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Ford;tds rz^ u*a/s; lof an

In der Ursprungslegende der Uiguren bei duwainit lesen wir,
der Urk6nig d.er Uiguren ,F tt. Buqu tigin (bzw. ig i-r., v. l.

rrf; lri9.) habe am Orqon die Stadt ..il!:r-,'l Orilw balyq gegrfindet.

'Daratrf erblickte Buqu Chan im Trarime gegen looo Mf,nner mit wei-
Ben Kleidern und Hauptbindenn, welcher [sic!] ihm einen Nephrit-
stein in Gestalt eines tr'ichten(za,pfens) reichte und sprachs: ,T[enn
du diesen Stein'bewahren kannst, so kommen die vier Weltgegenden
unter den Schatten des Banners d.eines Befehles'; und auch d.er Wezier
hatte einen entsprechenden Traum.n

Jene rooo M6nner sind augenscheinlich Menichf,er, wie schon

ihre 'Jeid.ung t;6i+ *) erwJst; d.er Chan Buqu ist unweigerlich

r duwaini, Thr{ch i dihdn-gdei; Text und Ubersetznng von Crnr S.r'r,.r.r'ur
R,ror,ort, I{udatku bilik I (Text in 1'r,rnskription)' St. Petersburg r89rr S- XLV.

t Vgt. Fo tsu fong ki a.77r bei Orrvrrnns, Le nestorianisme et I'inscription
I{ara-Balgasslm, S. z9 (Extr. clu Joura. as., janv.-f6vr. tSgZ)
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, .r Dem Verfasser schwebt der Wortfthrer der Gesellschaft vor, daher der
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Ultig bilg6 chagan), der sohp d.es earlyq chagan (Bojun dur) und
Enkel des Bojla, der seit 759 regierte und die manichf,ische Religion
bei den Uiguren einfthrte (nach T6z)r.

Daran schlieBt sich ein Zug nwb Turkistin und ilie Griindung' ' der Stadt j'LX. Bala;sagan, die man-je,tzt ,|\p Gur-bulyqs nennt, wo
er seine Residenz aufscllug. 'Die IIeLre sindte er nach verschiedenen
seiten, unrl im Laufe von r z Jahren eroberten sie alle zon€n und
lie6en nirgend.wo einen Aufsf,ssigen und Widerspenstigen iibrig. Unil
bis zu einem orte gelurgtr wo sie Menschen mit TiergliedmaBenn er-
blickten, und erfahren habend, da8 jenseits kein bewohntes Land ge-
blieben sei, kehrtei sie um und fiihrten die Konige der [unterworfenen]
Grenzbe2irke mit sich und. stellten sie an jenem orte [Baldsagfin] vor. o

Buqu chan nimmt sie mit Ehren auf, mit Ausnahme des Kdnigs von
Irind, den e1 wegen sein.er EflBlichkeit nicht'vor sich lieg, €ntl[Bt
sie als Yasallen in ihre Riiche und kehrt nach seinem alten Lager-
platz zurrick.

Der angebliche Feldzug nach Turkistan und die fabelhafte Griin-
d,*g d'er zum erstenmal. iu der zweiten Hiitfte d.es ro. Jahrhund.erm
erw5.hnten Stadt Baldsagfrn d^ureh Buqu Chan scheinen mir den histo-
rischen Taten des Gurchlns Ja-lut Tai'sik, des Grrinders des Reiches
der Qara chytai abgeborgt zu seino. sonte in jenem Feld.zug etwa
gleichzeitiS ein Nachhall einer Hilfsexpedition des Uigurenchagans zu-
gunsten des kopheten al Muqanna" zu erblicken sein? 

-Boqo 
chin stand

um 16z H. - z78l7lg n. chr. in politischen Beziehungen zum chalifen
al Mahdi?. Dies hf,ngt wohl mit dem langiihrigen Aufstande d.es Mu-
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I pielmehr il tutmyi nach F. 'W. K. MfiLLER,

' G. scm'esL, Die chinesische Inschrift auf
Kdra-$-algassun, S. Jr -69.i f,ies .!J! i, Uei den Chi.sssn Ewsttt ud(t)-r-b (Liao-Si, K"p.3q fol.6; 116,

f9l._1:. z5; Bnrtscr*rrorn, Medieval Eesearehes I, 18. z16), Ko(k)-bi(k) wa(t)-r-b (Jtan-
5i, Kap. rzo, fol. Ls; ebe'da n, zzz) - (o)guz*rdu,ord.u ier 1o1g*..'vgl.'ebeuda zz6.rn der Tat war Balrsagiin bzrv. das s*i i" der Niihe gelele; ffijd-&e ordu der
(z"E) oguz, d.i. derwestturken, .G sieh dieea"loq i'ierlestsetzien, d1e d.ann von
den Uiguren (wenigstens zeitweilig) zur Anerkent oog ih""" Oberhoheit gu"*ooguo
wurden.' 

' Elne interessante Parallele zu dieser Angabe kann ich aus Mufammad i i{,ufi's
oltfJl gb nachweisen. Ich denke den Text dernnichst herauszugeben.

I S. BnmscxlrnDEn, a. a. O. f, z16.' t Diese Beobae'htung isJ von Iffichtigkeit frr die Analyse der uigurischen Le-
Sende yon Oguz Chqgar. - Nach Hln. Benrsoro, Zw Geschic,hte des Ciristentums in
Mittelasren S.4E A. +._*[re -die Erzihlung von der Grtindung von BalEsagiin durch
Buqu Chan aus einer Verwechslung iles (nr-ongolischen) Balgalssun ,Stadt. rnit Ba-tsagdn enktanden (?).

? al Ja'qdbi,.I{ist. Il tVt, 15 eC. Houtcn,ra. *4q-
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-qanna 
in sogdiana zusammen. In der Tat sagt al B6r[ni, al Muqanna.

habe den Ohaqan um rliue angerufenr, unter welchem nach den d.a-
marigen pblitischen verhflltnissen nur der gleichzeitige Chagan der
Uiguren gemeint sein kann.

s. XI,VI lesen wir dann nach der Rrlckkehr des Buqu chan nach
Ord.u balyq (Qaraqoram): oUnd d.ie Ursache des Gdtzend.ienstes (Dzlt_
parasti) der Uiguren wax folgende. n Der mit diesen Worten eingeleitete
Abschnitt s. xl,vl-xl,vm ist aber nur unter d.er voraussetzung ver-
stiindlich, daB in d.en Quellen duwaini's wie iu der Inscbrift ooriq"""
Balgassun von d.er Abschaffung des alten schamanendienstes und
der Einfiihrung einer neuen Religion unter Buqu die Rede war.
Es wird nii,mlich jetzt zun?iehst das scha,manentum d.er alten Uiguren be-
schrieben. Daran schlieBt sich s. xLV[ folgend.e Erziihlung: oln
chytaj ist ein G0tzendiener gewesen, der hat einen Gesandten an den
chan gesandt und bat um nom-Leute2. Als sie kamen, hat man beide
Parteien einand.er gegeniibergestellt, damit, wer sieger werde, man
dessen Lehre annehme.n Nun wird die nom-Lehre besthrieben. oUnd
norn ist ihre Wissenschaft und Dogmatik, enthaltend allerlei fabelhafte
Uberlieferungen und Geschichten; auch gute Ermahnungen, die mit den
vorschriften und Lehren aller Prophetbn tibereinstimmen, finden sich
d.arunter, als wie, da8 man sich htte vorVerletzung und yergewaltigung
und dergleichen, und iiber dievergeltung von B0sem durch cu1"i
und iiber die Enthaltung von Tierquilerei und anderes noch. Und ihre
Glaubensmeinungen und Lehren sind. mannigfaltig, aber vorwiegend hat
mit ihnen Ahnlichkeit die Lehre d.er Anhinger der seelenwani'"*og..
(X'olgt eine Darstellung d,es karman.)

nAls sie das nom ein weniges verlesen hatten, gerieten d.ie Qame
aufs Trockene. aus diesem Grunde nahmen sie den G6taendien st (htt-
parast:tl an, und die meisten vOlker folgten ihnen nach; und von den
G0tzendienern, welche am Rande d.es ostens leben, ist kein volk hals-
starriger als sie, und dem Islam feindlieher gesinnt. "Diese Erzilhlung ist, so wie sie fiberliefert ist, augenscheinlich
widersinnig. Denn der verfasser will ja die Ursache des tru,t-parastt der
uiguren berichten, tatsflchlich sagt er aber, ein but-parastt clyt*i
(0hina) habe sieh an den chan (d.er uiguren) am nom-Leoru g.*"ldt,
welche in einer Disputation clie Qame aufs Trockene setaten, worauf
d.iese (wie ausbedungen) das buhparasttannahmen. Uuter d.iesen Qa,men
mfi8ten also chinesische schamanen verstanden werd.en, was dem
Zusammenhang der Geschichte viillig widerspricht. Es ist zunf,chst

I al Berfini, Chronologie ed.
2 &lF l;uLl_l .

Secneu, S. Y \ \1 ro :- r94, z8 der Ubers.



klar, da,B nom {dharma) 
t und but-parast'r- hier identisch sind, daB somit

but-parastt hier in seinem ursprtinglichen Sinne - Buddhaverehrt'ng,
Buddhismus gebraucht ist. Ferner erkennt man jetzt ohne weiteres,
alaB in dem einleitend.en Satze statt J;r.lJ i-l .'tl. 

'f< 
i cf[i- .rr:

{-tf tt.lL.f-l c.-l ,iE?i qlE .tJrj mit geringerAnderung zu lesen ist:

fl c-l 'iU-J je (rl) 4;j .ly:t. . . . ofn Chytai (China) w&r ein
Budd.haverehrer; zu ihm sandte der Chan einen Gesandten und bat um
nom-Leute." Die Yerderbnis ist jetloch schwerlich zufrllig entstanden,
sondern eine mit Rticksicht auf S. XL[, wo rron Qamen aus Chytai
unter Cingiz Qa'an die Rede ist (unten S.+g6), vorgenommene Yer-
schlimmbesserung. 'Wenn man dann statt' ,G6tzendienst. tberall
"Budd.hismus* liestr so ist alles klar. Seltsam, da8 Ranr,orr und Sar.u-
ueuu bei der Bearbeitung der Inschriften von Qara Batgassun sich d.er
Legende (iuwaini's, die sie'erst ein paar Jahre vorher allgemein zu-
giinglich gemacht hatten, nicht erinnert haben.

Als die neue Religion der Uiguren erscheint hier also das nom
(dlnrma) oder dje Bucldhaverehrung (but-parasti), die den Maniehaismus
vor dem Durchclringen des Nestorianismus bei den Uiguren groBenteils
verdrflngt hatte und wohl auch noeh im.r 3. Jahrhundert Anhiinger unter
ihnen ziiblte. DaB die manichflischen Glaubensboten nicht direkt aus
Tochdristan oder Sogdiana, sondern zunflchst aus China zu den Uiguren
kamen, ersehen wir aus der chinesisehen Inschrift von Qara Balgassun,
und zwar besagt diese, da8 die Einfrhrung <ler Lehre de-q ftchtes
unter den Uiguren vom chinesischen Kaiser begiinstigt wurde (Sp.IX.lo
bis X z+); ja d.er I'ext macht, wenigstens nach derErgflnzung Scnlnenr.'s,
gerad.ezu den Eindruck, da8 die Berufung der manich$iischen Priester
durch den Chagan d.irekt d.urch die chinesische Politik veranlaBt wurde,
welche irr der friedlichen Religion des babylonischen Propheten: ein
viel wirksameres Mittel erkannte, das wilde Yolk zu z6hmen und das.
Reieh der lllitte gegen seine fortwf,,hrenden Uberf?ille zu schfltzen, als
die chinesischen lleere. In China selbst brach freilich beim Unter-
gange des gr.o8en Uigurenreiches eine heft$e Vmfolgung gegen rlio
Anb;iager Maai's aus f84j-845)u, als man auf ihren mfichtigen Schirm-
herrn in der Steppe keine Rticksicht mehr zu nehmen brauchte.

r Das rr?i.hrenil der makedonisch-hellenischen Herrsehaft (bis etwa zoo v. Chr.)
aus dem gnech. x6r,,roc entlehnte sogd. no-m, dos spiter auch ins Uigurische und. Mon-
golische tbergegangen ist, iibersetzt das buddh. dharma.

Vgl. dazu die Au8erungen des al Gehic in meinen Osteuropiiischen Streifzugen,
s. gt-95.
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3 Vgl, CxevrNNEs, a. a. O. S. 34-36.i J. J. M. or Gnoo'r,
Persecution in China f, Amsterdam rqo.t. S. sqff. 6q.

Sectarianism ancl Religious
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DaB tlie Legende von der wund.erbaren Geburt des Buqu Ohan,
welche sich bekanntlich fast gleichlautend in der offiziellen Geschichte
der llongolen (J[an-!i) und bei Guwaini find.ett, mapichflischen Ur-
sprungs ist, bedarf jetzt keines Beweises mehr. Der wunderbare Baum
.91*l (o'OsssoN .9J:-i) am Gemiind der l'ogla und Seleriga, welcher
einer Fichte gleicht und im Winter Blitter hat wie die Bliltter der
Zypresse und Frfichte trigt wie Tannenzapfen, kann keine pistazie
sein; iiberdies wflchst dieser Baum nicht in der Mongolei. Ist viel-
leicht an die sibirische zeder (pinus cembra) gedacht? Da 0uwaini
am Schlusse des Berichtes2 bemerkt: "Der Stammbarrm jenes (des vor-
her genannten Ydvqut), der ein verfluchter stammbaum ist, ist in
ihren Buddhatempeln auf der Wancl genau verzeichnet [uncl sie haben
ihn gemalt]t., .q clarf man erwarten, Darstellungen jener Szene in
clen Ruinen von Cinang kat (Ydyqut-Sflhri bei'furfan) und BiS balyq
(Pang kat) noch zu begegnen.

Der wunderbare Lichtstrom, welcher auf den Baum fiillt, wo-
clurch dieser befruchtet rvird und ftinf Anschwellungen bekommt, ist echt
manichflisch. Solche manichiiirche Emanationsideen haben noch bei
den islamisierten uigurischen Bogra-chanen von K6,$gar (Jagmd) ihre
spuren hinterlassen. Am deutlichsten tritt dies noch zutage in der
Erziihlung von der wunderbaren Geburt des Saijid Ali Arslin Chin,
eines Enkels des Satoq Bogra Chan, von welchem es in der ostttirki-
schen Legende des letzteren hei6t: oDie zweite ('fochter des Satoq
Bogra Chan), A'li N[r [,das hdchste Licht'], empfing in einer Nacht
wie lUaria, die Mutter Jesu, den Besuch des Engels Gabriel, d.er ihr
einen Lichttropfen in den Mund triiufelte4. Zur gewdhnlichen Zeit
brachte sie einen sohn zur welt. Die befragten weisen und Ge-
lehrten erkannten, da8 es ein sohn des Ali sei und gaben ihm den
Namen Saijid i\li Arsti,n chd,n. Andere erziihlen die umstiinde

I Siehe Bne'r'scnxnrorin, lledirei'al Researches frorn Eastern Asiatic Sgurces f,
London r 888, S. 247. 2SS f. : Notices of the llediaval Geograph,r' and History of Central
and western -\sia, Shanghai 1876. Gurvaini bei R-ror.orr, i{o,lotko bilik I, s. xLIIf.2 R,rnr.orr. a. a. O. S. XLIX.

3 l)er I'ext larrrer: ;ly_.: l. jLtl l*t"". ,, ;-l +iJ. Z* *T 2"715
Sf 'rf.-*r-l j),*. SerBnrxx iibersetzt: "tlncl cler Baurn......, rvelches ein

verlluchter liarrru ist, ist in ihren Giitzeniernpeln an cler'wancl angebracht.. Zt jlil
bemerlit er: "da.s Wolt ist irn Tiirliischen nicht nachzurveisen( 

- sehr llegreiflich,
dacll,i I I'eliarrrrtliclr llersisch ist! Dic eingelilamrner.ten W'orte fehlen in zwei Han{-
s^hrilten.

a ti.^r'eits (lnnx,rnrr hat lriertnit (a., a, O. S, ro n.3) tlie wrrnderbare Geburt des
iirr<1u CLan zrlsalllln{rngestellt rrnd dabr:i an rlr'1r I,'in't;1lJ zorplstrischer rrnd manichiiischer
Itlr'cn in Osttru'liistln cr.irrner.t. - L> -- +7 -



clieser Legende ander.s. Sie sagen, A'lA I{[r habe eines 'Iages vor
dem Tore ihres Gemaches einen L6wenr gesehen, der sie fest an-
blickte. Dieser Anblick erschreckte sie, d.er schweiB perlte ihr von
der Stirne, und sie [?] verschwand.2. o

Dieser saijid lili Arslan chan soll spf,,ter unter der Regierung des
Hasan Bogrd,-Chdn (gemeint ist Ab[ 'l T,,Iasan Nagr Arsian) in einem Kriege
gegen die unglflubigen (Budd.histen) von chotan, die. er auf ihrer Flucf,t
bis nach Ortiing Q-ara bei Jangy Hic,ar verfolgt und dort zersprengt
hatte, von den Feinden riberfallen und enthauptet worden sein, wiihrend
er sich gerade im Gebete befand3. Diese Persdnlichkeit ist ohne Zweifel
identisch mit Ab['l l'Iasan Ali Arslin dem Mii,rtyrer, dem Vater
des Abu 'l $asa' Naqf 'Arslan Ilig Qara-chan, der im-Jahre 3gg (99g),
also unter der Regierung seines sohnes Nagr Arslan, das ru""tyri"*
erlitten haben solll. en ilrn mu8 sieh also clie spfltere Legende von
der tibernatiirlichen Abstammung d.es saijid Ali Arslan chdn von l{.li
gekniipft haben. 

-

Doch ist das Motiv der wunderbaren Abstammung von l{]i im
Ilause der Bogra-Chane entschieden fllter. Es heiBt nEimlich in dem
angeblichen Reiseberichte des Ab[ Dulaf Mis'ar b. at ]ruhalhil vom
volke der y'lt Bogrags: oDann zoge'o wir weg zu einem stamme,
der al Bogrdg hei8t; welche schnurrbf,rte ohne B?irf.e haben. sie
haben einen mflchtigen K6nig, der, wie erzflhlt wird, ein Alicle ist
und zu den Nachkommen des Ja$i, b. zaid, gehiirt. Er besitzt ein
vergold.etes Koranexemplar, auf dessen Riicken sich verse befinden,
welche den Zaid verherrlichen. sie verehren jene Hand.schrift, und
Zaid ist in ihren Augen der K0nig der Araber, 

"",1 
Ali b. Abi ralib

ist in ihren augen d.er Gott der Araber. sie machen nur solche zu
Kiinigen tiber sich, die zu tlenNachkommen jenesAliden gehiiren. wenn
sie die Gebetsrichtung zrrm Himmel nehmen, Offnen sie den Mund
und richten die Blicke fest auf ihn, indem sie sagen, der Gott r.ler
Araber steige aus ihm herab und wied.er zu ihm auf. Es ist ein

I Diese Variante ist sehr bemerkenswert, s. unten.
F. Gnrxrno, La l6gende de satok Boghra Khin et l'histoire. Journ. as.

lX"-Se: r {t' r1oo, S.-ro-rz. - [Das Original dis letzteu Satzes lautet bei R. B. Snew,
A sketch of the T'rkila^ugusge as spoken-in Eastern Turkistan, calcutta rsTg s. \ yi
24-zS:96: Jl.jIr-;1t:5.o ,.€O-n-r)tJ,1o ,aus dem Bewu8tsein kam sie
heraus und karn wieder in ihr BewuBtsein zurtick.. Mitteilung von Hrn. von Ln Cog.
I(omekturnote.]

t Gnrx-eno. a. a. O. S. rr,
' GamEl al QarSi bei Binrxo"o, Tvprecrarr Bb eroxy ro"*lrir*u;o srmecrria

I- St. Petersburg 1898; S. \rt, 16-18. \1t, 7-g.t Jaq. III t' t l, 7-r7. I{unn vox st:ar,6zr:rt, Abu Dolef Misaris ben Mohalhal de
iliner.p Asiatico corrrlneutarirrs, S. 9.
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Wunder dieser Nachkommen Zaids, welche sie tiber sich zu Kdnigen
machen, daB sie Birte besitzen und gerade Nasen und weite Augen
haben. Ihre Heere bestehen aus FuBg?ingern und Reitern, und. ihre
Beschflftigung ist die Waffenfabrikation, wobei sie treffliche Arbeit
Iiefern. Ihre Nahrung besteht aus Hirse und Hammelfleisch. Es gibt
irr ihrem Lande keine Rinder noch Ziegen. Ihre Kleidung besteht
aus X'ilz, und sie ziehen nichts anderes an. Da reisten wir unter
ihnen einen Monat in tr''ureht und Angst, indem wir ihnen d.en Zehnten
gaben von allem, was wir bei uns hatten. o

DaB unter Bogai das Reich d.er Bogra-Chane mit d.er Hauptstad.t
Kd,Sgar, sonst Jagnnd, genannt, zu vers[ehen istr, kann nicht mehr be-
zweifelt werden. Dies wiirde unumstdBlieh schon aus der Tatsache
folgen, daB sonst nirgendwo in Ostturkistan im ro. Jahrhundert eine
muslimische Dynastie aufzutreiben ist. Zudem spricht der Bericht
von einem miichtigen Herrscher, dem auch die Einwohner von Tiibflt
(hier : Chotan, s. sogleich) Tribut zahlen2, was nur auf den Herrscher
von KdSgar pa8t. Bog""g liegt nach dem Itinerar zwisghen Ctgtt untd,

Tfibet, mit welch letzterem Geliiet hier wie bei al Idrisi wahrscheinlich
die ehemals zum .tibetischen Reiche gehdrige Oase Chotan gemeint
ist. Der Name f-n ist von Bogra Clngan abgeleitet; ob derselbe

aber eine ttirkische oder iranische (sogdische) Bild.ung ist, lasse ieh
hier dahingestellt. Freilich hat der Kompilator dieses 'Reiseberiehts"
hiervon keine Ahnung; denn er hat nicht einmal gemerkt, da8 er
d.asselbe Reich schon vorher na,ch anderer Quelle unter dem Namen
.()t CYzargah aufgeffihrt hat. Dieses ist das erste fremde Reich, in
das man kommt, nachdem man die islamischen Stfldte von Trans-
oxiana verlassen, eine Bestimmungr clie auf KaSgar genau zutrifrt: nach-

dem man die Grenzfestung Ozkand iu Fargana verlassen, war die erste
Stad.t, die man erreichte, Kdigar. In der Tat ist Clnrgah oZeltn ein-
fach d.ie persische lJbersetzung der bekannten tiirkisehen Bezeichnung
Ki$gars, .r:-flll Oriln-latnd, die ich auch einmal bei Firdausi belegen
kann3.

Der Kompilator denkt sich in tsogt'"g eine wirkliche alidische
Dynastie herrschend. Alidische und zumal zaiditische Fiirstengeschlechter
und Herrschaften sind ja in der 'fat seit dem 8. Jahrhund.ert an den
versehiedensten Eckerr rvie Unkraut aus dem Botlen geschossen, aber
von einer solchen in Ostturkistan ist sonst nicht das geringste be-

I Siehe rneine Ostenrop6,ischen Streifztige S. 76 fl2 Jaq. III [ [ V t 22. vox Scnr,Ozrn, S. lo.
8 Nur in der Iialkuttaer Ausgabe, bei Vr-LLERs II, 7 8 e n. Z

- II, 27 S f . iil)ers. vorl Rf;cxsnr. Wed.er FIr. lf .tR'r'tx l{en'rrrlANN

haben die Identitiit \ron Chargah nnd ;rl BoqraJi et'kattnt.
+q

\'. 3, Z8S n. 8 v. 2
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kannt. Man darf hier auch nicht etwa an eine einheimische Dynastie
denken, die sich einen alidischen Stammbaum zugelegt hatte, wie wir
dies in A.&ika mehrfach (2. B, bei den muslimischen X'f,rsten von Aufit
od.er Ifit in Abessinien sowie clen K0nigen lron GIna und Malli)r be.
obaehten kdnnen, vielmehr beruht die Darstellulg d.es Reiseberichte
augenscheinlich darauf, daB der Verfasser seine Quelle mangelhaft ver-
standen, hat. DaB er von d.en Llndern und Y0lkero, von d.enen er
berichtot, nicht die geringste Yorstellung hat, dafrr hat er Beweise
in Hfille und FfiIle geliefert. E: li8t aber selbst ilurchblicken, daB d,er-
jenige, welcher bei d.en Bogrd} zum K6nig gew{hlt werden sollte,
gewisse kOrperliche Zeichen aufweisen mu6te, um ihn als Sprossen
Zaicls kennbar zu machen: er muBte einen Bart, gerade Nase und,
weite Augen besitzen, also lauter speziffsch ott6iirkische Merkmale. Allein
das zweite, die gerad.e Nase, ist nis[6 mind.er unarabisch und ent-
schied,en arisch. Schon dieser Umstantl fthrt auf die Yermutung, da8
wir es hier mit einer zaid.itischen Umpr6gung einer ilteren yormlr.

slimischen, rassenhaft im Iraniertum wurzelnden Legend,e zu hrn haben.
Die Quelle d.es Reiseberichts kann also nicht eiqe unmittelbare leib-
liche Abstammung d.er X'f,rstin von Bogri$ vom Alid.en Zaid behauptet,
sondern muB angedeutet haben, daB der jeweilige F'ilrst auf [ber-
nattrliche Weise (d.urch Emanation) lron Zaitl bzw. l{li absta,mme

und sich bei seiner Wahl durch gewisse kdrperliche Zeichen legiti-
mieren mflsse. Es ist aber selbstverstflndlich, da8 die Legende in
dieser alidisch-zaiditischen Gestalt erst nach dem Abfall d.es Satoq
Bogra Chan zum Islam (um 96o n. Chr.)2 entstanden ssia'ftenn. Ihr
mu8 jedoch eine fi]tere Version, von der noch der Bericht des Abfr'
Dulaf Spuren zeigt, vorarilrgegangen sein, nach welcher d.er Ffirst d,er

BogES wie der Chagan des alten Uigurenreiches als Enranation des

Miui $alt3 und sich als solcher dureh einen iranischen lfabitus aus-

weisdn mu6tet.

- _ . I Siehe mein Werk 'Die Benin-Sammlung des niederllndischen Staatsmuseums
fiir V6lkerkunde., I, Prolegomena S. CLXXXIV und Anm.3. CCXLI. CCCXXYI.

r Das Jahr 344 II., welches in der Legende des i{bil al S*6r tber die Bekehnrng
KEigais alsTodesjahr iles Satoq BograChan angegeben wird (beiSerrror,D' Typnema,arf,
S. \YY, 16), ist als solches unm6glich, k6nnte'ilagegen sehr wohl das Datum.der
Einfrhrung d.es Islams in I(eSgar sein, mit welcher das Reich ja in der 'Iat in eine
neue vertilngnisvolle .[.ra eiutrat. Niheres hierilber in meiner Abhandlung ilber den
Ursprung der Bogra-Chane. - [Vgl. auch Ke.nr. Siissnrru, Prolegom(jna zu ein€r
Ausgabe der . . . "Chronik tles Seldschuqischen Reiches.. Habilitationsschrilt. Leipzig
r9rr, S.3, A, 2.]- t [D"B der Uigur-Chagan von dinengkat als Emanation des $Eni gall be-
weist jetzt F. W. K. Miir.rnn, Uigurica II, r9rr, S.95. Festschrilt tur Vrr,r. Trorsrrr,
r9rz, S. eo9. I(orrekturnote.]

a Die l)ynastie der Bogra-Chane scheint ein Zweig der Uigur-Chane von Qinnn$kat
gewesen zu sein. Wenigstens wird in der Chronik.vjn I(834r d,es IvnEm Abii 'l
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Neben diese-r alidisch umgepriigten manichfi,ischen Legencle hatte
sich aber auch die uralte totemistische sage vom urslprunge cles
uigurischen Fiirstengeschleehts, wie sie zur zeit der.v0lkeiw*I."orrg
(im +.Jahrhundert) erzilhlt wurtle, bis tief in muhammed.anische Zeitei
erhalten. Dies bezeugt uns die variante der Legend.e von d.er wunder-

- b,aren Emp{l,rrgnis des saijid hli Arslin chan (s.'igr). vgl. d,ant peh-#i.
Kap. 98 fal. z4 bei nn Gnoor, The Religious system.of clirina, vol. IV,
s. 266. Rarr,om, Kutlatku bilikl, s.[xlb. en die stelle{eswolfes,'d.er in der alten sage als stammvater der Kao-kfl (uiguren) erscheint,
ist in der muslimischen f,egende d.er L6we, das konigliche Raubtie;
(pers. sdr), getreten, eine Anderung, die alidischen Einflu6ierr5t (lA"li, dernl,6we Gottes*)r vielleicht aber schon manichiiisch-iranischer llinwir-
kung entshrnmt. Dabei hat natiirrich auch der Name Arslanmitgewirkt.

Freilich sind zaiditisch-muslimische und altmanichliisehe Lihren in
Turkistan nicht erst seit dem ro. Jahrhundert einander td;6;;;;
mehr waren d.erartige, musrimisch geI?irbte ld.een.schon vor langer Zeit
unter den Tiirken verbreitet woiden, wie wir aus dem Fihrist wissen:

'Zu den Glaubenslehren, welche in chorasan nach cler Annahme
des Islams entstanden, gehOren die rfu,slimtja, die Anhf,,nger des Abfr
Muslim, welche fest an sein Imamat glauben und sagen, da6 er noch
l'ebe, indem er von Gott erhalten werde. Als al Manqur d.en Abfr Muslirn
getdtet batte, flohen seine werber und Anhflnger, welche mit sicher-
heit von ihm wu8ten, nach verschiedenen Gegend.en der Liinder. so
geriet ein Manu namens Ishdq zu den Ttirken in die Ldnder von
Transoxiana und. blieb daselbst als prediger ltir AbE Muslim. Er
behauptete, Abt Muslim sei gefangen in den Bergen von Raj, und.
ibre Meinung ist, daB er [als saosjant] hervorkomm-en werde zu einer
zeit, die sie kennen, gleichwie die Kaisdniten von Mu[ra^mmad, dem
sohne der $anifitin, behaupten. Der Erziihler clieser Geschiehte be-
merkt: Ich habe einellenge Leute gefbagt, weshalb hhiq at Turk (der
'r[r.ke)r genannt worden sei. sie erwiaerten: weil er ins Tfirkenland,
eindrang und sie zur Botschajt des Abfr Muslim aufford.erte.

Fortsetzung
futfih lt'bd al oEffr (5./6. Jahrh'ndert der Flucht) als Vorgf,nger des og,rrtyq eadyrihan, des Oheims des Saroq Bogra Chan, ein Bilgi .l;14 1U* l9,1l Uq7a4 eadyr
Chan genannt" del- ein Zeitgenosse des Samanidenflirsten Nfrh b. Mangiir ar Rddi
[f s8z H'- 99? n. gqJ gewesen sein soll, der ihn bekriegte uncl iei kpctau i"* nir.fi-
zug zwang (Text bef S.rBrnoLD, Typxec'ranr I, s. \qrn-er*rg). Der Anach"onismus
ist freilich etwas stark. Gemeint iii der Tilrkenfeldzug aus i*itr Ismd'il U. Afr."a
im Jahre-z8oH, (893/89a), welcher zur Besetzung und"lslamisierung ro" l.petei-rri
fardz fthrte.

r :Jj ist gleich anderen Vdlhernauren l(ollektivrrm - ,die Tntkerr. ; ,der Tfirke.
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FCRDITAS.
RESUM E

Marquart prof. tanulmdnya al;apvetden fontos a B.sz{zadi ma-
nicheista vallds terjeddsdre vouatkoz6lag a tcirdkiis uigur ndp tirt€-
rretebeu" Az egdsz tanulmd,ny tulajdonkdpeu Guwaini hrd dsitdsdra dptil a-
mely a neveze*ndp valldsvdltoztatasdt irja le.

Az uigurok eredetlegead6i_ szerint risi kirdlyuk Buku tegin, (mil
,vjlltozatbagFika ya$LBiqa tesinl B ? i I a k{u unolciia ?59 tdidn meg-
dpitr:tte fdnves sz 6livdrosdt Ordubalikot,
arulak hatAsdra elha hoprv hivatalos valkissd teszi orsndsi

-Guwaini a*rtai szerint miudezek ?62-ben tdrtdateh ds csak be-
vezetd epizodjai voltak Buku tegin hosszadalnas ds diadalmas hadjr{ra-
tainak lddbeli sorrendben a legjelesebb tevdkenysdge. vdrosok alapitfi-
sdra tisszpontosult Mihelyt elfoglalta Turkesztdnt, megalapitotta az it-
teni legjelent6sebbv.dros B a lg s s a gunt,amely kdsdnn valldsilag
tekintve a legjelentdsebb manicheista vdross6 lett

Marquart tanulmdnya rdszLetnsen kifejti az uigurok vall6svd,l-
tozta;d,.shrrak okait ds k6rfilmdnyeit. Ezek szerint Buku tegrn eljrirdsa a
rdgi t'animistatt sdm{nizs111s elhaglrdsdra nem volt egdszen 6nkdnyes a
md.r emlitett dlom alapjdn sem. Guwaini konyvdnek 47. fejezetdben ezt
rdszletesen leirja ds elmondja, hogy Buku Balassagunb6l ordu baliliba
visszatdrvejf&$aikba kdveteket kiildbtt az ottani kdnhoz,hogy tu o mt
embereket kCrjen t6te. Ezek a In o mt emberek a manicheista valldsu
papok voltak ds megdrkezdstik ut4n Bulu kivdnsrigrira vary rendelet6re
a ndp el6tt nyilvdnos vitat rendeztek a #g7 uigur vallds sdmdnjaival az.
zal a szdmftdssalrhory a ry6ztesek hitdt d[amvalldssd avatjdk

' Magyar Sst6rtdneti szempontbdl a tauulmdny sok-sok rdszlete
vdgteleniil fontosrmert igy tal4lunk magyatizatot arrarhory a magTar
dsrnlldsba fellelhetd manicheusi elemek mikdut jutottak oly jelemtdsdg-
re,hory mdg Szent Gelldrt is kdnyteten volt ellene lnildn tanutmdnyt fr-
nl mdg Szent Istvdn uralkoddsa idejdn is. A Chorezmidval tartott dsi
kapcsolatok is ide vezehek a kutatdsok sordn ds a sasanida vall,isi kul-
hrsz eldzmdnyeira pdrtusok hiedelemvildga is csak ezeken az adatokon
kereezttll kdzelittret6 meg.

Sztiksdgesuek tartothrk ezt a dokumenhrm jeltegfi tanulmdnyt e-
redeti mivoltdban {rdgies sdlusdval ds nyomdai fogyat6kossdgaival egd-
s4&en! ujranyo.mnirmert a maryar hivatalos tdrtfidszet< rdslzdrdt nem
rdszestilt m6lki figyelemben cis ma md,r csak szakkciuyvtirakpolcainta-
ldlhatd.


