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REVIEWS

derMonguor
. 1. Teil.
DominikSchröder:Aus derVolksdichtung
Das weißeGlücksschaf
, Märchen
, Lieder). Asiatische
( Mythen
zur Geschichte,
Kulturund
Forschungen,
Monographienreihe
für
Spracheder VölkerOst-und Zentralasiens,
herausgegeben
das OstasiatischeSeminarder UniversitätBonn von Walther
von HerbertFranke,NikolausPoppe
HeissigunterMitwirkung
und OmeljanPritsak.Band 6. Wiesbaden:Otto Harrassowitz
1959. 186 S . 8°. 2. Teil. In denTagen derUrzeit(Ein Mythus
31. 1970.
vomLichtund vomLeben). AsiatischeForschungen
168S. 8°.
DieserBesprechung
seieineEntschuldigung
Teil 1 von 1959
vorausgeschickt:
mitTeil 2 zurBesprechung
anvertraut
istmirerstzusammen
so daß
worden,
aufdieseWeiseerklärt.
sichdie zeitlicheVerzögerung
Im Jahre1948befandsichderVerfasser
unterden Monguol(bekanntere
imKreiseHuchu
Form: Monguor)inderNähedes großenKlostersdGon-luñ
(zwischendem Tai-t'ung-und dem Sining-Fluß).Hier nahmer von zwei
Gewährsmännern
(Tuo Ifulaund Guänbo-dzia)eineReihehöchstwertvoller
folkloristischer
Texteauf.EinenTeildavonhat erbereits1952veröffentlicht
der Tujen, FolkloreStudies,SupplementNr. 1,
(Einige Hochzeitslieder
erbrinPeking1952,306-354).Band 6 und 31 derAsiatischen
Forschungen
einweiterer
Band sollOriginalgendenHauptteilseinerSprachaufnahmen;
textundÜbersetzung
des Geser-Eposbei denMonguolerbringen.
Der Dialekt,aus demSchröder
Texteaufgenommen
sich
hat,unterscheidet
rechtdeutlichvon dem benachbarten
-Dialekt,der nordöstlich
Naringuol
von Sining(alsosüdwestlich
vondGon-luñ
undHuchu)gesprochen
wirdund
dervonA. de SmedtundA. Mostaertaufgenommen
wordenist. (Le dialecte
du Kansouoccidental,
1èrepartie: Phonétique,
parléparlesmongols
monguor
24, 1929,801-815;25, 1930,657-669,961-973;26, 1931,253; Ile
Anthropos
MonumentaSerica,Monograph6, Peiping1945; lile
partie: Grammaire,
partie:Dictionnaire
monguor-français,
Pei-p'ing1933;ebensoauchbeiB. Ch.
Todaeva: Mongol'skie
jazyki i dialektyKitaja, Moskva 1960,71-88). Das
wirdklarersichtlich,
wennwiretwasolcheWörtervergleichen
wie (mongol.
üldü'Schwert')de SmedtundMostaert
urDu = Schröder
1118 woldë[wolDa].
Zweibesonders
Unterschiede
sinddie folgenden
: -listbei Schröder
auffällige
stetsso bewahrt,
währendde SmedtundMostaertfür-Zeinungerolltes
(nur
-rhaben,das siegenauwiesonstiges
einmalangeschlagenes)
-rschreiben,
also
Oar = 'Feuer' und 'Hand', dagegenSchröderGal bzw. Gar.KonsequenterweiseschreibtSchröderauch Monguol[MoqGuol]als Sprach-und VolksbeAußerdem
ist/lautde SmedtundMostaert(z.B. II 6) undTodazeichnung.
eva (73) dentilabial(wieim Deutschen).Dagegenistes nachSchröder(I 18)
"vor u immerbilabial"(also wohletwa wie in japan. Fujifno]yama). Dies
scheinteineschöneBestätigung
derAnnahmeLigetis(Notessurle vocabulairemongold'Istanboul,AOH 16, 1963,142)und Doerfers(Türkische
und
Elementeim Neupersischen,
I, Wiesbaden1963,13) zu sein,
mongolische
wonachmonguol/-sekundärist (genauer:es istnichtmongol.*p- > */-im
> h- geworden,
Mittelmongolischen
dagegenimMonguolvorLabial stetsals
sonst
sondernwirhabenanzusetzen:urmongol.
/-bewahrt,
*p- > */vori > £>vorLabialvokal> q>,
> h-,diesdannim Monguolvora, e >
dialektisch
dannweiter> /).Daß h- > -tpvorLabial nichtsUngewöhnliches
ist, beweistu.a. StefanWurm:Der özbekischeDialekt von Andidschan,
Brünnu.a. 1945,31,wo Formenwie <puner
'Tugend' < pers.hunarerscheinen.Übrigenskommt/ nichtnurvor (heutigem)
u in bilabialerForm(also
als <p)vor; das istnurscheinbar
so (weildie Lautfolge
fu- bzw.(pu-aufGrund
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gewisserLautgesetzebesondershäufigist,in de SmedtundMostaertII 177
z.B. 26 Beispielemit fu-,nur4 mit/-+ andererVokal); dennvgl.Schröder
II 117,wo es zu fän4Jahr'(= mongol.GeheimeGeschichte
hon)heißt:"das
undklingtfastwieh, ähnlichdemjapanischenund
/wirdbilabialgesprochen
südchinesischen
Ä-Laut",also sprich(pän:danachbei de SmedtundMostaert
so : hon> huon> huön
liefwahrscheinlich
%uännebenfän.Die Entwicklung
> je nach Dialekt qrnän> (pänbzw. <puän> fuän > fän bzw. > %uän.
wiefulän~ %ulãn'roť an (Geheime
Varianten
AuchTodaeva74 gibtübrigens
besonderswichtige
Geschichte
hulďari).Dies sindzwei sprachgeschichtlich
Fakten.
von hohemInteresse.
Jedochist SchrödersArbeitnichtnurlinguistisch
werdendie vonihmaufund demReligionsforscher
AuchdemFolkloristen
zunächsteine
Textevon großemNutzensein.Band I erbringt
gezeichneten
Verlaufder TextaufkurzeEinleitung(S. 7-19),die überGewährsmänner,
ist sehrgeschickt
referiert.
nahmenund Umschrift
(Die Umschrift
gewählt:
aberphonetisch
einfach,
völligexakt).Darauffolgt21-68"Das weißeGlücksder
zu einemumfangreichen
schaf: xoni", das istdieEinleitung
Mythenzyklus,
findetsichstets
derTierebesingt.Hierwieauchimfolgenden
denUrsprung
ins Thema,
der gleicheAufbau: zunächst"Vorbemerkungen"
(Einführung
mitParalselbst
dann
der
Text
bei
anderen
mit
Parallelen
Völkern)
;
Vergleich
worauf
im2. mit wörtlicher,
(im 1. Band mitziemlichfreier,
lelübersetzung
"AneinefreieÜbersetzung
zumSchlußzusammengefaßt
folgt);schließlich
Termininähererläutern(hierfindetsich
welchedie einzelnen
merkungen",
des im Dictidas einewillkommene
eineMengeWortmaterial,
Bereicherung
Darauffolgendrei
onnairevon de SmedtundMostaertGebotenen
darstellt).
: die Mangudze I-IV (S. 88-101), Das
kleinere"Verschlingermärchen"
schwarzePferd(100-121),Das Kalb (120-127),ein Liebesepos"Das EntenSprücheund
paar" (130-142),dannRätsellieder(143-174)sowieschließlich
istischeAusbeute.In AnhangwerGleichnisse
(175-182)- einereichefolklor
ZeichensowiedieNotenbeispiele
den chinesische
einigerMelodiengegeben.
Der zweiteBand istalleindemMythus"In denTagenderUrzeit"gewidmet.
Umschrift
SeinAufbauist etwasandersals beimersten:S. 9-19Einleitung,
habe: A.
mitI 17-19),Literatur(worinichvermißt
(genauübereinstimmend
ErRóna-Tas: Tibeto-Mongolica,
Budapest 1966); daraufeineausführliche
Übersetüber die Mythe(20-59),sie selbst(Urtextundwörtliche
örterung
deutscheÜbersetzung
einwandfreie
61-146).
zung,zumSchlußeinestilistisch
mitIlluist auch derAnhang: Das GehöftderMonguor,
Recht interessant
strationen.
SätzenvonLévi-Strauss
MitdenII 10 zitierten
HiereinigeAnmerkungen.
diesesForschers)
werdeich mich(wie überhauptmitvielenAnschauungen
moderne("ratiokönnen.Es wäregewißverfehlt,
nie so rechtbefreunden
beliebigin primitiveZuständezu übertragen;
nalistische")Anschauungen
Primitiven
zuzuschreiben,
es ist m.E. abergenausoverfehlt,
Anschauungen
erscheinenlassen. Lévi-Straussbemerkt:
die sie als nahezu geisteskrank
attribuéeau mytheprovientde ce que ces événe"Maisla valeurintrinsèque
aussiunestructure
du temps,forment
à un moment
ments,censésse dérouler
au passé,au présentet au
Celle-cise rapportesimultanément
permanente.
die Carfutur".Das ist so eineecht"geisteswissenschaftliche"
Behauptung,
nap nichtzu Unrechtals eine "sinnloseAussage" bezeichnethabenwürde
Gemüt
-rationalistischen
Meinemschlicht
(sie ist in derTat unnachprüfbar).
mindestens
Ausdrucksweise
eineeffektvolle
daß Lévi-Strauss
willes scheinen,
Ließesichnichteinfacher
derWahrheit.
ebensowichtigistwiedie Erfassimg
- undnäheran derRealitätbleibend- etwaso sagen:"Der Mythosberichtet
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überDinge,die sichin ferner
Vergangenheit
abgespielthaben,derenWirkLebenaberbis heutefortdauert
und als unbesamkeitaufdas menschliche
hat denVorgedachtwerdenmag"? Diese Formulierung
grenztfortdauernd
teil,keinirrationales
(Wirwollen
Gemengeder Zeitebenenzu produzieren.
hier zwei Dinge nichtverwechseln:Der Mythosberichtet
oftgenugüber
hinausreichen
[Riesen,Götter. . .], jedoch
Dinge,die über die Erfahrung
nichtim Widerspruch
zurLogik;diesegiltebennur
stehtseineDarstellung
nichtmehr).
fürGeisteskranke
Wie schönhebensichvon Lévi-Strauss'Ausführungen
Schröderseigene
aufII 49, 52 ab, in deneneinewohlbekannte
GrundBetrachtungen
religiöse
in herrlichen
Wortenund ungemeinausdruckskräftig
stimmung
dargestellt
überdie Erfahrung
wird! (Undzwarbei allemHinausgehen
rationalbleibend
- ohnein "rationalistische"
Gefühlsarmut
zu verfallen.)
Hin und wiedertauchendieselbenAnmerkungen
mehrfach
auf (was darauf zu deutenscheint,daß derVerfasser
die Anmerkungen
nichtin Zetteln
sondernjeweilsad hoc verfaßthat); so ist II 126,Anm.
zusammengestellt,
411 = II 119,Anm.92. Auchfehlen(aus demselbenGrunde)Querverweise,
z.B. in II 119,Anm.126 (Farbwörter
auf -ngë) VerweisaufII 113,Anm.4.
II
in CAJ5, 1959,6.)
Anm.
55
Rezensent
116,
(Zu
vgl.übrigens
Dies sindnun rechtgeringeBeanstandungen.
Dem Ethnologen
wie auch
demLinguisten
wirddas Werkeinewillkommene
seinesFaches
Bereicherung
sein.Eine prächtige
Idee wares, in Band II demTextsowohleinewörtliche
als aucheine(genußvollzu lesende)freieUbersetzung
Übersetzung
beizugeben. Zu wünschenwäre,daß derVerfasserauch im Band III so verfährt.
Außerdem
würdeichvorschlagen,
als Band IV einvollständiges
Wörterbuch
in den Anmerkungen)
zu(mitHinweisenauf eventuelleErläuterungen
sammenzustellen.
Dem drittenTeil,derja ein Themabehandelt,das die Monguolselbstals
Herz-und Kernstückihrespoetischen
Schaffens
sehenwirmit
betrachten,
Spannungund Freudeentgegen.
Göttingen

GerhardDoerfer

SourcesofOrientalLanguagesand Literatures
, EditedbyÇinasi
TEKIN . Turkic Sources. Abhidharma-Koáa-Bhãsya-Tikã
Tattvãrtha-Nãma.
The UigurTranslation
ofSthiramati's
Com: Abidarim
mentaryon Vasubandhu'sAbhidharmakoáaáãstra
I. Text in Facsimilewith Introduction
Koçavardi SJastr.
by
ÇinasiTEKIN. - Preis: 23.- $. OrientPress; 14,FernaldDr.,
#21, Cambridge,
Mass.,02138.
Der I. Band diesersehrzu bergrüßenden
neuenQuellenreihe
enthältdas
Facsimilevon Sthiramati's
Kommentar
zu Vasubandhu'sAbhidharmakõéaŠastra(pp. 1-231)undeinekurzeEinleitung
dazu vondemHerausgeber
(pp.
ist natürlichundatiertund stammt,wie Dr.
VII-XVIII). Das Manuskript
TEKIN hauptsächlich
auf Grundpalaeographischer
annimmt,
Erwägungen
aus derfrühen
Jüan-Zeit.Obwohles in ujyuri
scherCursivageschrieben
ist,
einegewisseEinheitlichkeit,
darinderVorlageaus der
zeigtdie Orthographie
- im Gegensatzzu den spät-ujyurischen
klassisch
Zeit folgend,
-ujyurischen
weltlichen
die in einerfürUnTexten,wieRechts-undHandelsdokumente,
fastunleserlichen
Cursivaverfaßtsind.Dieserfürdie buddhieingearbeitete
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