Ross bis an einen Ort, wo sich ein grosser Sumpf befand, in den 
er versank, während, dass seine Feinde: iln verfolgten. : Endlich 

_ sprang er von dem Sattel. seines Pferdes an den Rand ‚des Sumpfes.. 
“Die ihn verfolgenden Feinde riefen frohlockend aus: „Was kann ein 

“ Mongole‘ unternehmen, welcher sein Pferd eingebüsst hate‘ und 'kehr- 

ten zurück.’ Er. ‚aber schoss noch. einige Pfeile auf sie‘, ab, "ging 
‘dann zu. seinem Pferde‘ zurück , packte” es bei.der Mälıne, 208 es 

ohne.. die, geringste, Schwierigkeit aus, dem . Sumpfe. und warf, es 
auf trockenes Land. : Hierauf setzte er sich auf dasselbe und kehrte - 

zurück; 'während dass die : Feinde sich‘ an. dem 'entgegengesetzten 

Rande'-des Sumpfes befanden "und “diesem Schauspiele zusahen. 
Bevor, Ckutlah, Ckaan zu "Hause' angelangt" war, waren’ ‚schon ' seine 

flüchtig. ‚gewordenen | Krieger “ind Reisige dort eingetroffen. „Da er 
noch immer r nicht, erschien. und. :sie: ‚iberzeigt zu sein  gläubien, er 

  

    
noch. $: 1951. hinzugefügt’ist, . ‚Nach meiner Meinung. hat. man. d das abge: 

kürzte \e$; f “und das yolle last US, N ‚wie es hier vorkommt, 

von ‚allen‘ Gegenständen, zu. nehmen, Welche man mit'der Eue 

messen ‚kann und “welche als‘ Beute‘ fortgeschleppt, werden, 

Dies: 'beweiset heil  Mirchawend’s. ‚US, theils, ‚das, Wort. LS, 

durch welches‘ staat WS: in: dem: Kriege Temüdschin’s mit! den 

Burginen erklärt, wird, ‚Nheils‘ der‘ lürkische "Alsdruck xl, 5 1ost 

La, \ mit der. Ele ‚messen, ‚teils; "endlich "zuch. indireet das 

grosse Ansehen‘ -in'dem «die chinesischen Seiden-' und 'Kleiderstoffe) 

welche bei ihnen in bedeutender Menge immer vorhanden waren, stan- 
den. Vgl: D’Ohssön, a.a. 0,'1; p. 114, 115, "118, 141; Pauthier, Chine, 

p.:8317, 320, 325, 333, 337,338. 'Eben-daher spielen auch: bei den 

russischen: 'Grossfürsten‘' die: Geschenke und: Belohnungen‘ an-die: "Krieger, 

: Gapxarupıın Hapyaant ır KaMKaMI, eine 'so' grosse" :Rolle. : Vgl. Heropia 

» Kapansıma 3A. -Cxupauna (Petersburg 1858), T.-XI, P '20,- 28, 49, 31; 

coll. Revie des deux mondes, 1854, T. VII; Livr. 4, p. 775. Ze
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sei "ermordet, so bereitete Jesugai Behader schon ‚die Todtenspeise !) 
und :brächte. sie :zu ' dem: Ckedan‘ Taijschi, dem ‚Tuda, ‚den Naus-. 

_ ‘- ulonaloh en nn er u 

  

n Dies drückt Raschidu- d- din so aus: PRRZORE: u Das Wort 

TE welches, 'schon, wie: ich. es. oben ‚angedeutet habe, im Ierodot 

-(IV, cap. 23):von. den: Agrippäern als day, unbezweifelt vorkommt, ‚wird . 

schr oft in den ‚Schriftstellern in dem ‚allgemeinen Sinne‘ von: Sp eise, 

Essen, Mahlzeit gebraucht, z. B. so,,> „ RUE A” 1] 3 

d h. „er hatte von seinem: Hochzeitsschmause en oder: ; „war 

auf seinem | Höchzeitsschmause. zugegen gewesen“ „lu, yo 

„während des Essens, der Mahlzeit“, "kommt daher BE in gr Dede 
tung: Brei, aus Reis oder Gerste vor.. Ygl. Expedition. de Timour-i- 

lenk, p. 171, 261, 343. ‘Ohne Zweifel haben wir es hier von der Speise 

oder ‘dem Essen zu nehmen, ' welches man zur Ehre oder zum’Andenken 

“eines’ Gestorbenen genoss. : Dieser Gebrauch exislirte bei allen alten Völ- 

kern (vgl. u.a: L. Georgii,:a. a..0., p. 297. fg.) und findet auch. in unsern 

‚Tagen 'noch‘ statt. - ‚Bei den Hebräern bereiteten nicht die nächsten An- 

‚verwandten, sondern Freunde. und. Bekannte des Verstorbenen. diese 

Speise, ‘um die nachgebliebenen Erben zu‘ ‚trösten (vgl. I. Buxtorfi. Syna- 

goga' Judaica [Basel 1712], p. 707 fg.) Bei den’ alten Indern begann 

diese Bewirthung, Tarapana (Beruhigung) genannt,‘nach der Verbren- 

nung der Todten, um der Seele Ruhe zu verschaffen, welche nur bei 

Heiligen und Märtyrern geradezu aus dem Körper in den Himmel fliegt, 

bei allen übrigen aber lange in der Luft umherflattert und nur nach 

einer oft-und lange wiederholten Wasseraussprengung, sowie einer zehn: 
tägigen Opferdarbringung, von ..Reiskuchen, . welche: dasapinda' genannt 
werden,. ihrer höhern Bestimmung ‚entgegengeht. . gl. P. v. Bohlen, Das 

alte Indien (Königsberg 1830), Th. 1,.p. 271... Bei den alten Persern (Pärsen) 
inusste: man achtzehn reine Leute mit, "Brot, “Fleisch und Wein. bewirthen. 

vel. I. 6. Rhode; Die’ heilige Sage (Frankfurt a; M. 1840), p. 451. “ Bei’den 

Scythen:erhielt nach Ierodot auch 'unter: andern ‘die Begleitung. Leichen- 

schmäuse, bei welchen ‚auch den, Todten', von allem ‚vorgesetzt wurde. 

Vgl.’ Hansen, Ost-Europa (Dorpat'1844), p. 61, 90. Bei den Römern hiess 
“ diese’ am: Todtenfeste bereitele Mahlzeit‘: silicernium. 'vgl. ]. "Ar -War- 

hung». Die ‚Religion der Römer. (Erlangen 1886), ‚Th; 1,.p. 50; 'Th. "11,.P. 92; 
A. Adams, Handbuch’der römischen Alterthümer; ‚herausg. . von}; :L. Meyer 

(Erlangen: 1806), Th. U, p. 317 fg; ;; €. du,Fresne, ‚Glossarium manuale 

(Halle 1784), Th: VI, p. 247... Bei den: ;heidnischen Arabern, sowie.bei 
den muhammedanischen, ' existirt etwas- ‚dem. Achnliches. - Yel., M: D’ Ohs: 
son, Allgemeine Schilderung ‚des. ‚Othomanischen. Reichs. (Leipzig 1188), : 

Th: 1,:p. 463. . Ueber .die Ssabier u. a. vgl..Chwolsohn, :a. a. O-, I, P.-526; 
Il, p. 31, 229 fg: ‚Ebenso bei:den, ‚Tataren, Tcheremissen, ‚Tschuwaschen,
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genossen, des. Hemickai Ckaan und .der Gemahlin . des . Ckutlahı 
Ckaan, in.der Absicht, ihnen seinen eingetretenen Tod. "anzuzeigen , 

und sie aufzufordern, den Becher zu’ leeren. I) Ckedan Taijschi und 

  

‚Wotjäken, Ostjäken,: Chirgizen,: Samojeden, 'Tungusen,; Kamischadalen, 
Koräken, Tschuktschen, Inguschen, Kurabulacken, Mongolen und Chinesen. 

Vgl. Description de toutes-les nations de l’empire de Russie (Petersburg 

1776, T. I, p. 89,78, 105, 171; T. II, p. 16, 66, 92, 99, 102; ‚Klaproth, ' 

Tableaux, P- 85; Yiipie, Enpomtenoe uyrenieezsie (Moskau 1840), T. IH, 

p. 29, 83; A. Aebmms, Ouncanie Kupruss-Kalcamuxs Opız, T- DI, 
p. 111, 114; 1. Potocki, Voyage dans’ les steps d’Astrachan, T. 1, p. 124; 
A. Castren’s Reiseberichte, p. 303 fg. Die Meissner, Lausitzer, Böhmen, “ 
Schlesier und Polen zogen am 1. März frühmorgens mit Fackeln aus jedem 
Dorfe nach dem Begräbnissplatze und opferten ihren Vorfahren Speisen. 
So setzen, nach .Hupel, die Ehsten am 2. Nov. des Nachts‘ den Verstor- 
benen Speisen vor und freuen sich, ‘wenn des Morgens etwas davon 
verzehrt ist. Andere Beispiele in: Hanusch, Die Wissenschaft des 'slayi- 
schen Mythus (Lemberg 1842), p. 408, 413. Bei den Russen findet noch 
heutzutage dasselbe .stält. Die den Popen bei ihnen eigens in.dieser Be- 

“  ziehung ' gereichte:Speise Kut‘ja.(kyrsa) besteht aus in Honig gekoch- 

tem Reis, ‘und. es'sind .1) der Sonnabend: vor Faslnacht, 2). der Sonn- 

abend: -in der zweiten Woche nach Ostern, 3) der Sonnabend vor Pfingsten 

und’ '4) der: Sonnabend . vor dem’ Namenstage des heiligen Demetrius 

(28. October /9. November) die’ Tage,’ an denen” sie das Andenken an’ die 

Verstorbenen mit Speise und ‚Trank auf dem Gotlesacker feiern... Darf 

man also auch hier nicht unter unserm Asch eine solche Reisspeise 

verstehen, sum so mehr,’da die Reisspeise (Pillav, Plow) bis jetzt die 

beliebteste Speise bei. den Asiaten: ist, :China, Tibet :und :das südliche 
Afghanistan Reis .in grosser Menge liefern und:sich selbst "europäische 
Christen noch .vörzugsweise bei: den Todtenfesten. desselben : bedienen, 

' was ‚sie von‘ den Asiaten entlehnt, haben’ mögen? atnemmirg 

» Quatrömöre (tistoire des Mongols, TIL p. 354) nimmt’ ‘den Ausdruck 

uß, und ‚dem ähnliche, als auto u, FBRSERR uß 

und wold. xwW in dem: Sinne: „Einem den mit. Wein ‘oder Ckumiz 

ängefüllten.. Becher‘ reichen, um ihm‘ seine ‘Achtung und Hochschätzung 

bei feierlichen Gelegenheiten zu "bezeugen, ‘oder ' ihm’ Glück und: "Wohl- 

ergehen. wünsclien‘“ (coll. Journal Asiat., 1855, Aug.—Sept., pP: 285, 288); 

oder‘ (überhaupt: , „jemandem zu Ehren- ein‘ Fest geben“. “ " Derselbe' er- 

klärt die von, ‚ihm angeführten Worte Raschidu- d. din’s: ee 1alinl 

Aus u ya ‚eh . durch: In is Iui, prösent£reni la coupe, pour 

lui faire un’ comzliment de condoleance !sur la.:mort.'de ‚son‘:pere‘“ 

Wen ‘ich freilich nicht leugne, dass, wie -wir dies oben in der. Einlei- 

tung gesehen haben, der Ausdruck: Jemandem den Becher halten
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Tuda- fingen’ sofort-'an, entsetzlich :zu wehklagen; die: Gatlin: des 
Ckutlah-- Ckaan hingegen: fragte. sie, «warum: sie: sich‘.. versammelt 
hätten, und warum sie so: bestürzt seien.  Als:'sie- ihr ‘die Ursache 
zu dieser ihrer Bestürzung auseinandergesetzt halten, fuhr sie fort: 
„Ich messe dem," was ich von euch, soeben, höre, :noch keinen 

Glauben bei. Wie..könnt ihr überhaupt solchen Muthmäassungen 
‚über den- Ckutllah Ckaan Raum geben, über‘ ihn, dessen Stimme 
dem‘ bis zum Himmelsgew ölbe wiederhällenden Donner, dessen F Faust 

einer Bärentatze ähnlich ist? Unmöglich. kann er, dieser. Held, in 

die ‚ Hände. der ;Durbanen gefallen sein. ‚ Wahrscheinlich hält. ihn 
irgend -ein Geschäfl-ab. und er kehrt unerwartet zurück‘“.., Dieser 
Acusserungen‘ ungeachtet hielten die Krieger und Sclaven ihn für 

gewiss ermordet. ee. 

Nachdem Ckutlah Ckaan : sein’ Ross aus dem’ Sumpfe gezogen 
halte, sagte. er zu sich. selbst: „Wie konnten diese feigen Memmen 

mich so.in Bewegung setzen, ‘und. wie kann ich mit. ‚leeren Händen 

von ihnen zu. llause zurückkehren?“ > Er zitt‘ daher zurück, - fing 

einen  stattlichen Hengst-aus der Rossheerde der Durbanen.ein und 

irieb ‘die dort befindlichen Stuten vor sich her. Die, auf der Steppe 

vorgefundenen- wilden Gänseeier. ‚legte‘ er in seine Stiefeln, schwang 

sich, wieder baarfuss . auf’ "seinen, “Hengst und’ trieb ‚die Stuten, mit 

sich. nach. Hause. Alle waren über seine unerwartete ‚Ankunfl hoch 

in’ dem.oben angeführten :Sinne genommen.wird,.so kann doch dieser 
hier nicht stattfinden.’ .Denn nach :'einem: allgemeinen, ‚bei den Asiaten 

angenommenen Volksglauben kann der Sterbende sein Leben nicht ruhig 

enden, ohne zum Jletzten.mal die geliebte Speise gekostet ‚und: den ge- 
füllten Becher, geleert zu haben, welcher ibm entweder von, dem Engel 
des Todes, oder dem personificirten Tode, oder von irgend einem sei- 

ner Anverwandten oder Bekannten gereicht wird, um von den Zurück- 

bleibenden Abschied zu nehmen. ... Der: Vebergang aus diesem.Leben in 
- die Ewigkeit wird .als ‚eine ‚vollständige Trunkenheit. vorgestellt, welche 

ihn ‚aller Gefühle, beraubt, ‚und in. diesen Zustand wird er. eben durch 

das Ausleeren ‚des ‚letzten ‚(selbst fingirten) Bechers. versetzt, _den man 
ihm entweder zum. ‘Zeichen seiner Liebe oder. seiner Feindschaft reicht. 
Beispiele dafür in: F. Erdmann, Prodromus ad. novam Lexiei Willmetiani 

päitionem adornandam (Kasan 1821), p. 25 fg., coll. E. Kunik, a. a. 0. 
» p. 472,475, 476; Kapasıamıa Heropia, na4. Yiirep.inura (Peters- 

burg 1842), Bd. Il, p. 100. Eine ähnliche Sitte findet sich,bei den Lit- 

thauern. vgl. Tepzut 135 Ieropiu Run „Inroseraro wapona. :(wilna 
1854), p.: 111, 112. un “ 

‚
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erfreut und . veranstalteten statt des’ Trauerfestes ein Freudenfest. 
Seine Gemahlin’ sprach aber: „Habe ich.'es euch‘ nicht ‚vorherge- 
sagt? :Wie können feige Memmen, wie o kann Irgend jemand: einen 
so tapfern Helden morden?“ oehongsn 

"Die Söhne und. Anverwandten des: Temickai: Ckaan versammel- 
ton aber ‚auch nun bald die  Kriegsobersten "der Taidschiuten, um 

an die. Stelle 'des hingerichteten ‘einen andern zu "ihrem -Könige:'zu 
erwählen.-- Diese Berathschlagung : zog sich: schr ‘in die Länge," denn 
keiner gefiel ihnen. - Einst: sprachen! sie in dieser‘ ihrer -Versamm: 
lung zum’ Tuda Wasilgesch,: dem’ Enkel !des'Verstörbenen‘; und 

- Hauptvorstande .des' Volkes: „Wen hältst 'Du_ dieser: Ehrenstelle für 
würdig?“ ':,,Möge ‘euch das Tarckutai Ckiriltuck sagen)“ "erwiderte 
Tuda, „denn auch dieser. war ein  Enkel:'des- IIemickai  Ckaan.“ 
Sie wandten:sich nun: an diesen, aber: der. wies ‘sie ‘an’ den -Metu- 

Gun-Sadschan;' welcher ‚ihnen folgendes: erklärte: „Wie : könnte 

ich’ in : dieser. so “wichtigen ‘Angelegenheit irgend "Etwas "andeuten; 
ich, ‘der. ich wie ‘ein! Sperling entweder so’ lange um die Schlinge. 
herumgcehe, bis ich’ in dieselbe‘: falle, ‚oder. mich schnellen 'Flugs 
auf die Spitze. eines Baumes‘ begebe;: um: indie Schlinge. nicht zu 
fallen. : Ich als.:Ckaradschu: (Unterthan) : kenne die: Grenze ' meiner 
Worte; ihr vermögt mit Königen ‘geziemende Worte zu’reden.'': Wir 
Ckaradschu sind äbnlich den. engsten ; welche 'mit 'der-Milch‘ zweier 
Stuten : aufgezogen “und ;satt.-und fett : geworden sind. ‘: Wenn ihr 
einen Rath pflegt und mit einander: einverstanden "seid, ‘so wird 
Alles meirien Wünschen : entsprechen; “ seid ' ihr."aberiinicht'-einver: 
standen;; und wird: Uneinigkeit: und! Krieg’: in; eurem!‘ Ulusse ' aus- 

brechen, so müss auch ich damit zufrieden‘ sein. “In diesem Sinne 

redete 'er noch‘ Vieles : und‘: Mancherlei;- fing an: zu weinen‘ ‘und 

verliess' die‘ Versammlung. Endlich “erwählten : sie," wie 'es:in den 

Annalen : lautet, :.den‘; Tarckutai Ckiriltuck; - äber!\wahrschein- 

licher ist es, dass Jesugai Behader;; der: Sohn ‘des : Berlam- Be: 

hader‘' .nach.idem' Tode (des. ‚Ckutlah Ckaan! die: Oberheirschaf 

über sie- geführt : ‚häbe.: N oeaus:    
. tan lan nn Boing WIN aIns tm 

  

Ya a auel ‘ eo mug NUDE iin pr 

9 B.,D’ Ohsson ‚schiebt in seiner "Geschichte, der "Mongolen 
(Th. I, p. 47 fg.) sehr. mangelhaft, ‚das ein, „was, in. ‚der Einleitung 

von mir“ “über die Goraiten mitgethöilt worden ist. “Er "berichtet 
n TE . 

Ban turn tar N Wu 2 ME 

  

Lo Den Ele ah se hr 

’ı) Dib .Forisotzunk wird- weiter unten folgen.. = u ame ° 
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über. ihre Bekehrung. zur christlichen Religion ‘(p. 48 .not. 2) auch 
das Folgende: „Voici ce.que.rapporte &.ce sujet.T'histoire: des dyna- 
sties, orientales par.-Aboulfaradge:::Le patriarche Nestorien Jean,“'qui 
occupa de 1001 & 1012 la chaire pontificale, etablie A: Bagdad, 

“ recut :d’Ebed: Yeschou, :.mätropolitain de. Marou, ville. de. Khorasan, 
une lettre‘.congue en‘ ces .termes:..«Le roi du :peuple, ;appel& Che: 
rith, qui.habite Yinterieur, de la Turquie;..vers. le’Nord-est,  chassant 

un jour..dans certaines. montagnes de.son pays, ‘couvertes..alors. de 
neige,..s’&gara. ‚ll avoit perdu tout .espoir de. salut, ‚lorsqu’un. saint 
lui apparut:et Jui.dit: Si tu veux:croire en Jesus Clirist,‘je:te 
tirerai de.ce peril, en ‘te montrant ton chemin. |Le roi promit 
devenir:un-brebis du -troupeau.chrötien; alors: le saint lui servit de 
guide . et le;ramena dans :la..bonne voie...,:De retour Ason camp, 
le: prince interrogea :sur- les, dogmes: de: leur religion.des marchands 
chretiens, 'qui sejournaient:'dans ‘ce: pays. Il apprit: d’eux,' qu’on ne 
pouvait ;&tre. chrötien.sansile, bapt&ıne; mais.'il;en: regut un .livre 
d’evangiles; .auquel il -rend hommage :chaque jour I vient de .me 
faire ‘inviter,. a. me rendre ‚auprös . de.sä personne; ou’ä Int envoyer 
un pröte,. .qui.puisse .lui‘ donner: le. bapteme. "II m’a interroge sur 

le jeüne,..disant:-Nous:n’avons .d’äutre nourriture que de la 

viande.et du lait;;comment donc jeünerons-nous? 1 ajoula, 
que deux'cent.mille ;individus, ‚&laient'pröts & suivte' son :exemple. » 
Le. patriarche manda ‘en r&ponse au: metropolitain, d’envoyer au dit 
roi.deux prötres, et..diacres,, munis: de väsesisacrds,:pour baptiser 
tous ;ceux,.iqui, voulaient !se-convertir et.leur enseiäner:les rits des 
chretiens;' qu’jls..devaient, leur prescrire !l’abstinence de .la:viande en 
car&me;.. mais ..leur.. permeitre.: usage. du’ läit,. puisqu’ils ‚disaient 
n’avoir. point dans leur!'pays d’aliment! pour le jeüne.“. D’Ohsson 
fügt hinzu: „Aboulfaradge’“rapporte! cet &vönement :&; ’annee 398 
de: Phögire..(1007). ; Mares; auteur..syriaque/' raconte ! Ie'.m&me fait 
dans...la. vie>du , Patriarche.  Joseph.i i-Assemani; ."Bibl. Oriental. 
Rom. ..1719.:in £- T. IN, -p. 484“. ]lieraus ersiehtimän, dass D’Ohs- 

. son sich nicht einmal die Mühe gegeben hat,;den Abu -1- faradsch 

nachzuschlagen, um sich zu überzeugen, ob wirklich i ir gend elwas 
der‘ Art “in ihm“ 'vorkorfrme, “ "Im. Abu- l- faradsch ‘lesen‘ wir "unter 

dern „Jahre, "308" 1007), Au. gu ‚alas! ei. En ‚& 

Jul dal u lub „Le; N 2 & 2 es 

.



Besondere. Anmerkungen. und Ban 8.9. 563, 

Naraz as ie" De ie u yus" Kan 

Söhne. d..h. ; „Im Jahre . 1514: der. 'seleucidischen:: Rechnung 

fing’ die Herrschaft der Mongolen an.“Denn um diese Zeit herrschte 

über‘ die' östlichen türkischen Stämme’ Aweng' 'Chany’welcher auch 

König J u “hana genannt wird; "aus dem’ Gerait genännten Stammie, 

einer Nation, "welche sich“ zur‘ ‘christlichen Religion bekannte. ers Vg]) 

Gregori‘ “Abil- Pharagii hist: Dynastiarum,' ed. ‘EN Pococke,: p TAOT! 

Indem‘ ‘syrischen, Exemplare heisst: es, um’ kurz zu sein, "nach ‚der 

lateinischen Uebersetzung: },Eodem ’ anno’ gens‘ * quaedann Turcaruin 

medilerrafieorum in’ Öriente, Krit eognominata, in Messiam eredidit 

et! Postquam ' didicerat, ‚ baptizata est" propter" : mira&ulum 'in*rege 
eorum factum,“ ” Vgl." Barhebräei Chronicön' syriae.} »-edir!Bruns’ "et. 

Kirsch, p. 215,:219.:::Asseman.:ist»smir. nicht’ selbst; isonderni nur 
der. Auszug ;von F.;Pfeiffer.:( Erlangen 1776). zugänglich--; In: diesem 
finde ich !nun‘(p. 302, jcoll..p.:488);: dass.der: Nestorianer Johann. 
von’ 1312: bis: 1324: anfangs Bischof von Sena ‚und nachher Metro+ 
polit ‚von: Persien ‘gewesen sei} und dass } der: Metropolit von.Marä 

in . Chorasan :Ebedjesu;,an'ihn . den..oben angeführten ı Brief 'ge- 

schrieben‘ habe..:{Ist .dieser., Auszug: richtig, wie er..es jst;r so: at 

dieser. Brief. ja keinen Bezug :auf den hier;-in Rede stehenden Aweng 
Chan;; und, ist{nicht zur Zeit!,seiner. Regierung, sondern : fast ::200 
Jahre. später; ;geschrieben. :! Oder: ;wenn {der : Brief. sich ‚wirklich : auf 

den hier in Rede stehenden Aweng Chan bezieht; so ist der::von:D’Ohs? 
son für ‚die bischöfliche ‚Regierung des ‚Nestorianers Johann, angegebene 

Zeitraum, "vom. ‚Jahre, .1001.— 1012. ‚zum, wenigsten. ‚falsch.. „nr ‚Die 

Naimanen hatten ebenso wie. die Geraiten, ‚auch schon ‚die , „christliche 

Religion angenommen ,, ‚wie „aus ı den “Berichten Raschidu; d- din’s, 

Dschuweinrs ad Mirchawend's hervorgeht, ünd ‚nach d ‘den ehinesi- 

& „der. nestorlähische, Priester 0: ‚lö-peu 
„Geb. 

zuerst in China ein. Vgl. Klaprot, Tableaux, p- 209; Marco’ "Polo: 

a.2.0;, p- 198;' Ritter’s Asien, n:p 256 e.}p) 283° ig HP. v‘Boh- 

lenj!'Das!alte Indien, Bd. ı past, fg} aprebbenn bean undeahihs ueih 

Dt dei Aemfoutn reitbir  dsohh uber 1.D 

+1,9)«.Die:: ‚Ckirckiz; (Kirgisen,. . Khin- wu, Ki> ku us. w.),} über 

“ deren . ‚früheste ‚ Verhältnisse ‘schon - oben” das::Nölhige; beigebracht 

worden ist, ursprünglich zwischen dem: Jenisey und: Ob, existir: 
36* ' 
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ten bei‘ den’ Bizantinern, .diesem . ‚Namen nach, schon im 6. Jahr- 

hunderie, ‚denn nach... dem Gesandtschaftsberichte des Zemarch, 

welcher, Menander zufolge, im Jahre 569 von dem Kaiser Justin 

anden Chäckan.der Türken :Disabul gesandt wurde, eriheilte der 

letztere dem Zemarch ‚eine Sclavin aus dieser Nation. zum Geschenke. 

In..der, Mitte, des..7. Jahrhunderts. nach . Chr. ‘Geb. erkannten sie. die 

“ Suzerainität, der. ‚Chinesen an,. mussien sich: aber: i im Jahre ‚759. den 

Uighuren, sowie, diese wieder ‚nach: einem, Jahrhunderte - sich ihnen 
unterwerfen.: Bei: den Chinesen hiessen sie Ki-li-ki-szu und sind 
nach ‚ilnen .-dasselbe.-Volk, welches ‘zur.’Zeit der- ‚Dynastie. Tang 
(um die Mitte ‚des 11. Jahrhunderts) ‚den Namen Ha-kia-szu.oder 
Iakas führte und sich um Chr. Geb. Kian-kuen, nannte. - Diese 
Hakas,waren ‚wieder. ‚von. ‚demselben. Stamme.. mit, den Chuy-chu 
‚oder , Vighur. und; ‚hatten ‚dieselbe; ‚Sprache und ‚Schrift. 

:.tDie:östlichen Kirgisen zogen am. obern Jenisey, ljus und 
Abakanı ‚herum. -Im:. Jahre 1606: wurden" sie mit ‘den Barabin- 

Dhui.n 

„zen ‘den Russen unterwürfig. und: waren: seit. dieser Zeit: bald Ver- 

bündcte. der Russen, bald der ‚dschungarischen Ölöta. .. Durch. ihre 

Nachbarn’ verdrängt. rückten sie weiter nach: Süden und Westen 

und zogen: :endlich : zu Anfange. des 18.: Jahrhunderis: ganz aus Si- 

berien.weg, ‚Jetzt hausen 'sie. unter dem Namen:Burut:im chine- 
sischen Turkestan ünd weiden mit: den Kirgisen der grossen Dorde 
zusammen im Osten:von. Taschkend’in der Gegend der Städte 
Kaschghar, Chodschend, ‚Naimatschen und Mutlan bis zum 

Norden: des: obern Irisch: ion... umld lie: 

Die‘ westlichen Kirgisen oder Kirgis- -Kasacken sind theils 
frei, theils’ stehen sie unter Russland "und China, und ‚heilen‘ sich 

in’ drei Näupthorden‘ ‚Dschius)., BE 

“Die Kirgisen der grossen Horde ia ‚Dschius), zu "denen . 
sich ‚die ' des. ‚südlicien, ‚Siberiens, geschlagen. haben, nennen ‚sich 

schaft. Be net ae in: in nn u Ba 

„Die Kirgisen. der. mittlern: Horde (Urta. Dschius),. welche 
die mächtigsten und reichsten sind,. theilen. sich, in fünf Haupthor- 
den, nämlich: Atagni, Naiman, Argin, Uwak Girei. und 
Ckiptschäck, 'weiden .im -Winter. am See’ Balchas, im‘ Sommer 
vom: Osten des:'Flusses’. Sara- "su: und ‚oberu‘ ‚Ischim’ s'bis‘z ‘zum 
Westen des Sees Ak-Sakal.-" it.



  

4 ‚aub ifo d.h. „au u 
‘erhalte auf dem alse einen grossen Flecken: “ ."D’Ohssön’ erwähnt 

PD. 35 nur eines, ‚aber, ‚not. ‚i ‚vier ‚Söhne. “ " 

‚Besondere. Anmerkungen und Beilagen. 9I—16. 565 

Die Kirgisen der. kleinen Horde, welche..die- westlichsten 

sind, bestehen aus zwei Hauptstämmen::Altschin und Dschatyr. 

_ Uehrigens vgl. Visdelou;’Histoire de la grande -Tatarie; p.-78; 
J. Klaprotli: in J. Potocki, Voyage, -T. 1; p. 43; Desselben Tableaux 
p. 160; Desselben Asia Polyglotta, p. 231 fg.; Lewschin, a. a. O., 
‚passim; ‚Hammier’s' Geschichte der goldenen. Horde, p. 420 u.a. ın. 
Irrthümer, in Tehihatcheff, aa. 0., p. 43. . ie 

9%) Man. sieht auch’ dieser Nachricht die Beschränktheit an, welche 
sich in dem Raschidu-d-din Zu erkennen ‚giebt, wenn er. ‚aus dem 
engen Kreise der ihm zunächst liegenden Begebenheiten austritt. 

Und daher wird es um. so auffallender, dass wir in’ einer Geschichte, 

welche. von den. ersten Zeiten ‚des, "Temudschin ‚sowie; seiner. ‚näch- 

.sten :Vorfahren so wenig ‚weiss, ‚doch ..so; ausführliche. Nachrichten . 

über einige seiner _enllegenen. ‚Vorfahren. finden. 

10) d.h. 5,1 (Abugeh), bei. Abu: l-ghazi‘ (pP m) )'Augen 

(ee), Messerschmidt las Ubägan, was dem, unsrigen häher. 
! 

  

    

11): uUE-, AGs; nach. Abu-I-ghazi ENT) (Mungedai), 
‚nach Ssanang' Sseisen (p: 61) -Munggelu Sseisen, ‚nachı D’Ohsson 
‘Moungdou. Kajan.' “Raschidu< d- din. deutet das Wort: ;Mungdu 

durch : Jn Weis ER ash: yUms: Je; Ir x” 
m. sich "viele lecken: befi nden, und 

nad 
s r n- 4 . \ orte 

12). we „in, ‚der; sich: beii den: übrigen nicht. findet.: Mir 

-chawerid, nn. dem: von :.den Söhnen des Berläm? Behader nichts 

:vorkommt, ‚geht sogleich 2 Zu. ‚der Regierung des : Jesugui ‚Behader 
über. : abe . . ent m, 1 

= vu ER auch er‘ fh bei: den übrigen. “ = “ - \ 

fen 

un eG 5 nach Abud-ghazi ln; 6 (Bugan 

"Thaischh), “nach Ssanang ‚Ss. Negun‘: ‚Taischi, ach 'D’Ohsson 
url je 

bald: Tegun Taischiö’bad:-Negun“Taischi"” * sr 

16). Von allem: diesen kein Wort i in den Schriftstellern, Raschidu- 

d-din ausgenommen... 1. ahyuni, Zoran ı
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«51 7)- Dass man! so und 'nicht Bisugai Behader zu:lesen habe, 
-thün:’alle Quellen 'dar. :!Nur muss’ man niclit mit-Lewschin, a. a.0., 
-T.II, p.86 ;den: Namen Behader::von Boch h oder DoB, .d h. 
nach! ihm:. mächtig, stark. Herr, ‚ableiten. ; el bonn 

'-18) ‚Dies "bezog: ‚man auf! die‘ ‘oben! "beschriebene Trscheinung, 
"welche Alan Ckoa erlebie!"und war fest überzeugt," dass die Nach- 
kommen derselben im 9: Gliede’ herabsteigender Linie, deren 

‚Aeusseres ‚dem der Erscheinung ‚entsprach, zur, ‚Weltherrschaft, ‚nach 
‚dieser, yoraufgegangenen ‚Andeutung, bestimmt. ‚seien. „Eine, wie man 
Neicht ‚wahrnimmt, an eingetragene, ‚Deutelel, 

u Wi NL 

19): UREHEES © nach Abu-l- „ghari I lo 
(Darsuer Bulai‘ an Darit Laybulai), nach Ssanang 
'Ssetsen' Daritai' Vetsüken;"'nach D’Ohsson bald: Darati Ot-_ 

dschikin, bald: ‚DaritäitUtschuguen. > "Ueber - die ‘ Benennung 
‚Utdschegin „Yel.,. ‚noch: . ‚Reinaud, ‚Fragmens ‚Arnbes, et Persans 

inedits, "rdlatts ä Finde (Patis 1845), P- 154. 
sand 

20) Hulagu Chan erlaubte einem "seiner "Nachkommen, Bur- 

ckan, ‚welcher ‚Ihm‘ gehuldigt.hatte,, den Gesetzen zuwider,; neben 

‚den, Prinzen, von Geblüte , ‚Zu. silzen, : weil, diese jünger. als er. waren. 

‚Einer. ‚der. Söhne ‚des. Burckan,.Geruweh, war Befehlshaber dessel- 

‚ben ‚Regiments, ‚dem . sein ‚Vater, früher. vorgestanden hatte, . Ueber 

‚alles’ dieses, ‚verbreitet sich: Dur der einzige "Raschidu-d- din. Mircha-, 

'Wend. 'rühmt ! ‚den Bertam . "Behader ‚wegen seiner. ‚Tapferkeit . und 
Erfahrung i in der Reichsverwaltung” und. erwähnt nur. seines einen 

Sohnes, des Jesugai Behader. ‘Nachher spricht er von Sughack 
-Dschihen: (dem Bulckän. Chaldschi’des- Raschidu-d- din), s 
:fortfahrend:' :;; Während :seiner . (des :Bertam Behader) Regierubg 
starb -Irdemdschi Berulas;:-welcher: 29 Kinder zurückliess. Den 

ältesten seiner Söhne nannte man Sughack Dschihen, welcher 

ausserordentlich. :klug,,., ‚erfahren; ‚und "herzhaft, war; und sich vor 
allen . seinen Zeitgenossen auszeichnete. Der Sinn“ ‚des Wortes: 

dschihen’ist: klug: "Jesugai "Behader,'der sich. Yon seinen Vor- 
‚zügen, überzeugt :hatte, erwies; ihm die ‚grössten Ehren- und Hoch- 

‚achtungsbezeigungen, eriheilig. ihm ‚die . Würde“ seines‘ Vaters, und 
ordnete auf seinen ; ‚Rath ‚alle ‚seine, Reichsangelegenbeiten. an. “ 

21): ag hr TR So: muss’ man lesen und‘nicht er 
Vs gl. Iaxıınes, Heropin Iryarapin, TI, p.53;. Quatremere; a..a: 0, 

. 

/ „



. Besondere Anmerkungen und Beilagen: 17—23. 567. 

1,:p. 57,:70, 92.-: ‚ Raschidu-d- din -fügt :als‘- ‚Erklärung ‘des..letzten 

-Wories' hinzu: Wr al“ pe er wlz ee) 

ll st son EEREN u Eros „län! 

Kt Day us tal ah. „Fudschin bedeutet in "der 

chitajischen Sprache Chatun. ‘Da sie den Grenzen des chitaiischen 
Reiches: nahe. wohnten, . so entlehnten‘ ‚sie von: den. Chitaiern ihre _ 

Beinamen.“ Folglich war: -Ugez; ihr; eigentlicher Name ;: welcher bei 

den übrigen fehlt... Abu- 1-ghazi. fügt blos - hinzu;; :dass' sie ; ausser 

Ulun Egeh auch noch Fudschin hiess, und: dass. dieses: letztere 

Wort auf .chitaiisch . bedeute:-.altes, Mütterchen, "auf. persisch: 

banu‘ (abs 'Messerschmidt manu 2b): :auf; uzbekisch: bai- 

bedsche (au: &b): d.'b. Hausfrau.“ Der Name Ulün: Egeh 

„wird in“ den Handschriften geschrieben: X 5 > or 

und ass! rl bei Abu-l-ghazi ebenso. "Dieser behauptet jedoch 
fälschlich, dass ‘Egeh auf 'mongolisch? "gross" ‚bedeute : und: fügt 

- ‚hinzu; ‚dass sie sich nach des Jesugai Behader Tode: mit Mengelig 

lischegeh‘ 'vermählt, habe.” “Nach‘ Mirchawend: EN (Ulun 

Angeh), und ! v (Ulun Angedseh); . nach D’Ohsson: 

  

‚oder, Oegelen. Eke, ‚oder : Öeblen! Eke d. h. ‚Mutter der: ‚Wol- 

ken. .. Nach : ihm entführte sie Jesugäi - -Behader. von den. ‚Tataren, 

‚weswegen sie ihn vergiNeten. ‚Nach. ‚Jakinth: un 3): die: ‚Chanin 

Ulm. nn ir vn ar :, ” tz ro 

1 Ueber diesen Ehrentitel werde: !ich! weiter. unten’ an dem 

gehörige! Orte! mich: verbreiten... on ebene iu, hoben! 

".23) "Dschudschi war” sein "Name, den Beinamen Ckeissar, 

d. h. Löwe®), redender Wolf, erhielt, er. aber wegen seiner 'un- 

‘geheuren Stärke "und Tapferkeit, denn er ging in die Schlacht als 

'ein brüllender Löwe, “und wüthender‘ ‚Elephant, ‘und ‘die ihm ‚ent- 

'gegenstelienden . ‘oder ‚sich“ widersetzenden ‚Krieger ‘wurden durch 

‚seinen "kräfigen Arm schwach, und. hinfalig. ‚ Raschidu- d-din ‚erklärt 

Hin. : x 

    

. or . - vun ILL. 
nluoi tr belle ui N ge .r 

  

’y Kesar hat’ im’ Sanserit' ! dieselbe Bedeutung!’ ‘und Tod in: Annäls 

a Antiquities” of 'Rajasthan’ 'T: 1; p.286 not., ‚leitet von diesem yore 

das römische. Caesar.und:das: russische: ap»: (fälschlich) ab.:.
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den: Namen : „Lu (>s>::(so äuch bei:Abu-l-ghazi, nach D’Ohs- - 
son: Dschudschi Kassar,' nach. Ssanang Sselsen: ‚Chässar, 

nach Jakintlh [p. 30, 33]: Chadsjar) so: | au Fb > 

305, udn, ol ee: Wr les ( (die Pet. Hdsch, 

ya. JS 3 Fr a yUus a): Nach“ -Abu- l- -ghazi be- 

deutet Dschudschi: Gast (ler) und ) Lus auf arabisch: Löwe, 

auf persisch: 99 - ein wildes‘. Thier, und daher ist" nach ihm 

Dschudschi: Ckessar: dasselbe ' was: wölfischer Gast. Man 

erzählt von ihm; als’ seien seine Schultern und: seine Brust unge- 

wöhnlich breit -gewesen,''die Mitte ‘seines : : Körpers aber 'so dünn, 
dass ein. Hund: unter derselben durchkriechen konnte, wenn er 

auf_einer.Seite schlief. Seine Kraft war so bedeutend, dass, wenn 

er einen -Menschen mit. beiden Händen packte, er. ihm den Rücken 
gleich einem ‚hölzernen. Pfeile zerbrach. - 

;24). Dschudschi Ckossar; ‚dessen Tieldentliten ‚der Geschichte 
Temudschin's d.U. angehören, hatte, wie man erzälllt, gegen,vier- : 
zig: Söhne‘, unter.denen aber. nur. drei bekannt geworden sind, 
nämlich: Bigu, Tucku ‚und Jesuneguh. In dem von dem Te- 
mudschin ertheilten - Jerlick (Diplom, eigenhändiger Befehl) 'sind 
nur’ ‘ihrer zwei, “nämlich: "Bigu' und: Jesuneguh genannt. Bigu . 

war ‘klein von’ Wuchs, ' Tucku‘ noch‘ kleiner, Jesuneguh hingegen 

von: 'hohemm Wuchse und röthlicher Gesichtsfarbe und hatte einen 

langen" Bart. Nach dem Tode‘des Dschudschi Ckessar bekleidete 

seine Würde dessen ältester Sohn Bigu, nach diesem Iarckesun, 
und nach ihm: dessen Oheim Jesuneguh. Dieser zeichnete sich 
während der Regierung des Menggu Ckaan und Ckubilai Ckaan 
durch, seine: vortreflichen Kenntnisse in, den, Reichsangelegenheiten 
aus "und aiwarb sich eben, daher allgemeine Hochachtung.. In dem 

zwischen, ‚dem "Ckubilai ‚Ckaan ünd Arick‘ Bucka vorgefallenen 
‚Streite, "hielt, er ‚die Partei. des. Ckubilai -Ckaan ‚und war 15 Jahre 
hindurch, ‚ohne . 'zu !altern, ‚Mitglied. des .Reichsrathis. Als‘ Temu- 
dschin sein Heer unter seine, ‚Söhne vertheilte, gab er “auch jedem 

der erwachsenen Söhne "des "Dschudschi Ckessar, und namentlich 

den drei oben angeführten ein Regiment und’ noch jedem ausser- 
‚lem  Ilundert Mann., von. den, .irregulären Truppen. ., Die Nach- 
kommen des :Dschudschi . Ckessar vermehrien sich ansehnlich und 

seine gescizmässigen ‘Gemablinnen wurden nach seinem Tode von
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Temudschin sehr 'geächtet.. Die: Jurt‘ und :der "Aufenthaltsort ‘des 
Jesuneguh und der übrigen’ Nachkommen des Dschudschi. Ckessar 

war im Nordosten von Mongolistan an den Grenzen von Ergunch, 

Gulehnau. und Ruckilar, neben der Jurt’ des. Dschibu, .des. 

Sohnes des Utdschegin Nujan.und seines Enkels Tughadscher. 
Die Söhne des Bigu, Tam.:Matiäck und: Narckesun; : ebenso 

auch der Sohn des Tucku, Abugan, waren Ilauptleute. :: Während 
der Regierung des Ckubilai‘ Ckaan bekleidete: Amgän,: der Sohn 

‘des Jesuneguh, die Stelle des Dschudschi 'Ckessar, aber nach sei- 

nem Tode: sein Sohn! Sigtur. ° Sie verlrügen sich. endlich ' auch 

mit den Nachkommen’ des” ‚Tughadsclier, erhielten ‘Verzeihung‘ von 
Ckubilai Ckaan, aber: wurden, wie ‚sie sich wieder entzweiet haufen, 

. auf seinen Befehl hingerichtet: und‘ ihre :Krieger verschenkt. :Zwei 

Zweige ‚der. Nachkommen -des Dschudschi :Ckessär siedelten’ sich. 
"nach Persien über: ünd befanden sich dort im Reiche der Iulagiden 

'noch zur Zeit Abacka Chan’s ‘und später. ! Ein. anderer ‘Sohn ’des 
Dschudschi 'Ckessar hiess: Malickudar, welchen'Namen er. seiner 

schwachen ‚Gesundheit wegen’ erhielt. Seine -Mutter‘ Altan :Cha- 
tun. war: eine :Berulaserin. ..Mälickudar..halte zwei. Söhne, Dschir- 
ckidai und einen andern- unbekannten Namens,: der in der :Kind- 

"heit starb. -Dschirckidai.erzeugte die folgenden’ fünf Söhne: .: 

ı Ckiptschack, mit einer Beischläferin. Seine Söhne Thai- 
"dschu und Huladai.: BE 

9): Sutu; in gesetzlicher Elie erzeugt, kinderlos 3 en 

8): Gugah; in ‘gesetzlicher Ehe erzeugt; kinderlos... - 

''4) Tuda Tatucktai, in gesetzlicher "Ehe: ‚erzeugt, kinderlos. u 
5) Tuleg, in gesetzlicher‘: Ehe erzeugt. De ‚Seine “drei Sölme: 

: 2 Baba; Buralghi,; Pulad. ! : : 
Dschudschi Ckessar hatte noch einen’ Sohn: CKaräldschu, 

‚welchen, .er, mit_ der sehr schönen Frau eines seiner Kammerdiener 

Tumtai,, Namens: . Gugdschin "erzeugte, mit der, ‚er, zufällig auf 

‘dem Felde zusammeniraf und die ihm schr gefiel. Altan ‚Chalun, 

  

TTITTTTTTTn  iuinbon DB et ap 8 N 

y Ein geseizmässig "geborener Sohn‘ heisst: "sol, ts I 'ein 

deal der Ehe erzäugter: sol, sus; f eher das wert Ls, Less, x 

(Ckuma), von "dem ohne: Zweifel das’ ihm “enisprechende ı russische Wort 

xyaa (die, Gevattetin) abzuleiten‘ ist; Neal. Qualremöte, Mistoire des: ‚Non- 

'gols, TLP. not. 19. mh " , huen gl nefondeie
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‚welcher :eri.denselben‘;übergab; 'erzog ihn: mit ihrem: Söhne;'.. Die 

-Söhne des; Ckaraldschu‘ sind. die. folgenden: lan nee 
N. Do in pe langen 

we Frei kindeils., En . “ u Pe n Eu : : , u BR 

”..8) Mungdu,: seine Söhne: Bugerti, Ckurumschi. . 
4): Ckutucku; sein Sohn: Arslan.: ln! 
Br 'Sälentuck ;' seine :Söhne: ‚Ckurdschan, Dscharumsehi 
2:6) Münder,:sein :Sohn: Urugtimur.. gl 2 
d: Ckurtücku, kinderlos... 5 lm nenn mul 

Als. Ugetai :Ckaan.den. Thron bestiegen: hatte‘; sandte. Dschagha- 

‚ai wegen. einer in seinem. Ulüsse: ausgebröchenen. Uneinigkeit: zum 
‚Ugetai und:liess ihm.'sagen: „Einige Menschen, init.: denen’. wir in 
‚Freundschaft: und Einigkeit ‘gelebt:und Speise..und . Trank . gekostet 
‚häben, haben sich .von uns: .entfernt. Wenn der. Ckaan die Gnade 

‚haben‘ sollte}: einige derselben zu.senden, ‚so 'sei dem also.“ ‘ Ugelai 

befahl.’ für ‘diesen, Zweck. einige ! ‘aus :der. Familie des: Dschudschi 

Ckessar : zu . bestimmen.: Man bestimmte: den Ckaraldschu-Altun 

-Chalun, :. welcher ihn 'erzögen. hätte: und sich eben deswegen "von 

4bm nicht ::trönnen konnte, zog. mit ihm: und dem Dschirckedai, 

welcher:'damals’noch ein: Kind::war,''an den Ort.ihrer! Bestimmung 

und: befand‘: sich in dem Gefolge : des Dschäghatai.: -Als jedoch ‘der. 

‚Neffe, des; :Dschaghatai,. Beräck; von dem Abacka. Chan besiegt 

worden war, siedelten sie sich alle zu dem Sieger. über,’ der ihnen 

viele Gnadenbezeigungen erwies, den Sutu‘und .‚Guga.in sein 

Gefolge aufnahm, den Tuckan und Türgel als seine. Stallmeister 

anstellte, den, letztern spätlerhin. unter. seine Hofleute‘ verseizte, den 

Timur,. Sali, Mungdu und Ckutucku in. ‚die Division . des 

Schiramun Nujan’ einschrieb und: dem: Salentuck, Munder 

und Ckurtücku llofämter; verlieh, ......-.- 5 Bi Border i 
} Eee: 

2: 95)" Nach ‘Abır- l- Shazi' (De) ge '(Ckatschiun)),* nach. 
Ssanang Sseisen, (- 63); Chädschikin, näch‘ ‚D’Ohssön: ‚Cadjioun 
(Cadjiken):" D 

26) Sein Uluss und seine Jurt befanden sich im Osten Mongo- 

listan’s an der, Grenze. der. Mauer, welche die: Chitaier vom, Ckara 

Muran „bis. zum ‚dschurdschischen Meere ‚aufgeführt ‚hatten, und in 

der. Nähe der. ‚dschurdschischen. ‚Gebiete, “Nandschurey). Die ihnen 
‚zunächst gelegenen. Oerter 'hiessen; :Ängirasische- Altj url, 
Ckalatschin- Alt und der Fluss Alckui. : Seine: Kinder ‚und
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-Heere waren.ihm: sehr: zugethan.! :Temudschin : d..U.-ertheilte, : bei 
: der. :Vertheilung seines Heeres: unter. seine’Söhne, 3000 Mann dem 
Ildschidai Nujan,: deren. ’‘Hauptanführer .der Naimane Acksau- 
‚dai; Udschickäsch .Guiwang 1) „war. Diese ‚3000 ‚Mann. ver- 
"mehrten, ‘sich mit der Zeit ansehnlich. Sein. ällester Sohn Dscha- 
“ckuläh, (und. er ‚halte ihrer viele). "nahm. nach, ihre - ‚seine Stelle’ ein, 

und ihm folgten Ckälaur, welcher gleichfalls "viele Kinder’ hatte, 
‚Ckedan, und- endlich Schenigülcker.., Näch der ‘auf ‚Befehl‘ Cku- 

.bilai: Ckaan’s - mit’ ihnen :tangestellten, Revision. .belief:- sich‘, ilire : Zahl 
:aul 600: Seelen. -Als sie: sich: aber‘ unter; demselben, Ckubilai Ckaan 
:ernpört : halten, ‚so liess: dieser; sic 'hinriehten : und: ‚vertheilte;: ihre 
Krieger. LAURENT OSLO LAD burn, 

Be Hans N 
et au ur) - 2 

1.1127) RER Ss, nach Abu:l-ghazi:! BERN (Temurgeh), 
‚nach: Ssanang: Seoisen Resiken, nach. DrOheson: Temougon 
‚Utchuguon; allen rel N 

28). Ckubilai: Ckään! bei‘ dem | er. ‚Mitgiied* des: Röiktisrhthes‘ “wär, 
'ernännte ihn” "Zur Zeit seines : » Zwistes“ mit Arick': ‚Bucka: zum 

-Generalanführer" "seines 'Ileeres“ und fertigte: ihn! gegen: seinen 'Geg- 

’ner' ab!‘ Nach dem Siege! über: den’ Arick’ ‚Bucka‘ setzte'ter auf 

"Befehl ' des: "Ckubilai Ckaan ’ seinen Dienst in der Armee, fort! wurde 

‚grosser : Gnadenbezeugungen‘ gewürdigt und! lebte bis zum‘ hohen 

‚Alter. “Nach ' seinem Tode: nahm: einer seiner “vielen Söhne: Namens 

Dsehintu,; "nach - ‚diesen dessen Sohn’ ‘Tugadscher, nach‘, ihm 

-Ackul; "und' hierauf dessen Sohn Nana ‚Seine Stelle ein. Alle’ diese 

‘hatten : viele Kinder. ' ‚Nach! ‘der: unter dem Ckubilai Ckaan’ änigestell- 

ten’ Revision belief’sich' das "Geschlecht ‚des: Uldschi' 'Nujan- auf 

700 Seelen. Während” der: Regierung'- :des" CkubilaiCkaan ver 

.schwor.!sich;Nana- mit seinen Vettern ‚Sigtur;. Schenigülcker, 

.‚Abuga:und:.den: übrigen ‚kaiserlichen Prinzen‘, gegen seinen Herrn. 

 ;Ckubilai, Ckaan. 208 ‚jedoch . ‚mit ‚einem „Here, ‘gegen : sie aus, ‚nam 

‚sie ‚gefangen: ‚liess ‚einige, derselben hinriehten ‚und ‚yerschenkte ihr 

‚Heer: A Im. LA. Jahrhunderte, ‚existirie ; ‚keiner; ihrer : Nachkommen. . 

29). sl, fact OU "nach bud-ghazi "und, "D’ohsson’ cbensh, 

eh akinih und, Ssanang Sscisen p. 12, „68. ) Beigetai;' erzeigl 

    

Wiafe en E ein ! m a ni HI Hit 

yyi "Kcksaudai‘ :isr die” ‘Benennung des Giscechis, "Vaschickäsch 

der 'Name und Ghiwang: der. Beiname.. ler nen vos
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mit . einer: gewissen ‚Daghaschi.: Des. letziern . Berichte. zufolge 

‚hatte‘ er noch “einen sechsten. Sohn Bektar mit der: Goa Abag hi, 

über: den die: übrigen Schriftsteller‘ schweigen. : 

30) Nach der unter. Ckubilai Clkaan arigestellten Revision belief 
"sich die. Zalıl seiner Geschlechtsanverwandten auf 800 Seelen, und 

im 14. Jahrhundexte ‚standen‘ sie: noch im Dienste des Ckaän. 

31). ER 955 1 ran oder La 3 ES u 

'nach Mirchawend: Bes g2] 1,5 RO udn nach D’Ohsson: Temoy- 
tschin-Oga, Jakinth '(p. 9): Temuzsin.’ Diese beiden letziern - 
kennen den andern nicht! Nach der. Analogie von .Ergeh Ckara 

- (vgl. Gerait) ist: Temudschin Ergeh vorzuziehen, 

182): lddes rs, bei Mirchawend: God wo (Dilun 

jeldack), :bei- Abu-l-gbazii 545 u “(Begun:jelduck), 
bei Ssanang 'Ssetsen (p. 106): Deligun Buldack,' bei Jakinth 
.(p. 38):: Galiwyn- panto.. Vgl. "Ssanang Ssetsen, a. a. O., p. 379 
not. 21;..Timkowsky, Voyage, IL 'p. 226; Quatremöre, . Histoire des 
Mongols, 'T. I, p. 115: not. 2; : Ritter’s Asien, II, 256 fg., 283 fe... 

Nach Petis de la Croix, a. a. '0.; -D 16, der den Temudschin im 

Jahre 1154 unter der. Regierung. des Königs“ ‚von: Frankreich, Lud- 
‚wig VII, ‚geboren. werden lässt, heisst..dieser- Ort:- ‚Dilon Yidac. 
Nach : einer.:im Auftrage .der siberischen Abtheilung. der russischen 
‚Geographischen Gesellschaft . von dem nertschinskischen Kaufmanne 
Jurinsky. angestellten. Untersuchung. liegt der Ort .Delun Boldak, 
‚wie er auch. jetzt noch: heisst, am: rechten. Ufer des Onon, sieben 

‚Werst höher als die Insel Eke-Aral und, drei Werst: von dem 
kotschuewschen, Wachtposten_ entfernt. .. +: : BL 

83) Keiner gibt die Erklärung dieses Wortes, ‚Jakinth ausge- 

nommen, "welcher diesen: Namen, nach :dem "chinesischen Wort- 

regisier, a. a. 0. p. 378, als:'ein mongolisches ‚Wort: durch: ‘das 
beste: Eisen 'deutel” “Vgl. D’Ohsson, Histoire des Mongols, I, 

p- 36 not. 2. " Raschidu-d-din fügt hier -Folgendes hinzu: „Der 'Mo- 

nat, Tag und ‚die Stunde der ‚Geburt ‚Dsehinggiz Chan’s sind nicht 
bekannt. ‚Denn, da die "Astrologen während. des Lebens seines Va- 
ters dies noch nicht angemerkt halten, so konnten die Annalisten 

es auch in ihre Annalen noch nicht eintragen. Es ist jedoch be- 

kannt,. dass er ein Alter. von zw eiundsiebzig Jahren erreichte 
und in seinem dreiundsicbzigsten Jahre starb. : Dies merkten .die
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. Astrologen .damals.an, weil er sich als ein. ‚vortrefllicher. und mäch- 
liger Kaiser, ausgezeichnet hätte. "Deswegen trugen sie in ihre An- 
nalen ein, dass er in der Mitte, d.h.‘ den 15.'des Frühlingsmonates 

im vollendeten: 72. Jahre 'seines Alters: sestorben sei. ; Und da: er 

41! Jahre unter 'verschiedenen :Unglücksfällen und : gleichsäm ; der 
Welt “unbekannt .'zubrächte‘; so: fingen die ‘Annalisten .erst mit die- 
ser ‘Zeit an, :seine Thaten Jahr für Jahr :aufzuschreiben. Es wird 

ebendaher äuch für mich‘ verzeihlich sein;- wenn ich ‚ihrem Beispiel 
folge.“ :Mari ersicht hieraus, dass’ D’Olisson diese.Worte Raschidu- 

d-din’s ’nicht ganz ‚verstanden hat. .; Derselbe- fügt :jedoch‘.noch die 
in. den chiniesisclien! Schriftstellern ‘sowie. im Ssanang :Ssetsen : sich 
vorfindenden Nachrichten über. Temudschin’s Geburt hinzu, welche 

nach’ seiner. Meinung darthun,:dass er im Jahre -1162 .n. Chr. Geb. 

‚ gebören sei.:. Raschidu-d-din erklärt jedoch: in der am Ende der Ge- 
schichte . Temudschin’s 'hinzugefügten.. allgemeinen Uebersicht seiner 

Thaten’ über seine Geburt und seinen: -Tod das Folgende: I 2 

uw; 30). oliis ' 55 en Ki yir vr 

sl‘ „2 B af De > An‘ Op. yes. Er 

2253,01 oe, el ED, äh 
5: u län nler! Gele eg or sl iy> 
BES 5 3 gerry Su” OR: Se Vals) 

so 'Slus' Kun er leby: s0,5 aus, „lebh, 

s®. „2. 505, A Soy, Ju xS“ ASLL: sa "nydar 

u wo nah ea web ee: aA so 
rat 
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d; h:!„ Bei’ den. Mongolen;ist: es: bestinimt bekännt; dass. Dschinggi 

Chan :ein: Lebensalter von’ 72. türkischen Jahren. erreichte, im Jahre 

des Schweins geboren /wurde ‘und! ebenfalls im:Jahre ‚des Schweins 

in:dem’Lande der Tengekuten:'seinen.Tod fand. . Seinen Sarg’ führle 

inan’ am:.15.! des! Chun-ai : dieses:'Jahres,; welcher. dem .4. Ramädsan 

des’ Jahres 624‘d.:H. entspricht, in sein Hoflager ab.: Da man-nun 

die nit: ihm "vorgefallenen Ereignisse nach: astronomischen: "Angaben 

berechnete ‚so: ergab‘ esisich;: dass’ das: Schweinsjahr , in welchem 

er: geboren :war;:in den Dsi--ckadeh‘.des Jahres..549. gefallen “und 

er nach. fünfündsiebzig:Mondjahren:gestorben sei. Dieser Unter- 

schied‘ entstand. ‘daber,: weil 'sie nach: grossen: Sonnehjahren Techne- 

ten, : jedes! dreissigste' Jahr: über. das!'Mondjahr "um ein Jahr, w weniger 

“einen: Monat, von, ‚diesem ‚zurückbleibt.. : Obgleich: nun .das. türkische 

auch, das‘. ‚dreiundsiebzigste Jahr: ausmacht, so ‚ward doch auf 

diese“ Weise: bestimmt‘ dargethan, "weil sowohl. seine Geburt als sein 

Tod in :die Mittedes- Monats! fiel, dass, aus.der oben‘ angegebenen 

Ursache seine Lebensdauer ; 75 Monden- und 73 Sonnen- ‚oder 

türkische Jahre. gewesen” sei.“ "Vgl. “Haschr.- fol. }awrecto! “Nircha: 

wend ; sagt (V, fol} recto) ’ ‚mit, bestimmten- ‚Worten, dass er.. am 

20., Dsu-l- -ckadeh, des „Jahres“ 549 d. H, (im. "Schweinsjahrg), d. h. 

äm 26. ‘Januar "des Jahres 21155 "geboren, “und (fol. Fr röcto) dass 

er .im'Jahre:624. (1227),' !ebenfalls- im ‚Schweinsjahre,.. im'.73. Jahre 

seines Lebens. und Im 25. ‚Jahre seiner . Regierung. gestorben \ sei. 

Harndu-kah’ in’seinem: "Tarich Güzideh. (fol: 4R vers) behauptet 

von, seiner ; Geburt dasselbe, und. . Elbenagiti,: der- Nachbeter. . des 

Raschidu-d-din, erklärt, “dass” er ‘im Ckacka-ül dös Jahres 599 d.1E; 

was für-ein :Versehen“ des Abschreibers ' zu: halten ist; das Tages- 

licht erbliekt ‚habe. ‚Abu- -I-faradsch „(Historia dynastiarum, P. 465) 

lässt. "ihn den E Ramadsan " des. Jahres 624_ ‚(d. h. am"18. August 

1227)€ “im: 25. Jahre? seiner ‚Regierung ‘nit 'Töde- abgehen. Tier 

- finden, sich. also alle ‚Zeugnisse, über seine Geburt und seinen. Tod 

„ vereint. B. Haminei-Purgställ (Geschichte der goldenen’ “Horde; p. 56) 

ist. gleichfalls, Nirchawend’s ; ;Aussage- zufolge, hiermit ‚einverstanden, 

ohne jedoch sich i in diese genaue Entwickelung eingelassen zu haben, 
und’ wideriegt"7 mit Recht“ die: falsche Ansicht Diohssons. PEnl 

. , » 
&4 a MN. x une i ir 
Ne. . . z rer Z ee N ” 

‘ 

Des
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:.';"34) ‘Ueber den’ mongolischen - Jahreseyklus: vgl. 'a. a.'O. -Kona- 
aepckiit,: O Kuralicross . Ratemapt Kasanı 18); Frman’s Archiv, 
1841; Heft: 1} p.’181 fg. un... ttoeni Yoln We nE shit 

35) J. J. Schmidt (Ssanang 'Ssetsen,: p! :382) "Dehlauptet' daher 
mit Unrecht: „Bei unserm Autor (Ssanang Ssetsen) wird. das feind- 
liche‘ ‚Verhältniss’ zwischen ‚dem; möngolischen und taischigodschen 
Fürstenhause als von früherer Zeit herrührend ‚dargestellt, wogegen 
die’ 'muhammedanischen „Schriftsteller dasselbe erst: nach‘ dein‘ Tode 
Jesugat’s entstehen‘ lässen. “ Nach" Polis de Ta‘ ‘Croix, aa. 0. p. 19,. 
halte: :Jesugai Behader. die‘ ‚Absicht, ‘Sich‘ an dem, chinesischen Kaiser: 
welcher ihn’ gefangen! genörinien; ‚hatte, aus‘ ‘dessen Gefängnisse“ er 
aber wieder ‚entflohen war,' zu "rächen. 'Er" "yerheirathete” ‚deswegen 
seinen’ dreizeinjährigen Sohn’ "Ternudschin, mit einer Prinesätl 
des Chans der Naimanen, welcher sich" auch über! den‘ ‚chinesischen 
Kaiser’ zu beklagen’ hatte, "aber’ der’ Tod’ ‘des, Jesugai Behader" ver: 
hinderte' die Ausführung dieses’ Vorhabens!’ Die ‚vor "mir liegenden 
Quellen "erwähnen weder” ‚dieser‘ Gelängenschatt; noch’ einer ‚solchen 
Absicht "des Jesugai ‘Behäder, thun ® aber‘. zur Genüge, dar, dass 
Temudschin mit einer 2 Naimanin darnals‘' nicht‘ vermälilt sein ‚konnte, 
denn“ seine erste und’ Älteste! Gemählin“ war eine’ Ckunckürätin. 

‚„ Elbenagiti 6 Iva rg) geht, ach ‚den warn: EN; 

. i Dr : ng allen Far, 
38ı, 7 Il, un or url 9: a Iran, Fr 

A. h Die Gehurt Dschingiz,‚Chän’s ereignete” en? im Winter“ "ch 
Ckäcka-dl‘ (Schiveinsjahres) "und in’ "dem, bekäthten" Jahrg '550' ‚be: 
stieg’ er an: einem’ Tsemän 'Göhreli' genannten Orte "den kaiser: 

‚lichen Thron; Gott“ ‘der ‚Allexhöchsie' ‚weiss jedoch, das‘ Richüige« "I \ 
ohne‘ irgend etwäs ‘weiter aus’ 'der' Geschichte‘ Tomudschin’s"; zu er 
wähnen; zu dessen‘ Feldzug’ gegen: den Chariznischali über! «u 
BEE Vgl. Degulgnds,; a 0: T. 11, 15; 14; Kapasiartın 'Ueropin 
Pöccificraro Tooyaplernd, T u, p- 222; "Haysoon, a. 2.0, BIL: \ : si | lad 

n. 

    

  

   
    

  

     

N artak ont !Deh io Kr 

37) "Dieses "Wort wird in den Handschriften ws! "geschrieben 
und vocalisirt. Dieser Unen ist ein sehr bekannter Fluss Morigo: 
listan’s, der in;Siberien ‚den. Namen ‚Chilka_.erhält ‚und .den, Amur 
bildet, indem er sich mit dem Argun vereinigt, . erst 15h on EN
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.:38).Den.Tudan-Ckahurdschi kennt keiner, ausser Jakintlı 

(p: ER der; ihn: Todo-Churdscha nennt, “und . deswegen. kommt 

auch in den übrigen, selbst im D’Ohsson, nicht das Geringste . „über 

diese, ihn betreffenden; Umstände vor. 

39) Dieser Tuck hängt mit, dem hinesischen Tau ind Tu 

und dem altpersischen, 'schon. m, -Vendidad vorkommenden Taka 

(Pferdeschweif) zusammen, und. man hat darunter eine aus einer . 

langen, oben mit dem Rossschwanze des fürchterlichen, _ Yag (sJag) 

genannten, tibetischen Buckelochsen versehenen Stange bestehende 

Ständarle. zu verstehen, „welche , gleich . ‚der Trommel die Insignien ‘ 

der Herrscherwürde sowie des militärischen Oberbefehls ausmachten. 

Dieser Schwanz des Yag "steht, in ‚ganz Asien in grossem Ansehen. 

In ‚Tibet und Wendustan - verferligt. man ‚aus demselben Fliegenwedel, 

in "China färbt man “ihn. roih, ‚und "schmückt, mit ‘ihm die 'Sommer- 

mützen,, bei, den Türken, und. Persern ‚dient er als Zeichen einer 

militärischen. Würde. . Ihrer gibt .es “einige ‚von 3% Fuss Länge. 

Yal. diipie, a... ‚O., "T.W,:p. 89. Da: von ‚ihm, besonders dem - 

neunstüfigen, noch später. die, Rede sein wird,. so sei es hier 

im voraus gesagt, dass ‚diese ‚neunzipfelige, oder neunfüssige 

oder. ncunstufige. weisse, Fahne sich auf die lieeresfolge "aller 

mongolischen Stämme bezog, ‚ die in neun grosse Militärdistriete 

eingetheilt- ‚waren, ® : deren ‚jeder‘ -seinen- ‚Oberbefehlshaber, Oerlök 

genannt, hatte., Wahrscheinlich bestand sie aus neun langhaarigen 

Schweifen des genannten‘ Yag.“ Es gab aber auch eine‘ Schwarze 

vierzipfelige- oder -vierfüssige, ‚Ssulta genannte . Fahne, 

welche. aus vier, schwarzen Hengstschw eifen bestand und das Feld- 

zeichen des Grosschans selbst- war., Val. Ssanang' Ssetsen,, p. 107, 

379; Visdelou, a. a. O., pP.‘ 97; Abel "Remusat, a.a. 0, T.I, p. 303; 

Cuvicr, Regne animal, T. 1, p.270; Marco Polo, a. a. 0. .p. 219, 618. 

Im. Türkischen heisst ein solcher Rossschweif, ein Ehrenzeichen, 

Tuglı, und: ‚ihm ‚entspricht, das, spätere. Sendschack (‚leun). 

Vgl. .noch. Wassit- Efendi’s ‚Auseinandersetzung dieser. Gegenstände 

nach 0.M v. Schlechta- Wsschrd ‚in: Zeitschrift d.D.M. G., 1857, 

Bd. X, pP. 547 fg., wo jedoch manches noch zu ergänzen. 
t u en . H u in in 

    ey ey teignor Y ni lan ann, 4 

"np "Daher heisst. wahrscheinlich ‘der‘ Foderbusch auf den militärischen 
Hüten der Russen: Sultan.’ :memnionen Doro I,
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-"40) Von diesen den Dscherckeli Abugan betreffenden Umständen 
steht keine Silbe im D’Ohsson. | 

41) Im Jakint, a.a. O., pP. 9, heisst er: Molal Chir. 

a Bei. Jakinth. (p. 9): Dschsjamchan. m. 

: 43).B. D’Ohsson, a.a. O., I, p. 41 not: 1, erklärt. Ulagai durch: 
roth und Bulack durch: source, ou: bien une riviöre, pres 
de la source. . Bulack heisst, aber ein. ‚Laufgraben, - Kanal, 

wie dies der die Stadt 'Kasan durchschneidende ‚Bulack‘: beweisen 
kann. D’Ohsson vermuthet, ferner, dass unter dem Ulagai- Bulack 

der kleine Bach.Ulengai. (vgl. Ritier’s "Asien, U, -p. 27) zu 'ver- 
stehen‘ sei, welcher seinen Ursprüng auf den. den Onon. von der 

Ingoda trennenden ‚Höhen nimmt ‚und, sich in diesen. ‚letzten Fluss 

ergiesst: Jakinth nennt ihn: -Urugyla. rt 

44): -Bei-D’Ohsson: Sari- -kihar; ‚bei Jakinth: Saligel. 

::45) Bei, Jakinth' ‚heisst: er: Dschochi. late: zn 

5 . 46), D’Ohsson ‘(2.8.0,°T, p. 22, Bj: schiebt "hier' das ein, 
was in der‘ Beschreibung des Stammes’ Suldus (vgl. Einleitung) 

und dann, 'was in der ‘des Stammes’ Urnaut' in Bezug auf“den 

Surghan ‚Schirel und‘ Bughurdschin ‚Nujan gesagt worden 
ist.“ Wie genau D’Ohsson "und: der ‘ihm "falsch ° nächischreibende 
Haminer- Purgstall (Geschichte ‘der goldenen "Horde, ' p.'58)" die 
Sache‘ genommen “haben, känn' eine ; Vergleichung ihrer’ Relation“ mil 
der meinigen darthun: ” Kramtin a u HRS 

an), Weder POhsson "noch Hatirhei' wissen‘ hyon etas.. Abück 
ghäzi ‚(P: eb) sagt, es, ‚hätte ihn“ ein Ueberläüfer ‚benachrichtigt. 

;:48) Nach D’Ohsson, aa. 0.: ‚Dans la plaine de la. Balajouna, petite 
riviere,- qui se jelle dans: l’Ingoda;“ “auf, Grundlage.der. Bemerkung 
Klaproth’s: „Le mot: Th alan’ est sans, doute. le terme möngol Thala 

ou-Tala,; qui designe unipays. plat et..de- ‚päturages. , Die, Pet. 

Hdschr. liest: ab „Ib: Bu sr eameih ou .onn 

..49) In der. Pet. ‚Hasch. heissen. ‚sie; ern len 

50). Jakinth : setzbı. statt. dreizehn Guran:. dreizehn. Theile. 

Raschidu-d- din fügt ; ‚zu dem ‚Worte: Guran, .als. einem technischen 

mut 

Ausdrucke, | folgende ‚Erklärung 1 hinzu; Be le, Mae ng 
> ran 

Erdmann, Temudschin. ur
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ig® 5310 5) U 30° PIFEE s> "wbiel, In ,„ xls 7169 

es S. er, eo „ie wel) ol Br A Yal Op 

sn L ul ge: By. ln a; sb. In Eh 

ul 30, us le sr: d.h. ,Gurän‘ bedeutet: chalckah; 

denn wenn sich in’ allen‘ Zeiten ein ‚Volk‘ “irgendwo versammelte, so 
traten sie, ' einem’ chalckah gleich; zusammen, während "dass der 

Magnat ‚sich, gleich einem "Punkte, in der Mitte‘ ‘des Umkreises be- 

fand. Das‘ ‚nannte, man "Guran. ‚Jetzt‘ treten sie. nicht ‚anders zu- 

sammen ,: besonders, wenn das feindliche Heer, in. einer "grossen 

die' Mitte dringe.“ Das’ Wort‘ "öhalekalı ‚entspricht ilse dem Gu- 
‚ran. Das erste hat verschiedene Bedeutungen, z.B. Ring, Kreis, 
Zaun, Umzäunung,- Haufe; "irgend eine Verbindung, 
Heeresabtheilung, welche:einen Anführer ‘oder Fürsten 

umgiebt, wie,man, ‚ersehen. ‚kann aus; ‚ Quatremöre, - ‚Histoire. des 

Mamlouks, T. L1, P- 7, 246; 2, p. 151; I,.1, 17,36, ‚105,155. 

Ä.. ‚Meursing,. Speeimen,, e. literis orientalibus, exhibens Sojuti \ibrum . 

de, interprelibus Korani. (Leyden, 1839), p..yı, 96: : ‚Ueber ‚diesen 
für. die Kriegskunst‘ bei ‚den Mongolen schr wichtigen Guran steht 

kein, ‚einziges Wörtchen im., "D’Ohsson. ‚; : Baron Hammer- -Purgstall 

‘nimmt, nächdem. er, ‚ZUVOF gesagt; dass -Temudschin . das um- ibn 

versammelte Heer in Hundert und Tausend "eingelheilt habe, in sei- 

ner . Geschichte der ‚goldenen Horde, .p. 59, 60, dieses ‚Wort in 
dem Sinne; Ring, hinzufügehd: „Je ‘tausend bildeten: einen Kreis 

öder Ring, Gjuran “genannt; der Befehlshaber, welcher sich im 

Mittelpunkte des Kreises: befand, ward Gjurgjan, d.ii.: der Mittel- 

punkt: genandt.“ Dies 'sind.’die Ringe. der: Avaren,, deren Jornandes 
“ erwähntst Dies :ist! der '/Ursprüng'- des‘ Ehrentitels grosser Herr- 
scher Gjurgjan,:unter welchem endlich Timur verherrlicht' ward.“ 
‚So schreibt Hammer-Purgstall im Texte, .aber in: der. Anmerkung 

fügt er noch hinzu: „Der ' ‚Unterschied zwischen. ‚Kjurkjan,,. dem 

Ringherrn, und Gjur gjan, dem Titel’der durch Verschwägerung 
dem Herrscherhause verwandten’ Fürsten‘, liegt’nicht in dem Kjef und 

Gjef, sondern auch in dem Wäf, indem Gjurgj an: gewöhnlich ohne 
dasselbe „geschrieben wird.“ . Endlich, ‚nachdem: er. p.,65. im ‚Texte 

gesagt hatte, dass Temudschin im Jahre des Schweins (4. h. 599 
[12027)" den Ehrentitel: ‚Tschengis,.d.i.: ‚der: Gewaltige” "ane- 

yn
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nommen habe,’ erklärt er.in der Anmerkung: „Tschengis bedeu- 

tet dasselbe als.Kjurchan (so) .‚Ringherr,. d. i. :grosser..und 
starker. Padschah,“. ‚Wenn man, diese.\orte, Hammer's. liest, 
weiss man ‚wahrlich nicht, ob man seinen ‚Augen trauen. soll, oder 

nicht. . ‚Derselbe erklärt i in seiner Geschichte’ des osmanischen Reichs, 

Th. I, p: 263 ‚den Beinamen, des "Welteroberers Timur Gürgan 
(hier. nun Gjurgjan) durch: grosser ‚Wolf, aber Jetzt. dasselbe 
Wort. durch Ringherr, abgesehen ‘davon, dass ‚Guran von. Gur- 

gan durchaus verschieden ist und, daher, nicht mit: ihm’ zusammen- 

hängt. ‘Denn im entgegengösctzten Falle müssten ‚selbst Temudschin, 

seine ‚Mutter, Dschudschi Chan, seine übrigen Söhne, Hofleute :und 

andere noch Gurgane sein, ‚was sie nie.waren und nie sein. .konn- 

ten. Ohne mich weiter in eine so „ganz , ‚des Sinnes. ermangelnde 
Erklärung. zu ‚verbreiten, halte ich. ‚es: für. meine. ‚Pflicht, ‚meine 

“ Leser zuvor auf den zwischen Gurgan HN. und. Gurchan’ 

(ol) +), welche man so oft ohne: allen Grund: und‘ Fug mit 

ande verwechselt hat, statlfindenden ‘Unterschied ‚aufmerksam 

zu ‚machen, um :mich dann ‚um ‚so, sicherer ‚an: die‘ Erklärung: des 

Wortes. ‚Guran Zu, ‚begeben. 3. Beresin,, hät sich auch: im 
iKypnass Minnereperga Hapo.uaro Ipoesswtenin, 1839, Mai, Abth. VII, 
p..22, f8.): ‚Über. Gurgan verbreitet, sich. aber leider denselben Fehl- 

tritt. seiner. Vorgänger zu ‚Schulden ‚kommen lassen. In. diesem 

Aufsatze sagt, ‚er, dass dieser. Ehrentitel ‚vielen asiatischen ‚Fürsten 

„und insbesondere, dem berühmten “Welteroberer Timur eigenthüm- 
lich gewesen’ sei. “, Er ‚führt ‚die‘ Meinungen ‚Hammer’s® (Geschichte 
des osmanischen Reichs, DVP. 263), Klptoth's' ‚(Nouv. “Journal ne) 
Asiatique, 1828, TI, D. 294 fs.) und. Silv. ‚de-Sacy’s' (ebend., 

Iron, 

  

1839, 'Dee.; ' Pr 473 fg.) an, kritisiert‘ besonders ‚die, "von ' Klap- a 

roll, Yauıs "mehreren : Schriftstellern ‘gegebenen "Auszüge , .polemisirt 

gegen ihn und. schliesst, -dass theils in den’ angeführten‘ „Stellen 
nichts über. die‘ Bedeutung des Gurgan 'vorkomme, 'theils ‘in’ :den- . 

selben dieses‘ "Wort' nicht in. der Bedeutüng:. ‚unabhängiger Herr- 

scher. des ‚mitllern Asiens, der. sich: mit, den chinesischen 

himrnt. "Er beliuptet dann, ‚dass das Wort: li ein mongolisch- 

türkisches Wort, ‚sei. „und sowohl” in, der. ‘einen, „a als. in. ‚der‘ ändern 

Sprache: :, ‚Schwager, "bedeute, ‚zicht., ‚dann, gegen, das "Bürhani 

Ckatiu, gegen; D’Ohsson ı und Raschidü-d- din, aus; dem jener seine
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Auszüge in. seiner’Geschichte der Mongolen entlehnt habe, zu Felde, 

und: macht dem Raschidu - d-din - die -bittersten: Vorwürfe, dass er 

durch die Erklärdng' seines: "ol>yySdurch: mächtiger Padschah 

- seine Leser‘ "und' Nächfolger zu’ grossen, Irrihümern verleitet‘ habe. 

Er führt‘ ‚dann "an," dass Abu-l:gliazi und Stuart (The, Mulfüzat‘ Ti- 

mury 'ete.) “einen falschen ‘Grund ' zu "der ‘Benennung "Timur’s. mit 

diesem Ehrentitel angegeben‘ haben‘ ‚und eilirt eine‘ Stelle aus -dem 

Iezar: fen‘ (vol. sch. 'der“ kasanischen ven polen] 

Universität, vom, Jahre. 1094 ‚sl . Korn E N 5), der 

zufolge ;Timur, als : Schwager. ‘des: Emir: Itusein,. den‘ Namen 

Gurgah N. ‚dem Brauche zufolge! ‚angenommen habe, 

“Man ‚sieht, aus‘ diesem Kanzen Räsonniement ,' dass ‘auch Beresin 

Gürgan' und’ Gürchan! ‚für ein und dasselbe 'Wort 'gehalten“ hat, 

"obgleich! es: döch zwei. ‚verschiedene Benennungen sind und dass 

die Schriftsteller,‘ ‚welche: er. zu widerlegen sucht,‘ grösstentheil 

" mur..von’Gurchan. sprechen... dahin , 

" Gürchän(ul>) +5) heisst, wie ' ich dies schon “oben in der 

Kinleitüng gesagt” "habe! Herr- Chan; d. h. Souverain, 'Suzerain, 

Öberlört, ist‘ daher mit ‘dem Chackan (Chan- "der Chane) iden- 

tisch, “und” mag “auch in’ "der Bedeutung: grosser; mächtiger 

Padschah ‚genotnmen,’ ‘worden sein, wie, es. Abu-1-ghazi durch? 

sLsol; oh Ü "und' Raschidu-d-dih, dürch: a ao erklä- 

ron. "Gürgän KoK Ss) heisst aber: ein als Schwiegersohn, 

oder, ‚Schwager, ‚oder. durch andere Bande des Bluts mit 

einem, mächtigen Monarchen verschwägerter, Fürst.. Da- 

her wissen ‚die Schrifisteller und besonders Raschidu - d-din diese 

beiden. ‚Ausdrücke, ‚schr. wohl zu unterscheiden. | “Gürgän entspricht 

aber, . noch. dem , “chinesischen - Ausdrucke , Fuma, woher Timur 

auch: ‚Timur Fuma ‚von ‘den Chinesen genannt wird, weil er sich 

mit der Tochter. des, ‚Chun- ty; neunten‘ und letzten. Kaisers der 
Dynastie. Yuen,, ‚vermähll ‚hatte. Val. No tices et Extraits des Manu- 

serils,T., XIV, pP 214; ‚Journal "Asialique,,. ‚1844, Mai, p- 344.. 
Ich kehre jedoch zu, dem früher besprochenen Worte Gürän 

zurück, und’ muss gleich” von vornherein gestehen, dass dasselbe 

‚hier nicht die Bedeutung: Ring, sondern: eine ‘seinen Anführer 

gleich einem‘ Zaune" umgebende Hecresabtheilung‘ hat. 

Denn wenn die’Krieger Ternudschin's ‘einem ‘Ringe ähnlich (in die- 
Be 
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scm Falle hätle sich 1 Raschidu - d;  din- dann gewiss des Wortes: - 

gps! bedient); aufgestellt | gewesen wären, ‚und :gegen den 
Feind hätten marschieren müssen, 'so hälten sie diese ihre Absicht, 

wenn -sie es gleich gewollt, -nicht ausführen können: - Ringähnlich 

aufgestellte Krieger” können, ohne Unordnung \ervorzubringen, nicht 

fortrücken.  Die,Kriegskunst hatte jedoch namentlich einen solchen 

Guran erfunden, um jeder | Unordnung vorzubeugen, welche ein 

vielzähliges ' "Heer “in-"der geringen Anzahl seiner Gegner hervor- 

bringen konnte. "Dalıer ersetzte ‚der Guran bei ‘den Mongolen die 

' griechische  Phalanx oder unser “Quarre, Mit der: Phalanx konn- 

ten die Mongolen vermiltelst anderer türkischen Nationen, welche 

sie entweder ' geradezu von den Griechen Alexanders des Grossen . 

‘oder von den Nachfolgern desselben, den Bachianern erborgt halten, 
bekannt geworden sein und ihren. Guran nach dieser umgemodelt 

haben. Dieser Guran unterlag hach ‚Verschiedenheit der Verhält- 

nisse verschiedenen’ Modifi ceationen ‚"wie"wir dies aus verschiedenen 

Stellen ‚selbst ‚der. Geschichte Temudschin’s d. U., zu ‚schliessen; be- 

rechligt: "sind. 3), ‚Nimmt, man. ‚den ‚Guran in, ‚diesem ‚Sinne, so, enl- 

spricht er.. "sowohl. seiner, Benennung, als. "seiner, ‚Bedeutung . “nach, 

entweder .der. Plalanx” 'öder dem ‚Quarre. Dalier muss man diese 

Schlacht nicht mit Hammer; „‘ die 'Schlächt ‘der' Kreise,“ sondern 

„die ‚Schlacht: :des Quuarrö5 "nghneni: 'und es. darl nicht aufalleri, 

gewiss! ‚80 "ange; 

  

1 seht g 

1) Tacitus (De moribus Germanorum, Lib. I, cap. s. spricht ' von. 

einer, vielleicht ‚dem Guran ' ‚ähnlichen keilförmigen, Stellung. des 

-Jiceres. der‘ alten Deutschen, in welcher "Tlinsicht besonders Seine "Worte 

(cap. 7)' schr "merkwürdig sind} =, Quodcunque' Pracceipuum fortitudinis 

incitamentum est, ‚non casus, neC fortuita . conglobatio, ‚lurmam aut cu; 

neum facil, sed familiae et propinquitätes et in’proximo Pignora: "unde 

. feminarum ululatus /audiri,'-und6, ‚vagilus: "infantium ;, hi .cuique !sanclis-.. 

simi testes, hi maximi Iaüdatores”“ u u.5.W. eg stellung fand, sich 

auch bei’ den Scytlien und'Hunnen. " Ivgl! L. Geireit; ala: 0.-px 325° Ste 

F. A. Ukert,, „Ad. 05 a RUF ‚Abth. 2,. „P- 304., 
ni inızl 
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so "dass die Mutter Temudschin’s' ‘mit ihrem . Gefolge. in ‘der Mi tte 

zu "stehen kam. ‘Die’ ‚Aufzählung dieser, Gurane“ ist nach Hammer 

ausserordentlich. mangelhaft. Der kranke Abu- ]-ghazi kennt, p. er, 

zwar ‚diese, ‚dreizehn Guran (oh ai sd lässt, sie aber 

fälschlich aus. 30,000 (dio: 393,1) Mann. bestehen. In diesen 
Falle: wäre 'die Zahl:der Krieger :in' beiden feindlichen. Heeren sich 

. gleich und:dem' Temudschin es nicht. nöthig ‘gewesen, sich dieses 

Kriegsmanövers zu bedienen, dessen Bedeutung und : Wichtigkeit 

weder Abu-I-ghazi noch die übrigen-Schriftsteller eingesehen haben. 
Nach demselben Abu-l-ghazi fielen von Seiten der Taidschiuten über 

6000 Mann. en .i IE aan 

51). Im’ D’ONsson" "steht. ‚achtzig, as wahrscheinlich ‚aus einer . 
falschen, Lesart ! entstanden‘. ‚ist. ‚In. der’ "Petersburger, ‚Handschrift 

heisst" es hätgliehs Eäyalar A De A. olzas u orr, 

ode...  epieino 

    

ser 
air 

O0 at 7 bo’ olias W on ind‘ 0 in 
fälschlich dieses achtzig statt der siebzig. Im Jakinth und 
Ssanang Sseisen- ist hierüber nichts vorhanden.
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- 52). -Mirchawend, dessen. Beschreibung dieser- ersten Zeit der. 

Befestigung: Temudschin’s auf seinem’ väterlichen Throne und seines 

Kampfes mit seinen Feinden 'nur in allgemeinen, sehr” dürfügen 

Ausdrücken besteht, fügt, jedoch hier hinzu, was”in den’ übrigen 

Geschichtschreibern . sich nicht findet,: als hätte Temudschin nach 

dieser "Niederlage der : Taidschiuten einen ‚Traum gehabt, in dem 

es ihm geschienen, als. würden ° seine” Hände ' sehr ‚lang‘ und als 

hätle er in ‘jeder derselben ein Schwert, «deren. Spitzen . den 

Osten , und den Westen berührten.. Beim Anbruch. des ‚Tages 

theilte 'Pemudschin dieses "Traumgesicht. seiner "Muller "mit. ' Diese, 

ein sehr kluges und “einsichtsvolles Weib, "sprach' . „Du, wirst über 

Osten und Westen dereinst herrschen, "und die Spuren deines 

Schwertes werden im Osten sowie im \Vesten sichtbar „werden.“ 

Diesen’ Worten der‘ alten, ‘Dame ' gemäss‘ unterwarf Gott, der: Ge- 

priesene, alle’ Menschen; Verwandten” und. Feinde; Türken und‘ Per- 

ser, Nahe und Ferne seinem "Befehle" und verlieh’ ihm den voll? 

ständigsten‘ Sieg über.:alle: seine mächtigen : und gewaltigen Feinde, 

deren jeder sich ihm ‘auf das heltigste_ widersetzie. 

53). D’Ohsson; sagt. über das Folgende nur. dies: „Le succes, 

qui: venait Wobtenir, , delermina plusieurs petites:hordes, ä 'passer 

de son 'cöl6“ (vol. p. 45); Hammer : "dass man..darüber. : den 

Raschidu-d- din nachlesen , könne. ‚Die, ‚übrigen ‚schye eigen. gleichfalls 

Sur: 

u RES Jos1.Pet: Hdscht ak. I . 
58), sb BE „le uKu>, Se 

„86) .Das,. Wort ‚Gagül (451 Ks). ist gewiss. das. Stammworl des 

russischen: ‚XOXOAB, (chochöl) „ welches in - ‚derselben "Bedeutung. ge- 

nommen wird, "und ein solcher Haatschopf findet sich noch heut- 

zutage’ ‚bei "verschiedenen. Völkern. 'turanischen "oder türkischen ; ‚Ur- 

sprungs. . ‚ver Tepemeino, Burg. Pycexaro Hapo;a. (Petersb: 1848), 

T.Lp- 318.: In demselben Sinne ‚Kommt, dieses Wort auch, ‚Io 

„Chudschu‘ Germani* vor?" ° 

Unze 

  

rend sl dh 
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lin Pas wre 7? Ei: m er nd 

Ygl..Humai :we ‚Humajun; nach meiner:Handschrift; ‚fol. 01° recto. 

Ebenso im Lisani:- umileı, as Rs re Ku ng! IK
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und hr 520: am hy: Der u IsK! Val. ‚meine 

Häschr. , fol. pa recto BR st i Peer ls st Kg Ebend. : 

fol. v9 "Tecio.. ml ge: Ki) hy jet so Ebend. 
fol. a ‚Verso: ee DE 

r vipen 

Ebend. ol, 184 verso Ar =D ara oo “a, ‚wie 3. us 
Ebend:- ‚ol. -199 recto., a! 

57) "Andeh Gast heisst. derjenige, leer. mit dem’ Becher 
in der Hand einem andern ..ewige. Freundschaft schwört, folglich: 

ein. geschworener Freund, ‚als Gegensatz ‚von: ein ‚geschwö- 

rener Feind. N 

5) Diesabe Erzählung. Andet sich ı mit e einigen \ Veränderungen 
im Jakinth,(p.:10, 11), in.den übrigen, ‚Raschid- d-din ausgenom- 
men, ‚ist, aber, darüber nichts vorhanden.. : 

59) Nach; Jakinth. (p. 2 Sedschen botzi und. "Sedschen 
daidsche. Zu j i 2; . 

:- 60) :In..den. Handschriften: le er 3 

oyle: oder Sogar: or, Eee LE 
 Cholidscha.. oe 

. 6) Unter dem Worte: 'Tüng (5). muss. man einen. Krug. 
entweder aus Holz, oder Thon, oder Kupfer u. s. w. verstehen, 
welcher nach oben zu einen. langen ‚Hals‘ hat, . den der Trinkende 

in den Mund :nimmt. "So" sägt. ein “Dichter: re er Aö 

Y Trözar ‘de N. „Er | legte den’ Wasserkrug "auf seine Schulter“. pe 

Solche, Tunge ‚esistiren überall ‚In! Asien, und in "Bagdad. ‚heissen sic 

Scherbeh. (© 3). Ihnen, „entspricht, das, russische : Bakıara 
(baklaga). | ‚Wetzstein in: ‚Beitschrit d. D. y. 6, A, .p: ‚514 fe... „516, 
erwähnt “derselben ‚nicht. "Jakinth. setzt statt Tung:. ; Tuzlück. 

Ueber ähnliche Feste vgl. "Jepumus, a. a I Th. I, P- ‚ur. 

62) Bei Jakinth: Ibosyl. “ r ea 

63) Bei Jakinth: Sichir, weichem, ihm zufolge, Setschen bozzi 

Ruthen geben liess. En 

77:64) »Raschidu-d- din‘ bedient sich’ hierd, wie!mich idie ' Köitisch 
gesichteten Handschriften belehrt haben, des Ausdrucks: Pe
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Jakinth ' spricht im Allgemeinen . nur'.von Pferden, die. gestol-? 
len seien. breho aletälmwus sehen. Dan 01 

65) "Von: allen diesen Begebenlieiten seit der Schlacht des, 

Quarrös, -und‘ selbst über diesen merkwürdigen‘ Zug des ‘damaligen 

Familienlebens Temudsehin’s, "welchem sich gewiss äbnliche aus 
dem’ Leben unter‘ gleichen Verhälinissen stehender Fürsten .des Mit- 

telälters ' und? selbst einer spätern‘ Periode “an die’ Seite stellen“ läs- 
sen, findet sich wieder kein einziges Wörtchen im D’Ohsson‘, ‘denn 

. er geht von der Hinrichtung: der Taidschiuten .sofort.'zu :demiFeld- 
zuge. gegen die. Tataren .über.: Im.:Jakinth. findet’ sich‘ diese: Be- 

“ gebenheit mit .einigen Veränderungen;:.dies beweist, dass:'sie. Wahr- 

heit. enthält. .- Hammer-Purgstall . (Geschichte der: goldenen : Hörde; 
p.:60, sm. ferligt sie .nur..sehr oberflächlich ab.i ..,.: en 

„66, ‚so nach Takinth; nach‘ D’Ohsson: Uanien- -siang.! ZuuEE 

67). Raschidu- d-din:. la, usa, x -Jakinth :; ‚Moguiz- -zin 
Soritu. Buben os, ein Re ern an in ln 

. 68) ‚Im.:D’Ohsson ° steht hichts. über. die lan die- Burginen.: er- 
gangene Aufforderung zum!Kriege,. obgleich:sie Jakinth kennt, und 

ebenso wenig über. den Ort Ugdscha, statt, ‚dessen, die, ‚Pet. ‚Hasch. 

uf. liest: iu N ouneda 

69) Auf chinesisch: Dscha- utu-lu, d.h. Generalänführet 
gegen die Aufrührer. (Jakinth, p. 39). Hammer las, in:Nouveau 
Journal: Asiatique, 1834, Oct., :p: 857, ‚fälschlich:, ‚Odjaout- -kodi, 
und: wenngleich ‚Klaprotli‘ dies in ‚Djaout- -koudi. oder: Tschavat- 
koudi yerbesserte, so- hatte er darin,:Unrecht; dass er, koudi; stalt 
kouri las, wie Hammer (Wiener Jahrbücher, 1834, Bd. 67; :p. 28) 
es, schreibt, und dass er 'es;in der. Bedeutung: „vassal, de,’empire‘“ 

nahm,’ wofür. ‚Hammer: (Geschichte. der‘. goldenen Horde, . p. 61) 

Grossfürst (dp: ae: und 'D’Ohsson :(I;p. 47): das. ällgenieind: 
au ‚dösignait‘ un ‚des‘ ‚premiers ‚grädes: iilitaires“ setzte an 

”) ,70)- Raschidu-d- din erklärte 'es. früher ‚durch; "I, KLsob! 

hier ‚durch: .&hz>, »L3ob, welche. Worte, ‚sowie deren. Deutung 

keinem .Zweifel ‚unterliegen... Das letzte. bedeutet. dasselbe. mit ‚den 

ersten, ‚insofern ‚es, zum Unterschiede. von andern Wahlfürsten, von - 

einem: souveraihen ‚Fürsten gebraucht; wird. } ı Die. Pet. Handschrift 

liest: statt. dessen ; fälschlich :: Als da: Lich, “und Haunmer,
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‘der:cebenso in der Wiener: Ildschr. gelesen haben muss, erklärt es 
“durch: Fürst eines Landes, was jedoch des guten Sinnes er- 
mängelt, um so mehr, da, er:es: mit, Gui-wang (p. 161) ver- 
wechselt hat. Ebenso wenig, regelrecht gibt: es, D’Ohsson _wieder 
durch: roi. : Beide sprechen“ übrigens den- Namen . Aweng ‚Chan, 

der von dem. chinesischen Wang ‚abzuleiten, ist, fälschlich ersierer 

Owang, letzterer Ong- „Khan aus. . Im, Jakinth, findet; sich. nichts 
darüber... : u, 0:0 : , rn ‚ : wen 

-71).:Im ‚D’Ohsson : 5 under. sich ' von allem diesen. den: Feldzug 
gegen die Burginen ausgenommen, nichts. . Er'setzt jedoch diesen 
fälschlich in das Jahr. 1197 ‘und lässt ..die beiden Fürsten Sidscheh 

Bigi'und Taidschüu von Temudschin gefangen ınehrnen. : Hammer 
(Geschichte d. g. IL, p. 61), ' der diese Burginen fälschlich Jurkinen 
nennt, führt, im, Einverständniss mit Jakinih (p. 13) als Ursache zu 
dieser Unternehmung an: die Verweigerung der Hülfe von 
Seiten der Burginen ‘und ändere ‘(übrigens’nicht näher be- 
zeichnete) feindselige Handlungen. Im Jakinth, bei welchem 
Thulan Buldack- Tuleta heisst, wird dieser Feldzug als cin dop- 

pelter . dargestellt, was. der. Wahrscheinlichkeit zuwiderläuft. 

72) Bei Jakinth ( (p: 14): Tschssasigambu. ' Derselbe 'nennt 
den Aweng Chan hier Wang Chan, d.ı. König, F Fürst, mit 

Namen: Toli... ::: U 5 seien un 
nit=ramell tn \ 

78) Hammer nennt den. Bruder des 'Aweng' Ciian; Häkembo, 
denn: -D’Ohsson schreibe so, : "fügt’er- fälschlich' hinzu. “D’Ohsson 

schreibt Djagambou“ und‘ fügı ! die in "der ' Einleitung ‘nach 
Raschidü-d-din ‘gegebene :Erklärung' ‘obgleich - mangelhaft ‘hinzu, 

- ohne Grund bemerkend;: dass: sein, des dritten''Solines ' des’ Cku- 
dschackuz Buiruck-Chan; Name::Keraiti (später p.62-Keraidai) 
gewesen.: "Aus der’ Einleitung “ zu: dieser Schrift: ergibt sich - aber 

. deutlich, ‘dass’ er“der fünfte Sohn: desselben, Namens Nckah. Sen- 

gun, war,.und dass’er; den Beinamen: Dschagembu.Geraiti; 
d. h.. mächtiger .geraitischer, Landesfürst, Zur, Zeit der Ge- 

fangenschaft bei den Tengckuten erhalten habe.” "Hämmer stell 

ferner diese Begebenheit mit: folgeriden‘ Worten‘ “dar: „Owang Chan , 

lebte in’ gutem Einvernehmen ) mit seinem Bruder: Hakembo, bis 
dieser sich zu Tajanik Chan ; dem : Herrn:der . Naiman , : wandte“, 
und’ nicht ‚weniger D’Ohsson': mit‘ diesen Worten: ",En 1195 Te- 

‚moutchin ädmil :au’nombre. de ses vassaux’ Djagambou, frere cadet 
N
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d’Oangkhan et'Yannde suivante il’ recut la visite.du roi des Keraites.“. 
Beide haben, wie sie sagen, aus ‚Raschidu-d-din geschöpft. Bei‘ 
Jakinth-(p.15) findet sich‘ dieser Feldzug‘ mit einigen“ unbedeu- 
tenden Veränderungen.‘ . Ich‘.darf hier aber nicht unerwähnt lassen, 

dass Petis de la’ Croix "für diesen Abschnitt der Geschichte Temu- 

dschin’s : sowohl: in’ ‚historischer - ‚als. chrönologischer Hinsicht ganz 

„unbrauchbar ist.: us ee 

74) Jakindh le 16), ‚nennt ihn: Tochto, Fürsten” der 
Morkis.:- u, no 

75) D D’Ohsson R ‘p. 55) sagt: „Une .de.ces tribus füt: battue 
dans un "endroit; nomme Mouldj6, pres “de. la Selinga.“ Nach 

- Klaproth (Nouv.' Journal Asiatique; 1833,’ Mai, Nr. 65, Pp 452). ist 
Moundscheh ein Fluss im Canton Karäs‘ Mouran vor dem, Gelu- 
ran, welcher noch jetzt, 1 Mandzin heisst und, ‚dessen Lauf‘ er nach- 

weist. Kaschidu-d-din: sagt aber ausdrücklich: Fe fer sh05 
ara 

ä 50,5, las Per Kae el x“ Be Nic Jakinth; 

bei Manatscha- ‚la. 

7 6) Die, ‚Handschriften Raschidu-d-din’s iesen: ac „er ‚-späler 

$, ‚8 53. D’Ohsson .(p. 55): Toucar Kehre, später ‚Toucara, 

und ‚Klaproth aa. 0. Nuker- kehreh. , . 

u) D’Öhsson: Tekoun Bey. = — 

78) ‚Bei Jakinth :Boro- chudscha, D’Ohsson: Bargoutchin 

und ‚Klaproth: ‚Barkoudschin., on 2 
we. et 

79) Bei Jakinth: Boro Chan.” on nn ; 

go) Nach ‘Jakinih "heisst ‚dieser ‚Ort: "Kaschick - backschi} 

welches” “mich’ bestimmt, ‘das 'Ckizilbasch’ nicht in Ckiziltasch 

zu verändern, was, "seiner Bestimmung nach, der Analogie. ‚ Velleicht 

mehr entsprechen möchte. ® ee 

Eu ya 

si) Raschidu- d-din! erklärt ‚diesen Dt so: he a 

d.h. „Ede- „Tücklück heisst in der BAR Snrach jemand, 

welcher 'sieben' Wissenschäften 'kennt.“!' Von ihm komnit‘ im D’Ohs- 
ft Vorne 

son nichts vor; ‘bei Jakinth heisst er: "Ottuboro. 1 en en 

m; 82). "Jakinth. macht! aus ihm: zwei: Feldlierren, nännlieli: Tzisa 

und Schibar, r erzählt: ‚aber. :diesen :Feldzug: sehr. kurz. tt:
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83). „Raschidu-d-din beieikt, hierzu: ’ er ef a u 

g-S, zo,x nl us te Be 5 Gh sb h 

BE sol, Je er Su Nast ee na 

” 2 o Ice vr er, Ba or er 
Bun 

d. -h. mit 1 im. When: „Es habe. ‚in, Allen "leiten ein "Chan der 

Naimänen ‘sich mit, ‘der. Tochter eines. Chans: "der Ungut, ‚Namens 

Bai- -ber ack,. yermählt ‚und ‚seinen, "Hochzeitsschmaus auf einer 

futierreichen Ebene (welche‘ Bildschizeh genannt werde) 
gefeiert; ! späterhin hätfeman aber : beide Wörter miteinander‘ ver: 
bunden und diesen Ort, nach ihnen, genannt, während die Mongolen 

aus "Unkunde des’Sinnes ihn nur Baiberack' benannten.“ 

.84) Es ist selon oben. gesagt ‚worden, dass er den. Beinamen 

Ba'hriti wegen der' röthlichen Farbe seines Gesichts erhalten habe 

und’ dass" eben dieses Wort ı eine rothe Frucht Dedeuie. Raschidu- 

d-din fügt aber "hier noch hinzu; or 5 ie a 

nf sol 0 a ut sie er BER 5 Yarı 

d. .h., „Die _Weiber schminken ‚sich mit ‚derselben , anstatt. mit 

Schminke, .däs Gesicht; - ."Dschinggiz Chan pflegte aber, wie ‚man 

sagt,, ‚aus dieser. Frucht. sich ‚Bomade. und. ‚Wichse zu. verfertigen 

und damit” seinen Schrurrbart zu wichsen“ : 

. 85) Nach D’Ohsson: ‚Sari- kihar, nebst dem, Zusatze: : „Kihar 

signifie plaine en imongol‘;, nach Jakinth; Sali- ‚Soli. le 

= 6) Nach Jakinth: Tun. 9. out! 
87). Nach. „D’Ohsson: "Bilka., _ Jakinih ‚nacht. ‚aus. ihm Ne: 

llcha und Dschsjasi- -gambu. 5. r 
Dede dal ge. hefreonn 

88) Nach den Handschriften .des Raschidu-d-Jin: glatt ya 
nach D’Ohsson: Iderou;Altaiz ıJakinth Kennt ihn nicht! '
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89) Nach den Handschriften: Sulel, „a Au je! 5, 

nach‘ D’Ohsson' (p- 58): 5 ‚dans les cantons fronliöres de ‚Daldou 

“et 'Amaschera“ " Wahrscheinlich. 20g' er. das“ © yon n ‚Aayw 

zu dem nächsten Worte. 

90) Nach D’Ohsson: Ilco- Singoun; so hiess‘ der Bruder, der 

Sohn. hiess schlechtweg: Sengun.” ee Een 

91) ‚Nach : ‚Jakinth: ‚Baortazü; Müchari, Bor schan; „Izi- 

‚lagan. ii. won die le el ! \ 

92), Jakinth iii is). "ua der “ihm fächschreibönde D’Ohsson 

(p: 59) sprechen noch, von ’einem ‘zweiten Feldzuge,; ‘welchen Dschü! 

dschi Ckessar' gegen sie unternahm‘ und'in welchem ef ihnen eine 

" gänzliche ‚Niederlage. Dei Chor on- -ischjase beigebracht haben soll. 

doppelte Feldzüge 'schon früher ohne. Grund im Jakinth ‚vorkamen; 

‚wo D’Ohsson ihrer nicht achtete, so habe ich ‚kein Bedenken ‚ge- 

tragen, “ihn "aus der Zahl der‘ geschichtlichen auszuschliessen. 

93) Jakinth ‘ kennt nur den‘ einen: Chänchu. 

. ‚9, Bei D’Ohsson {Ü 5): Contou ei Orajank. ” nr, 

: 9): eh eo nach DOhssn. {L, 00):. "Blenkout- 

Tourasch. int aen senitinielini et 

96) al ml. : DOhssön: "„un.cheval’ enter“; ‚ Jakinth 

(p: 19); der. ‚von ‚den übrigen’ Thieren: ‚nieht pres ’„ein weisses 

Pferd“. wopmg.bpi Lopsintsres tl 

IM: Diese. Schwurförmel, steht nicht, im Jakinth. ang! 
eurer 

98), Handschr. gelis;"D ".D’Ohsson u; 'si)' Dain- Nojan; 

-Jakinth ?' "Dain, das Haupt des’ "Stammes Chunchur, “welches . 

D’Ohsson‘ wiedergibt durch : ” „Chef des Councourates“. Er war 

jedoch. nur‘ * Anführer einer Abtheilung der’ Ckunckuraten. u 

99)? "Nach "Jakinth: ‚Chulunor;, va Obsson: ‚nu bord du. Jac 

Courtoun,' voisin de lOnon“. " lo. 

100) D’Ohsson: „pres du Jac Bouyours; Jakinih: Baili- ‚sol 

101): D’Ohsson: „des rives, ‚du ‚Keroulan,, a Courtaca ja“. 

102). "Jakinth kennt nur zwei, derselben; nämlich den : Adem- 

aisji. und Iche- tor; wie er sio nem. ; :.' Bo . 

103) Von allem diesen steht im D’Ohsson nichts: Be 

  

\
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..;104) Nach D’Ohsson: „Tehanga- -tehar, sur la; frontiere du 

pays des ‚Tchouriches“;, nach ‚Jakiatl *({p. 20):, Dschadschar-ola. 

. 105) , Jakinth: ‚Ola- undur,: ihn das "Oberhaupt der, ‚Tataren 

nennend, mit denen allein Temudschin kämpft. ; 

: 106) ‚D’Ohsson: -Kelenker.... ;:..., EEE 

107) D’Ohsson (1, 62): „a 1a phine, 'de Temourkin“. 2 

‚.108)..Nach. Raschidu-d-din: 2; nach Jakinth heisst 

. der Ort: Tzzjän- g0l; D’Ohsson (t, ze „Sur le bord de la riviere 

Kian“,. in einer Anmerkung hinzufügend: ‚„Raschid dit: «Sur le bord 

de la riviere. Kem», mais ‚ce: doit ‚re une erreur. Iy.a.dans Ihi- 

stoire, des Youans (p. 20): la riviere Kian“. ‚ Aber das.hat Raschidu- 

d-din ja. nicht, ‚behauptet; "und. warum ‚gingen sie noch an das Ufer : 

der: Tola, ‚wenn; ‚sie, sich ‚schon, an dem Ufer des: Kian oder. Kem 

befanden? DR ur u 

. 109). Jakinth: "Tale. bir. BEER in 

110) Na ch Jakinth, kam: ein gewisser "Dschor, der in Temu- 

dschin’s Ieere gedient hatte, zufälligerweise hinzu, ‚sah und ‚hörte 

alles und ‘berichtete, es dem Temudschin. \ 

111) In der’ Petersb. Handschril des Raschicu-d-din fehlt bis zu 

diesen Worten: der ganze ‘Abschnitt: von dem im Jahre 3» un 

gegen die Mergiten unternommenen Feldzuge. rn 

112) :Nach: Jakinth ‚trug .sich : diese Schlacht . in dem Cantone 

Chalijartai- Chorog im:Jahre: 1200: zu.‘  D’Ohsson’s Erzählung 

ist schwankend und mangelhaft. | 

113) Handschriften: wer , 1; : D’Ohsson (1 69: 

Oulcoui- -Sildjouidjout. ‚Nach , einer : Anmerkung. D’Ohsson's 

nimmt ‚dieser Fluss: seinen ‚Ursprung ” gegen den AT: Grad'd.:Br. 

auf dem Gebirge. ‚Soyoldji, ‚welches. ‚einen Theil‘ :der. Kette - des 

ingan ausmacht, die. von. Nordost. nach Südwest. das ‚Land der 

Mongolen von, dem der. Mantschu’ trennt, und erhält sein Wasser 

von "einen andern 'Flusse' Soyoldji, „bevor. er ' sich in einen, ), klei 

nen See der Wüste Kobi verliert. \ 

114) Jakinth (p- 21): "Antzi u und Dschagan Tatar. 

115) ‘Der nach Jakinth (p. ei) in die Schlucht Borochudscha 
nach’ seiner ersten: Besiegung : geflohen war - "und sich nach‘ seiner 
zweiten jetzt erfolgten Niederläge erst mit’ den“ “übrigen‘ hier“ ge- 
nannten Völkern ' verband. :’ Zn in 
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116) Diesen: nennt weder D’Ohsson noch Jakinth: :. 

ee) > ya ss D’Ohsson nennt ihn nicht. 

u 118). Jakinth. sagt: „a eine Festung“, was, offenbar. falsch 

ist. Raschidu- d- din. "fügt, die, Bemerkung, hinzu: (so) 5,81. Ben 

lin ENT ‚0, „2 s Kran u. dw Aula 

Shiuials dh; '„Dieses’Atguh. ist: ähnlich dem- an .den Grenzen 

des chitalischen Gebietes ‚gegründeten Walle ‚Iskenders. «Folglich 
ist dieses.  Atguh nicht identisch mit der. chinesischen Mauer, wie 

D’Ohsson "behauptet, der. es. "Oncouh nennt *(1,: 66, 68) und da- 

her, ‚der, Fehler, dessen er Raschidu-d- din beschuldigt, ungegründet, 

119) wuss, Pet. gl ode nero! 

120) D’Ohsson: ‘Aral. Jakinth erzählt: diese : "Begebenheit so: 

„Nach der dem Temudschin ertheilten Anzeige über die ‘Annäherung 

des feindlichen Heeres ‚verlegten‘, ‚er. und ‚Wan. Chan ‚ihr Lager in 

eine Befestigung, - ‚aber, Ilcha: schlug , sein Lager auf einer Anhöhe 

auf: der Nordseite auf. ‚Das naimanische- Heer drang, auf- ‚sie ‚los, 

konnte. sie: aber nicht ‘vom Platze {reiben und kehrte: däher. zurück. 

Bald. begab” sich ‚auch, Jicha in die ‚Befestigung. Vor. der, "Schlacht 

ferligte , Temudschin. seine, ‚Bagage an einen andern ‚Ort ab, «blieb 

äber "selbst mit Wan’ Clian in ler, Befestigung Alah- -tschsj ai.” Die 

Hauptschlacht fiel an dem Orte Tschoi- dan’ vor. "Der naimanische 

Fürst liess durch''den:Priester ein’ ‘Opfer. dem: Geiste ‘des. Schnee: 

gestöbers’ bringen’ und 'gedachte ,' im F alle; : dass 'es "günstig: ausfal- 

len'würde, einen Angriff zu machen. ».Der Wind aber fing an gegen 

sie zu: blasen.: ‘- Das :naimanische': Heer: konnte‘ nicht: fechteni und 

wollte: zurückkehren; -aber ‘die'Schluchten ‚und. die Abgründe füllten - 

sich mit Schnee. !;Temudschin benutzte diesen Umstand ‘und. schlug 

die Naimanen 'aufs Haupt. -- Um ‘diese Zeit eille  Tschsjamschack 

den; Naimanen: zu Hülfe; .da ‘er aber. sie;schon geschlagen erblickte, 

kehrte er zurück. und! ;plünderte ‚auf dem Rückwege. die : mit;ihm 

verbundenen . ‚Yölkerstämme;“ :: Bei 'D’Ohsson ist dieser ‚Vorfall !sehr 

ungenau ‚erzählt, :. 0.0 ur le 

121); "DOhsson: Altehia Cungur. ber pe nl 

.122) Nach’ Mirchawend: fing Aweng: Chan ob: "dieser. Worte ihn 

wirklich zu’ fürchten‘:an.": Nach vorhergegangener Beratlischlagung 

fasste’ erden Entschluss, den "Temudschin. ergreifen; zulassen, und
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hefahl, ihn früh .morgens,. wenn das Auge der: Menschen auf dem 

Lager .der, Ruhe unbekümmert daliege, gefangen zu. nehmen und 
zu ermorden. Be ihm ist von dem Heirathsantrage keine Rede. 

123) Bei den Mongolen heisst‘ ein solcher; wie, Raschidu-d- din 

bemerkt, im Allgemeinen : Fitdschat (LE), bei einigen der- 

selben: aber: Ckesat (LS) und in:dem ‚najmanischen Dialecte: 

Bugaul. Ho), was! man 'gewöhnlich zu’ gebrauchen pflegt 

124) nach. Jakinth: von zehn Reitern. 

125) "Dschuweini erzählt‘, \ seinem Dseheh3 An- :Guschai 
da 142 reclo) in kurzen, Ungenögenden. Worten über. ‚diese gegen 

den Temudschin ‘von dem Sengun ausgesponnenen Intriguen, sowie ° 
über den von Thoghrul (Aweng Clan). erlassenen Befehl, welchen 
auch, Mirchawend .hat, denselben. des Morgens zu überrumpeln. und 
ZU, ‚ermorden.:: z „Gott leistete aber,“ fährt er fort, „ihm Hülfe, denn 

zwei Burschen ; einer Geleg' US), ‘der andere Tadel. (s0Ö); 
entflohen 'von‘ ‚Aweng. Chan und- '‘ertheilten dem Temudsehin über 

diese), für ihn so’ ‘'yerderblichen,; "hinterlistigen Anschläge ’die nöthige 

Auskunft: «Nach: Mirchäwend : hiessen diese beiden llirtenjungen, 
welche” von ‘der Ieerde Milch’ brächten; in der Haussprache: Ckilick 

5) und Batäi‘ (sub); nach ; dem Raschidu; d-din} der 
Hirte: Ckischlick ’ (is. so “ deutlich) und. sein . Bursche: 

Dadai (slob): D’Ohsson, "der sehr. ungenau ' verfährt,- nennt 
sie nicht‘ bei Namen; nach, Jakinth, (p: 25) theilten der, Stallmeister 
des Aweng Chan, Sirikzi,. und dessen jüngster Bruder, Badi, ihm 

dies Geleimniss mit.‘ . Es: geht. übrigens aus allen Nachrichten her- 

vor;'-dass .Aweng: Chan,- wenn "auch . nicht ‚seiner Altersschwäche 

wegen, in; eigener:Person, doch durch seine . stillschweigende hu 

stimmung-an diesem 'Feldzuge ‘Theil genommen habe... 

:126) Nachi "chinesischen. Schriftstellern: Ialachon, Ckalan- 
ischin. und Khalague Ola. «Nach -Raschidu-d-din: lag dieser Orl 
an der: Grenze des Landes Dschurdscheh (Mandschurei) 

127) Nach Jakinth (p. 25), der des Ckubuldur Gadschan 

nicht erwähnt, welcher bei D’Ohsson: Kujuldar Satschan heisst, 
schlug . Temudschin anfangs die, „Stämme .Dschsjulgyn, Dunga 

    

" und. Chor, ‚Tiremyn, und warf sich dann auf die Garde. 

128) Die Handschriften: usb,‘ D’'Ohsson: Badschuna.
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“ Daher die. bei: ihm’ hier :Uebriggebliebenen: zöpel, ‚nach D’Ohs- 
son: Badjounis.hiessen. : . un cc. N erlone 

129) Jakinth: Bandschur-gol. . „Terchan,“ sagt Mirchawend, 
„heisst derjenige, welcher. von allen Abgaben” des Divans. frei und 

ausgeschlossen ist, alle in der Schlacht ‘gemachte: Beute für’ sich 

behält, zu jeder Zeit‘ zum. Palaste des:Padschahs freien Zutritt hat 
und der. Strafe nicht ‚eher verfällt, bis. er nicht neun Verbrechen, 
‚begangen hat. Seinen ‚Nachkommen ‚werden ‚bis zum ‚neunten 

Gliede herabsteigender' Linie alle Verbrechen "verziehen, ' sone sie 

von ‘allen Reichsabgaben und übrigen. Lasten. frei 'sind.“., Während 
der Regierung Schal Ruch Sultans in Herat, fügt: derselbe‘. Autor _ 
hinzu, waren viele der. ihn ‚umgebenden .Hofleute” aus’ dem Stamme 

dieser ‚Terchane ‚und späterhin . befanden ; sich.. ihrer „viele in ‚Cho- 

rasan und Mawarennahr. Tbenso -Dschuweini,.: 2 „fol.pe 
verso, . coll. Abu-I-faradsch, , Historia dynastiarum, ‚p. 429. .ı; :: ; 

180) 105 Ser P.H. las Asse). ur 

131) > RE, Mirchawand: „eb {nadar)., 

132) „58 22 22 IS a e Er 
ses ! in) et og a zu Wade Br 

183), D’Olısson: (I, 23). erzählt diese. Begebenheiten s so: « Temou- 

tchin se rendit. ensuite. sur; le ‚bord de‘ la riviere, ‚Or, dot. il ‚altei- 

gnit un lieu, nomme: ‚Galiakai- Coda, prs du Neuve Cala. Iy 
für, joint ' par: quelques’ iroupes;” 'ses forues s’e öleverent ä ‚guatre ' 'mille 
six cent hommes. Tagen la Gala, il’ "alla 'pöser 'son“ camp Sur 
le; bord.‚dü::lae. Tounga, ä’tun.‚endroit; nomme ' Tourouca 
Courgan.» Im Jakinth steht von allem diesen nichts. ‚. Dschuweini 
konnt diese ‚Märsche, ebenso wenig, .sowie er ‚überhaupt . diesen 
Theil der Geschichte 'sehr kurz abfertigt; sondern lässt "sofort nach 

der: Schlacht’ bei’ Ckalantschin!:Alt’ den! ! wieder " zu ‚Kräften ge- 

kommenen Temudschin sein Heer 'gegen'-den''entkräfteten ‘Aweng ' 

Chan zur.. Verfolgung:.absendeni. : Beide’ schlagen.;sich ‚zweimal: ınit 

einander und. -Temudschin : trägt: zweimal ‚über. seine Gegner.den 

Sieg davon, sein Volk und: Reich sich: unterwerfend.:.:Dann' erzählt 

-er.. das,: was.'sich-auf den Buttengri..bezielit.. .Mirchawend . be- 

schreibt: diese und .die folgenden. Begebenheiten gleichfalls ausser- 

ordentlich oberflächlich und: ungenügend. ae lien ee 

Erdmann, Temudschin. 38
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134) 5 ec D’Ohsson! (1, 78), Erüi- -Dijoun. Jakinth 

b. 26) Altena, Petis de la Croix (p. 56): Arnijoun.- 

ad)’ ld, Su, D’Ohsson‘ (1, 19) Cait' Coulgat-Alt. 

Be Us ee D’Ohsson 1 2. Caraoun Gabajut” 

. iss) sw As ana I, . Din D’Olsson 
(, 73). Courban ‚Belässout. FE 

ba: 139) al ;Pet.:D:- orale dab. Böhse. [3 za Cauchi 

(Hosiou: Tangoute)..i ‚wi: gl DE 

140): Unrichtig i in: Jahrbücher der- Literatur: ‚(Wien 1834) 
Bd. 67; p- 18. D’Ohsson; der dem’ „akinith hier folgt: „al die 
Naimanen über- dich /herfielen. “= "" 

‘ 

141) D’Ohsson' 'nennt‘ ilin‘ hier’ nach Jakinth: Tchässi- "gambon. 

... 142) D’Ohsson beruft .sich:hier ‚auf Jakinih, aber erzählt weder 

nach diesem, noch nach ‚Raschidu- d-din.. “ 

13) D’Ohsson: demi mois.' 

144) Wu Kan Pet: I. le BR: Naschidu-d ‚lin 

fügt hinzu: „Ein Ort wo Eschenholz wächst. “ 

145), Der vs heisst: am‘ ge 9% "Pet. I. Gl ap 

sl, "bei. D’Ohsson, ebenso, ‚bei, Jakinth:- Chai- dala. 

. : 146) Im. Raschidu- d- din, sowie, ‚im. D’Ohsson heissen diese 

\ Söhne, fälschlich: Brüder. , en . 

147) Je Dr pal.: N. 5 ds 3,5: io). DOhsson L ® 
Tehoircan- Eu 

. Bon 5 us Yo; "D’Ohsson kennt ihn, ‚nicht. 

. 149). Me. Pet, ‚ohne: diakpiische Punkte. Ohsson 

“ 15) Tehourftoumen.. .. ..i 4. aehman oo een 

- 150): Im D’Ohsson \und - den’ Wiener: Jahrbüchern. durchgängig 

mangelhaft. Die.übrigen, "ausser Raschidu- -d-din;: wissen 'von diesem 

„Berichte »nichts.::-Mirchawend.'sagt” bloss; dass Temudschin. den 
Awveng.Chan.än sein Bündniss und ‘seine Versprechungen, sowie 
an die Wohlthaten, welche‘ er ihm in. vergangener. ‚Zeil zum! ‚Schutze 

seines Reiches erwiesen habe, erinnern - liess. 

”.
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151) Im D’Ohsson und. ‚Jakinth wieder schr ungenügend : dar: 

gest, .. en EEE EEE oo isn nu 

" 152) Aus welchen Quellen D’Olsson m ; u und die: Wiener 
Jahrbücher 1834 Bd. 67;.p. 19," obgleich sie auch aus ‘dem 
Raschidu-d-din geschöpft haben wollen, ihre ‚anderweiligen‘ Eizäh- 
lungen‘ genommen haben, vermag ich nicht zu bestimmen.’ 

. 153) "Dasselbe muss ich. auch; in: Hinsicht dieser. Begebenheit” 

wiederholen, welehe bei Jakinth besonders verwirrt ist. 

154). In den’ Handschriften ‚des Raschidu- d- din ‚steht, ‚dieser 

2) Name. so: 05 Ss. vocalisirt U irchiben ._ 2 En . 

ständig und. unbefriedigend ängegeben. Dieser. bedient ‚sich ‚statt 

Norn („>Ui) des Ausdrucks: Tuzluck- und. erklärt ihn ‚durch 

einen aus dem Magen eins’: Pferdes, oder : einen.' aus-; "Hammelfell 

genähten. Sack, in’ dem ähnlichen die: Nomaden Milch säuern und 

Wasser: und: andere : Flüssigkeiten ' aufbewahren. : : Jenier : bemerkt, - 

dass ein ähnlicher Gebrauch beiden Scythen (Nlerodot W, 70 

[coll.. L. Georgii, a. a: O., p. 2945 F. Kruse): a..a. O.,:p. 426; 

;Kypuars Miumcrepersa Hapo,maro IIpocrbwenin. 1853, Juli, -p. 7]) 

und bei den Axiaken. (vgl. :Mela 11, 1; Lipsü, Adnotationes' ad. - 

‘Annales' Tacili, p. 315, 316)" staltgefunden habe... Ich mäche, hier 

auf folgende merkwürdige Stelle in. Tacitus’Annalen: (Lib. X, 

cap: 47) aufmerksam. Dieser erzählt nämlich, den an. dem Mithridät 

- yon‘Seiten des Rhadamist begangenen Verrath, beschreibend, auch 

Folgendes: „Mos .est regibüs, quolies: :in socielalem codant, impli- 

care‘ dextras,. pollicesque . inter se vincire 'nodoque praestringere. 

“ Mox ubi 'sanguis in arlus exiremos- se effuderit, levi jelu. cruoreni 

eliciunt atque invicem lambunt. Id foedus arcanum habelur, quasi 

mutuo cruore, sanetum.“ - Nach ‚Valerius (Lib. IN) fand ‚bei den 

Armeniern, . der Anmerkung ‚Lipsius’ zu. dieser ‚Stelle. zufolge, das- 

selbe statt, ‘denn:: „Sariastes- adversus. palrem, Suum Tigrancm, Ar- 

meniae. regem, ita.cum arnieis consensil, ut omnes dextris manibus . 

sanguinem mitterent, alque; cum invicem sorberent; “ ebenso wie 

bei den Römern, bei denen die „erucnta polio“ — "Assiratum 

genannt wurde, » Festus sagt: „Assiratum apud antiquos  dice- 

batur  genus quoddam potionis ex vino el sanguine keaberatun, quod 

» 
!
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Latinii prisci.Assis.!). vocarunt.“.:.:Nach:Sallust. soll. auch Catilina: 
„humani corporis sanguinem vino permixtum in pateris circumtulisse; 

inde cum ‚post... execrationem omnes degustavissent, ‚sicuti in solem- 
nibus sacris- fieri consuevit, - : quaesisse "consiliüm suum etc.“ - Die 

allen Numidier. ‚und, ‚ Libyer‘, tranken. gegenseitig zum ' . Zeichen der 
Treue aus,. ihrer: hohlen Mand,: ‚oder ‚leckten ,. in ‚Ermangelung der 

. Flüssigkeit, Staub. ‚Vgl. L. Lacroik, Histoire de la Numidie et de 

la Mauritanie‘; p. 58.'' So! ‘erwählten auch nach der‘ magyarischen 
Sage die Hetu Moger (sieben Verbündete) Almus zum Ober- 
hauptmann _ oder Herzog und „verpflichteten sich gegen ilm. und 
unter einander durch “einen -furchtbaren Eid. . _ Denn ' gereiht um 

einen Zuber und den linken'Arm ausgestreckt; ‘öffnen, ‚siesich mil 

dem Dolch eine Ader und schwören, nur Almus und. seine Descen- 

denten als’ “ihre Derzöge' anzuerkennen, sich | ‚gegenseitig | “als Gleiche 

zu beträchten, Beute und Eroberüngen 'zu'- theilen;; "und ‘während 

ihr: Blut'in grossen Tropfen‘ in den Zuber fliesst, sprechen sie ge- 
meinschafllich die Worte: „80. Soll. bis :zum : letzten ‚Tropfen das 

Blut Aller'fliessen, die: sich. gegen -das...Oberhäupt auflehnen. oder 
- seine:Familie.'zu entzweien- suchen:: "So: soll: das Blut des Ober- 

hauptes fliessen, wenn es’ die‘ Bedingungen’ "dieses Pactums_ ver- 
letzt.“ -. Vgl’ Magazin: für.die Literatur des Auslandes. ‚(Berlin 1856) 

Nr. .90,:p.-858.T Die Priester der. alten 'Slaven, tranken nach .der 
Schlachtüng::des Opfers : Blut; um..mehr' Krafl' zum Verständnisse 

‘der göttlichen: Vorhersagurigeni «zu ‚erlangen. «. Denn Blut .hilfl, wie 
- ‚viele Sagen; "um ’die: Geister zu ciliren. :. Vgl. .Cpesnesckitt, Iscıb- 
‚aobanin . 0: Hssıneckous“ Borocayienist ;apeginxe : Casa (Peters- " 
burg 1848), p. 73,:74,:83,°88;* coll.! Vollmer, ' a. a.:0.;-'p..287; 
KR. Neumann; Die‘ ‚Ulellenen! im:Scythenlande, Bd. I, 'p. 268; FA. 

‚Ukerl;; :a..a..0.5:'Th. "IL, Abth: 2, p- 8312; -D.. Chwolsohn,; 2.2.0. 

1,:215,:216, coll.’ p! "ABL;: 735; Revue. des deux” „monde. ‚(Paris 
1850), :T-IN; Live. 6; p: 1041. fg. 1 ta il) 

156) ‘D’Öhsson ‘ behauptet‘ näch Jakinih’ (p: 30); däss“er seinen 
Truppen 'befohlen "habe:”,,de’se- mettre des baillons dans a bouche.“ 
‘Von diesem! sonderbären” Befehle‘ ‚wissen "aber die“ “übrigen' "Quellen 

nichts. Das’ was’ 'Petis’ de la’ Croix; P.6L fg. über diese | ganze Be- 
En erzählt; ist"alles! erdächt- und 1 grundiös. 
rag Io llg N 

      
Yu aitults \oityiniiz: nn ihm ana. 

bsf #1) .Hängt nicht. mit. diesem Worte: das. türkische‘ ; 7: zusammen?
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""157) Hdsch: „O5,1 asts,D’Olisson (1/82) Tehetcher-Ön- 
dour; nach 'Jakinth b. 30); Tchetchöntu- Ola. "Ondour’heisst 
nach D’Ohsson ‘im -mongolischen: 'hauteur.“' Nach’ Gaubil: (p.:10) 
liegt'-dieses‘' Gebirge: zwischen den: Flüssen ‚Tula und Geluran. "Vgl. 
Marco: Polo; a. a. 0.,.p. 197: : „u tie na sten Dal ent 
... 158): D’Ohsson , (1, :82): On- -Oussoun,, daher ist. seine! Be 
merkung (2) am unrechten: Orteii ge anime an: 

..159)_ Das, was: Abu-Maradsch, (a. a.,0.;.p. 428). über . diese 
Vorfälle“ erzählt, zeigt seine grosse Unkunde derselben. : 

, .. 160). Dieser Flecken wird i in den, Handschriften: um, cl 

oder ara, zul oder“ NER ELEIEHE oder Gel “oder 

lat“ - geschrieben. Das erste . ist gewiss das richtige und die 

letzten‘ nur 'verderble Lesarten.” . Obgleich : D’Ohsson! (1,83 not. 5) 
sich auf Raschidu-d-din bezieht, so lässt er ihn doch” geradezu 
nach Buri- Tibet fliehena: an. is aa-n-rtllun boot TTE 

160) Hdsch- ul, Le uns‘ Näch': WOlsson gntischte 
er‘ den Tibetern' und begab’ sieh in’ däs Land. ‚Couman ‚(wahrschein: 

lich} „L55s” )» weiches’ Yan’ | Gkaschghar‘ “ünd "Cloten” 'grenzie “und 

dem Sultäne' der“ ‘Ckaladschen ,' Ckiliasch "Arslan,; zugehörte: „Hier 

ward‘ er 'an' ‘dem, Orte“ 'Keussatou Tehär- Kaschm&‘ gefangen 

genommen und getödtet. “Nach Jakinth‘ p- 30) Noh' er anfangs nach 

'Si-sjä, wo er sich_von ‚Plünderungen nähe. " Von ‘dort von den 

Tanguten vertrieben ‚floh ..er”in., ‚das..kutschäsche: Gebiet, !aber 

der. dortige‘Fürst, 208° gegen‘ ihn mit einem Heere und ermordete, ihn. 

162) In den Handschriften: „uabs 555555 nach 

D’Ohsson: Niman -Kehre, eichl ach. Jakintlı,(p: 31) bei. Te- 

mege- gol, ‚lag, was: D’Ohsson durch, Temögue ‚wiedergiebt.. 

. 163). Ueber Urdu- nr ar ‚Quatromkre, Wistoire des Mon 

ols. I, p.21 not. 27. nam Meniostnohn. 

164) Ueber. ihn wird an: ‚seinem; Orte unten das::Weitere! aus- 

führlich - gesagt:;werden,: und ‚über-; die auf: diesem: Reichstage 'ge- 

gebenen Gesetze. siehe. gleichfalls «unten... N... na tn a 

: 1165). Jakinth:"Aru“ -chas‘,‘ Haupt: 'des: Gebietes: - Da- dald.- 

166) Unter -Naubet hat’ man" ein’ "Musikeoncert "zu Kersiähln, 

welches. man ;täglich. zu verschiedenen . -Malen-. an ;der: Pallastpforte 

des regierenden Fürsten: ‚init verschiedenen - Instrumenten - gab, um 

\
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-dadurch ‚die seine Souverainitätsrechte bezeichnenden, vorzüglichsten 

Attribute besonders. hervorzuheben. , „Vgl. "F. v. Erdmann, Behramzur 

und ‚die: russische Fürstentochter (Kasan 1844), p: 250. 

167). D’Ohsson (1; 83) sagt hierüber:- „Pour le. solliciter‘; de sc 
Foindre A lui contre un ambitieux, qui venait.. de s’&lever et quil 

qualifiait, par mepris, de-prince sylvestre, faisant: allusion. au 

pays de for&ts, quhabitaient les Mongols.“..\. 493 7. 

168). "Die ‚Handschfiften, ‚lesen: nenn Hays und 

169) enasehlifi ons IRRE 3X, Jakintlı (p. 31) 
Temege: -gol, D’Ohsson: «Prös de Ri riviere Ternögud. Dr 

. 170). Handschriften; su, Jakinth: Tzin- dachan- 01, fehlt 
in D’Ohsson. ; ef - 

171) So Raschidu- d- din. una Nrchawend. " D’Ohsson .(, 87) 
schreibt .hier wörtlich .nach Jakinth (p..34): „Les Naimans ont pris 
cetfe arınde pour un; troupeau de:chövres et de ‚moutons; ils ont 
eru, qwils, pourraient l’ecraser, et ne, lui laisser ni peau, ni pieds. 

A: mon, avis, ‚elle est maintenant ‘dans. un “meilleur ‘lat, quelle va 

jamais | Kr ‚Nach Pelis .de ha Croix (p- 92) sollen sich Tajaneg 
Chan "und Dschamuckah . "Sadschan. in. dieser - ‚Schlacht durch „Ihre 
Tapferkeit ausgezeichnet, haben. 2 

" 172) Räschidu-d-din:: ef‘ yspb. der % Ss D’Ohsson 
schreibt, obgleich‘ er diesen eitirt, fälschlich: Nalon. "Vgl. übrigens 

: Jahrbücher der. Literatur! ‚Wien 1834). Bd. 67, p., 20. 

173) So Nirchawend. - Der‘ On‘ ‚heisst: sh“ 

174 'So nach Abel Remusat und ‘ändern von D’Ohsson schon 

angeführten : Schriftstellern. .: Im. Raschidu-d-din, ‘Mirchawend. und 
andern ihnen ähnlichen Schriftstellern steht nichts davon. ; .' 

-:::175) Unter: Urück: NED Ey) hat ‚man: alles das:zu ver- 

stehen, 'was zur Begleitung oder ‘zum lofstaate: eines Fürsten: ge- 
. hört, als seine Familie, seine ‘Anverwandten, Diener, Garden, Zelte, 
Bagage u.; s..w..--Vgl. Journal Asiatique, ‚Oct.: 1836, p.:340 nol.2 
Notices, 'et Extraits des ‚Manuscrits, ‚T. ‚XIV, P-, 36. . 

176) Handschriften: lau ‚Slot :Sie’ Könnt keiner ausser 
Raschidu- d-din.: D’Ohsson nennt: sie Onigal- Courgan..
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1)“ sy. D’Ohsson erzählt dies gahz anders, "aber 
den’ Quellen’ nicht gemäss. ' Eon nd eh er Da ENTE 

up: Ä 
EN 

178) ;Handschriften: @Ut>y} . Vielleicht. entspricht; diesem 
die russische Familie; Yxrymeril. , „3 ee naeh 

-- 179)' J.-L.:Moshieim : (Historia‘Talarorüm ecelesiastica;' Helm-- 

stadii 1731," p..36) leitete. 'schon, seinen Vorgängern (Histoire: Gene- 

rale 'des: Tatars: 1ll,- 4,'p:194 "und. Petis de ‘lä:Croix, Nlistoire . du 

Grand Genghizean I, 7,;p.! 110): zufölge, ‘den' ehrenvöllen: Beinamen 

Dschinggiz: Chan’ von zin:d..h.'gross.ab,t welches “durch den 

Zusatz: gis die Bedeutung des Superlativs''erhalte; "und: nahm’-ihn 

indem Sinne:: Allerhöchster: Chan. .’Visdelou- (Suppl&ments 

p. 150) belıauptet, dass näch der: Versicherungider: Chinesen‘: das 

Wort: Dschingis Chan ‚welches von;ihnen:: Dschim-kiz-Chan 

ausgesprochen‘ und: von: Herbelot !in.der Bedeutung:: König: der 

Könige,’ genommen jwerde,:Tiense,- d..h..„der:vom Himmel :Ge- 

gebene“, : bedeute, "und:'dass --er' einen’ Mongolen : gekannt; habe, 

welcher. für einen ;Kenner: ‘seiner: Sprache 'gegolten und::-behauptet 

habe,: es hätte sich an dem’ Tage, ai welchem; Temudschin" feier- 

lich :zum. Kaiser der';:ganzen: Tatarei. proclamirt:worden sei, "ein ° 

Pfau ‘auf sein Zelt geselzt,’ was .ınän! in: jener. Gegend für ein \Vun- 

‚der ansehen müsse, : und es wäre: dem  Dschim-kgis '(so) on 

dem mit‘ seinen Fittigen ‘während des Fluges :hervorgebrachten und 

dem :Tone Dschim-kgis ;entsprechenden ;Geräusche der. Beiname 

Dschim-kgis-Chan (d.: h. also: „Chan des.Geräusches der Pfauen- 

Nlügel“) ertheilt :worden. .. Visdelou ‚fügt 'hinzu:. „Cela me. fait ‘eroire, 

que:ce litre: füt‘ emprunte .d’üne. langue Etrangere ei inconnue ‘aux 

Mongols, dans laquelle il avait le sens,'que les Chinois jui'donnaient.“ 

Ssanang Sseisen (a. a. 0; p. 71). änderer zu. geschweigen,“.er- 

zählt, es hätte! Temudschin, nach! seiner 'Arierkennung als.Chan von 

Seiten :der: Arulad,- am’ Ufer.-des : Flusses .Kerulen, seinen: 'milllern 

Namen: Sutu-Bogdo-Dschinggis-Chakan ;von_ dem Geschreie 

eines fünffarbigen, Vogels erhalten, welcher sich, in "der "Gestalt 

einer-Lerche bis’ äuf jenen Tag‘ aus: der Luft-“auf einen ' vier- 

eckigen, ‚vor dem Häuse. liegenden‘: Stein‘: drei." Morgen‘. hintereinan- 

der: niedergelassen :und Dschinggis;:Dschinggis geschrieen habe, 

und es :;wäre.säus diesem ; Steine därauf:. von; selbst. sein "grosses 

Reichsinsiegel hervorgegangen, welches eine „Schildkröte: und zwei 

auf.ihrein ‘Rücken’ in" einander ' verschlungene ‚Draclien. ‚darstelle.
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En ‚cor .Zenodoti,. en. jecur.. Cratelis! .', Vgl. Strahlenbeig, aa. 0.; 
Einleitung, p. 45; Klaproth, Asia Polyglotta, p- 258, 259; B. D’Ohs- 
son, a.a. O., T.I, p..99.. Auf anderweitige ähnliche. Erklärungen 
durch Schwein-Chan oder Meer-Chan mich hier ' einzulassen, 
verlohnt 'sich nicht der Mühe, weil’sie-sich von: selbst: widerlegen. 
D’Olsson der: seine. Nachrichten aus :Raschidu-d-din. geschöpft ha- 
ben ‚will, behauptet -mit. Unrecht, der Ckam, oder. Zauberer: Gu- 
sudschku (so). auf der allgemeinen‘ Reichsversammlung im: Jahre 
1206 .„vint alors declarer & Temoutchin, :qu’apres: avoir..vaincu et 
detruit, plusieurs' souverains, qui.. portaient ‚le; litre‘ de.. Gour-Khan, 
c’est.ä:dire de Grand Khan, il,ne lui convenait pas d’adopter 
la möme:signification, dont:!’&clat &taititerni, que le ciel 
ordonnait, qu'il; prit le titre de: Tchinkuiz-Khan, .ou de: Khan! des 
puissants.‘“..:B. Hammer: Purgstall : (Geschichte: der : goldenen: Horde 
p. 41) eerklärt,.. es. hätte Ternudschin: ‚nach : so. vielen glänzenden 
Siegen. ‚sich Dschengis. d. h. der..gestrengste, schrecklichste 
genannt, und:(p. 65);: es hätte derselbe. im Jahre 599 (1202) die- 
sen: ‚ Beinamen, der... durchaus. dem: :Kjurchan.. (Ringherr) ..d. h. 

grosser- und kräftiger Padschah entspräche, angenommen... 
- Ich’ habe :mich :über dieses Kjurchan. (statt. Gurchan) "schon ‚Zur 
Gerüge in der Einleitung’ urid. in .der. Anmerkung: 97. erklärt. Ich 
halte ‘es jedoch “für nöthig, ‚hier auf die verschiedenen Stellen der 
verschiedenen Schriftsteller. welche: sich .über’ die Bedeutung des 
‚ehrenvollen'Beinamens Dschinggiz ‚Chan: ausgelassen haben, die 
Aufmerksamkeit meiner Leser"zu lenken’ und: ihrien,: auf Grundlage 
dessen, das aus’: meiner‘ Untersuchung.” hervörgegangene - Resultat 
mitzutheilen.: Der älteste derselben, Dschuweini (Dschehan Guschai, 
fol. ja:rectö), sagt.bei der Beschreibung. dieses Ckuriltai. blos,. dass 
Gugdschu (But-tengri), welcher .iin. strengsten' Winter, wie ihm dies 
ein angeseliener mongolischer Emir selbst. erzählt: habe, einige ‚Tage 
hindurch :nackt über Steppe und Gebirge ‚gelaufen sei; gesagt.habe: 
Ca) on. Bann 5 Be ey Äc las 

„Gott: sprach: ‚zu mir. und befahl : Ich ertheilte den ganzen Erde, \ 
‚Kreis dem .Temudschin' Genannten: und‘ seinen Kindern; und: ver- 
lieh ihm: ’den'- Namen : ‚Dschingiz.-Chan“, — :ohne sich in eine 
weitere:; Erörterung - 'dieses Namens ‚einzulassen. .‘, . Räschidu-d-din 
(Tarich Ghazani) in‘ der-: Uebersicht.’ des: Starhrnes Urnaut)
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ek den ‚Beinamen; gs masse so: a 
u In elch. 

#0 en e
r <= “ Doreen 

. 

oa a BR So an Sala: elasl, e 

le. ON Fo ee a ei, 

„Lose, RR Sa. 32. Ns. x. :d:. h. Das! „mongolische 

Dsching ‚entspricht FIR arabischen : mustehekem (a. h. ‚stark, 

in der "Herrschaft, befestigt) und Dsching giz ist die Mehrzahl 
(der' Supenlativ)' dieses Wortes. "Die' Veranlassung. zu einer solchen. 
Benennung ertheilte ; der „Beiname.. der grossen Badschah . Ckara- 

chitä’s: Gurchan. Die Bedeutung von-Gur entspricht gleichfalls 
der :des schon angeführten ' arabischen Wortes: muste' ‚hekein.. ı 

So. lange ein Padschah noch nicht sehr; gross. war, nannte. man 

ihn auch noch nicht Gurchan. ‚Das mongolische Wort ‚Dschinggiz 
hat dieselbe Bedeutung; doch, ‚steht. es der Auszeichnung wegen in 
der, Mehrzahl. ‚In.der. ‚persischen ; Sprache. ‚entspricht ‚demselben 
W orte; das gleichbedeutend: Schahinschah.“, “ ‚Ferner : ‘in der Be- 

schreibung, des Ckuriltai, im: "Jahre, 599, erzählt, er ‚am Ende: „Den 

Ehrentitel ‚Dschinggiz, Chan leg te. ilm. ‚zuerst Gugdschu, der Soln 

des, Mengelig Idschegelı , der ‚Ckunegckiale bei, welchen wian- auch 

But-tengri | ‚nannte; und’ At fort: Br sr Ar. ei 

later Be a u ala u 

a IC} d.h. : „Die. Bedeutung; von‘; Dsching. ist: . kräftig, 

stark; und Dsching ggiz Chan ist die’ Mehrzahl (Collectivum) g gleich . 
x I . lt la - o: IRRE, u -'n Dein upon rest ri.n Ind ead n 

  

- Inn Klanio 2 Da RE BEE Det 

"yD0 Die schon oben in der Einleitung angegebene Bedeutung des indi- 

schen Wortes Gur war ‘dem Raschidu-d-din nicht bekannt; aber doch 

halte 'er Recht;’:wenn:er es:in. dem!Sinne :des angeführten. arabischen 

Wortes nahn, 'weil man. Gott: den Herrn als den | unerschütterlich festen 

Gebieter kennt. ‘ tr. sap .tebsost
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Gurchan, dem ‚Beinamen.der. grossen Padschahe Ckarachita’’s, .d. h. 

“kräftiger “und inächtiger Padschahe.“ Dann. bei der Beschreibung 

des“ im ‚Jahre 602 abgehaltenen ‚grossen Ckurilta’s heisst es: 

Fo gu AR ie, Sy; S eh a. 

as Dt Sue AL "ads P get) je 1) 

ER il Sf soyrys ‚JSies slas. os. „rrlsoh 

, je 51 olye u Rn dus u > 2 

ad re al Kal „lets uiy s sLiigs „be 

us, ED a ee zur Sy u 0, 

auxslo SR. ob u. SO Sul ud) 0. 

50451575 „ya: sr: N: Zur ol d. h. „Da die: Padschahe 

dieser Gegenden; deren jülen man Gurchan, nannte ;: durch dich 

besiegt "worden “und ihre Reiche ’ dir änhieimgefällen sind, so werde 

auch dir in "diesem Sinne der Beiname Dcehinggizi und du werdest 

. Padschah‘ der: Padschahe.. y Gott der Allerhöchste hat befoh- . 

len, ‘dass dein Beiname. Dschinggiz Chan sci; denn Dschinggiz- 

ist. die Mehrzahl von.Dsching ‚ und Dschinggizi nimmt man 

ebenfalls als eine. Auszeichnung von Dsching. Der Sinn von 

DschinggizChan ist: Schahinschah und Schah der Schahe. 

Die ‘Emire 'nabmen diese Meinung gefällig auf, "und da Gügdschu 

But-tengri,. der Sohn ‚des, Mengelig Idschigeh, ‘ein .enthusiasmirter 

und mit „Wundergaben Ausgerüsteter Mann, dies schon. früher 

einige. male wiederholt. hatte, "so bestätigten sie ihn jetzt in die- 

sem: Ehrennamen.“ ': Endlich, an einer andern Stelle, wo er erzälll, 

dass dem Temudschin ‘das Reich, die Schätze und: die Unterthanen 

des ausgezeichneten und aus einem alten Geschlechte stammenden 

“ Aweng Chan zugefallen seien, gibt er noch diesen. Zusatz: 

EI nn ned oa ratlos or le al 
al \, . . . .. io tniie risufnge Nele opt 

1) Dies, sowie Schah ‘der Schahe, ‚Schahinschah. bedeutet doch‘ 

weiter "nichts als: Suzerain oder 'Souverain, und: entspricht folglich 
dem Gurchan im &igenllichsten Sinne des Wortes. :
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Due 55 0,5 rel, 2. Sr Pb 

Sybase En se sLaol- . ve N Sue 

aa sd I. wtelzoh Er Aloe \ obs 

oe, se. on „. Yan. eat. SE Ss walk L, 

us’ azshe Vo ur Ba le, 08 = 

> 2 98; ss dr ur 2 ® wie „or 

oo sl ers Last ass rd 3 yolgs im 

| Ju. 30 sol a, Is ı Ju 2. sol, Ye Ju, 

a5 395 sul ol, die. Yu 3%: nv slsol 3% 

Wr: eg al 309: ‚Ju os. 3. lieh "tal. bye 

u a 07 5 hiylab Bash glaub 
‚sl, so, Net Sr Se "yertheilten sie ihm . den. Bei- 

namen: ‚Dschinggizi. . Der Name Dschinggizi” ist. ‚aber  das- 

selbe,. ‚was. Gurchan, d. h. "starker ‚und mächtiger. Pad- 

schah, denn es war in diesem Reiche "Gebrauch, grosse, Padschahe 

Gurchan zu nennen; . ja man nannte ‚Sogar, ehe, und. bevor sich 

die. mongolischen ‚Völkerschaflen ‚aus ‚den Nirun "und teilweise aus - 

den Darlegin. ‚gesammelt hatten, “den Dschaämuckah Sadschan. Gur- 

chan., :Da nun dieser. "Name. : als Beiname. galt, derselbe . aber 

keinen Segen: gebracht“ hätte,.. so. "beehrten . ‚sie. ihn. mit 

einem, gleichen, aus der mongolischen ‚Sprach6. hergenomme- 

nen: ‚Dschinggiz, Chan, “denn bis. jetzt war, sein, I ae, welchen 

sein Vater, ihm ‚beigelegt hatte, Temudschin gewesen. Die Astro- 

logen und. einige, “ Geschichtschreiber ‚daliren ‚den ‚Anfang, ‚seiner 

Grossherrschaft von diesem 599. Jahre, an, “und nach“ dieser 'Schick- 

salsbestimmung ri, es sich, dass er. im Jahre des Schweins g%- 

boren wurde, *im’ "Jahre. des Schweins seinen Vater verlor, im 

Jahre- ‘des Schweins. "Padschah : ‚(Grosslierr) : wurde; - und’ im Jahre 
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des Schweins. mit Tode abging. ‘In den mongolischen Annalen 
fü ihrt, man jedoch den Anfang seiner Herrschaft in dem Jahre 602 
auf): ‚in welcher er. den:. Padschah ‘der - Naimanen; Tajaneg Chan, 

erlegte und man:ihm den' Beinamen des, Dschinggizchanischen: er- 
theilte« ‚remelt \. (a a dr fol, tvv vorse) drückt sich so aus: 

up 7 „een er Y au le 

Sole: Bes: We t at Ss, oe az Sri rl 

wi JeIES ER art; ui" & el eh SA, 

op 2] A u L Su d. h. „Hierauf ‘ver- 
grösserte.- sich seine Heschafl. ‘und nach der ‚Besiegung des Pad- 

schahs. der Geraiten, Aweng Chan, erlheilte man ihm den Beinamen 

Dschingiz Chan, “d. h. mächtiger und: grosser Padschah. 

Einige behaupten, ' dass Dschingiz Chan in ‚der ‚mongolischen, 

tatarischen und uighurischen. Sprache Chan der CGhane’be- - 

deute. Als er aber, achdem er den Padschah. Tajaneg 

"Chan und’ alle‘ Naimanen erlegt, die Reiche dieser beiden . 

_ Padschahe! dem seinigen “einverleibt' hatte,‘ so "steckte 

man hierauf den w eisszipfeligen Tugh auf und legte ihm 

eigens, den Beinamen Dschingiz Chan bei. ‘ Man sagt, 

dass "But- -tengri, “der Sohn’ des Mengelig ‚Idschigeh,. zu der’ Auf- 

pflanzung. ‘des weissen 'Tugh’s .und zu dem Beinamen. Dschingiz 

Chan, die Veranlassung gegeben habe.“ " Mirchawend (aa 0. 
TV, fol. 14 'verso) lässt sich! bei der. Beschreibung des Ckuriltai 
vom ‚Jahre 602 auch so vernehmen, nachdem er' seine Leser mit 

den’ Eigenthümlichkeiten ‚des ‚But: ‚tengti, bekannt, gemachl hatte: 

“ As 1x as SL a 37 Pas 2 an 05.
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um las. „> z sb: Rene Wer ws 

ee je 

u; “ Ber a us, ja& a dis 

  

ws =. autos Se NEN a 2 or 

Bu Be we alas Ba Ur wu, due sy 

Adö,d. hi. „Eine ‚Person. ‚rother Gesichtsfarbe erschien. mir. auf 

. einem :weissen Klepper und befahl: Geh’ zu dem Sohne des Jesugai 

Bebader.' und sage :ihm:-:Man:muss dich : nicht: mehr. : Temudschin | 
nennen, sondern dich Dschingiz Chan. anreden.! "Auch ‘sprach 
sie: ‚Theile‘vernehmbar (laut) mit :.’Der‘ewige' Gott, -befiehlt:- Wir 
würdigten dich‘ und: deine’ Kinder...der‘.bewohnten:-Erde,...Ghur’s 
bis zu: der’ Grenze des -majestätischen Weltalls. “Man erzählt ,.:als - 

habe, But-tengri auf!diesem Reichstage :zum Teinudschin. gesagt: 

Der: allerhöchste Gott:'hatmir.gesägt: ‚Ich verlich ‘dir. und demen 

Kindern .und' Anverwandten' den : Erdkreis und: benannte dich „Jerzt 

Dschingizchan.: : fein tinbeet in. inte m 
- . Wir:nannten mit Namen, Dschingizchant dich 2 Welsh 

: Nenn’: daher -fürder! nicht ‚Teräudschin dich! 

- Ein: jeder hat! also.ihn beigenannt Sorch 

“Und 'neues Glück: in dem: Namen. erkannt; un bente 

- Weil Dehingizchan: gleich dem‘ Sinde nach, ‚wissty- Ban 

: In: türischer: Sprache. der. Schahe:Schah ist! .. . ' vd 

Obgleich Dschingizchan : ! wusste, dass But-tengri ‘ein schlauer Be- ‘ 

trüger- war; So-war er ihm“ doch: vegen ‘der: Zeitserhältnisse: nicht. 

entgegen.“ Mit seinen Vater ist Ghawendemir einverstanden. 
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. Vgl..Quatremere, Histoire des. -Mongols de la Perse, T.J p- a7, 

not. 76. Abulfaradsch (Historia dynastiarum, p. 428) hält sich an 

° Dschuweini. ‘Aus allen diesen verschiedenen : Documenten geht zur 

Genüge hervor, dass Raschidu-d-din, Wassaf, Elbenagiti, Scherefu- 

„d-din, Mirchawend, Chawendemir den Ehrenbeinamen Temudsehin's, 

"Dschinggiz ‚Chan: (abgekürzt. Dschingizchan),- in. der. Bedeu- 

“tung nahmen: Chan..oder Herrscher, der sich unerschüt- 

terlich auf seinem Throne festgesetzt‘ hat, also in dem 

Sinne ‚unsers: .der Grosse, der Unbesiegbare, der Unerschül- 

terliche. . Dasselbe erkennt . auch 3. J. Schmidt, a. a..O., p- 379, 

durch seine Bemerkung. an, der zufolge: das.Wort Dsching in der 

. mongolischen Sprache..die Bedeutung: -fest, "unerschütterlich 

hat. Das Wort Dsching „entspricht also ganz dem arabischen, 

von Raschidu- d-din angezogenen „ein. welches‘. oft von ‘dem 

gebraucht iwird,; welcher. sich in dem‘ Besitze, pder.. der Regierung 

eines Landes, oder auf seinem "Throne unerschütterlich festgesetzt 

hat... Wenn Schmidt’ noch hinzufügt: - -;Da: dieses Wort, wie bei 

weitem. die meisten. ‚mongolischen Adverbia, auch in ihrer 

Eigenschaft als Adjective _ indeclinabel jst, so kann. es für sich 

keinen- Plural haben“, so“ gesteht er- zugleich, dass einige mongo- 

lische Adverbia, welche als Adjeclive g genommen ‚werden, einen Plural " 

haben können. . Wenn endlich Raschidu-d-din: und die andern oben 

angeführten Schriftsteller, welche ihre‘ Nachrichten aus den mongoli- 

schen Annalen, ‘goldenen Verzeichnissen und Reichsarchiven schöpften 

und genaue und umfassende Kenntnisse in der mongolischen Sprache, 

haben mussten, hierin übereinstimmen, 'so scheint es weiter keinem 

Zweifel zu unterliegen, dass die Mongolen. ihrer ‘und : der 'vorauf- 

“ gegangenen Zeil diesen Ehrenbeinamen: wirklich in dieser Bedeutung 

nahmen. . Dem: zufolge entspricht der Beiname: Dschinggiz Chan 

durchaus unserem: Unerschülterlicher Ilerr und: wir haben 

daher zu sprechen ünd zu schreiben, wenn wir uns unserer Sprach- 

weise accomimodiren wollen: : Temudschin der Unerschütter- 

liche, wie wir sagen: Peter. der Grosse,:Alexander derGe- 

segnete u. s. w.: Er. entspricht. aber: auch zugleich dem 'Ehren- 

titel: So-lien-teu-pim-teu:fa-Chan, d. h..Chan,! der besiegl 

hat und festhält, welchen’ Beinamen sich der König’ der Jeu-jen- 

Tataren ‚O-no-wei, der das: getheilte Reich ‚derselben ‘wieder zu 

einem: vereinigte, im ‚Jahre. 584 ‘nach :Chr. Geb.. beilegte. , Man 
kann endlich noch als. einen neuen Beleg für: meine Behauptung 

u 

. -
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hinzufügen, dass’ nach den chinesischen‘ Schriftstellern (vgl. Jakintl, 
a. a. O., p..8, Anm: **)) das Wort: Di, d.h..Kaiser in der.Ge- 

schichte Temudschin’s: von: -seiner - Geburt an ‘gebraucht wird und 

dass eben’ dieses daher dem von den’. westasiatischen Schriftstellern 

ebenso. gebrauchten:-Dschinggiz Chan entspricht. Bnıtlaı 
“Der selige’ Dordschy Bansärow, dein alle. diese Zeugnisse ' 

nur Schr: mangelhaft bekannt :waren, ' behauptet: (vgl.;I.: Bepeamia, 
‚ Mefiöaniaza; T. I, npun. p. 1a {g.)::1) dass Dsching im Mongolischen 
wohl’ fest; aber:nicht mächtig heisse; 2) dass Temudschin des 

Ehrentitels des’Grossen, Mächtigen, Kriegerischen nicht be- 

 durfi habe; 3): dass‘ .nicht : But-tengri- dem Tenudschin; sondern 
dass 'Teinudschin- selbst: sich ‘diesen: Ehrentitel beigelegt habe;: weil 
es ihm um :einen Titel zu - thun . war; der ihn. dern : chinesischen 

Kaiser gleich stellen könne.::'Er,;‘ Temudschin, :habe ‚sich daher für 

einen Sohn des Himmels proclamirt -und sich’ einen ‚Titel ‘bei- ° 

gelegt, der: höher als’ der: der-Gurchane' gewesen sei,:und nament- 

“lich dem''chinesischen:Chuan-di. (Kaiser) entsprochen : habe. ' Er 

habe eben ‘daher den Titel der‘ IIerrscher. der: ‚Uiung-nu, welche 

vom Jahre’ 214 v.Chr. :Geb.' bis zum :Jahre’ 93 .nach Chr. Geb: die 

ganze Mongolei- beherrscht: hätten; namentlich: Dschen-ju (Schan-ju) 

" wieder äufgeftischt, um so mehr, da {die Chinesen: in ihren Schrif- 

tn : behaupteten, es: hätten ' die. Hiung-nu ; (Chiun-nu) - ihre ı Chane 

auch-Tengri-kubu:(d.'h.’Sohin des: Himmels). genannt. :" Er 

. (Bansarov): fügt hinzu, man könne: ihm; einwerfen, dass bei‘ dem 

wilden: mongolischen -Volke das - geschichtliche‘: Gedächtniss : der 

- Chiun-nu' sich: "schwerlich habe’ erhalten’ können, aber. hält: es 'bei 

dem Allen‘ doch für wahrscheinlich, dass der Titel ihrer Regenten, 

Dsehingis ‘(so),: ihnen nicht - aus! dem "Gedächtnisse geschwunden 

- Aber ‘dagegen. sprechen 1) alle‘ von mir angezogenen Behaup- 

Lungen‘ der asiatischen Geschichtschreiber, und: 'es ‘ist : auffallend, 

dass nicht einer unter ihnen auf:diesen Gedanken Bansarow’s : ge- 

kommen ist; oder diesen'Gedanken irgendwo verzeichnet gefunden 

habe, da sie, doch alle geschichtlichen Aktenstücke vor sich halten 

und der ‚Zeit. Teinudschin’s: um':ein halbes : Jahrtausend näher als 

Bansarow. standen.:':2) "Wenn: :Dsching! im :; Mongolischen fest 

heisst, wie Bansarow behauptet,;so stimmt diese‘ Bedeutung ja ganz 

mit ‘dem :Verläufe der .. Begebenheiten: ‚überein, und ‚ein: Monarch, 

welcher : äller' Widerwärligkeiten‘ ungeachtet: sich‘: fest. auf:seinem 

Throne behauptet, | ist: ja! eo -ipso ein grosser, ‚unerschütterlicher
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Monarch.:.; 3): Temudsehin. bedurfte: allerdings :nicht des Titels:: der 
Grosse, der Mächtige, der Unerschütterliche; aber ‘dessen 
bedurften auch Karl der: Grosse, :Peter- der. Grosse’ u.:s. w. 

nicht,’ aber- doch trägen:'sie:ihn;: weil er ihnen:aus der: vollen An- 
erkennung ihrer. seltenen Verdienste von Seiten ihres . Volkes er- 
theilt:wurde. : Sollte nicht dasselbe: bei Temudschin stattgefunden 
‚haben? - Aber.'noch: auffallender würde es: sein;: wenn :. Temudschin 

sich: diesen Titel, dessen: er nicht: bedurfte, ‘selbst ‚beigelegt: hätte. 
4): Unmöglich kann !man ;anniehmen, ; dass .Temudschin : sich für 
einen.:Sohn des. Himmels ausgegeben‘. habe, . denn: das lag. nichl in 
seinem :Charakter.—, noch weniger,:dass'er, abgesehen :von dem 
Süllschweigen .der- Geschichte, den Titel der.Kaiser.der. Hiung-nu, 
Dschen-ju (Schan- -ju) selbst : angenommen :habe, um. sich dem 
chinesischen‘ Kaiser.;an die !Seite‘ zu:'stellen, weil: die Chinesen-be- 

' Jiaupteten, dass die ’Hiüng-nu: ihre Fürsten Tiengri-kubu. genannt 
hätten::: Dann ‚müssten ja.die.Mongolen.'oder Temudschin.nicht blos 
in’ der” Geschichte der Hiung:nu,: sondern ‘auch .in den Schriften der 
Chinesen :bewandert' gewesen. sein, was Bansarow .in Zweifel stellt. 
5). Bänsarow hatte von. Gurchan: eine'ganz falsche Ansicht und 
wusste. "wahrscheinlich: nicht, . dass. man:-dem. Temüdschin -einen 

ehrönvollen! Beinamen :oder‘Titel geben wollte, welcher bedeutungs- 
voller. und 'segensreicher als der seiner ‚Vorgänger ‚sei, zu denen ja 
auch... die Hiung-nu:-gehörten. ;Und wenn‘ der.;Titel! Dschen-ju 

(Schan-ju). den "Mongolen wirklich bekannt : war, warum sagten sie 

es nicht geradezu, ‚dass Temudschin eines. solchen Titels würdig sci, 
wie ihn ..die Fürsten der ‚Hiung-nu,: im Fall ihr Andenken. bei- ihnen 

in-50 grossem Ansehen stand, getragen- hätten....6): Bansarow ver- 
wändelt:Dschen-ju‘ (Schan-ju) :gewallsam in. Dschingis,. ohne 

irgend: ein : Recht. dazu. zu haben. : 7) Die, Kaiser der Hiung-nu 

hiessen ‚endlich ‚Dschen-ju;: aber‘ nicht Dschen- -ju Chan; wie 
kommt :es,. dass. man’ den ı Temudschin oder dass er- sicli. selbst 

nicht schlicht’ Dschengis, „sondern. Dschingiz ‚ Dsching si) Chan 

nannle? wei Winain ln ininehl, sen! a 
; Es:bleibt jetzt; noch die Frage zu. "beantworten. übrig in welchem 

Jahre Temudschin . den: Ehrenbeinamen ‚Dschinggiz..Chan. ange- 
nommen.habe? Obgleich : Hammer-Purgstall. (Geschichte _der .golde- 
nen TIlorde, p. 65) bestimmt. hehauptet, ‚dass !sich ‚dieses im: Jahre 
599 (1202),.J. J. Schmidt.(a.:a..0.) und Neumann’, (Jahrbücher der 
Literatur, 1837, Juli; p. 255;. Ygl.. Marco Polo, a. a. O.,-p. 201) aber,
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dass cs sich im’ Jahre 602 (1206) zugetragen habe, so ergibt: sicli 
doch aus. den mitgetheilten Auszügen zur’ Genüge, dass: Gugdschu 

diesen Ehrenbeinamen: auf dem‘ Reichstage im Jahre 599 in Vor: 

schlag gebracht, ‘diesen seinen: Vorschlag, nachher oft, aber beson- 

ders und wahrscheinlich im Einverständnisse mit ‚Temudschin,. wie 

dies aus den letzten ‚Worten .Mirchawend’s hervorzugehen scheint, 

auf dem grossen "Ckuriltai im Jahre 602 "vieder erneuert habe, und 

dass die Anwesenden‘ Reichsgrosswürdenträger, sowie’ die übrigen 

Magnaten ihm, als dem würdigsten, denselben feierlich zuerkannt 

haben, als er nach den neuen, glänzenden,;: von ihm “errüngenen 

Siegen den siebenzipfeligen weissen’ Tuck. aufpllanzte,. und: ebenso 

feierlich seine unerschütterliche und unbegrenzte Macht dadurch an 
den Tag legte. EN 

., Die von Petis de la Croix (p..78) beschriebenen, bei der Thron- 
besteigung nach seiner Angabe stattgehabten Ceremonien enthalten ein 

votegov mpörepoy. Denn Temudschin bestieg selbst den Thron, gab 
selbst Gesetze und: hatte daher nicht‘ nölhig, seinem Volke, welches 

er als unumschränkter: Herrscher ' ‘regierte, "irgend eiwäs anzuge- 

loben. Und wäre wirklich etwas: Wahres.an der Sache,. so würde 

gewiss. irgend einer. der :westasiatischen Schriftsteller derselben er- 

wähnt haben. Von .den.von- ihm, ertheilten Gesetzen ‚wird. ‚späterhin 
die Rede sein. 

N. 

180) Dieses von _ den Türken” so _ (Ulug-thäck, :a h. das 
grosse Gebirge), von, ‚den Chinesen ‚(Jakinth, p..86). ‘aber 
Urtu- ola genannte ‚Gebirge, “welches” die Kette des: kleinen, Altai 
nach Westen, ‚über den See Balkasch hin, verlängert, ‚trennt Siberien 

von, ‚dem alten ‚Turan. nort LE un ; , I SSRTUNKDZ db. 

181): Handschriften: ap ST: ont malt nr 

182) Raschidu-d-din. Sn ah HFORE und a 

:183) -Nach Jakinth ‚(p. 40) hiessen ‚diese‘ ‚beiden ‚Fürsten‘. Tayr- 

nere und Aldar.  . n Re ee 

184) Handschr. Ole" st; "Pet. sun sh “ D’Ohsson’ ind 

Jakinth geben ‘die Namen der Gesandten, nicht an.’ ze on 

185) vgl. über dieselben: "Chardin, Voyage, cd. Längies, T. 1 

p. 188; T. II, p. 60, 61; T. II, p. 394; T. VII, p. 128; De la 

Valle, Voyage, T. II, p. 215, 218; T. II, p. 234;"Asiatic''Miscellany ° 

Erdmann, Temudschin. , 39
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(Calculta 1785),- Nr. I, p.:90, 91; :Journal- Asialique : (Paris .1826), 
Cah. '43;.p. 51;. Klaproth, Mämoires.relatifs & YAsie, T.I, p. 9; 
Espedicon .de- Timour-i-lenk , p. :137, 177, 8380.u. s! w.: 

186) Nach Jakinth brachte ı er den. ‚Sonimer. in Lun- Pschin, 

wegen der: Hitze, Zu. rn en ih - 

17)‘ Jakinth nennt ihn: Ckutschulei- Chan. 

188)? ‚Nach D’Ohsson: „Prös du Neuve Diem“; nach” ‚Jakinth 

-(p. 41) 8 bei Jar- dali- gol.. 

189). Nach Mirchawend: „Mit vier. Minen, ‚seines. 5 Gefolge ; 

190) Nach Nirchawend: ‚Jo »lol, EEE e 

191) Pet. H. se el 

192) Handschriften: 5 5! 2 mit den hinugefügen 

diskriischen Zeichen. u 2: 

* 198) ‚Handschriften: ar shi, ja as ui 
ur “Keiner. ausser Raschidu- d-din kennt sie. 

194) Jakinth weiss - von ällen: diesen Vorfällen nichts. Abud- 

Faradsch: :(a.'a.'0., p.. 432): ‚setzt! die'- Unterwerfung ‚des Edeckul, 

den er .@s3 (Sal nennt; in’ das Jahr 606 d.H. \ 

195) Nach Raschidu-d-din EU (Artecki). . 

196) D’Ohsson' (I, 105) versetzt diesen Einfall, als den dritten, 

in den Herbst des Jahres .1209, aber vor die Gesandtschaft an den 

Edeckut, welche sich nach Raschidu-d-din im ‚Frühlinge ‚desselben 

“Jahres ereignete. “Er hat daher-hier ein Dorapov modregov sich zu 

Schulden kommen lassen. Ferner lässt er (p: 111) den Temudschin 

- von diesem seinem Feldzuge im Frühlinge des Jahres 1211. zurück- 

kehren, was daher noch mehr. beweiset, dass dieser Feldzug im 

Herbste 1210 .nach der" Gesandtschaft stattfand. 

197) Nach 'mongolischen :Schriftstellern erhielt: er: diese „Tochter 

des Temudschin als Belohnung für seine Treue und weil er’ vier 

Enkeln. des .Thai-yan-chan. (Tai- wang Chan) 'den Weg abschnilt und 
sie an den Ufern des ‚Irtisch .tödtete, nachdem. er in einer grossen 

Schlacht an den Ufern des Flusses Tan ihre Armee ‚vernichtet hatte. 

Vgl. Visdelou, 2.2: 0., 'p: 138.“ nn 

..198) Raschidu-d-din: lo 

2 ” 
wer!
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- 199) Die Handschriften: ab ls> oder lb Is oder 

, Js>, dh. die Residenz der Mitte, "oder Peking, 

welchen. Namen es 'von ‚dem vierlen Souverain der Kin m Jahre 
ı 

1153 erhielt. +4 

200) Die Handschriften: 1: 5056. und s lo Se 

201). Raschidu-d-din: LK - oder’P. H. gr» 
& iu (sic), nach‘ D’Ohsson (L 143): Ouanien Fou-sing. 

202) Raschidu-d-din: ur oh Aus, Pet. H. "Aus 
Lu pn nach D’Ohsson: Tchoda, "Beischer. und Tehalar. 

203) Das. Pet. Mscpt. gibt fälschlich fünf Jahre an. 

204) Hldschr. Sid za Il ls. sl Sys Ku 

205). Haschr. ‚„A> uw: - Mirchawend lässt: die beiden Feld- 
herren, denn’ er spricht nur’ yon zwei ‚namenlosen, einen: Verrath 

an ihrem Herrn ‚begehen. - 

“- 206). Häschr: (53°) 5 lls, ‚Pet. N. 25 eh 

207) Haschr. Na und 185 2 

-.. 208) Hdschr. li y>, Pet. I. un Ki), Mirchawend 

„use Anders in D’Ohsson (h 149). 

209) Mirchawend fertigt. das Ganze sehr. kurz, ab, sagt, nach 
der Begebenheit mit dem Ckeda noch, dass Temudschin sich im 

Verlaufe zweier Jahre den grössten ‚Theil Chita’s unterworfen, die 

nöthigen Statthalter angestellt und‘ den ‚Rückzug in sein 1 Stammland 

angetreten habe. ' Ber ; . \ - 

210) Hdschr. Il > Nach D’Ohsson ereignete sich dies im 

Jahre 1215. 

211) "Im D’Ohsson kommt "Manches | ganz "anders‘ vor. “ Die dem 

* Raschidu-d- din gemachten Vorwürfe sind‘ ungegründet und zeigen 

an, dass’er denselben seiner nähern Untersuchung durchaus ‚nicht 

gewärdigt hat. 
Pr 

. 23212) Mit: !\velchern Rechte Mirchawend und: 'D’Ohsson. diese’ Be- 

gebenlici in das Jahr 613 (1217) verlegen, weiss ich nicht anzu- 

geben. Wenigstens widersprechen dieser Angabe "Raschidu-d-din 

und andere. - Ui. ei. ho. N, 

39*
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213) Gaubil (p. 32), Mailla (IX, 79), Raschidu-d-din und Mircha- 
wend deuten, diesen Feldzug‘ ‚mit, einigen. Worten an. 

214) Guschlug hatte ‚eine Schwester, Namens Asb esch, welche 
drei Söhne besass, nämlich: Juschmut, Uldschai Abugan .und 

Abadschi, sowie einen Bruder, Abadschu Abugan, ‚welcher jedoch 
starb und einen Sohn,“ Dschautu; zurückliess. * Seine Muller 
stainmte aus’dem  Volke-der Naimanen und namentlich der Familie 
der vier- dem Guschlug. Chan verwandten Brüder, Nemdschanusch- 

Schar, Taru- Schar, Bamian- Schar und. Tugmeh- Schar. 

Das Wort Schar, aus dem gewiss das russische‘ Maps (Tzar) ent- 
standen‘ ist, bedeutet: Prinz, Fürst.’ Die dieser Familie, angchö- 
renden Naimanen nannte man auch. Bede Timur,. ‚Vgl. noch über . 

Guschlug Chan: ‚Notices , a Extrails des „Manuserits,, T. AN, 

P- "478, 479. we ee 

:,:215). Dieses Wort, welches li, gl, ‚len, la 
und zluss geschrieben und: im ‚Bürhani-Ckatiu durch: Mütze, 

Spalte (weibliches Schamglied), in einer Note zum Tarichi Wassaf 

aber durch‘.das arabische abes, welches dem ‘persischen yuwo 
. entspricht, erklärt wird, hat ausser den oben ‚genannten noch die 
Bedeutung: 1) Tuch, Serviette; 2)' Musselin, welchen man 
um.den Turban bindet; 3)'ein- hoher, besonderer Kopf- 
‘schmuck der’ chinesischen: und mongolischen (verheiratheten), Da- 
men. Val. Qualremüre,. Histoire des, Mongols, . T. 1, p. LO2, not. 50; 

B.'v., Hammer, Geschichte‘ der goldenen’ Horde, ‚P 44; ‚Journal Asia- 
tique, 1847, August, .P- 169 fe. 

„216) ., Der Mann ‚heisst nach. ‚allen‘ mir. zugänglichen Quellen: 

SL =, aber nicht Ma’hımud Bai, wie D’Ohsson schreibt. - 

21m) Unmöglich konnte er, ‚wie. Mirchawend (V, fol. pe .verso) 
sagt, 81 Jahre regiert haben; denn er bestieg erst im Jahre 1155. 

den Thron und ‚brachte sein Leben vielleicht nur auf 65. Jahre. 

., 218) .V Ygl. Dschuweini,; fol. 2 reeto.. u ten 

219) Val. denselben: in der. Geschichte der. Charanischahe, 
fol ps recio. u 

: 220) Diese. Nachricht ; findet ;sich nur. im: Tarichu-l- Kamil. Ob- 
gleich. D’Ohsson auch den. Dschuweini, citirt, so. steht. doch in die- 
sem, ‚nichts darüber... .... rn ng 

221) So die Iandschrifen N. |
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222) Ebenso forderte der .Mileter 'Histiäus..aus Susa durch 

eine auf dem - abgeschorenen :Kopfe. : eines : Sclaven !eingebrannte 

Nachricht ‘den’ von einem Feldzuge gegen’ die Naxier' zurückgekehr- 
ten Aristagoras auf, von. dem Könige:abzufallen.‘. Vgl. 'Herodol, 
V, cap.'35,- und F: E ‚Rambach , De: Mileio usque coloniis ‚Aal 
1790), p. 10. ul och un eo 0 

223): So Dochuwiii, iäschidug: din” und‘ amidu-- lah.” BUN 

224), In’ der‘ "Beschreibung der den Krieg ‚des Temidschin nit 

dem Mu hammed herbeiführenden "Ursachen: finden ‘sich in der’ von 

B. D’Ohsson verfassten Geschichte "verschiedene . Vorepz, ne STepQ, 

welche der. Erzählung der Urquellen nicht entsprechen‘ und. aus 

dem ‚Petis ae, la Croix entlehnt, zu ‚sein. scheinen. 

    

a: “ 

225), In den. Tarich- Güzideh des Hamdu-- ah ist. diese Begeben- 

heit sehr ;kurz abgeferligt.:  Dschuweini (a. a. O., fol. P4, recto)) be- 

schreibt. : dieselbe . fast, mit: denselben "Worten ,.. mit;,denen sie; uns 

Raschidu- d-din mittheilt, doch: nicht 'so: ausführlich; "wie, der Jetzlere 
N 

ut eins 

226). So heissen sie nach: Dschuweiii, fol. rg reeto!” 

227) Balisch ist die Benennung” einer ‚mongolischen ‚Münze, 

“ deren Werth ınan nicht genau bestimmen’ Kann. "Man “unterschied 

zwei 'Arten“ ‘derselben „. :den’ 'Goldbalisch‘ 5 10) ‚und: ‚den 

Silberbalisch B Wu) ‘ Naclı „ Bürhaiit, ‚Ckatiu "galt ‚der 

erstere acht. Mitskal’ oder 'Dinare und- zwei. "Daneg , also elwa 

gegen „zwanzig Silberrubel, “und der” ‚Ietziere “chl ‘Dirheni 

und’ zwei Daneg > also’ etyas über, zwei, ‚Silberrubel. h, ‚China 

No hip el Leo nme 

Valisch Ge ll): welcher" yehn Dinare” an Werih ‚hatte, 

also ‘etwa fünfunddreissig, 'Silberrubel ‚galt... “Vgl. Quatremöre, 

Hlistoire des "Mongols, mL » ‚820;' ‚coll Jalıibücher der ‚Literatur 

(Wien. 1834), Bd. 67, P- Ei \ . ul verein aa 

228). . Nach . Dschuweinis u Do nach den, übrigen: 

„lei „ein ana lp, Di mol re 

'229) Abu-I- arädsch ‚(diistöria Aynästiarum,” p. 133) setzt diese 

Begebenheit, welche er ziemlich‘ umständlich und den Quellen’g gemäss 

erzählt; “obgleich‘ er statt’ der 450°: Personen ' 'nur- von .150. spricht, 

-fälschlich: in das Jahr .606°d. H.:.“Hamdu- Halo. lässt den Gaijer Chan 

500: Mann hinrichten: any opt u al Dan net une 
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230): Nach Abu-l-faradsch (a. a. O.,.p. 4385) sah er.:in: der‘ 
dritten.Nacht im .Traume :einen: in’ schwarze Kleider gehüllten Mönch, 

welcher 'in der Hand einen Stab hielt und, bei seiner Thür stehend, 
ihm: sagte: ,Fürchte. dich nicht, ihue,. was. dir beliebt, denn .dein 
Unternehmen wird glücklich von stätten gehen.“ : Er erwachte und 
erzählte diesen Traum seiner ‘Gemahlin, der Tochter .des. Thoghrul 

Aweng Chan... Diese erwiderte:ihm: „Dies ist ganz der Anzug des 

Bischoßs, welcher of zu meinem Vater kam und ihn zu‘, segnen 
pflegte. Sein.Kommen zu dir bedeutet Glück.“ ‚ Temudschin ‚ar, 
kundigte "sich hierauf bei den ‚uighurischen Christen, “welche in sei- 

nem Dienste standen, ‘ob es hier ( einen Bischof‘ ‚gebe. "Sie bezeichnie- 

ten ihm als sölchen ' den Mar- Denha, welchen. er, zu 'sich kommen 

liess. Als er ihn sah, erklärte er zwar” seinen "Anzug. für "gleich 

mit: dem des von ihm gesehenen Mönchs, aber nicht: seine Gestalt. ' 

Worauf ihm‘ Mar-Denha entgegnete: „Es: sei ihm :wahrscheinlich. 

einer der christlichen Heiligen im -Traume erschienen.“ : Temudschin, 
fährt : Abu-I-faradsch fort ‚: bewies’ sich seit dieser Zeit milder gegen 

- die Christen. und erwies ihnen wegen der guten Meinung ‚welche 

er von ihnen hegte, sogar manche’ Ehrenbezeigungen. „Die übrigen 

Quellen, schweigen hierüber. “ Y en 

231) Dschuweini und, Raschidu- d- din sprechen blos ‚von: ce 
Sanden, welche dem Mu hammed seine Treulosigkeit vorhalten muss- 

ten; nach “Hamdu-I- lah. (fol. 141° "recto) fordere, Temudschin .die 
Auslieferung des Ghaier- Chan, wogegen "Mufhammed ‚aus eitelem 

Stolze die Gesandten, des. "Temudschin. "ermorden liess. , "Das, „Sirel 

Dschelalu-d-din ertheilt die äufgenommene ‚nähere. Auskunft. ” 

Nach Eibenagili. (fdl.. IvA, verso), welcher der Gründe, "die die- 

sen Feldzug veranlassten, mit, keiner ‚Silbe‘ erwähnt; sass' Temu- 

dschin . -im ‘Jahre 615 ‚d. IL mit einem “Heere von - 800,000 Mann 
gegen den Sultan Mu’hammed auf, marschirte. in diesern Jahre af. 

der Strasse längs dem Flusse Irdisch, schlug‘ sein Winterquarlier 
dort auf und sandte beredte Gesandie, welche dem Sultane: seinen 

“ Entschluss anzeigen mussten. Am Ende des erwähnten Hasenjahres - 
gelangte er mil Gottes Gnade bei der Stadt Otrar, an. ‚ Diese Nach- 

richt ‚ widerspricht, ‚aber den. ‚Anzeigen. der Urquellen. an 

. 232) In : des .“Hamdu-1-lah "Geschichte. der Charizmschahe 
(. t8:recto) sind. diese - Nachrichten .so dürftig angegeben,’ dass 

seine Schrift nicht einmal den Namen eines Handbuchs! verdient.“
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.. 233) Nach B.'D’Ohsson: (a.'a. O., 1,:209) erfuhr Mu’haınmed . hier 

auf. dem mit Todten bedeckten Schlachtfelde von einem verwunde- 
ten';Mergiten, : dass’ die’ Mongolen siegreich: gewesen :seien‘ und ihr 
Lager verlegt hätten. ::Mu'hammed folgte ihnen’ in. der. ihnen an- 
gezeigten Richtung nach und erreichte : sie am’ folgenden ' Morgen. 
Ilier wollte er sie angreifen, aber.der-mongolische Anführer Dschu- 
dschi Chan, ältester Solın des Temudschin, liess . dem Mifhammed 

sagen, dass die beiden Stäaten'nicht im Kriege wären, und 
däss er den Befehl .habe,:die .Charizmischen ‘Truppen, 'welche 

er in. diesen Gegenden antreffen werde;. als Freunde’ zu behandeln. 

Er trug selbst dem Muhammed .einen‘'Theil .der.. Gefangenen und 

der. Beute.an, welche er den Mergiten abgenommen hatte..:Mu- 

*“hamnied,' dessen Armee an Zahl! stärker ‘war, wollte‘: von diesen 

Freundschäfts- und :-Achtungsbezeigungen - nichts "hören,. sondern 

liess ihm sagen: „Wenn. Temudschia dir nicht befohlen. hat, : sich 

mit mir :zu:schlagen,. so .befiehlt Gott mir, dich” anzugreifen, : und 

ich will mir seine. Gnade .durch -die -Ausrottung der Heiden 'verdie- 

nen“: —::So kann Muhammed wohl gesprochen, ‘aber: Dschudschi 

“ nicht: gehandelt haben.:: Das- widerspricht den Folgen, ‚welche. aus 

der ‘gegenseitigen hartnäckigen „Kriegserklärung : hervorgehen .oder 

hervorgegangen’ sein: mussten. Dschudschi ‚Chan :war': ferner‘. dies- 

mal nicht Oberbefehlshaber. und die mir 'züstehenden Quellen wissen 

von diesem die Mongolen herabsetzenden: Anerbieten nichts. :; i 

934) Wenn.nach-D’Ohsson (a..a. O., 1,'p:,210) die Mongolen 
widerspricht dies geradezu 

Pen 
den linken Flügel 'zurückschlügen, so“ 

allen Quellennachrichten! >: = ELLI ETRS 

235) So erzählen Dschuweini, Raschidu-d-din und Mirchawend. 

B.. D’Ohsson : (a: a. O., p."212: fg.) !verfährt” beider :Beschreibung 

- aller dieser Umstände wieder sehr ungenau. Doch fügt er. noch 

p.,213, 214 hinzu, .als habe Temudschin sich, einer, : List bedient, 

um dem Mu’hammed die Anführer, seiner; ‚Truppen verdächtig, zu 

machen. Ein seines Amtes entsetzter Beamter, ‚seiner Geburt, nach 

aus Oträr, Bedru-d-din, dessen Vater, Oheim und andere Ver- 

wandte von Mu'hammed hingerichtet‘ waren, böt dem’ Temudschin 

seine Dienste 'an,: um 'sich an dem Muhammed zu rächen; ' "Temu- 

dschin bediente sich seiner und der zwischen dem Mu'hämmed und 

seiner : Mutler Turgan Chatun herrschenden Uneinigkeit, um”dem 

.ersten ‚glauben zu machen, als habe man sich gegen sein’ Leben
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verschworen uni liess .dem .Bedru-d-din einen} fingirten Brief an _ 
‘den Temudschin schreiben, :in welchem die charizmischen Feldherren, 

Anverwandte der Turgan: Chatun, dem Teimudschin .meldeten, dass 

sie entschlossen :seien,: dem’ Wunsche: ihrer Gebieterin: zufolge, sie 

für die. Undankbarkeit ihres -Sohnes, Mu’hammed, zu rächen,’ und 

dass sie: daher. ‚nur -:Temudschin’s: Ankunft erwarteten; um sich 

ihm  zutüberliefern. Man: erzählt als ‚sei Mu'hammed, der darüber 

die‘ nöthige ‚Auskunft erhielt, - misstrauisch . gegen ' seine : Feldherren 
geworden: und habe sie deswegen mit ihren ‘Truppen in die wich- ° 
tigsten :Oerier vertheill! (So-nach Siret Dschelalu-d-din). Ein: sol- 
ches :Verfahren 'war dem Charakter.des Temudschin durchaus nicht 
angemessen. .B.: D’Ohssön scheint es. selbst sehr unwahrscheinlich 

und er glaubt daher.mit ‘Raschidu-d-din (der. ebenso wenig wie 
Dschuweini oder ein ‘anderer elwas' davon sagt); als hätten die 
Feldherren :Mu’hammed’s sich mit: den Mongolen auf‘ offenem Felde 
nicht „messen: wollen; Mu’ hammed : selbst .aber . geglaubt; .dass die 

Mongolen sich mit ihrer.Beute zurückziehen . würden. ’ 

"» Nach 'Siret‘.Dschelalu-d-din. war der erwähnte Amadu-I- mülk 

Sawi.der.erste:Minister des':Ruknü-d-din, Sohnes: des Sultans, 

'apanagirten Prinzen von Irack Adschem,: der ihn zu seinem Vater 

geschickt hatte, unter dem -Vorwande,' dass er.ihm in diesem kri- 

tischen ‚Augenblicke nützlich sein könne, aber eigentlich, 'um sich 

von diesem .seiner. Meinung-nach, durch sein Ansehn ihm gefähr- 

lichen Minister loszumachen, welchen er wegen ‚seines Einflusses 

auf Mu hammed mit Schonung’ behandeln müsse. 

236) So‘ nach ‚Dschuweini (fol. pi verso): und. Mirchawend. 
(fol. „pa. verso). 

zu 237) Ueber ‚den Uns Bede vice, die Einleitung zu  die- 
ser Schrift.‘ ti wei. \ 

238). Dschüweini. lässt‘ ‘diesen’ Flecken > us: > gelegen 
sein. Ebenso ' "meine ' 'Hdsch. ‘ des’ Raschidu- d- din; wogegen de 

Petersburger Sikun. liest. " 
ie: BE 

239). Die beiden Handschriften des Raschidu- d- din nennen ihn 
*Husein,, Dschuweini, Mirchawerd, D’Ohsson und. Pelis de la Croix 

aber * Hasan... : 

240) Uober Naübet‘ vet, F. v "Erdmann, Behrai-Gur ‚und die 
° russische Fürstentochter, -p:: 126 fe. 

» 

yo ken . “ Br
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-. 241) .Diese Oerter heissen bei Dschuweini' und. andern: m 

Sala und („Läl EEE . Re 

242). D’Ohsson nennt diese. Stadt, . die” bei ' allen : sowie ‚hier 
heisst, Kourkandj, was dasselbe ist... ., di \.: : 

243) D’Ohsson schreibt: Tainal, aber der Marin. heisst Dschu- 
weini ‚und Raschidu-d-din zufolge (denn. im; ‚Mirchawend. steht von 

allem diesen nichts): Ainal de) und hat in’.dem. ersten den 
Beisatz: Nujan.. Z, bo an 

244) Das für die Belagerung Benagil's (Fenagits) "bestimmte 
Armeccorps musste daher. sich über 5000 Mann "belaufen, -Wwenn - 
man es auch gerade nicht mit Petis de la Croix (p. 229) auf 50,000 

. Mann anschlagen will. Der Aufmerksamkeit D’Olissöns ist. ‚aber ‚der 
letzte, Umstand entgangen. Nach. ‚andern . hiessen die‘ hier ' 'genann- 
ten ‚Feldherrn: ‚Alanacka "Nujan, ‚Sengur, (Segfu) und „Bucka. " 

245), In. ‚den. Handschriften. steht i irig: ‚ Dschihun. . 

246) Im Texte des Dschuweini steht: eg ale a, 

. 2a), Vol. „Quiteinire, ‚Histoire des Mongols ! en ‚Pexse, T. J 

D- 144, not. 24. nn 

248) Im Texte des Raschidu-d-din sicht: "Ai eis ol x 

Ausda, was D’Ohsson ausdrückt: „de les donner ä son avant-garde.“ 

249) Im. -Texte' des Dschuweini steht: u dr aus. S 

at del. wohr8, ls 5 5, was Dröhsson; ich. weiss 

nicht, mit welchem Rechte wiedergiebt durch: „Les :pendants :d’o- 
reilles des femmes composörent ‚sur. le. „Champ, , la moitie de. ‚celte 
somme“.. 

250) Im Raschidu-d-din heissen s sie: :ı) le 2 9) jr Os 

(Pet. I. 2R. WERE 3). ReEik, le, Erd ) wie. us 

(fehlt in Pet. A); im Dschuweini: 1) „> DRK 2,5 Aus 

3) vo Er Yu das Er’ erwähnt also des’ Tatangu 

nicht); im' Nirchawend: D, eds a), „e Eer- und 

3) „RAS; im Abu-l-faradsch: 1) le: u 2) Er (sie) 

3) „t> AS“ : (die. beiden ; letztern . überspringen also "zwei der-



618 . Temudschin der. Unerschütterliche..- 

selben); im Pelis de la Croix: 1) Ghuecan 2) Senegscan a Gusch- 
‚ lican. B. D’Ohsson kennt sie nicht. ui Lau 

..251) Nach Dschuweini, bei dem im Texte: yo kslas 
und dem ihm folgenden Nirchawend: er Sx Ka. lb, 

af Nach Elbenagii ging Tai Chan am ı Steigbügel ‚sei- 

nes Vaters’einher. ' : ri! 

253) Vgl. Quatremtre, ‚Histoire des anlouks, I, 1 P- i64; 
Ibidem, I, 1,'p. 283. Bu 

254). Nach Raschidu- d- „din hien Temudschin vor der Macksurah 
still. Sein Sohn Tuli' Chan stieg vom Pferde; begab” „sich” auf‘ die 

Kanzel und. richtete‘ an die Versammellen die’ Frage: „Ist dies der 

Palast: des Sultans?“ Auf‘ die‘ erhaltene, bekannte Antwort’ befahl 

erus w ‘Nach Dschüweini "und Mirchaw end richtete Temudschin 

an sie diese: Frage, stieg’ auf: erhaltene‘ Antwort vom Pferde, ' -ging 

zwei.bis drei Stufen‘ den Minber: hinauf, und befahl .u. s. w.. : Nach 

Abu-I-faradsch (p. 448) .hielt er mit Tuli an. den Pforten der Mo- - 
scliee 'still, “richtete hier an die Versammelten die "Frage, , “stieg 

‚dann mit seinem Sohne vom Pferde, trat in die Moschee ein, und 

sprach. ‚endlich von dem 'Minber-die’ erwähnten Worte. :: Falsch ist, 

was ‚B. Hammer-Purgstall (Geschichte der. Ilchane, I; p. 41). erzählt. 

- 255)-B..D’Ohsson (p.: 230) :weiss:'in dieser. Beschreibung von 
Hui 'Chan nichts, und Hammer-Purgstall, der ‘doch auch den 
Raschidu-d-din kannte, hat denselben. noch. mehr” entstellt in 6e- 

schichte der ‚Ichäne,: I, Pr A ellona. tnase ll 
ln. 

56) So Dschuweini und Mirehöivend. 

57) Nach.D’Ohsson (p. 231): „au bout, d'une ou deux heurest. 

ER Dollmetschüng. in persischer und nicht in türkischer 
Sprache‘ scheint’ anzudeuten, dass Temudschin im: türkisch- -MOngo- 

lischen Dialecte sprach. Ei 4 

..259) In der Ildschr.. Dschuwein’s unrichtig: PR "Nach 
Abu-Ifaradsch. bestimmte: er. für jeden einen Basckacken, welcher 
die Schätze ausgrübe, befahl äber,- mit: ihnen, wenn sie sich ir in 
ihre Befehle fügten, ‚schonend uinzugehen. 2}, 

- 260) Nach Raschidu-d- din: 270,:nach’ den übrigen: :.280..
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.261) Diesen :Brand lässt D’Ohsson (p.. 234). nach dem Tarichu- 
I-kamil, den- übrigen Auctoritäten zuwider , ’erst nach der völligen 

Einnahme der Stadt anbefehlen. Aber’ dann “fehlt ‘der Grund zur 

Flucht. und zu dem Rückzuge, der jungen. „Mannschaft, in die 
Festung. NER \ . ENT 

” 262) Da!B. D’Ohsson he 230 1.) auf "ieso‘ “gusführliche 
Beschreibung "des Dschuweini,- Raschidu-d- ‚din. u.a. gar. nicht 
Rücksicht genommen und ausserdem ohne“ ‚alle Kritik geschrie- 
ben. hal, .so. halte ich es für 'nöthig;;.'sie - ganz .: im“ Originale 

beizufügen.:“. Sie... lautet. nach Raschidu-d-din „folgendermaassen 

we Sig Li! ylauien, Lt EA oh, dr; 

(la ze Cue> ul lan, rk ‚Cher>, „lila 

ala! EL SE IR 07 a 
oh" ‚C DZ as el re), >. rl, Ne“ 

Is Dar use Ab; sb „ua (m 

we DusS. oluan, un0 Sms ‚Core, al 

a Sr ee, Sr. 055. ao. (@ Sol 

eur: wule ya] glärzee ji (dl 
us) s®. ee, end wog, 0 BERE ri ‚Solo 

>» Ks ze in 0, „ui BL ist bi. 0073) 

=! „1: =. Elaaher een, ur an 

vu, DER sh). „bes. dis. Ita Gl, 

5 ch Sy 3: ls Perg Er lei 7° 

  

1) Nss. louzin 2) Pet. Mm. Myiag> 3) fehlt in Pet. 

4) Pet. II. yo. 5). fehlt. in-Pet. M. "U 6) Mes.” va ul 

D. Pet. H. I)" yy3cw. 8) pet. H. a 9).rer. tt. Jo alas 

10) Diese beiden Worte! fehlen in Pet. H. 11) P. N. oO a Pi, 

Ley 13) P.H. 207% 
eh. se 2 cc 

u.
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ee dei wäle. av Be A Zu ol 

wulas, "lol; Cr GM, 9) „ee ” 

su only € eo wi d als 3 Sf ji 

FE is 6 zog” las wi is y wu 

So 20, FR ji= alles Dschuweii fügt hier - 

nöch” hinzu: nn SU“ aha Su ;t ylı ul 

eu a Ray, u les, Aa Gt 3 , 

Gen 05 a lau jt ex er EI Le 

Su, Er) Be 5 are Je, a 

Ba 8 2 2 or sit ai 2 ji a 

yo, = 8 ash “g Sch ur A "zo E el, 

.1)- fehlt-in Pet. II. 2) E. E. pas '3) Pet.M. ' as ‘4) Pet, Erd. 

1, sals zo,. B).P.H. 07,0. .6).P.M. Sy yP. 1 asolg 
8) PH. MAG: 9 fehlt in.P. 11. .10):P. HM. sp: 11) m..H- 
lab 12) P. H. ze . hend Ba
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1 ya b. to: RT gi insb „os, An - 

gu» »Lsol > Fi wur U oles lin“ » ost, 

tel, ar lie le ala yet pls 
Lls. wolala; „SL „li, old les ale > 

Bas Islial why; Jo yub Lin. so: „ur 

ol Ir u, Mile) ms wle. „5 „sole 

5 IS: ae. re PRoy2,, sad. gel x>y0 sh 

as” ‚>; uol> En Dann giebt er hierauf das,’ was’ sich 

im" Jahre: (636° mit, ‚dem aus dem’ drei Farsangen . von Buchara' ge- 

legendn 'Dorfe Tarab ängekommenen Siebmacher. (sis Ju. 2), 
Namens 'Ma’hmud, ereignete, “der viele Kranke gesund machte und 

überhaupt in Mawarennahr und Turkestan, Jesu gleich, "Wunder ver- 
richtete, obgleich er 'ein ganz "unwissender Mensch war. ' Derselbe 

“machte die Leute ganz 'aufrührerisch, denn man‘ glaubte, er werde 

die Welt unterjochen; so dass’ die Baskäcken genug: zu thun hatten, 
um. sie. wieder, zu. besänfligen. „Sie wollten.. ihn am: Ende nach 

Buchara locken und. ihn an der Brücke, , ‚welche: zu. dieser Stadi “ 

führt, ermorden, ‘äber er. sagte. ihnen. ihre böse "Absicht! voraus. 

Sie fügten ihm daher Kein Leid ' zu und er kam in’Buchara 'an, 

wo er sich in Sendschar’s : Palast begab und ‚aller. nur möglichen 

Ehrenbezeugungen gewürdigt wurde u.s.w. :. . vol 

. 263) So Raschidu-d-din und Dschuweini. Abu-l-faradsch a. a. 0. 

p.444) . giebt die ‚Garnison gleichfalls ‚auf :110,000 Mann’ an. 

Nach -Mirchawend (fol..P?} verso) bestand sie, „110,000 Mann stark; 

aus 60,000. unter der Anführung ausgezeichneter Chane- stehenden 

Türken und 50,000: Tapfern; : auch befanden. sich nach .ihm dort‘ 

200 Schlachtelephanten.. Nach’ dem Siret‘ Dschelalu-d-din „standen 

in Samarkand .40,000 Türken und:Perser. unter..der Anführung der 

besten-.Generäle; nach Ibnu-l-Atsir! war. . die  Gärnison: 50,000 Mann 

stark:; : D’Ohsson- folgt: dem : Siret' Dschelalu-d-din: und nennt. die 

Erzählung“ des Raschidu-d-din': über:. den Einfall. der: Mongolen .: ‘in 

Mawarennahr nur eine: mittelmässige Copie. des Alau-d-din.. - Und
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doch . ist Raschidu-d-din ausführlicher ‚als. alle. B. D’Ohsson hat 

ihn aber nicht gehörig studirt, dessenungeachtet aber oft wörtlich 
ihn-oder den Dschuweini, wie es ihm einfid, ausgeschrieben, ohne 

seine Quellen anzugeben und Vieles ausgelassen, was in ihm vor- 
kommt. . 

- 264). So lesen- Raschidu- d- din und Dschuweini, der ganz so, 

wie Raschidu-d- din, erzählt. Bei. D’Ohsson: kommt: dies schon 
PÜBB von. En . 

265) D’Ohsson. kennt diesen Ort nicht. Nirchawend, ‘der dem 

Raschidu-d-din gleich - erzählt, nennt ihn. ‚hier gleichfalls - sr Js 
(den himmelblauen Palast). 

266) 'So Raschidu-d- din. Im Dschuweini und Nirchavend ver 
lautet‘ nichts davon. .: ". . nl 

: 267) Auch diese Nachricht ist im D’Ohsson Kalsch mitgetheil 
(p- 240), obgleich er sich - nachher auf Raschidu-d-din als. Quelle 
bezieht,. der doch hier "wahrscheinlich seinen. eigenen Weg geht, 
weil „D’Ohsson . eine Verschiedenheit. der Aussage, im Dschuweini 

‚nicht bemerkt hat. Im Abu-I-faradsch heissen die nach ‚Thaleckan 

gesandten Feldherren (p. 448), us. 0 Na und Dr (al, u). 
Mirchawend, kennt diese Befehle nicht. . 

... 268) Bei-Raschidu-d-din: .„„L> AR) ie N), bei Dschu- 
weini: „ie U, bei‘ Petis de la Croix (p. 182, 183) Alab Chan; 

Scheich ‚Chan (si; :), bei Raschidu-d-din und ‚Dschuweini; 

"or wb Big. und“ le Ss bei ‚Raschidu- d-din, Ir 
wl> bei Dschuwein. ° 

: 269) Im D’Ohsson’ (p. 236) ist alles grösstntheis falsch‘ erzählt. 
Dschuweini: beschreibt dies so: „Darauf stellten die Mongolen sich 
an die:'Thore und- verhinderten "die Schaaren des. Sultans. wieder 
auf. das: Schlachtfeld: zu’ ziehen. : Da ihnen nun so.‘ der Weg zum 
‘Kampfe versperrt war, sich auf 'dem :Schlachtbrette . ein Spiel. enl- 
spann'und dem Schah: der. Reiter die Möglichkeit nicht blieb, : seine 
Rosse :auf den Tummelplatz ; zu ‚treiben, so rückten doch die’ Mon- 
golen ihre. Rochen' nicht; so.: oft‘.’sie - ihre‘ Elephanten: vorschoben, 
sondern die, welche von den’ \Vunden:der Pfeile verschont blieben, 
relteten die,. welche in die Bande der Elephänten gefallen : waren 
und schoben nun die Infanteristen" :(Bauern) . in das Treffen vor.
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Obgleich ' sie zwar handgemein wurden, aber. doch vermöge der 
Infanteristen ‚allein das Schachspiel nicht endigen konnten, so kelır- 

‘ten sie mit’ grossem Verluste zurück, bis endlich der Schah ‘Cho- 

tens (die Sonne)‘sein Antlitz verbarg :und die Thore verschloss.“ 

270) Nach Abu-l-faradsch- (p.: 445) belief ‘sich. die.- Zahl der 
Gefallenen auf 30,000 Türken und Ckanckli ., ; 

271) Hierüber kommt nichts im Mirchawend vor. 

' 272) Dasjenige, was D’Ohsson: über die Elephanten sagt; ist 
lächerlich. Nach ihm’ richtet ‘Temudschin an ihre Führer die Frage: 

Was sie frässen? und erhält zur Antwort: Gras.- Er befiehlt 

sie daher 'auf'das Feld zu jagen, wo. sie ‘also Gras’in' Menge fin- 
den und fortexistiren konnten; aber dessenungeachtet kommen. sie . 

dort vor: Hunger um. 

273) Das Wort ng ß hat sich, wie ich schon oben (Ann. 5 56) 
.. gesagt habe, in der russischen Sprache erhalten, !in welcher es 
.x0x0.15 (chochol) heisst. . Daher schreibt sich theils die ihm ent: 
sprechende Benennung : ‘der einen. solchen Iaarschopf tragenden 
Kleinrussen und Polen, theils "auch‘ wol noch der Gebrauch, den 
nach Sibirien ; bestimmten Verbrechern den Kopf zu scheeren und 

. einen, Haarschopf auf demselben zurückzulassen. 

274) Nach Tann di „LE vi), „le urlauy 

„e EA vl a nach. ‚Dschuweini ci, ev vorso) 

Dohssen” n Daöh: Barischniaz. Khan, Toghai- Khan) Sars- 

sig-Khan, Oulag-Khan. Im Mirehawend ist dies, ‚sehr. mangel- 

haft. erzählt. er . 

275) Im. Raschidu- -d- “din - heisst er: Vs sad I 

Dschuweini Schreibt: ya WR. „ie = Se 

7 ya el ml, O4 Sue ws 

om Op räscheie El 500 Ey) Pe 

no) So viel nach allen übrigen. Dschuweini drückt sich so aus: 

en Pan ale zriojei Pi | 

mn rn ya ot hats ed‘ "A a . !
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277) :Raschidu-d-din nenni sie: Ihe Aus just, ul. a5 

Abu.-faradsch‘ (P.: 445) “ebenso, ‚ Dschuweini aber: alt sxkh 

DRuN Aus ya, Abu-I-faradsch : fügt: noch hinzu: cl, 

(al. a) ae was: "aus: Dschuwein’s Worten: „säulb, 

Or MT Ist = 

' 278) Dschuweini fügt hinzu: Am: 55 3 & 30 au, ob 

x entstanden ist. 

  

Sr lin yis: ‚os Mirchawend. aber: „2 Les al) 

OS 59) lin, zus. a. Kin: Der Da D’Öhsson,. ob- 

gleich er bei ‘der Beschreibung der. Eroberung: Samarkands' das 
Tarichi Dschihankuschai, Dschamiu-t-tewarich "und. Tarichu-l-kamel 
benutzt haben, will (vgl... p; 239), sich um den .Raschidu-d-din, 
welchen er’ eine, ‘nur ‚dürfiige‘ Copie des Alau- d- din nennt, was 
geradezu falsch‘ ist,. wenig bekümmert hat, so "stehe hier der 

Text dieses’ Feldzugs nach Samarkand , um so 'mehr, da er 
ganz neue, "Aufschlüsse ertheilt. ‚Die . Worte. lauten wie folgt: 

voisiul, iz ls, „le lu >, ul 

“ re u BR 

2 J it as & Be x &: Kin we 

Das ey FH asia Se ylela” as us | 

O0 Che Comak 093 opt ar „Io (ao, 
Eu 0. dr (AG nt Ay ” lau, 

  

rel, 

DD. Mit Ausnahme - «weniger Ausdrücke "oder metaphorischer Zusätze 
Ander sich das Untenstehende fast so wörtlich auch im  Dschuweini 
erzählt. . ; 

2) D.I. Last ( 3) PH. 1. 4) E. 404: Dy3 I. ad 
gr 1. Us 9 fehlen in E. -9.P.m. AKie) 9 P. 1. AXE (ie).
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was 5 e Ön| we = ! os “ 

20 cn ne u a 

0 Col. we bet: Se x> - C la Li 

le seh, ale. 2 e. ee as 5” 

Ca st Ka bay, wi & se o> Sy 

gehe os g& 8 3l. 80% Se. SUB, os 5 Pr . 

Son so, U Ss. lsul (* slezinlı Zur an 

So, „hast che, Ye Ba Adam) „2 

rd sr ( Oyyd ze. ala u it. Glatz ri 

Die Kalb. a0 > ui Fo se Kur 

n R. an 80 s P. u. rw a E. Yis, ar. H. 

aus >». E. oh. 9 P.N: ‚us, »: PM. ie, “9 R. M. 

Oö ya „ale. 9 P. n. alt ‚10 rent in, ‚10 R. n. day 

12) P..IH.. OP: | 13). P. M: Abe, “ P- I, Sl 15) PM. 

oma. .16) PH. hölye ohne er. in E. 3 18) P. 1. 

32 3° Js „i> ul, - 19) fehlt hier in P. II. .n 

Erdmann, Temudschin. 
oo
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( Yeayd ol q 22 joy: Ge She: dass 

3sS Sy yerdih kg Ust‘ 58 Nekzdst- ea 

@ u zoles: did uf! Lois > :@ sLuhsl,gr 

( 078 h® u‘ Asdya hy e se öl yi Ser 

Ä De | Si GM Ser ol „les, Sr” "00 

>> Ne hl le Se vrls, 2 
Br gas a glas 'olanls 
eye opt eh star! ’en dlans.25 Such Lust 
dülsjes- . ee 
ae 5 bald and” Ss (Us ee 35 a je 

be it a5 Eu ‚SgEr Fe ya 

Ä GNS zen el za ("rt ale > 

Au "Slam. has ei eye 85 Fe wa 
Boys work ul“ > gl ieisfi,ge dal, läs 

Se ye> Vi’ 368 5 Di las ee es hal sh, 

UI! &3 wel‘ sßL: Sour: star Su. En 

Sn Bf nl Pa we Manz 
nenne), Dort ni Fe TLT n vr : 4 R . : ni . .n nit: 

3 2 R H. a. 2 DH. hlesstyyoyt.) : 3, PM. „Ua 

a Bas H. „ldäm), 5) pm sıeh,. SPA. Bi 7) R ll, ß 

3: PD. Mr ‚babe 9 P. m. a 16) fehlt-in P. Mr. ij En. 

nz Pla \ 9) eh H. 'stadl "13 B. H. 536; 14) P. it. 

lu 155 Pr. if! DE 16) pi oz 17) RL. Ala,ei 

183 bir. Ilziy" Dr. BO erg 8 en oe. DH 5 

hl 21) P.m.fügt hinzu Ray $ 
es! Oh. 

\
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Sl 22% Ka „Mi ee - Ye 

12% Big 2 so 3 .20R: a Seas, ( Pr 
on s“; 2 use SU Gr Kae: “ Ib, 

„lat. ( eu, 2» Gere a Mr e aa 

wler SC sa sl 9,5: Io5% usa a, 
os. Uraie oo. a Ye, Behr sl > Sy 

\ 
Ai, ‚our, „eo lesbar. 2 = heoy®. Slim 

Ku RG pas LT H a N) uubs, 

= Dh xS, , Mine al nah, sp 

apa, 8: 3. uöüs 0888, Ns Sl \G 
N 

(G8) TE oo! Non, rn ir, 39 „len del, ‚9 

ann vs le sr, Jo. ‚O8. ab, Op: 15078 

er lub. au, a, ge pe OR, es. 55: ” 

A weh a al: 10% Sr 

   ui x 

  

jr zga 6 SO)" PSAT. ga Sr. u 4) BI. 

56 SIT. la u Ka Pre nen. Eulss 
2 

5 r- Mn pl » » Mn, von 9 E. che mE le 

2), PM. u WE. PR, 1) D.I. ul NUR nr. N. 

za br a: 16) .Die yier | letzten Worte fehlen in P.II. .17). fehl 

in PM, 18) fehlt.in' P. MH. nr Re u. al vi ER, 
\ 40*
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(% 51,0: de Pie. ‚Ki, 030,5 ol oT 2 Fr j ss». 

RE 35° GO ( wloyir ol „I a) 303 Ms 

es, yes osolss zen. ai ( Be 0% all 

ye 5 ( Be han Auralisl ( Liz JS. Fee 

ha hass C ser uni e en 0 ass 

.(@ hi Sn Bo “us ie 8 Sa 

ne Rei RR Kr al Se da 
ze iss So, Ar by ws“ a OR „ls 

> c wit eb c As u ey =. RE 

los lass "sr. Me 2 ala uöl>y ARE ” 

Fee! eh ob ao ERFAR Bu 

1) fehlt in P. II. 12) P-1. Lay, ‚0 .DP.M. in, umgekehrter, Folge. 
9 P.M. ‚iz, 5 Die ‚drei letzten Worte, fehlen inP. u. PM. u 

7 P. n. Is1 ‚Dr fehlt, in ?. 1. ) P-M. ala :,, 10) r HL. u 

| 11) Felt in P. MH. 129)'P. W. 33) P. IL. da 19) P. H: nur 

a" 15),P-1L. fügt Sal hinzu. 16) P.W. ws 17) Pi. glib, 
18 PH, lei 49) PH. AU 20): P. H. ° > 21) P-Nl. 

As 29) Pi. „by Cal, 23) p.m. let Pe
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.( En Aue eb Au x > BaBloy blir as 

5b 2 base ws sr an u Bir Las 

s lb © In Ze > ur ah am er 

ec, 05 ge 00 „2 Oz a 

279) Ueber das Wort: \dahs ” "wvelches sich in der russischen 

Sprache in der‘ Bedeutung: Wehe: erhalten, hat, ı ‘vgl. Mirchondi, 
‚Hist. Gasnevidarum. ed. ‚Wilken, p: 67; Mirchondi, list, Seldschuci- 

darum, cd. Vullers, 'p. 20, v., 98; Expedition. ‚de ‚Timour- i-lenk, 

-p. 172, 196, 203, 206, 2ıT, 252, 253, 260, ‚288, 202: 295, 
297, etc. en 

-280) Ueber die Wörter: ae und a, vgl. Rv Erd 
mann, Vollständige Uebersicht, ‚p. 102, not. 2; Expedition de Ti- 
mour-i-lenk, D. 195, 197, 201, 213, 250, 251, 258, 325, 334, 

340, Quatremöxe i in: Journal Asitique Maris, 1836); Oct. P 855. 
‚386. u 

'281) Ueber, dieses dritie "Corps; welches weder D’Ohsson noch‘ 
"Hammer kennen, vgl. ‘mich i in: 1 Icropiit‘ Nuures-xana (iiypuazs . 

Munitereperna H. Il, 1844, Nr. 1m, ‘p.’86, not. 2. u 

282) Vgl. 'mich a. a. O.; p- 38, 'not*) und in: Vollständige 
Uebersicht, p. 183. Im D’Ohsson und Hammer kein Wort davon. 

283) Ilierdurch wird D’Ohsson (p. 240) und’ "Abu-l-ghazi (p- m 

"ergänzt. Ueber. Bendschab vgl. D’Ohsson, -P.- ‚244.- 

284) Ein die ‘vollständige Ergebung in 'den Willen Goltes aus- 

drückendes | Gebet. Vgl. ‚Muradgea D’Ohsson, | ‚Allgemieine Schil- 

  

» r u. DIPERE 2. 1. ty 9: m. Dses 9 fe ini. 

5). Pin: sl. om ob .) PM. pub “ nn
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“derung des! Oihomanischen Reichs : (Leipzig 1188), T: I, P: Sr 
P. p. 353 fe: Br oh ;ı i, 

285) Diräten denn so. "Heisse das Wort: nach ändern‘ Ötelln) 
‘bedeutet:inahe Ähverwändte. °:So nannten- sich- auch‘ die“ vier 
‚grossen Kalmückenstämme: „Dschoros, Choit,. Choschot, und ° 

Turgut, jwelche‘ im\15. Yahrkünderte” "das “ehemals” imächüge und 
*erst- im -18.’ -Jahthunderte. durch- die. "Mandschukliser >ernichtele 
Reich Dschungar ‚(Dsangur): “gründeten. ‚gl. "Berichtigungen, zu 
Ermänns Archiv (Berlin“1845), Ba.4, Het ’2.Taiinior, - Onticäuie 
‚Uayuräpiı,.p; XLI; -Dordschi ‚Bansarow i in: ‚Uleh6aniana; „IIpnoixenin, 

D. rm fe Fr " e ei Ice 

286) Jg Age E 5,” “eher “las onölsche” Wort E35 vgl. 
‚Quatremere, 'Ilistoire. des, ‘Mongols, ı]; ‚P., 144,.not..24; und: über 
„Balch, C.:Ritter, Die, Erdkunde (Berlin! 1838), ‚Th. 8, Da. 3. :P. 318% 
„Nach, „Mirchäwend's s Aussage” kamen sie in; Balch . gegen "Ende, des 
Jahres" 617 (1220) an, ‚welches eincın Schlängenjahre nach dem 
"inongoliselien ‚Cyauis‘ entspricht. u DE 

da un RE 

287) Ein solcher heisst sewöhnlich si, aber "auch zuyeilen 

la. la ar -i Tre TE ' vl tl lt “ u 
Fi 

288)’ y al. c 'Rülter,> a. a: :0,, “T: , 'Ba! s, P "558." 

.: 289): Dies “drücken. die! Schriftsteter ‚durch se, ‚aus, “über 
"\helches Wort man vergleichen - wolle mich in: Issacnenie irbi0- 

‚TOPBIXB CIOBB, Mepeuerumxp 1135" BoCTouusIXb A3LKOBT BL Poc- 
eiticriit ‚(Moskau 1830), ‚P. "ög' Bi Quatremöre, "listöire. des‘ „Mon- 
"Fols’ de la Perse, T.L-p. ‚869; DB a u: 

11.290), „Ueber den Ort, ‚Isferain, val, C. Riten, ‚a. ;a.. .Ö., Tl. 8, 

‚va, 3: «.D- 331. 1 ı ben G: N 1! ! : ni „e 
“le, 3 

re 

291): Vebertdie, Festung Forzinckye WERE "wie ,sig; nach den. 
"Quellen: heisst, ‘in®welcher--unter. andern; Fan -der Statthälter.: von 
„Dscherbadskan, 2 ‚Ulugh ‚Barick,, der Beschälzer. des Uebersetzers 

.des. Tarich. Jemini (Geschichte, "des ‚Ghäznewiden Sultans‘ "Mdhmud 
von Oibi) Abu- -Sch- -scherif" Nassih” s, sich verschänzte, vgl. 
‚Notices et Extraits, T. IV, p- 327; Journal Asiatique, Aprii— Mai 
:1853 ,;;p.:486. .Auf D’Ohssons in Bezug ‚hierauf der.Wahrheit zu- 
widerlaufende Erzählung habe ich schon in: Ks ucropin Ylnreb- 
xana, p. 42 aufmerksäin gerhächt und -die ‘Sich im + Abü-Fghazi



Besondere Anmerkungen, und ‚Beilagen... 285—299. «631 

‚(Kasan. Ausgabe, p. 44) ;yorindenden Or, und, 2 ‚op 
Beireifenden Fehler Sleichtalls 'gerügl? x 

299)‘ Ueber D’Ohsson’s und! v. ätniers Ureinigkeiten‘ vgl. mich 
in; Kr AgTopit \rurngs-xana ;; D.. 43, nol1_;, ,- } gr x [6 rm er 

393), ‚Die ‚Hapdschriften, haben ‚mich bezeugt; ass stalt., der 
'Schiran- Gebirge : zu-lesen'sei: Schütran- Gebirge» 

Ä 
: 4:994)- » Ebenso: glaube ich“ auch=jetzt'.den Namen des Ber ges mit 
‚Dschuweini ‚dureh Tengtegu. „bestimmen zu Müssen, poraus ebenso, . 

anzu lnıı 
wie, aus v5r% ohne Zweifel" u), “und Vi als, das be- 
kännitere” entstand, Späterhinx ls UL ind.” Mall hervörsiiig, 
HH) VE: "über sie Quatreineres listoire: ‚des Monzobß; T5p. 380, 

“not. 178; F. v. Erdmann, Uebersicht; D: B9,- ‚llämmer, „Geschichte 
der Iichane, I, 68, 233, 234; u, 136 3: 151; Journal Asiatique, 
1853, Sept., p- ul: ae “in 

296) Vgl. ‘Qualremöre‘;- a "u 0., Dr 40 fe; Lammer, Geschichte 

der Iichane, 1; PeTb 240,242, 215, 28H, 301,. 

297) So die, ‚Quellen, 2 une hat, ‚sich dp: 2) die Sache 
leichter gemacht.“ “ ” 

& au An 208) Mirchöwend ürtiekt Sin: so aus: sl ce 

. dassölbe Andel sich im air Ai is) und“ Dschuwein 

    

299) Wierdürch” kan! man -Pronsson“ (v. "947 ) ergänzen, aus 
welchem B. w „Hammer? zu meinem - Erstaunen gleichfalls seine 
Erzählung - gengmmen ‚bat, , ungeachtet “Raschidu-d-din u. a. nach 

um or 

ihren Worten ' ‚VOr ihnen lägen. Diese merkwürdige Proclamation 

‚Jautel im Originale ‚nach *Raschidu-d-din’ so:' 2 las du >: 
se uhr in & I re als, , sl! En, nn 2) ur tee 

Rare um e 33 ar wre ern: el A a 

in neh dire niet) 
eu rö) 7 „el 

" .. a; “II loan, 

SET EURE 20 Ye se s05,0>, vll, al 3
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5 No ee ; nach Dschuweini Kt. 04 ver): pda 

a ar Ol ol: s Op ot Opaäny sim 

„ you‘ r. "out, I 16:03 5. 25 lo, Br 

2 Orb Al ae sol solo Lu as 

u al so. zus) > del vlO5 75, „U 

Da die S> daly. lag: vbh. Oi a Ss. 

Bei Abu--ghazi ist dieselbe kürzer. ver P- 2.1 Mirchawend drückt 

sie in ı folgenden Versen aus: !. .: : ne. 

„is Een ns oe 

39 oa, Kr 558 s 

ah wg \ 
-, Ju ln we Li (6 Urs. ’ x . 

on de 50,5 a a ots. or 

\ Re: ee Ss. SS 

. Ja» 00,5 m vis U . 

nn . An I, ale. © 

u de 
300), Mirchawend erzählt. diese Begebenheiten oberflächlich und 

nicht in der gehörigen Folge. “ or 

= 301) Ueber Radegan, welches weder D’Ohsson noch Abu-- 

ghazi -hier kennen,'vgl. C. Ritter, a. a. O., T. 8, Bd. 3, p. 310. 
Dschuweini drückt sich sehr ‚kurz aus. 

302) Ueber Chabuschan ( Linus und LES) vgl 
C. Ritter, a. a. 0., T.8, Bd. 3; p. 510. Histoire‘ des . Sultans. du
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Kharezm, par Mirchond ‚Paris 182), p- 123. Im ‚Abul-ghazi steht 
hierüber nichts.: Zu 

305) Ueber die hier genannten State al. c. Ritter, 2.20, 

p. 358, 445, 446, 459, "463, .480, und über Reyi insbesondere 

“ebend. p. 595 fe. . \ en 

304):Nach. D’Ohsson nur einen Tag... ı ” 

.805) :;Die uns ;im Elbenagiti und Tamdu- I-lah (Tarich Güzidch, 

fol. 19 recto et verso) über alle diese Gegenstände aufbewahrten . 

Nachrichten, ‚sowie, die der. chinesischen Schrifsteller, sind viel. zu 

dürfiig, um in Anschlag gebracht zu werden. , Das unkritische Ver- 

fahren D’Ohsson’s leuchtet gleichfalls zur. Genüge ein. ‚ Ueber: die 

Insel Abesgun oder die Insel, des Meeres Abesgun, ‚(nach 

‚D’Ohsson, p. 255 not. 1, fälschlich: Absukoun) vgl. F. G. Wahl, 

‚Ales und Neues. Vorder- und Mittelasien (Leipzig 1795), p- .676, 682. 

Temudschin führte die ihm’ vorgestellten’ Gefangenen. mit sich nach 

seiner Ilaupistadt Gkarackorum, wo die Sultanin Mutter im Jahre 

1233 starb. Ihre Enkel wurden” ermordet, zwei ihrer Töchter dem 

'Iarem des Prinzen Dschaghatai zugetheilt, die dritte einem : Käm- 

ınerer des Temudschin. Die Prinzessin Chan Sultan, die Wiltwe 

‘"Osman’s, Herrn von Samarkand, ward nach Einigen. eines Färbers 

‚Weib, nach des Mwuhammed von Nissa Aussage aber. Dschudschi’s 

Gemahlin. ‘In dem. Schatze ‚des 'Charizmschahs befanden sich. unler 

andern. auch zehn mit Edelsteinen angefüllte Kästchen. . 

306) "Nach Dschuweini ‚und. Mirchawend nur, 60. . 

307) Nach Raschidu- d-din: „im Anfange des Uerbstes“. 

308) Dschuweini (fol. ot rccto) erzählt das weiter Folgende von 

Nechscheb, ohne „Termeds zu | erwähnen, Mirchawend aber von 

"Termeds.' : 

309) Nach Mirchawend: am zehnten Tage.‘ 

310) Ueber sie herrschte damals Rusudan, die Tochter der 

berühmten: Tamar.! : an 

, 311) Wie sie in den russischen Annalen heissen. . 

312) So. lauten: die:von B. ‚D’Olsson (a. a. 0,Lp. . 266; 965) 

-grösstentheils . unrichlig ‚mitgetheilten ‚Nachrichten. in den Haupt- 

lan ’ 1: quellen. na 

- 313): Charizm‘ ist ar "Name der Residenz, abor auch "zugleich 

.die Benennung; der Landschaft. :: Sie war der: Versammlungsort der.
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Gelehrten. und !Beredten;: ! ausgezeichneter Militär und ‚Eivilbeamten, 
hiess in alten Zeiten Dschurdschanijeh,” auch ,Gurgendsch, 
‚beicden Türken. aber ‚Urgendsch ‚und ist,; ‚das; ;heutige,Chiwa. 

."314):So ;erzählen'idie ıbessern. Hauptquellen ieiastimmig.- in 
- 315) So die Iandschriften des’ Raschidu-d- din; ;Dseliuwein 

nennt es Ckalanian („UsRB);: ::Mirchawend:kennt'-es-nicht: ' 
316)‘ Dschuweihi” erzählt dies: alles fast wie Raschidu-d- din,: doch 

nicht” so folgerecht:' “und ohne des Streites’unter' den“:Brüdern‘.zu . 
“ erwähnen. Mirchawerd ' -Jässt die’: Uneinigkeit und‘ die Belagerung 
“der Stadt‘ fünf Monate daüerh. "B, D’Ohsson- hat- die Tauptguelin 
“keines, Blicks gewürdigt. ' un in ni 

„310 "Nach‘ "Eibehägit Aeiisr" Nedschnii. :d-din Abu- 
\isch- ‚Aschenab" Ahmed: .ben ‚Omar :1bh' „Muhammed' Tba 
"Abdu- -1-Jah’ ‚Eleheberui, ‚Blgharizmi,: bekannt, Auter, dem“ a 
ten Elgebri. Be en 

Irland ei ad US 

  

   

   

  

ER BER : 
i ‚3i8),; Mirchawend,, der- ‚nicht, ‚so „ausfühjich, schreibt 400. 
;319).1Mlirchawend. erzählt..dies:. ausdrücklich nach ; Dschunehi ine 

sund #Scherefusd-din.stl ui oahkei bio, ET ei rn 
2 .,’320) ‚Nacht Archavtend: 1 ‚600.000. wenzogorr ll unpH 
a)‘ Aliichawend: "Basrakul.” Petis: de: a Croix ‚p: 386) fügt 

Tinzu?,ä cause ‚des. mines, qu ’elle‘ Yenfermail“, Du 

  

    

  

322) So nach „einigen; nach, andern, oder 'häch © einer ändern 
erklärlichen Lösart:' Mama. ‚Jeiwadsch (ei u: 

323): Im Utöstos a8 5 u rs Besabet . “ N 

= 324) In Urtexte: a, I, 55 2 Val. ai 
phical Index, I, P.. 25... all NE aa nat 

ash 325), Im, Urteste: ol, al loan T Int 0 

326) Einige Tandschriften lesen ‚Stall: Dane GelurzeDebu- 
jeh Gebur. ..-..: :; ‚ 

  

tal forbaleutgnhol als sb 1 jo 
12327) 1 Mirchawti (a. ar0.;, ifo), et  verso): fügt:hiere hinzu : „In 

“einigen ıAnnalensisteht‘: jedoch::so. « geschrieben‘; dass. er;inach. seiten Uebergang e über den Amujeh, nach Buchara gekommen .seilund ;sich«schriftlich.-än den.‘ Oberpriester:: <Sadri Dscheluan),imit..der An- „frage: 'sewandt,habe: «Wenn jeinand; ‚unter. ‚euch euern Gesetzcodex
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"kennt, ‘so>schickt: ii zu mir.», Dieser: sandte wirklich, den än- 

'geschensten :!Kadsi rund einen. Prediger-zu ihm... «Sobald :alsi,.diese 
:sich ihm vorgestellt:!hatten;cfragl& er .Isie: »«Wie-ist «euer ıGlaube, 

-wie "sind 'die muslimischen! Gesetze’ beschaffen? »., Sie ;antworleten: 

-«Die Muslimen :glauben an einen‘ Schöpfer, ;dem. keiner .gleich ist.» 
Temudschin :erwiderte:: «Ich "widerstreitd:dem” nicht» ;:und verkun- 
“digle: sich: nach den\.übrigeni:gesctzlichen Verordnungen. Sie) enl- 
'gegneten ::“.«Der Allerhöchste‘:: sandte einen «Gesändten mit einem 
‚Jerligh Zund :Paizehy als’ Befehl ;;zän !seine «Diener, };damit:dieser.:sie 
- das »Gute..lehre’ und ihnen das. Böse: verbiete.».!Er war auchr.hier- 

"Qurch zufriedengestellt.uid fuhr forti"«Ich}bin !der Diener: Gottcs, 
‚denn : täglich. sandte:ich‘.Gesandte- mit Befehlent.und. erböten:in.die 

verschiedensten Gegenden und an meine‘! “Unterthanen ‚und swerfüge 

hundertfältige- Strafen ‚über meine, Krieger, » „Sie sprachen:.«Er, der 

Gesandte Gottes, befahl das" Namaz zu "kef'Schieddnen‘ Zeiten; und 

in. jedem: Jahreeinen';Monat zü fasten.» »' 2Er:erwiderte:i «So: ziemt 
es sich; ‚denn, ‚wenn, man .elf ‚Monate mit Nachlässigkeit ‚ISsL, so 

muss man einen Monat’ mit * Veberlegung ‚essen, “damit man die 

grossen \WVohlthaten Gottes erkenne.» Sie‘ fuhren” fort: & Von 'zwan- . 

zig Dinaren müssen die Reichen - “jedes: Jahr. :einen ?hälben‘ än_ die 

Bedürfiigen und Armen abgeben.» Nach dem, ‚Lobe; Gottes . sprach 
er dann: «Der ewige Gott, erweiset überschwängliche. Wohithaten 

“ den Menschen,” \Venn! sie” mehr" ‘erübrigen ;' so’ müssen"sie.‘ von die- 

„sem abgeben, .: damit ‚die „Gleichheit;..und‘, Gerechtigkeit. hergestellt 

„werde:» :.Sie fuhren -fort: «Gott. befahl, ‚seinen. ‚Teropel zu, besuchen 

-und: ihn, um: Hülfe.. anzuflelien:» .ıEr, aber. schloss: «Die, ganze ‚Welt \ 

.ist.der Tempel Goltes;. zu: ihm. kann. ‚man ‚von: :allen. Gegenden kom- 

„men-und’ von dortjist.auch.: .der, ‚Weg. ZU. Colt... ‚Die Menschen,, müs- 

„sen !daher. auch.‚den: erworbenen, Ueberschuss zu N Nutz, und ‚Frommen 

„armer... Derwische, „und.:bedürfliger, Personen: anwenden, ; ‚damit. Jhr 

. gulet;'Name.. ewig.in ‚demyGedächtniss.. der., ‚Menschen, verbleibe ‚und 

sie der Hoffnung ‚einer Belohnung in jener, Welt "entgesenschen 

-können.’» 'zhypt diesen’ \Vorten'ıentliess- er. sie. ""Als:diese ‚beiden 

‚Gelehrten zu den ;Oberpriester . zurückgekehrt waren,‘ zählte ‚der 

"Oberkadsi den ‚Temüdschin den Muslimen, der Prediger aber “einer 

"frömden“ Religion“ “bei, weilTer. die Wallfährt seleugnet' (50) | habe.“. “ 

SE sag)’ "Karamsin (ileropin Tooyanpersi' ‘Podeilicxaro" FPeteisbür 

:1842], 18l- „Yfinepumra, TI, Abt. :8.p ‚143 2). fügt‘ hier: noch 

x 

.
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hinzu: „Die Annalen. erzählen, dass die Tataren ‘ihren Anführer 
‘Hemjäbek (Teua6err), welchen‘.sie zu retten: wünschten, in einem 
‚Graben verbargen, ‚dass aber die Polowzer ihn‘ mit der Erlaubniss 
‘des Mstislaw: ermordeten.“..B. von Hammer (Geschichte der gol- 
denen Horde, 'p: 88) giebt dieselbe aus dem Karamsin: und : Tali- 
-tschew. geschöpfie Nachricht. ‘verschönert' so:: wider: : „Mstislaw 
-Mstislawitsch setzte-mit zehntausend » Pferden! über.: den . Dniepr 
und schlug: die Tataren, .deren' Anführer Hämabeg .erst- unter die 
"Kurghanen,' d.h. die‘. Grabhügel'. der! Polowzer,. ‚sich flüchtete, 
‚dann von den Seinen unter die Erde verborgen; :von’ den Polow- 
.zern entdeckt und mit: Erlaubniss des Msislaw. erschlagen ward.“ 
Ob sich im mongolischen Hecre ein Anführer‘ solehen Namens fand, _ 
unterliegt grossen Zweifeln. NINE IL nd BR: 

’ 

329) Val. Karamsin und D. Y. Hammer aa 0. 

330) Im Urtexte:- Ist 15, Er nach’ Nirchawend: acägs 

331) Nirchawend hält die“ Aussage, für unwahrscheinlich. © 

. 332): Im Urtexte: ‚Last 

333) Im 'Urlexte: sl N Sole 

. 334) Im Urtexte: 2 ee 

“ 338) Eine Handschrift liest "hier: Becklan Baschi. ' 

336) So berichten die mir zugänglichen Schriftsteller hier über 
"Dschudschi. : In’der' speciellen Geschichte des Dschudschi Chan er- 
zählt jedoch Raschidu-d-din - auch das, was nach Desmaisons 

“(vg gl.. Das asialische-Museum der kaiserlichen Akademie der- Wissen- 
"schaften zu St. Petersburg von Dr. Bernhard Dorn [St. Petersburg 
1846], p..543 fg.; p. 547) in ‘dem Dahlschen Manuscripte des’ Abu-l- 

„ghazi sich über die Krankheit des Dschudschi und den Zorn seines 
‘von einem Mengekuten betrogenen Vaters findet. 'Es lautet nämlich so: 

) vis > sleste: Sy: Aels „es oh! „ v2 

duob Jo sn» ss O5 sus wralas wie = 

old, ds gb zöle. h SD! ‚ul. Lo hy 

1,0,,1. du sl An „eu 5! „RB wr> ul, 

ou >. As. wa wurde ler: dl „
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we Kin fe „t- nr) 0,5 oda Sue Sluu,a 

u „ Dege w,ll "; Lesiul „te Pc 

) se oh an oo „da ı duls SS 

BEE ST > leye 0,08 1 wie 
zn ne ee re 
wuslo sr wis wrr > A se ST 

ao Sr vazsıı so as“ „Es L lunys „Ki hizel 

ul er Silo; Peer yes Ss O0 bez 

> © Je, 55 Sum, ve 5 KK Su us 

‚N z°. Di 510 vr Sr. y 505 ug 

=. is 3b we. hl: og u a 5 

ss „en Lle = 80,8, 855 ER Ylest eu e a 

we x ul aa US wlalya vn. Pr 

pls Sy, A ee a Laer 

Sl, sush: ler wie‘ 39 Sud „ lu 

ya di lelil 0 San ze en ars Sy 

oh u ıXKus 3a) Js zo um sr pres, 

o vs EEE SG er ae 

ee Ay Ey ir vaaıs 
Ab yuazız 8 2 yKas, 555 zus Ws, (ho 

als hal alu, Lo 5 wuslo Nachdem Raschidu-d-din 

. erzählt hatte, lass Dsckadschi, dem allerhöchsten Befehle desUnerschüt- 

terlichen gemäss, beständig mit einem grossen leere aufgesessen und. 

viele unterworfene Städte ‘und Gebiete dem Reiche einverleibt habe,. 

unter. denen Otrar und das mit Hülfe seiner Brüder Dschaghatai und 

Ugetai eroberte Charizm ‘die Hauptstelle einnehmen, und dass er gleich- 

all in Erfüllung allerhöchsten ‘Auftrags die nördlichen Länder, als 
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Bülar, ‚Baschgherd, /Russ;; ‚Deschti: :Kiptschack: u% „unter: 
seine, Bolmässigkeit ‚gebracht habe," so fährt er fort: „Als er”sich 
dieses” ‚Auftrags. „erledigt: "kehrte ‚er: im seine Jurt: zurück..; - Der: -Un- 
exschütterliche, hierüber schr aufgebracht. (denn er. hätte sich ihm 
früher Vorstellen müssen)" befahl ihn "ohne alle Barmherzigkeit zu 
bestrafen. Es. „war ‘dem : ‚Dschudschi ‚aber, eine: Krankheit zuge- 
stossen. und“ aus dieser Ursache konnte er. sich dem Unerschütter- 

. lielien, ls‘ dieser von “seinem. Feldzuge gegen - “die Tazig ‘in seine 
Urdu „zurückgekehrt war, ‚nicht. vorstellen. . Er. sandte. ‚ihm. daher 
hundert Eselslasten 2 Segan Ckucku. 2); ‚und ‚bat wegen seiner 
Verzögerung i um‘ ‚Verzeihung, Obgleich‘ der‘: Unerschütterliche ihn 
hierauf einige Mal zu‘ sich ‚beschied, so ;kam ‚er ‘doch. unter dem 
Vorwände der Krankheit nicht,“ sondern liess sich entschuldigen. 
Dschudschi siedelte sich. von Jurt zu Jurt über und kam: 50 immer 
leidend an. ein “Gebirge, wo_ sein „ Jagdrevier ‚War. Da er selbst 
schwäch war, “so ‘sandle er“ Seine - Generäle auf “die ‚Jagd. “Ein 

Mengeküls, welcher. auf. ‚dem‘ ‚Wege‘ zum Unerschüfterlichen diese 
Jagdpartie sah.und: ‚glaubte, .e8 "sei Dschudschi. bei, derselben gegen- 
wärlig, antwortetö nach ’seiner "Ankunft, von dem Unerächütterlichen 
über: “ie ‚Krankheit des, ‚Dschudschi : befragt; demselben, er „wisse 
nicht, dass er krank sei, er sei „vielmehr auf einem, solchen“ Ge; 
birge ' mit‘ der Jagd beschäftigt. , Diese Worte, entflammten den Zorn 
des, Unerschütterlichen ‚so ‚sehr, ;dass: er, ‘in’ der „Meinung; er .sei 
beständig feindlich gegen ihn“ gesinnt, weil er auf ‚die Befehle‘ 'sei- 
nes Vaters nicht i ‚achte, ° “ihn: einen Verrückten” "nannte, “der ‘sich 
solche Handlungen nur , ‚erlauben könne, und. mit, einem ‚Hegre 
gegen ihn aufzusitzen befahl, dessen Vordertreffen er dem "Dscha: 
ghatai und ‚Ugetai anvertraute, dessen Hintertreffen - „er. aber .selbst 
anführen wolle. ‚Um diese Zeit erhielt: er jedoch die ‚Nachricht von 
dem” Tode” "des- Dscludschi im; "Jahre 621° " (1224). Der"Uner- 
schütterliche ‚ward ‚über diesen ‚Vorfall in seinem -IIerzen ‚äusserst, 
DET ET vH B r- Ba , N BG 

! j, 
nr lin % . \ ST 

  

Y:yjlyza gleich hundert Non, d. h. ‚gegen. ‘725. Pfund, Vekre- 
kine, 0. 2,.0.5.p. 4145:439.. WE, hol ei i 
2) Hammer- Purgstall: (Geschichie, der IIchane; Ip. 419): setzt näch "Haider; „und, schickte.ihm ‚einige. Säcke ‚voll. en “.  .Aher. wie 
Fr die Bedeutung »Turteltauben“, und: f y> Jo die „einige Säcke“ haben könne, ist mir, nicht begreiflich... 2 area nl



  

gleiche, über das.Wort ‚Urdu Anm..163. , .. , 
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traürig: und! betrübt; ; "ersah},. dass‘ der Mengckute: ih: betrögen' habe ud erführ! auch: bald; dass Dschud&chi: um: diese: Zeit krank und. nicht auf! der. Jagd göwesen sei.Er.befalil daher, diesen; Menschen aufzusuchen. und: ihn ‚zu! bestrafen ‚aber. .mänı fand ilin nicht; Da . keine” meiner übrigen : Quellen; :'dusser : dem Abu-Ighazi;'! welcher sie" dem Raschidusd: Uintnachschricb'.. diese: Nachricht: in: der..Ge- schichte:! Terhudschin’s:: verzeichnet: hat, wäs--an: der.: ‚Authenticität derselben-: vielleicht: zweifeln lässt, so liabe: auelv:; ich- sie. nicht auf: genormmien: - nen 

880) I Uhlexier 55) Up ® : 
„‚338) ‚ITammer-Purgstall ‚(Geschichte der Ilchane, I, &) berich- 

tell dpa ih sp Io Bullen Vo. hian       

" 
u ; 

tet, „wieder, i ungenau: .. Raschidu-d-din. drückt, ‚sicht. so: aus: Kl 

  

339).: Woher :der';Name: "goldene: Horde. Vebrigens ’ vor 
heit ne 

KROALESVON Bin 

  

N, 
en Saul au. 

340) In den Nandschrifen: Sohal. 

341) Nach den meisten : Quellen: y0F 9b rät 

“r Iy ERG 

y 
. nach Elbenagiti: 22 od. SH U 

342) Man sagt auch, dass“ er. sich, um ihnen darzuthun, dass 
ihr Heil von der Einigkeit ‚abhänge, .ein Bund Pfeile bringen liess. 
und ihren ': sie zu zerbrechen befahl.” Ag sie dies nicht‘ vermochten, 
liess er ‘das Band auflösen, und. nachdem. sie nur_mit vieler Mühe ° 
die‘ einzelnen. ‚Pfeile “ zerbrochen " hatten, so "nahin er Gelegenheit, 
ihnen “daraus! öine”Verglöichüng ‘der Einigkeit” und. Uneinigkeit: “der 
Prinzen ‚darzustellen.‘ ‘x „Seid daher“, ‚sprach er, „nur.eine: Zunge 
und ‚ein ‚Herz und ihr: werdet von. jeder, Verwänschung ‚fern sein. 
Denn wenn ihr die Gesetze nicht beobachtet} welche ieh” gegründet 
habe, und wenn ihr! auf dem.:.Wege »der Uneinigkeit.. wandelt, so 
weiden “eurd Unterthänen ;. d.: h.’eure Feinde, sich bald: zu:Iferren 
eures Reiches machen.“ ::So Petis de. la Croix, aa 0 u a87. 
Dschuweihi ‚und Mirchawend wie’ im .. Texte. ı: Yan aber ne
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. 343) Pelis de la Croix, a. a. O., p..488 fügt 'noch’ hinzu, "dass *, 
sie hier von neuem sich auf die Kniee niederwarfen' und ausriefen: * 
„Das, was der grosse "Dschingischan . befiehlt,. ist gerecht. Wir 
werden ihm alle gehorchen, und. wenn es ihm sogar gefallen sollte, 
uns.zu befehlen, die Ruthe selbst zu küssen, mit‘ der. wir 

‚bestraft‘ zu werden verdient haben, 'wir werden es ohne Weigerung 

thun.“. Dagegen muss ich einwenden, 1) dass’ die Nachkommen 
Temudschin‘s- seinen Befehl auf den Knieen empfingen, folglich 

nicht zum zweiten Male auf die Knice fallen konnten; 2) dass die 

Ruthe_ gewiss nicht an ihrem Orte ist; 3 dass in n den Quellen nichts 
davon steht. 

344) Im Urtexte: ls a lie) und is or Ueber 
den von Temudschin so sehr geachteten Minister X Yeliu- thsu- Ihsai 
vgl.: Abel Remusat, Nouveaux melanges asiatiques, I, p. 70,.71; 
Journal ‚Asialique, 1852, Nai— Juni, PB: 516, sim. . 

..345) Vgl. oben Anm. 33. \ 

346) Vgl. oben Anm. 21. Dschuweini (fol. to Tecto) nennt sıe- 
Musundschin Bigi (Sa sum) und  Abu-1-Taradsch 

a.a. 0, p.429: Oo: Vest (Awisundschin Bigi), 

347) Mirchawend a a. 0., Vf. pt rec) drückt sich so aus: .; 

Be 9 2 os 

ei re > 

“Hamdu- l- ia. in seinem Tarichi ‚Güzideh , fol. 19 ‚reclo, . sagt: 

(ie) er 8505 zen er a 2 3 wuis „on 

5 Bol & als, Aa ss a 'olo 
olo ‚>: hs, wahl Il‘ ho; 9,5 gb 

- 348) Dschuweini und “Hamdu- Iah. nennen. ihn Tuschi (&): 
Man erzählt von ihm Folgendes:. Als Temudschin. mit den Mergiten 
zu Felde stand ‚und diese den Sieg’ davon trugen, :war Bürteh Fu- 
dschin gerade mit dem Dschuweini. schwanger: Die Mergiten raub-
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ten, entführlen. und sandten 'sie zum Aweng Chan, mit dem sie 
. damals Frieden hatten. . Aweng Chan erwies ihr alle mögliche Ach- 

tung und Auszeichnung und behandelte sie‘ wegen seiner- alten 
Freundschaft mit dem Vater des Temudschin, und 'weil er Temu: . 
dschin seinen Sohn nannte, als eine Braut. Seine Emire fragten 
ihn: „Warum wohnst du ihr nicht bei?“ Er ‚antwortete ihnen 
„Sie ist meine Braut und es würde dem Anstande und. der 'Ii- 

- manität zuwider sein, treulos mit ihr. zu verfahren.“ ° Sobald .als 
Temudschin hierüber die nöthige Auskunft erhalten hatte, sandte: 
er den Seba, den Grossvater des. Sertack Nujan,. den . Dschelairi- 
den, zum Aweng Chan, um diese seine ‚Gemahlin zurückzufordern. 

- Aweng- Chan, seinem Gesuche willfahrend, stellte’ sie ihm zurück. . 
Auf dem Rückwege zum Temudschin : erblickte Dschudschi” das 
Tageslicht. Da aber. der Weg sehr höckerig war und 'sie weder- 
irgendwo anhalten, noch Sich eine Wiege verschaffen. konnten, 'so 
"nahm Seba eine Quantität weichen "Teigs,: schlug: ihn in denselben 
ein, nalım ihn in.seinen Rockschöss, .damit‘ seine: Glieder keine 
Schmerzen Jilten und. brachte ihn so bequem fort. . Man nannte 
ihn aber’ Dschudschi, weil er unverhofft ‘das Tageslicht 

erblickte 60 sbls.as 0,5: >> u las „' rbb 

ml | Om, ng. Raschidu-d-din, a. a. O.,. fol. oP recto). 
So erklärt es Raschidu-d-din; Mirchawend nimmt’ das Wort in dem 

Sinne: Bam ses, angekommener Gast; Petis de la Croix 

(p. 22) deutet es: heureusement arrivd; B. D’Ohsson (p. 355): 
höte; B. v. Hammer (Geschichte der goldenen Horde, p- 93): un- 
erwarteter Ankömmling, und bald darauf: unerwarteter Ab- 
kömmling (vgl. mich in: Ks, ueropin Ninirutes-xan, P- 57 .not.*); 
Vollständige Uebersicht, p- 31 fg.). nu 

349) 1 Raschidu- .d- din bemerkt bei diesem Namen: ‚ 

a 7 PAPIERE je BE ua ah 

du d. h. „Tului bedeutet in der mongolischen Sprache: 

Spiegel. "Seit ' seinem (des Tului) Tode’ bis auf den "heutigen Tag 
gebraucht 'mah für Spiegel das Wort Gharuck. “ Ein Spiegel 
heisst auf türkisch: Güzgü. Heutzutage a h. im 14. Jahrhundert) . 

Erdmann, Temudschin. \ 41
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gebrauchen die Mongolen: bisweilen auch aus dem. angeführten Grunde 

statt dieses Wortes: Güzgü.“ : Dieser Bemerkung zufolge . hat 

J.,J. Schmidt, Ssanang Sseisen, ‘p: 391, nur-eine falsche Angabe 
D’Ohsson’s; ; widerlegt... „Nel: ‚mich .in: "BB. ‚Areropiit Nirnruen- = RAU 

\ 350) Nach Petis’de la Cröix! m. 17) war! Dschudschi Reichs- 
Grossjägermeister, - ‚Dschaghatal Justizminister, . Ugelai 

Minister: des :Innern;,: Tuli‘ Kriegsminister und ° General- 
feldzeugmeister. mn on lan. 

\ 351)" ‘Diesen 'ehrenvollön“ "Beinamen kennt keiner, : und doch 

drückt. sich. ‚Raschidu- -d- din, über denselben so aus: „u= Yaläal, 

m Ay I“ pi xl. Syıby al: el 3b Kay As 

X, ORpe bat De Kern as eh lo 

d. h. „Sie nannten sie.die vier Gulug. (Säulen). : Man nennt. aber 
Gulug: denjenigen, welcher sich ‘vor andern: durch die Menge .sei- 
ner: Dienerschafl, seiner Pferde und: übrigen. Sachen ': auszeichnet“, 

und am. End der ' Aufzählung der, Familie Temudsehin’s- ‚heisst, es: 

er jr aa ss Sön PeazE: m is 

St. ss. en eheckaupe Vergleiche, ‚man. mich in: 
Ka AcTopin Umuwrtch-xau,. p: 59. fg. TED nl 

’359) Dieser halte vier‘ Söhne; ' deren’ ältester, Fudschahi, 
nach dem Tode’seines Vaters, mit Hülle von 6000 Mann deh Thron 
desselben bestieg. Ihm folgte Urdu, sein Sohn, "welcher sich dem 
Ckubilai Chan, ‚anschloss. :;Den -Nachfolger dieses Urdu - liess 
Ckubilai Chan. ‚nebst dem, Thughadscher 'Nujan und , einigen 
andern, “welche ' ‚Sich‘ gegen ihn empört hatien, hinrichten. ' 

353) In ihrer Urdu befand 'sich. unter’ andern auch die Tochter 

ihres Bawerdschi ‘Armuga, Hukitäi,. welche . mit der. Zeit schr 

berühmt wurde... . 

354), Vgl. dio Einleitung unter dm Starmme Geräit 5 E- 

. 855) Val. ebendas.: unter. dem Stamm; Naimän, 2. D’ohsson 
konnt. sie nicht. Mirchaw end nennt. sie Guri. Suru n( B))); ar 5)
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“ und fälschlich eine -Tochter des Tajancg :Chan und führt: sie, als 
dritte Gemahlin’ des Temudschin ‘an. Ueber.das Wort On: vol. 
Quatremüre, Histoire des :Mongols; I,:p. 35; Expedition. de. Ti- 
mour-i-lenk, p. 250, .270.- on , u 

'356) Eine Tochter des Fürsten: der Tengekuten,. welche Su- 
ckat ihm zum ‚Geschenke ‚brachte. . 

Die -übrigen Fürstentöchter und Prinzessinnen. ‘wurden, ‚seinen 

Hauptgemahlinnen nicht beigezählt. So ‚halte er von. einer nai-' 
mänischen Beischläferin einen ‚Sohn: ‚Churdscheti, welcher‘ früher 

als seine ‚übrigen. Söhne, und‘ von einer tatarischen. einen “andern: 

Uradschaghän, der in, seiner ‚Kindheit. starh. Diese‘ kennt.’ nur 

Raschidu- d-din, et 

. 357): Diese heissen: URS, 1a, 

e Eine‘ Hezarch, selbst, die: grösste, "bestand, einige‘ "wenige 

ausgenommen, "gewöhnlich aus‘ Tausend Mann.'“ Die hier über 

das Ueer des: T emudschin mitgetheilten Nachrichten" 'sind “aus 

Raschidu-d- din ' und Elbenagiti’ (fol. tar Verso 18) entlehnt.” 

+, . 
ar, 

359). 5 oder we. "Dasselbe; ist nur» im: :Allgemeinen : a an- 
gegeben. u en bwslia aba dub ei, u ı. BE Be 

361) BEA REG Wr“ Re: ‚Des Anh, 

sowie: diese seines Gehülfen ist schon: ‚oben: erwähnt. worden.'- no 

362) , Raschidu- -d- din fügt ‘hier, hinzu: "‚Cküran, (oh >) 
bedeutet: ‘Feilspäne.. ‘Man ertheilte ibm aber. diesen Namen wegen 
seines derben Charakters. Er zeichnete sich“ ‚auch durch, ‚seinen 

ausserordentlich ‚hohen‘ Wuchs. ‚aus. 

:.. 368) Syn: w> wo; ylsl;> Gb ur) Nat. Jouriil 

Asiätique, - 1858, Januar, p. 92.”"-Nach Ilammer (Geschichte: der 
ilchane;- 11, 232) falsch: Schau ukar: Val. ‚Erskine, a. a. 0., 
P- 408, 409. ° za weten nn 5 2 

., 364) vb u; EU Lu’ 2". a LEG" 

:365) Derselbe, welchem: nebst Dschebeh: Nujan' Temudschin 

die ‚Leitung‘ des F eldzugs gegen den Charizmschah : ui liammed ari- 

vertrauele. 9 1: BE ! 

ur
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866) Raschidu-d-din erklärt seinen_ Namen so: Das Wort. Du-, 

ckuleku - bedeutet: „welcher seine Worte oft: wiederholt“, und 

Dschürbi:, geraden. Herzens und reinen Innerns. Br 

* 367) Das Wort Ckuschackün (u2Lis5) bedeutet: „welchem 

"man aus’ je zehri zu zwei gab;“ Ckusch aber: „je zwei Paar.“ 

368) Watschi bedeutet nach Raschidu-d-din; T uma nsg g e n eral 

(Div isionsgeneral). ‘ E 
-- 

- 369) So war es auch. eine, "Gewohnheit, des "Temudschin . und 

seiner Söhne, sich nicht um_ die Ilinzufügung von Namen und Bei- 

namen zu bekümmern, sondern. sogar. den Secretären dieselbe. zu 

verbieten. Wenn daher einer derselben den Thron der Chanschaf 

bestieg, so fügten sie im Sprechen und Schreiben zu dem Namen 
nichts mehr als das Wort Chan oder Ckaan hinzu und. vermie- 

den alle, weiteren Umschweife. Bei dieser Gelegenheit erzählt man, 

dass einst zur Zeit der Eroberung Mawarennahr’s ein Secretär in 

dem -Hoflager des Temudschin anlangte” und‘ sein Anliegen ihm aus- 

einandersetzte. ‚Temudschin sprach: „Uns ist ein Mann für die 

Abfassung von Schreiben nöthig, welche sich auf die Unterworfenen 
und Feinde beziehen“ und übergab ihn’ seinem Minister. Nach- 
dem Dschebeh Nujan; sich vom. Dschihun bis naclı Adserbeidschän ' 

Alles unterworfen halte, sandte-er an den Temudschin, ‚seinen Ge 

bieter, ein Schreiben der Art: ‚Ich gedachte nun nach 'Sprien zu 

ziehen, aber vermag es nicht wegen. des Widerstandes des Bedru- 
d-din Lulu, Herrn von 'Mosul.“ Temudschin ‚befahl ‚nun diesem 

seinen Secrelär einen Brief, an den. Bedru-d-din . Lulu aufzuseizen, 
des Inhalts: „Der. grosse Gott hat mich und mein Geschlecht‘ des 

.. Besitzes des Erdkreises gewürdigt; jeder, der sich mir unlerwirfl, 

wird Haupt, Reich, Schätze und Kinder sich . erhalten, wer sich 

‚ aber widerselzt und empört, den wird Gott der Ewige strafen. 
Wenn. Bedru-d-din, sich mir unterwirfi und meinem leere . den 
-Durchzug ‘durch sein Gebiet gewährt, so wird es ihm gut ergehen, 
wenn er sich aber dem widersetzt, so werden beim Vordringen unse- 
rer grossen Armee sein mosulisches Reich und: seine Schätze, Golt 

weiss, wohin gehen.“ .Der Schreiber fasste nach der Gewohnheit 
der Seereläre- in schönen’ Schriftzügen ‘und ausgesuchten, ' den 
Kaäisern geziemenden: Worten das Schreiben ab,. und der Kammer- 

herr Danischmend: übertrug 'es in -die mongolische . Sprache. 
Nachdem Temudschin dasselbe gelesen und es mit seinem Wunsche
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nicht übereinstimmend gefunden hatte, machte. er dem Secrelär. die 
bittersten Vorwürfe, insofern dasselbe nicht das, was er: befolilen 
habe, . enthalte. ' Dieser erwiederte aber‘; dass man einen .'solchen 

Brief so 'schreiben müsse. Dies brachte den Temudschin so auf; 
dass er ihm sagte: „Dein Herz neigt sich zum Feinde; wenn dieser 
das, was Du geschrieben hast, lesen wird, so wird er sich noch 
mehr. widersetzen,“ und ihn hinzurichten befahl. 

370) Diesen über die „Einrichtung der mit dem "Worte in die 

russische "Gesetzgebung "übergegangenen Jam so wichtigen Befelil 

theill uns Mirchawend (a. a.:0., fol. PP recto) so mit: > 

odige file unge) is aus uärye Ali nueys 

date 2°: vl ge Os) > sl Piel = x 

ws Le 3. Die a ” eine a7 & u. 

6 se hal | say bana= 2 Laos 7 ar 

so eh Pier: v8 Js: ", 3, RD 

BERCEe use Lls), Nu As Ucbrigens ‚vergleiche über. "die 

hinsichtlich der Einführung “und Unterhaltung der Jam im russi- 

schen’. Reiche erlassenen Verordnungen II. Ceprbens in: Yuenın 

3anıckH Ihıneparopexaro. Kazanckaro Ynugepentera, 1840, Buch 1, 

p..74 fg.; Hosroposckin Ty6epnexin Bbaonoctn, 1849, Nr. 48—5l, 

p-. 240-274, coll. IIammer, Geschichte der IIchane, It, p. 168, 169; 

Erskine, 2.2.0., P-. 392. 

371) Mirchawend, ‘aa O., erzählt, dass er selbst einer sol- 

chen Jagd’ beigewohnt' “habe, welche auf den Befehl des Abu-I- 

ghazi Sultan. Wusein Behader Chan, veranstaltet worden war. 

Üchrigens vgl.’ noch Chine par Pauthier; P- 420. 

"Ich* halte es. hier, am... Schlusse, der. Mühe für nicht unwerth, 

noch auf. die’ verschiedenen ‚aus! dem. durch Temudschin den Un- 

erschütterlichen göschaffenen Weltreiche seit dem Jahre 736 (1335)
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“ hervorgegangenen ‚Dynastien aufinerksam zu machen. ı Es sind. die . 
folgenden: 2: 2 

Y: ‚Die Dynastie der Nachkommen Ugelat s:in | Turkestan. u 
2) men nn in...» Dschaghatai’s in ] ‚ Mawaren- 
ern dr nahri. 2. anne 

8)» own .lno main .Hulagu’s:in Iran.‘ 
4) » » neh su.des. ersten-Scheibani’ in 

en . on Turan. 

Dan 'Batu’ s (Dschudschiden)., 
n m “Kiptschack: 
Dann Dechwdscht Dschadshien 
ER >. Im engern Sinne), als Chane 

on ‘der blauen Horde (Kök. 
Be ru ‘= Urdu) von: Tukri 'gestiflet 
ln, "ar "ho n. In Kiptschack.:, 
UDnsinnn » " Sasibuga’s, des Urenkels 

= 2, Dsehudschi’s,-als Chane der 
. . „weissen Horde(Ack Urdu) 
\ in Kiptschack ‚gestiftet von 

E22... "..Urda, dem.ältesten Bruder 
.. ,„ Batw’s, und um Ssagha- 

N  nack, Ssabran und Otrar 
es nn, ‚angesiedelt. . 

nn» nn Dschuban’s (Dschubanicr). 
gm 0» » »° 2 -Indschu’s.“ ” 

-10) » 02» ». Een Toghatimur's. 
11)...» 0.0: „2: 2 DSchelair’s. . (Dschelairiden, 
nn. AR sen Da : Ilchane). .: ie 
12)». "ion 00,2. 522 Scheiban’s (Uzbegen in Ma- 
U Sebarsfllebostl ls „ warennahr vom Jahre 835 

. 1531). . 
13)... a? Bo. ‚Scheiban’s orbogen i in, Cha- 

B. non BER rizm, , vom. Jahre. 916 

a 1670)... we 
14) >» Dom. Chane. der kleinen. Buchäre. 
15) » » »  Nogai. 
16). » » ». Kalkasmongolen,. oder der Nachkom- 

“ ur men der aus China- „vertriebenen Mon- 

Temudschin der Unerschütterliche. .-. , 

„N 

golen. en nn
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17) Die Dynastie der Chane von Ckamul. 
18) Die aus dem verfallenen Reiche Kiptschack entstandenen 

Dynastien, als: 
a) der Chane der Krimm. 
b) » » von Kasan. 
) » » von Astrachan. 
dd» » von Descht. 
e » von Kasimow. u



Berechnungstabelle | 

der Lebensperiode 

= Tomudschin’s des Unerschütterlichen, 

"nach 

dem mongolischen zwöltjährigen, mit den Jahren nach 

der Hedschrah und ‚nach Christi Geburt verglichenen 

en Cyelus.



      

  

  

      

  

    

Mongolische Alttürkische Deutsche 

Nr. | nach | nach | nach | nach 
Benennungen. a. 11. |ch. c.| a. ır. |ch. 6. 

1 Chulugüna. JS „Ess | Mausjahr 350 1156 ns , ° uk © Kuga aart, Ss) 551 

- 55l|,,- 2 är® 8: iepi en 2.]| Ukär ®) dus oul Stiefjahr 559 1157 

aa hetero t.deser 552 |.4= 
3. | Bärs *#) 43 une Pantherjahr 555 1158 

4. |Taoki | u oliäzs Uasenjahr 551150] 

5. [Lu ana) 1. ds fen Drachenjahr 555 11160 
on .. 

6. Mogäi TV: 45 „us Schlangenjahr! 556 I1161 

„7. | Morin #9) | AS sgalRossahr 557 |1162 

8. | Chonin du5 (32 | Widderjahr 558 [1163 

9. | Bätschin 3) 3 Ss |Afenjahr 259 1164 
s. Mätschin \ , 560 

n % . 560 10. | Taxi +7 3 la D. KR FET . [Ta ärf) ds „ls Nennejahr E61 1165 

11. |Nochäi AuS wall Hundejahr 361 1166 
B 562 

" ar 09 r = | . . | Ei] rm „12. | Gachäi Wi ) Aus „rs Schweingjahr en 1155 En 100             

* i \ ) Das finnische Ukko, welcher auch Piker 
" “ genannt wird. 
**) Das russische bars (dapcy). 
BE) dene **#) Erinnert an leo, Leu, Lew (russisch ‚Jes's).. 

(A): Pikkene, bei



-h
 

on 

  

  

  

                

  

        

Jahre 

nach |nach | nach | nach | nach | nach | nach |'nach | nach | nach Anmerkungen. 

d. 1. |Ch. G.| d. H. Ich. 6.| d. 11. Ch. G.| d. 11. |ch. 6.| d. 11. ICh. 6. 

563 575 - cool... ‚6128|... : 
561 1168 576 1180| 588 11192 601. 1204 53 1216 1) Das ensto hr 

564|  ..1876|,...[589| 0.6011 ...1613 | Wennejahr 
5 1 1181| 555 11193] 505 1205| 514 1217 

565 |, 401877 | 1891590 Ix1941 802 120g] 614 2 eins 
506 Of I 12] B07 1H194] 505 [1000 [1 M 
. = . | 18) Grosser Reichs- 

566 573 591 „1603 615 tag, auf dem 

Era 1183| 555 1195| 502 1207| 575 11219 ihm der Name 

. 
schingiz- 

567 |, ,.01579 592 604 616 chan (der un- 
er 1184| 593 |1196] 603 1208| 77 [1220 erschütteri- 

568 580 598 603 617 feierlich ertheilt ” 

5 v 2 - 3) - “wird. ” 

4) Tod T - 

569 |,174]881 111861 1108] 608 12101 &18 \1222 "uses ie: 
ur 5 Kor ap 71a ül- 
570 582 5951“ 1607 619 terlichen, im 

_ enr \ . Jahre seines 

570 „| 582 595 607 619 Alters 
—_ ST — _— —_ |122 ‘ > 

Se 115] 11187] 505 11199] 508 11, 1620 1223 

571 |44r.1583 596 608 4 \4o 
= 1176| 557 1188| 557 1200 200 1212| 621 |1224 

572 |, „1584|, ,«01897 609| 42] 492 I1925 
a 1189| 298 1201| 9 11213 622 11225 

578 | 417g] 585 598 610 98 I1e 
7a 1178| 555 1190| 255 [1202] Gi1 1214| 623 |1226 

- 574 | mol 599 | on3| 611 | 1915| 623 11997 
575 1179| 587 |1191 600 1203| 75 1215| 57 1227 

  

*##*) Das russische Merin (Mepmmw Wallach). 

+) Das russische Obeziana (o6esbana): 

ir Onomatopoätikon, wie das“russische kudachtat (KyAAXTaTb). 

+) Das persische J.>, englische hog.



Seite 27, Zeile 14 Y 

» 31, 

» 83, 

n 43, 

» 74, 

n 84, 

» 95, 

» 99, 

» 100, 

» 130, 

» 144, 

» 155, 

» 180, 

» 190, 

» 21], 

» 216, 

» 235,. 

» 242, 

» 282, 

» 283, 

n 287, 

» 298, 

» 337, 

» 346, 

» 851, 

18 v.o 

5no 

Verbesserungen., 

°., statt: Anbelung der. lies: “Anbeiung des 

St: ey 1: ® 

17 wo. st.: Io L: Livr. . 

10 v. 0., st.: glückbedeutende L.: .göichedeutende 
-1vu,.st:il Anbaltepunkt I.: "Anhaltspunkt 

2 v.0., st: ‚genennt : "genannt ' 

15 v.o., st.: hin. L: hinein. 

21 v.0., st.: male | l.: Male 

"4v. o., st.: zum Choten L: : nach Choten 

12 v. o., st.: Tupi-thase 1.: Tapi-thase 

‚9vu,s:l) Li . 

5’v.u., st; Ugelai-Kaar's L.: : Ugetai-Kaan’s 

15 v. o., st.: sainer l.: seiner nn 

16 v.o., st: Ckudschin l.: Fudschin 

18 v.o., st.:-deutschen l.: Deutschen: 

Gv.u., st.: recki l.: secki . 

12 v.o., st.: Harjedschi l.: Harjekdschi 

2 v.u., st: 2) 1.: 9) 

. 5 v.o,, st: male l.: Male 

"1 v.o,, st: Ckudschin l.: Fudschin 

2 v.u., st.: Pfei l.: Pfeil Eu 

15 v.u., st.: mal l:Mal 90 

17 v.u., st.: Tenagit L: Fenagit , 

20 v.o., st.: Sebeyteghiniden l.: Sebegteginiden 

„st: Aschgenun 1.: Aschgenan



seite 352, Zeile 9 v.u., stalt: German Gesch lies: Germän, Kesch- _ 

» 352, » Lvu., st.: Charizm Chorasan l.: Charizm, Chorasan 

» 357,» Bvo u 0 
»- 858, » 20 v.0. 

».858°» 6vu 

» 859, » 2vo . 

» 5600, » 9v.u., st.: seinem ].: seinen 

» 802%, » 9Ivu, st: Tenagil’s l.: Fenagit’s 

‚» 3172, » 12vu, st. Dschend’s, l.: Dschend’s ab, 

» 37, » 1Bvw.o.,st:.Ughli-h: Og'hli - 

» 379, .» 8.0, 5t: ihrer 1.: ihre 

n»„ 883, » 5vu. ., st.: Iiwadsch I.: Jelwadsch \ 

» 398, » 12 vu, st.: Februar 1: Januar | 

» 399, » Mv.orst: unterwarfen. L.: unterworfen. 

» 406, » 14v.o., st: Nachdsehi 1: "Nachidsche - 

» 406, .»...1 vu, st: Volkes., 1.: Volkes ab; 
» 483, ». 4.0, st: Ckiku L: Ckucku 

» 46, » 17.0, sth: ( Ckudschin l: Fudschin . 

"» 44 » 870, st.: Ser chan, L: Gerchan . 

» 465, » 18 vo,st: nämlich, l: ‚ähnlich 

» 470,» 2 vu, st: sa Lie la 

» 49, » 1kv. 0, st.: ckiulu 1: oki 

» 49,» 7 vu - . un 

» 48, ». Ivo) stı Gurdschestan ki, Ghurdschestän 

', 48, » Bwo. ei DE 
» 43,» 1vu, 1: 13595. 1: Be 

st. Belwadsch 1: Jelwadsch 

» A,» 53 u st: (sp on “ Son 

” 411, » 11v 

» 477,» 2l: v0), un : 

» 498, » 16 v.0., st: ihnen L: ihm RE 

» 50, »-19 wo. st JE ‚gu un : 
» 502, »' 17 1.0. St: u. 

stil lilk 

s 

» 5089, .» Tvu,st: Benennung. 1: ‚Demerkung. > 

» 5122,» Gvu, st: gezeigt L.: gesagt 

» BIT, » 7 0, st: ARNO Shbl . . u 

v.0., sb: wsaslaas 1: alas 2 ae 

v0. st.: Tengias; 1,.:'Tengias,..; 

© t9
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529, Zeile 13 v.u., statt: Gugurdschi lies: Sugurdschi 

511, » 10 v.u., st.: Sinseng 1: Ginseng 

543, » 9v.o., st.: Tschunlum l.: Tschuulum 

545, » 13 v.u., st.: Chan, l.: Sseisen, 

546, » Bwvu, st: se! L: sr . 

59, » PBvu,st: Ale. : las, 

562, » 19 vo., st.: pröte ].: prelre 

564, » 15 vu, st: Mutlan ].: Mallan 

566, » 2vu. on 
866, » 9vu. 2 st.: Dschihen 1.: Dschichen 

566, » Gvu. . 
567, » 9v.u., st.: Name, l.: Name; 

58, » 4vo., st: ws L: wel 

570, » 17 v.o., st.: Ckaraldschu- 1.: Ckaraldschu. 

570, » 18.o., st.: welcher l.: welche 

57, » WBro,stiinkiübr 
592, » 5v 0.,'8h.: wlsis 1: lists \ 

592, » 5Dwu, st: Gadschan I.: Sadschan So 

598, » 18 v.o., st: vu» l.: „Us ” 

594, » 9 v.o., st.: Hosiou l.: Hosi ou 

61, » Do, st: abe a . 

625, » vo, ne er ' 

625, >» 4 v.0., st: ;i 9 l.: 5 

686, » 2.0, stiugl hi ol 

RT.» 8v.0. st: > L: ur> 

70.0. 5b: 0,3 1:0 

650, » 5 v.u., st: Nässib’s 1: Nässih . 

.631, » 83 w.o., st: Uneinigkeiten l.: Ungenauigkeiten 

632, » Avo, str geil hi mil 

8%, » Pvo,str JWasöl ı: Jess! 

639, »_ 15 v.o., st.: ey l.: rr 

689...» 5 v.u,, st.: beobachtet 1.; beachtet 

640, » 15 v.o., st.: Juni. L: Juin. 

640, » 4 vu, st: Dschuweini l.: Dschudschi 
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