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tbersicht über die türkischen Völker unserer Zeit.
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1r. Jvnr<lixtt,rllrtr

wcntr nir. votr tiirkist-helr viLlhclrr slrret,ltrrlt, dtirfc,n n'il dabei
niclrt vergesscn, tlass es sich uur cillrr vôlltergrup¡te handelt, clie
sor,ohl ittttln'opologisch ¿Lls kttltut'cll iittsscrst bttnt ist ttttd llttl in
spr¿¡hli¡ltet'Hinsitrltt eilt Ll¿nzes bilrlet. Die T¿rtsatrlte, tlilss tlic
Spt'acltveLl'alttltscltitft nitrltts lnit tler rassischcn \rerlillttltsch¿ft ztt

t¡n

lt¿rt, ntttss hier br:sonders her"l'orgeholìtìIì wtìIdell. Von tlen Step-

pen itt Zentritl¿lsielr ittts lt¡tbelt sit:lt tlic ursprünglicltctl 'l'iirhen itr
alicn llicltttlngett vcrbteitct. So lvr,rt'tlerlt jr.ltzt tüt'kischl S¡lracltcn
eiltelseits ilt Polett ttttd sogar ltgyptetr' itltdel'trLscits in +\fghitttistittl'
(1obi, ¿m Amnr
in den'lliilern clcs NanÉa,n-(lcbirgers sürllitrh der \\riistr:
nnrl in tlell arktischen f-ìebietett Nordostasitrtls gesprochcn. Allc
St¿inunc ltirbelt sich tnehr otlerr s'trlligcr lltit tlcn belachb¿utcn Völkerstrlt¿titcn gtrttliscltt. Es gibt ìlìtlht'el't'r l¡iillc' rvrl sich eiltc frelnde
Rasse tlic ttil'kische Sprat:lte altgrleignct tutd d¿tItri tlie Reinheit

ihrel Rasse betr'¿rlttt hat. Ilics ist drlt'Fall z.B. lttit cl'r ir¿'uischctt
stacttllevülkcnrrrg 'l'urkesta,Ds, clell sog. satten, nnd tlcll splachlich

ttirliisierten Stiiltuuen sittnojedisclttrt' Iltrrktlltlt in Nol'rl¡tsitttl, zu
tlelìeru z.B. tlic l{¿ragassett gchiirett. So liolllntt es, tlilss n'il'es il¡
yollWesten ultd Süflgtt oft mit Ttirkelt zn tttlt habett, tlic rassisch
()rtell im ltiirrllir:hon
kolrurreu c¡Lopäisglt sind, rvührcrntl an t'ielell
und iistliclrgn Asien fl¿s samojedisrlte ttttrl rttorlgolische Elemeltt
\'orlìel'rs0ht.

Uln so mchr füllt l.s :ttlf, n ie klein ltrtztr,rn lllttlcs die Unterschiecle
zn,ischcn den Sprathen deÌ vextrlticrletlelt tiirkischen \¡ölker siltd,
nrltl zwal itttt'lt clatltt, \\¡{tnll Lrs siclt rtnl \¡tillier handelt' die uncl'nress-
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lich weit von cin&ndcr cntfeÌnt lcbel. Dic cinzigen Ausnahmen von
dieser Regel sind eigentlich nul dic tschurvassische uncl clie j¿kutische
sprache. Die grössten unterschiede
- durch tr'renrdx'örter verursacht - findcn sich im woltsch¿tz. In wcsten kommen dic Ertlehnungen ¡urs clen slavischen sprachen, im stiden aus den Arabischcn ulrd Persischen, im osten aus dem }longolischen und im Norden u.a. :rus dem Silmojcdischen und Tungusischen.

Bei cler Einteilung der türkischen völker in untcrgruppen bilden
mcistens dic sprachlichen Gcsichtsp.unkte rlie notwentligc Grundlage. Einc historische Einteilung rvüre ailzu u,illktirlich in Anbetracht
der zahlrcichen 'wanderungcn der ìíomaden unrl der unbestündigkeit der politischcn verhältnisse irn Innern Âsicns. Ausserdern kiinnte
auf dicsem wcgc die emtrebte Genauigkeit nicht errcicht rverrlen. rn
Asien sintl j;l die sta,atsbildungcn mehr. gcographische als nation¿rle
Einhciten ge\\resen. unbefriedigcnd u'üre ¿uch eine rcin geographische
rtrinteilung, da die Nomadr..n anch nocrr velrrjiltnisnässig spät ihre
wohnorte gcwechsclt haben und aus dicsern Grunde lceinc gebietlichen (r.ruppierungen entstanden sind. Doch die Eintcilung auf
sprachlicher Grundlage ist im Grossen und Ganzen gleichzeitig iluch
eine gcogr¿phische, rrnd einige grosse untelgruJrpcn haben ihre
Benennungen n¿ch geographischen Gesiclrtspunkten crhalten.
Abcr auch in Hinsicht ¿uf die sprachlichc Einteirung sind dic x'orscher niclrt einig, was die Prinzipien uncl Einzelheitcn betrifft. Diese
Frage haben u.a. I(orsch, R:rdloff, R¿msteclt, SarnojlovitË, poppe,
Krymskii, Ilogoroditskii, Ligcti und Iì¡isänerr bchanrlelt. wir haben
in diesem zus¿mmcnhang kcinen Grund, uns in die Einteilungsgründe dieser rlorscher einzulassen, da es sicrr um ein rcin philologisches Problen handelt. In dieser uebersicrrt folgen wir hauptsächlich clcr Einteilung von Ilamstedt uncl Räsänen, StO Xv.
hn Folgenrlcn rvircl cine uebcmicht übcr clie ttirkischen \¡ölker
und stänrne urìserer zeit gegeben. Es versteht sich von sclbst, dtrss
es \¡otì keinen viillig gentlncn Angabcn die Rccie sein kann. Das
machen schon clic verhiiltnisse in Asien unnöglich. so ist 2.ts. rlie
Anzahl der ttirkischen völher inncrhalb dcr chinesischen Grenzen
uicht einni¿rl mit rler Gcnauigkeit von einer Milion br:l<:rnnt. Die

fjbr.rsicht ühcr dic tiirkischen \'ölkcr ttllsercr Zt'it
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llehrz¡Lhl dcl' ttit'liisclte¡t \¡iill¡et' lcbt ilr rl:t Son'jct-lJttiotl, wo sie
tiber 7 f;, vorr (lcl g¿ì.nzelt Llcl,öllir,'rung iì,tlsnlit(1ìlell. l,citk:r sinct tlic
Resnltal,e dcr letzte;n \¡olltsziiltluttgett tlicltt lìlchl l¡eröfirrntlitlht
\\:ol.den. Dic letztcn veriiffcntlichtcn Zahlrtt st¿tttlttt'lt \'(llll 'J¿hr
1926. lI*llcr eirtzt'lne völlirll gilrt es rl.t:lt anclt ltlrllrrl'(r i\ttgallr"n' (l¿1. 40-45
Die tìcsiuutzahl tllr'lliillicn in rler gíìllzoll \\'tlt lilttn atlf

llill.

gcschtitzt n'erclcn.

Bcim Stutlillllt dfil Qttellcrn iiber tlit' 'lliirliçiilker stcllt ltt¿lt fcst,
{a,ss in cinigett Qttelltn sokrltr.r Viilkel' ttnd Stiitunto - cs ist iillrigcns
in.r'ieleu Fiillen scll\\'et zlt siìgcìì! \ïtìlclìo lìcttetttlttttg tlleht il,llì Pl¿rtzc
ist - r,oLlionuneìì, rlie in rlcrr lìtckrtc¡t fclthltt lliìtl illt Ztts¿ltrllteltltaug
lltit intdor{rll \riillicln lrehanrlclt \rcr'(lcn. l)ics ist tlitt'itttf ztll'ii(rl{zu-

ftih¡çn. d¿ss kcilrc riclrtigcrn Iit'itrtictt 1'¡¡¡l¡¡¡,¡¡tl.rìì sitltl. Dic llett'.
\¡öllicl. ìlelincLrn sich ilr I'iclcn Fiillrn ¡tttf ¡riltct' soltlltrllt Elttlïit:kIuugsstlfe, rl¿t.ss sir-'srtìbcr nicht iilrll iltt'c Sttllltltg itn I{litt'r'ltt sindSo rvlrrlr..tt ilt (cr \rtllksziiltlulrgssttrtistilt 1tìll 1f)96 z. lì. tlirr sng.
lirjaÈeIt¡n ttttd Nitgilibal<en als selbstälttligc ( ltrtplrt'tt itn¡¡ef [iltt't'
,brvg¡l cs sirt]¡ run Stii¡unc hirldrìt, dic sit:lt von illle¡t N¿tcltll¿uen
Itnr rìittlurt'h ulttel'scll(lirlcn, rlitss sic chl'istlicll(ì - oÏtlì()(lrlxc - I(rlnr€rttitetì siurl, tlie vcrhältrrisutii-ssii{ spiit tlenr Islittlt alttriitrttitl¡1 gcwolrlcu sinrl. Artssrllrlelu n'it'd ultttr virrlln \riillilt'lt lrzrv. Stiilttluelll eitt
tlerlttasselt st¿rrlir's si¡r¡tcltlrewrtsststlilt ll¡olritt'htrrt' tllrss tl¡ts ìi¿rtiottitlgefiihl so gttt 's'ir liillig t'r'rst'ltlr'rlntl(-'lì ist.
Die Eintei¡ltìg \¡olt Rarnstt'dt nttd Rlis¡ittctt gt'iitttlrt siclr iihnliclt
tvis diejcnigglr del. iultk'Ìrltì geltiÌtìtìteIl Fotst'llr,,t' ¡ìuf lilutg()scltit.lttliclle llt'st-lteinttngen: t'ñ s.'òrtr'. f¿î.rár - gtü. fol,rr:'9'; tlie \rcl'trtltttng
volì 2, ¡¡¡¡¡ Enrìr, del Silhe rtnd nitclt cittcttt lionsott¿tlttt'll: laTr 'fl1'¡o''
Irrrr. fr?, lit, p7; -117' ;-- -y, -yl': ¿ìIìl W6l'telttlc; /,'rrl1'an 'geþlieltctt' ; L'alun:
rlie \¡r,rtxrttrng \'olì r/(ð) inr ltt- ttntl Attslattt: ¿(ô) > l, ;, i, r; Erhrtìtelt
oder Sr:lttvttntl dr's i¡ttl. b- llliltt Vr't'lltttlt Ûrrl'slilt, \\-cltlcÌt'. Âttf dtlr
(intntllitge dieset Ersclteittrtngrrlt ttlltrtt'stlltcitkrt Rantste{t t; Ilattptgrìrppell:

.- s'; j- -'- '5'-; c ---:- o, u, ¡. âi ii
)'¿r; c ;'- ii tu1'l-- f¡¡ æ l¿î¡- t¡sn" I)ic cillzigrr r-Spritt'he'

r' l- r; ll :,- r; i'

--- I: Ï:'

A.

(-ltrvassisclì:

lÌ.

J¡rhtttistth. I)ie Sprrtchc Í¡oltiit't :tlltt'tlitt¡{s zu dell :-Sprirclten' rtllcr
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während der langen Isolierung der Jakuten hat dic Entn'icklung
der sprache eigene 'wege eingeschlagen. charaktcristisch für das

Jakutische sind u.a. folgende Lautverändcrungen: C > s; >3_
i) s-; -,:- ) -s-; -¿l- > -ú; s- ) Schrvund. In der 1. Silbe haben
die vokale ihre LÊinge erhalten oder sind diphthongisiert: õ )uo;
ã >iä; õ >¡io.
c. Die No-Gruppe ('ach Ramstedt die nördliche), die nacrr der
Vertretung des urspränglichen d in drei Untergruppen, die d_.
z- und i- sprachen, zerfällt. Im An- und Auslaut nur stirnmlose l(onsonanten, im Inl¿ut zs'ischen stimmhaften nur stimmhafte l(onsonanten.
D. Die l.IW-Gruppe (nach Ramstedt die rvesiliche): tay ) tau,
(im kkir. to); -h
-'1,-; A
-b-, -tç-.

E. Dic

-

-

SO-Gruppe (nach Ramstedt die östliche): taytyy
tr'. Die sw-Gruppe (nach lìamste<rt die stidliche): haryø*

t

tøytyk.

> halar:
taylyy ) tayly. In den meisten Sprachen clieser Gruppe bol > ol.
Im Turkmenischen kommt dicse Erscheinung nur teils'eise yor.
In dicser Gruppe hat sich auch die umpr. Låi'ge als Dstufenwechselu der inl. Konsonanten erhalten.

A.

Die Õuvnssen.

Ein Teil der ehemaligen Bolgaren liess sich an der wolga nieder.
Hier mischten sie sich z.T. mit finnischen stämmen des wolgaGebiets. Der staat der wolga-Bolgaren, der cine n'ichtige Rolle irn
Handel einerseits zr¡.ischen den tr'enno-ugriern und 'waråigern und
andererseits dem islamischen osten spielte, unterlag dem Ansturm

der Mongolen. AllmÉihlich verlorcn die Ilolgar.en ihre Bedeutung
ganz und gar. später kam an die stelle cles Namens Bolgar der
Name
Õuv.$ (Õâaa$, dessen Umprung unbekannt ist. In unseren ,fagen
haben die Cluvassen an der wolga etwas rvestlich von Kazan ihre eigene autonome sowjet-Republik, r'on deren Einu'ohnerl die Õuvassen
etwa 700.000 seelen
ca. g0 o/o ausmachen. Die Gesamtzahl
der L\uvassen wird auf ca. 1.862.000 (1999) geschätzt. Die Tatsache,

-

-

i i I r*r'sicìr
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("itìol' Attgitlle v(ìnì Jalì10 1920 1'0(i?'0o5
dass iltre Atlzahl ììit(:lì
$11¡r|rrttllr.trtt¡4,lrel,r.ist,t1;tsssielì()fìlì(ìilìlebrlrrslit.¡iftiges\r(llksittt[.i].¡r.rksarl'(ß.¡rríÅ:ar')' - Wits di*
Die lfanlrtst;rtlt dcr lì.prLblili ist
ilì Z*''i grossrì (11'ttpp*tt
Sp'irc¡c ltctrifft, so ryr,l'tl.lt tlic i'tlv¿lss*lt
(vil'j¿ìl) rrnrl clirr Nietlrl't'rtl\¡åìss(:ìl]
cilìg|teilt, ll¿ir[lioh rlirì oìrer.irrrviìss{-.n
llr.irlr'tt flrttppett ist unlltl(lrnatr'i). Dr,r lJntrlt.sclticrl zrr.iscltrIlì flies(]ll
(lltt'istrrlt' Iltr s'irl'lrtigst*t'
àr,rrterrrt. Dic ('lrr,.sserì sitìd tll'tllrl¿(ix(l
IìLrvcrlrszn'eig ist Acliet'biltt'
tlrl'sog' gcttrrlitttiit'liiI);r dic iirtvltss,,lt cich st:lìr)rì srllrr fliih' \Iol

st..henZrlit(tt;rr,hllanrstcrìt3U0-7001ì.(iIrt'.)r'ondr'ttiillrigrln
spr;lclte tcilrvrlisr'
\ríLlliPrrr lbgr.soltrlrl't h;thrllt. h¡rt rlill

tiilliischen
(lÈlì itltrlertlì tüt'kiscltr:n Sprirrrltr-'tt
eittigtl itltrl Ztigc lllriLlttrlì' tliF illls
PiltP t'igrlttitt'ti¡¡c lìttt\\¡itrlthtng
vt-,rsr,htvunr[(]rì sitìd, lutrl t0ihveisr
tltit tlrrlt lrrrltittlltll¿tì'
clttrcltgtttlilcht' l)it i'ttr';tss.'tt Ititìrcll sirrlt stltt'k
sir'lt tt'ilrr,eisrl als
trllt fillttist:ltclt Víilltr,l.tt grrttrisrlltt ttlttl brltt,at'lttlrlt
rvttrrlltt l¡tltqr. z'tt rlell
eilt nrit cltrlt {þLlltrissctt t't'l'tt'¡tlltttes \tolk Sie
rlil¡ Sprirt''ltNisseltstrltaft iltltPtt
rintis0h-rr¡¡r.isclrPn \Iiilliet'n geziiltìt, bis
Es tn;rg cllültttt
tlcn riclttigett l'llttz' ittt Svsttttr rlet'\'iill¡r't'illl\Yils' lll'ìl)L-tl
,r\,r,t'dcn, rlass Po¡l¡rl rlir (''tlvltssrllt fiir lilttl selbstíiurlige Grtt¡lprl
(l('lì 'lìütlL'u' lltlttgrllen ttttd
cL,n lndelltt alt¿riscltetl \¡iilht"rll 'lttttgusett

-

nnsieht.

Iì. Die .Ialiutelì.
sa7'ø' Ittt

ist
eigcne lJencltttultÍ{ tltt' 'l¿rlitttelt fiil ihr' \¡olk
rìirr
hhr. 1.giìl o,rrLcltt ihre Zahl irllI t]it. 2'10.000 gr:scltiitzt. Sitl biltlern
Iìrr'öllieÌtlllg ill dt"t' 'lrthtttistrltelt
iil-rcr$,icg0rrdr,. I,Icìrlhtit (8? 'll,) tl|r
dir rg22 gcgrtin(Lìt \\:uLdc. l)its

I)ic

:illton.nìr,rr sr.rrvjot-rìt,pulllili,
tit,llict tL,r. Iìcpuhìili rrrrrfitsst tlas

sillit'iott: cs
llt'iltitltt' ìris zttr tlutrlrtlstr.cclit sirlh ilrr w|st|tt llis zttt'Flrttitngit tlnLl
ttrittlrr|lt Litttf rlls Atlrttts'
r,rln Tungtrskir, itn siitlllt ttngt:f. lris ztttu
ltntt ihl'r'l'
I)it ilr{listen sit,rllrrngcrr filtrlllt sit:lt ittt iJetlli|lt del'l'('ìn¿ì
rlt'l Jitttl' tlr--l'Intligit'lia
Neblrr{liisse, dls Alth¡ls rtlttl rles \riljuj, ¡1¡
Hitlr hirl-rIlt siclt r'lit
utrrl rurtl*r.lr lrliissr.rr, clir irrs Ilismrel rrr[inrLrn.
lJis clithitt ltltttt:lt
Jakrrtclr ..,¡¡ 1111gr,rf. ti0o J¿tlu'oll tritrìr'l'grrlirsstllt'
gitttzr-' ltrlrcliistlirrlte
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sie bedeutend südricher gelebt. Die Jakuten sind in sippen eingeteilt. Renntierzucht ist die wichtigste lìrwerbsquelle. Ausserdenr
wird Jagd, I¡ischfang uncl irn Lcna-Tal einigermassen auch ackcr.ban
getrieben. Forurell bekcnnen sich die Jarcutcn zum
orthodoxen
ch'istcntum, aber der schamanismus hat sich unter ihnen noch
lebendig erhalten.
Die Jakuten zeichnen sich durch aussergervöhnliche Lcbensla,¿ft
aus. während z.B. die russischen Kaufleute sich überall in
sibirien
ihrer eigenen sprache bedicnen konnten, als sie mit rlcn lringeborencn in Bertihru'g kamen, diente das Jakutische, nicht
da¡ Russische, als Gescliäftssprache, als sie sich unter rlcn Jakuten
bewegten. Ausserdem habcn die Jakuten im Laufc cler Jahrhunrlerte
viele
'r'on ilrrcn samojeclischen und anderen Nachbarstännen jakutisiert,
ja sogar russische Ansiedler, clie schon frtih hicr eingervandert
sind.
rntercssant ist in dieser Hinsicht auch dic volkszählungsstatistik
von
1926, n¿rch der die zahl dcr Jakutisohsprecrrendcn g20.Bgg
seeren
betrtrg, rvälu'end sich nur' 214.274 Menschen zur jakutischen
Nationa-

lität

zählten.

D i e D o I g a n e n. ImZusammenhangnrit den.Iakuten können
auch dic Dr-rlganen errvähnt rvercten. Es hanrlelt sich um
einen jaku-

tisierten Tungusenstamm, cler östlich vom untcren Lauf dcs Jenissej
scine Renntierherden am Tiliml.r-F.luss, arn oberen Lanf
der Fltisse
Pja.sina und Dudinta, in Gebiet clcr Noril-secn, am
l(eta-Fluss
an der H¿tanga-Bucht weidct. Ausser der Renntierzucht treiben 'nd
rlie
Dolganen Jagd

.nd Fiscrrfang. Ihre sprache ist eine jakutiscrre M*ndart. Der stanm besteht aus zwei sippen. sie sind schamanistcn.
Nach rler votkszählung in den arktischen Gebieten dcr
sowjet-union

7926-27 rv¿* die Anzahl dcr Dorganen 699 Köpfc (962 irn Jalue
r

8e7).

C.

Die nordcistliche Gruppe.

Wie schon errvähnt, zerfällt rliese Gruppe in clie sog. d_, ø- und
i-sprachen. d-spracrren gibt es nur z¡vei: d:rs sojotische und das
Karagassische.

["belsicht iilrr:r rlie tiirkischrrn

ïiillior

t¡nsprer Zr:it

1r

soionctl,'l'ttvincl'tlntl tiliftlhiti
genanltt, wälrrrrnd die eigenr: LÌcnerttntlng Tttlxr, ist. l)its \\roltltgebirrt
{er Sojotlu liegt siitllicI der Sitjan-lìet'grr ¡lll d('l' )io¡tlgl'eltze rlcr
(loÌ l'usI[oûgolischen \r0llisl.epublili. I)01't hattelt tlit-' sojotctt llÍìcll
('l'itqntr Tttya),
sisç|rrt-r olitollr:lr-Rc\¡ol¿ti()ll r:i¡c eig¡tre R¡¡rttì-rlilt
tlic anr 13.1t).1g44 tlur sorv,it-'t-tIlri0n irls'fttÏiuist'ltes iltttotlc¡llL¡s
G.bir,rt ciln'etlcillt rvtlttlt,. I)itl IÌanptst¡ttlt hlisst livz,1'l (lit';rstlojc)'
oi), iìlso oa'
l)as (,illriet hat tr¿. t)õ.ot)Q Ijiltn'oltttrt'(lfl41), dltlolt B(i
rlcl'¡llltot{1.7(X) So.jottn. lNittt (it'ttlrprr volt t't\\'¿t õr-)t) Sojotctt hrbt ilt
yqu
tÌ¡¡ìr,lr sol..jet-llr'trru.lllili t|'l lìttt'jirt-xI6¡golrrlt (tli¡ so,ipt¡tl
'l'rtukittsli), \\,o sic sit'h srrltr¡lt stitt'li tltit' lìttrjatrrtt gctltist'ltI h¿rbelt'
l)i¡ Sojr¡tru lr¿tlt¡n ¿rrrr,lt sr¡¡st sott-oltl L¿rssisr'lt als ktLltult'll tttltrlr'
rlr,llr stirrlicn lìillfluss tl'l lltltgolt'tr g0stltntLrlt. Dits Sipp{ltts¡'stctr-t
htrt sicI er.h¡lttn ttntl ist teihvt'ist dctt ettts¡rt'rfclìclì(len s]'stellttn
\riolttL,r' T.llirrs lllìd ( )it(,t0Ìt iihnlich. Ilu stcp¡rrlttgcltitt tLrrilrt,'lt sic
zur.lrt unrl irrrch ;\r,licrl)iul. d(n' irrnrlcr glaissefl llerlrntrtlt¡{ l{l'\ïollltcll
ttltcl ll'ettlth¿tt. llt tlrn iist'lir:ltett fìcr¡r- rtnrl 'l'aigil-(ìcbitrttrlt wirtl Jagrl
tiIrztttrltt Srrtt'itrlltn'
I) ic lia ragitssotr sind rìit¡ niirrllit'h0lt N¡tcltìr¿tt'r'tt tler sojr.'tell. si0 Lrltrrn luì rtclr lriilrllich{,1ì i\lilìiiltg{rtt dct'sajittt-f3rlt'g¡ itltl ohtllcll Lattf tkrl lîìiissc l.jlt, olilr, lltllt. lialt, l'ìiljrrslr rtlrtl Agtll' Sllllst
tt(,Ìtnttì sie sit'lt'lttirit. Scltoll (jastt'rilt ltitlt sic seillrll'zrlit fiil'1;iirliisi.t'te S¿tlrtr¡j¡t¡,n. I)il r\ttgnllclt t'oll tlt'Ì Zlltl ttct' IiitLagltssctl v¿rt'ii|Itn. I)ic Strrtistili t'olt 1g?r; giìrt itll. d¡lss 2'l'i9ir PcLsoltr:lt siclt ztt
dr'n lirtrag;tssen z¿ihloll, rtlrn'oltl lìllr 8:l9 I'cl'stlltcll l(ltl'itgassisch
rlitl
sl)t'rlclr¡rì. Nlrr,¡ ¡iltr.'r i¡t{{,1'erì llitteilrrrtg t-olt rlllltstrlllr¡tl .litltl sli
fìr,salrrtz¡rltl rllt' Iialiqitssoll lìllr -114. l)r'r Stitttttrt lllstrrht ;lrts fiittl
Si¡rpen. ìlic liilr'trgasselt silì(l St:h¡tttraltist'en tlltrì ll{]tott rlrltr Biilett
ulrrl cLrn l\ltrrrlu'ur,f inì. l)el St¡unm h¿rt bis ztl ltlìscrolì 'l;tgerll notltarlisilt't t¡ttl tt'eilrt Ilt'ttlttitrzttcltt ltttrl .llgrl. \¡ielcs rlettt¡t rllLlaltf hitt,
tl¿rss tllt St:ttltnl inr Atlssl,et'l-rln ist.

I)ic s0 jotrrn

\vcl.den auolì

iì
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unter den nordösilichen sprachen bilden die sog. a-sprachen die
zweite untergruppe. Zu dieser untergruppe gehören vor ailem
die
sprachcn der Yölker, die früher nach ihren wohngebicten Tataren
der Abakan- und Jtiz-steppen genannt wurden. rn unserer zeit
heisst diese völkergruppe offiziell yakas, welcher Name nach
der
russischen Revolution eingeftilrrt wurde. Der Name
¡¿akas ist an
und für sich schon alten Datums, denn er kommt schon in chinesischen Quellen yom Jahr 96 v, chr. vor (BSE LIx Bgs). Bisher
ist
der urrprung dieses Namens noch nicht befriedigend erkrärt
worden.
Im weitesten sinne des wortes umfa¡st d.ie ¡.akas-Gruppe die
Beltiren, Koibalen, Kaða, Kyzyl und Sagai, im engeren Sinne
nur
die drei letztgenannten. Diese stâmmc rverdcn jetzt von einer gemeinsamen schriftsprache verbunden, tlie nach der russischen
Revolution

auf der Grundlage der örilichen Mundarten zusammengestellt
worden

ist' Die 7"akas leben im Gebiet des oberen Jenissej am abakan und an
den Nebenflüssen des Õurym, dem wcissen und scrrwarzen ljus,
wo
jetzt das autonome Gebiet der
liegt.
Xakas

rn anthropologischer Hinsicht sind die 7"akas nicht einheiilich.
unter ihnen sind der mongoloide, türkische (müdsibirischeu) und
ht'lle (nnordasiatischer) Typus vertreten (s. Tokarev, BsE

Nach einer Angabe von r9B9 betrâgt die zahl der

LIx

s97).

¡¿akas 62.600

Seelen.

Die obenerwåihnten sttimme sind in viele sippen eingeteilt. Die
offizielle Einteilung, clie vom 19. Jahrhundert datiert, fusst sich
hauptsächlich auf geographischen Gesichtspunkten und weicht
bedeutend von der althergebrachten Einteilung ab. ueber die
Letztgenannte ist man trotzdem im Klaren dank der Exogamie,
an
der man in dieser Gegend noch am Anfang des 20. Jahrhunderts
streng festhielt. Die alte Einteilung ist insorvcit wichtig, dass viele
sippen denselben Namen tragen wie die stämme im Altai-Gebiet,
t'uva, Kazachstan und Turkestan, was da¡auf hinweist, dass sie
die Reste von alten, in der Geschichte Nordasiens vorkommend.en
völkern sind. Die Angaben tiber die Grösse <ler verschiedenen
xakasstämme sind oft sehr widersprechend. Die Existenz einiger von
ihnen ist jetzt schon so gut wie theoretischer Art.

t-iL¡ersicht, über dio türkische¡r Vôlker t¡nserer Zeit
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Die zahl <ier 13 e I t i le n wurde am lrlndc der 20er Jahre auf
Nebenflüsscn Arbat,
12.000 geschätzt. sie leben am Abak¿n, scinen
ein MischMonok, Ta.Btyb nnd am .h'luss Kyzyl l(a,r¡rsuk. sie sind
Sagai'
dcn
volk, das sich stark mit anderen Stånmen, vor allem
gemischt hat. so rvird die beltirische sprache als eine sagaischc
und
D[undart betrachtct. Anrlererscits $'eisen die uebeÌlicferungeú
die nahc Verrv¿ndtschaft der bcltirischen und sojotischen Sprachc
einigc sipauf den sojotischen ursprung cter lJeltiren hin. sic sind in
pen eingeteilt, dcren l3indeglied der beltirischc Dorfsowjct iÙl Gebiet

von Askys ist. Die lJeltircn sinrl Halbnom¿rden, tlie Ackerbatt,

ilt
viehzucht und Jagd trciben. F'ormcìl sind sie orthodoxe christen,
aller
der wirklichl<eit scharnanisten. Dasselbe gilt von dcr Religion
tlic
dieser stämm e trolz der eifrigcn russischcn Missionstiltigkeit,
hter längcre Zcit bis zur Revolutiort im Gange lvat"
Der stanrm der K o ib al e n zåhlte im Jaltt' 1890 l'01õ seelen.
nur die tiesamtNeuere Ang¿ben fehlen. In der statistik von 1926 ist
l{oibalerrzahl aller lakas rlnd. dazu rlic zahl irgend einer kleineren
gruppc angegeben. Die Koibalen leben in der Koibalen-Steppe östlich vom Abakan an den Fltisscn Bija und uta untl am t'echten ufer
sic ernähdes mittleren Aba,kans. sic sind sarnojcdischen llrsprungs.
ren siclt hauptsächlich durch Vichzuclrt'
Die Kaða sincl ein Stamm von cil' 20'000 Seelen (1935)' Sie
bis
leben imGebiet, cl¿rs im süclcn vom unteren I-¡auf des Abakans
ljrts,
zum Fluss KamyÈta, im'westcn I'om rechtetr ufer ctes weissett
in Norden vom Õulyrn und im ostcn vom Jenissej begrcnzt u'ird.
Die Kaða sincl I{albnomarlen, clic in 10 Sippen eingeteilt sind'
se

ImZrtsanmenhangrnitdenl(¿rð¿kölnenartcltdielianì.asn ernähnt \r,ertlen. Sie sind türltisierte samrljeden. Nach einer

sic vor
Angabe von 1890 W¿r ihre zahl nur 137 Köpfe. Als castrén
vielen
hundert Jahren bcsuchtc, sprachen sir: noclt samojedisch mit
Lehnnörtern. Im Flerbst 1914 hielt sich I(¿i Donner

ttirkis0hcn

einigeZeitunterilrrrenirnDorfAbalakovaituf,untnochimltltzten
DaAugcnblick nähere Kenntnisse übcr iluc sprache zu etwerben.

malskonntenrriimliclrnurnocltsPersonr:n_aìleúber45.Ialrre
alt - Kamassisch. Alle anderen sprachen Russisch otler liaða. Da-

t2

P. Jvnß;iriK,¡tLt.

I(¡

mals waren sic schon sesshaft r¡nd trieben seit einiger Zcit ,\ckerbau.
Ðs ist bckannt, cltrss irn J¡rhre 1915 in tler Gegend von
Abal¿rkova eirre
Blatterncpidemie gervütet hat. wahrscheinlich existieren clie
l(amas_
sen nicht nehr als selbständiger St¿rmm.

'w¿ls

von der zahl der l(oibalen gesagt $,*rd., gilt auch
dem stamrn cler K yzyl.Im Jahre 1897 nar ihre Zahl 7.959.
sie
lcbe' in der steppc zn'ischen clem'weisscn und schwarzen ljns, an
den Flässr:n Peðisða, s¿rlb¿rt nncl saralir, im fìebirge am oberen
l_¡auf
des u{up, abel auch in der }fittc der russischen rìevörkenrng
a,m
Boåjc-see. sprachlich sintl sic nach Radloff mit den Kaða
verwarrrlt.
Auch dieser stamm bcsteht ¿rr¡s l0 sippen. Die Kvzyl tri,iben
viehoben

zucht, einigermas$en ¿uch Acl<crbau.
Die z¿hl rler s a g a i b.trug r8gz 8.019 scelen. sie rcben im
Gebiet cler Flüsse .Ienissei, rrbakan, IJjbat, Asr<yz
ri*tyb
'rdist schonsowie
arn ulcn, dern B.iflnss des str.o¡nes Tom. Der stamrn
sessh¿ft und trcibt Ackerbau und vichzucht. r,line NebenernerÌlsquelle
sind die Waldarbeiten.
zwischcn den
(i.bietcn der Takas und oir'ten, an
'utononcn
den Flüsscn Kontloma, lvlrassa (I\{ras-su) nnrl ron llefindet
sich tlas
Nation:ll-{Íebict rlcl Ber.g-Stir. Die S o r
naeh
rk:r
statistik
von
1926 insges. 12. 601 seercn
sincr
ein
Miscrr'orrr, zrrm griìssten Teil
tiirkisierte l(eten (Jenisscj-Ostjalicn). Sie haben heinc crigene gemcin_
s¿.re llelennung. Den ì{amen so. hahcn ihncn dic Nachbaren gegeben. selbst nenncrì sie sich gervtihnlich nach den F.liissen, an
denen
sie leben. sie sinrt in 2p sippe. eingetcilt. Die Namen rlieser
sippen
sind ein n'eitercr Ben ris rì¿fär, da,ss es sich um ein llischvolk
handelt.
Ihrc sprache, dir, vtu gb o/o d'.r sor gesprochen wircr,

untelscrrr:idct
sich deutlich von cler sprache der Lcbed (s. unten) r¡ncl
ist n¿iher mit
den Sprachen cler Takas .t,clwandt. Der Stamm. gcht schon
zlu. scss_
haften Lebcns*'eise iiber. Die *'ichti¡¡sten E^,r:r.bsz$,eige sind
Jagd,

Fischfang, Bienenzucht und Waklarbeiten.
Nörcllich von den Takas uncl 3or, an Õnl¡,¡¡, clem reehten ì{e
ben_
fluss des Ob, liegt rlas von tlc,n Õol1,mern (ilulvmcrn)
bewohntc
Gcbiet. Im Jalrr lBgZ rv¿r tlic Zahl der ðol1,mer 11.125. Sie

drei stämme eingeteilt: Kätsik (sti<llich

sin<l in

'on

ìtariinsk), I(iiärik

l'lr,,r'sichl iiblr rlic liil'kisr:lrr'¡l \'ìilktr trtrst'rer Zeit
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(atrt Õerclat,
(niir.¿liclr \'olt ll¿ìtiilrsk) rrutl rlie rri[{clttlicltltt ilrl-vmer
lliirrllich \'ollt ltntLrÌ'(ìtt L¡tuf tkrs Flttsstrs l(ijlr)'
l)ie (i'.11,r'er,(augh Èlrlr,¡tr,r T¿rtitrr:lt Í{(}llirllnt) ltììt{llsclìcidrln sich
tlcrrllt nlittc
ilt iht'et' lrrtllclts\r'oist' lllll' ll(lclì \\1llìiÍ{ \'olì rlclt 1ìttsstlll' in
llitlflttss
sic lclr0n. Ihr.0 s¡rrilfihr-r, rli0 batirlrillistlhtn tttttl ttjlrtttistlltr-'n
I'ol'grlssoll. In ltlls{rl'r-rll
¿ruf\\.r.ist (Ilìlrlklff), h¿Lltlllt di(l t ol¡'m0r schon
()st,ilrli-Sirnrrljtltìisclt'
I)irl lItrtLpt,lagett spt,rlt.ltr'tt sirr lì,trssistllt rlrlet
T)ic
cr'\\'('l,lrs(lu{}lLrlr siurf ,\cktl'llittt. \rir.ltz,ttIltt t¡ltt[ \\¡itLl¡lr'ìlcitrrlt'
("¡rl¡'rrre¡ sitrd sr¡uritist,lrc ll,rhrrrìnrrtlitìltl', S<'ltltllrilltistr:lt otl..l ortlttl-

rlrxr: ( lltt'istclt.

S;ttltrrj-

|ilr'ittr,t....ills¡tltt..l' \.,llksslllil't,,1,. tIr,ss.'ll S¡rI.;tr'ltr'lurt,It
lT i g tt Lrviú r,lrt:ufulls zu tl0u :-spLlrcltett ¡¡r'ltirt't, sittrt rli| s ¡t r \'2'(Siu'(i Y(igrrr'). l)ics|t' stitlltlrt hrllt ilt (lr|i ll;iffr-rl'lt ilt rl0lt nill'tl-

llitl

I0 rr
liclrrrr i\ttslliuftt'lt rlrrt Nltttiitlt-Iilrgc rttlrl 'ttt1 rltÌ illlgrrrllzrrttde¡¡
N¿rcltbalt:ll, rlirl
lìltcrtr,r, niclrt \.cit v0tr dlrÌ'statlt Srril'rtt. Sir, ttttrl iltt'{l
( lltittlsrllt Ilttittt¡4-flttt' tlirl
Irrr.rrr¡¡¡listtlt¡tt i¡rlL-Yiig,,a, 11'¡¡rlrllt I'¡lt rl¡ll
gr:lllr,tt Batìl¿Lriltt. gtlttitttttt. \ltr.lt tìl't. L'r,llrrLìillftlr.tttr;¡ sintl tlic Sitt¡'1,DrlzetnIIigtlt.tltr lìus rlrlìtl \\'r,sttllt ¡4r.ltrtttt.tttr'tt. j\ls ì[;tnlttrrltr,iltt sirl iltt
(}(l I¡ltltrili¡lt' rlic iltt' l<iitultet' 1.t)07 br,sttclttr', \\'iìl'(ìlì {rs llr)clì (:iì. l
f)¡rs*i¡ fristr,trrr. Sirl r-'rn¿ilrrtrlr sich ;rttsscltlicsslitllt dltrtllt
'ìrrtliaìr.s (ìe¡¡crr lilriuc l3czitltlttrtg ltiitct|ll sio ittlc,lt tllts vielt ihrrr
1¡s112¡clrt.
tlol sl rlntlt
chilrosisclrr.rr \ irchllitlen. .\lilllll|l'ltcim lr|rit'lttr,t, tlass
scltolt srrltt' lrr,ttig Irlretrstiit:lttig rvirr' I)ir' \liitlnrlr hockttlt in drll
illll{liStulre ntrrl stricktr-rn St¡.iirrr¡r{,', 11-jil¡¡rrtttl rlio IÌL¿trtr'lt clr¡tttsscn
tetttlt.

--

l)ie Slt'r'i'-trigttrllt sitì(l l'iltlì;list{rll'

l)ie tìntcÌgt'rr1r¡r| rltl sog. j-sprirrrltelt umfilsst dio s¡rLilcltotr tlcr
als
\riìlli.r' rlts ,\ltti-( ir,lliots. l)ilsc \¡illkcl llilrlrn sow(ìlll in titssiscltr-rt'

ttttt'\'r'ttig
irr s¡rllrt,lrliclr('r, llinsi|,llt |liltr.lrttltlr'(it'tt¡r¡rr', rlir';rttss|t'rL'ttt

Ersclttlitttttl
tttlltg lr-irl ittr I|ir]lc tlrrr T.itlilts: rlie Stittttntstlt[r' rt.irtl iillt'Ltr.ttlttlrllr
tlicse stätrrr:in \rolli errtstclrl,. Nirch rtct' tussisch¡tt Ilcl'oltttiolt sintì
offizitll 7,u cin0tìl (îitnzPtt, zttllt oil'rrt,isrlltl'lt volli vcreittigt Nor-

erfrlrsr,'llt

Irr0

ist. IÌirll ltallllt lvil' l'icrlrrr tlit:scllltl ittttrt'ss¿tlttrl
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den' das ein eigenes ¿utonomes Gebiet östrich
von dcn auton. Gebietcn cler sojoten und xakas rrat. Die
türkischen stämne aes Artai,
insgesamt ca. 65.000 seeren, bilden
etwa 40 0/ovoncrer ganzen Bevölkemng des oirotischen autonomcn Gebicts.
seit der Revorution gibt
es eine gemeinsamc oirotische
schriftsprache, die auf der
Grundrage

der llfundarten von ong'.ai und ust-Kan
konstruiert rvorclen ist.
Der Inhalt rres Bcgriffs oirot
die
oiroten
si'd übrigens von .en
mongorischen oiraten z. unterscheiden
scrreint etrvas schrveifend
zu sein (s. To*arev, BSE XLII 787). Im weitesten sinne des wortes
gelten als oiroten die sog. eigentlichen
A,taier, die .fuba, I(umancla,
Lcbed, ?elengetcn und rereuten. Die
Grössc dcr einzernen st¿imme
ist nicht genau bekannt. Anthropologiscrr
sinrl sie sehr vcrschieden.
rlesonders trie eigentichen A't¿ier und .rerengeten
sind stark nrongoloitl' Die stämme cles Artai si'cl in sippen eingete't,
.eren Namen
mit alten uebcrricferungcn verknüpft si.cr. Im
Gegensatz zu vielen
anderen sibirischcn stämmcn sincr
die stämme des Artai rebenskräftig trotz vieren Krankheitcn, rr,ie z.R.
Kropf
syphilis, trie
unter ihncn recht häufig sinrl. _ Es
'nrltLass
sei hier betont,
von den
meisten stänmcn nur ein Teil innerrrarb
der Grenzen dcs auton.
Gcbiets lcbt. Das Gebict hat insges. 149.200
Einwohner (1982),
Der grösste oirotische stamm sincr di e
eigentriihen Alt a i c r, die sich serbst ars A,tai-Kiài, bisweilen
auch oirot, bezeichnen. Sie sind auch Berg_ oclcr weisse
l(almücken genannt worden.
Im Jahr 1926 war clic z¿lhr der eig. Altaier
85.601. sie leben im Tar
des Flnsses Katun nnd arn oberen
Lauf der Fltissc Õaryü, Anuj,
Pe$ðanajn nnd rlrusur. sie si.d Harbn.nuden
uncl trciben vieh- und
Maralrenntierzuc't, Jagd und te'weise
Ackcrb¿u. schamanisten.
Die T u b a (auch Õenrctyie tatary,rschlvauwaldtatarenrr,
?øDø_
kiëi ttnd Jy{-kiái genannt) leben zum grössten
Teil ausserhalb clcs
auton' ficbiets der
urcl zwar in dcu nördlic'en r,ergcn des
'iroten,
Altai an den Flüsscn
lìija, Sary-kokða, p¡rãa, Inyrga, tsalotyka und
salton, teilweise a*ch anl see Teletskoje
ozer. in der Nachb*rscrraft
.westen).
der Iìussen (im Nordc') .nd der eig.
Artaier (irn
Iur Jalrr
1897 wtudc ihre zahr ars 6.342 angegeben.
r)ie iiberrviegende Mehrzahl des starnmes h'den türkisiertc sa'ojetren.

Dic Tuba

sind

Î'ltiersicht übcl tlie tiirkischcn Yirlker t¡tlseter Zt'it
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¡nd tt'eiben Vieltzucht, J:tgd trntl Bicnenztlcllt. ljilte Ncherr{-.rwerbsqllclle sinrl dic \\¡lltlarbeitcn. Die Tttba silttl Schamanistett,

sesshaft

formell ortltodoxe (lhristelt.
von den I( u ur a n (l il - 6.33õ srrelen (1926) - spricltt nur
ungef. dic I{älfte I(uttranrlist.h, $rähl'olì(l dcr Rest nlssifizit't't ist eine ¡äufig vorkorruncnrkt Elscheirtttng itt Sibil'icn. I)ie l(tttuilnda
siud sesshaft tuttl lc'bln ittt ltörtllichr,n Alt¿ri ¡rlt clcn F'l[isslu lìija,
I3a, I{oZ¿r tlntl GepÉl. liriihel ulttt'r'srrltit:tl lrralt tlirt obt''rhttnranclctt
trolì dtlr Nictlerlium¡rndcn, tlit nriiglichtll'\'t'ist llrit dcn Tttba Terwandt sittcl.

Dic L e 1l e d
/Lfäi, dcnr ì{amell,

(rScltu'a.lteltlrrutcu,

luit

lltss' tibt'rstltzttttg \'oll

/ü'r¿-

rlem die Lclled siclt selbst lltlzr,icltttt-rn), tlie
(\,,lka,ut¡¡, Sulflm ttntl fi'¿rl¡arr beftanttt sintl,

irÌlclr utìtcr tlc¡ N¡r¡¡n
halten einipçe Ilorscher fiir ttirkisiertc Sinttojcdctt' Dcr St¿rnurl' itrsgcs'
1.891 Seclcn (1926), leltt itttt L0betl (Nr,lronflnss tL',1 lìija) nncl dessen
Nebcnflttss l3iligol. Die Lr..bt{ \Y;ll'ell friihr-'r itl zu'ci Si¡-rpctr eittgcteilt, rli. Sal¡1*n (('irllin'*t) .nrl So/rkrlp, (Éafl¡*Vtytù ltiess*n. I)cr
starlun ist sesshaft untl crn¿ihrt siclt dutr;h Atrkel'ba-u, \richztttrht,
sitrh
Ja,grl ¡¡rl W¿rldirrùcitelr. Dic Spracltrr tlrr Ltrllr-rrl ttlltcrscltrlitlrt

nnr ulìbc(letttend voll Iitttuandischen.

Ilie Tr.rlengetcn

(eigener Nante 1'clcr¡¡7it) ìcben sütllich und
iru Rr,cliett der Flüssc ("lttlt'iltt¿rtt untl

sti¿östlich vot¡ Set-r 'foletsliojc
Íllll
Ij¿r,ilrarn, an clen Flüsscn iiuja, Ailrh¡'t utttl l(:trlhonl so\t'ie ¡lllclì
Ostufcr.des I(¡ltttn-ltlttsscs. I)ie Z;lhl dieses stall< tttoltgrlltirltttt St¿r'llrgetttt'ues
nìes \\¡ird auf cit. 3.500-l-r.000 IiÖpfe gcst'hätzt (1926)' Eitr
sipltenslste¡t h¡ú siclt erltaltert. Ditl Tclctt¡{etcn sittd Nortt¿clt"lt cldr-'t'
Halbn(rut¡lrlen. s(lh¿unarristcn, otthrlrlox0 tlltt'isttln und Lauraisten.

nrit dcn Tr,rlen¡4etclt vttL.wanrtt, ltrit clenen sie ursprtinglich viclleitlht erin volk ¡¡ebildet habelt.
I)er griisstc 'l'eil dcs stamnres noltttt inr Iireis l{ttztlctsh nortliistlicll
(]irotien
r.om L)itotisclltttt alltott, [icÌriet. l']ill klcinerer Teil lclrt in
an den lìlüsscn Õerga ttnd X[1'jut. Inl .Ialuc ]996 $':ìl ihrc Z¿hl
Die
ca. 2.000-Í1.000 seclcn. sier silttl toiln'cise schon Ìussifizirrrt.
Hauptels'erltszn'eige sillrl Acltt'l'l)all ll nd \¡ iehzucltt'
Nrìlrilich von dcn oiroten, ilt tler lfitt'illia-steppe an den x'ltissen

I)ie TeIcnteu

(/iO/c.íolar) sinrì ltah
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on und'l'ara

sowie in dcr Gcgend tres sees Õana leben

die Il

a

rab¿

oder sog. Tataren von l(ainsk. Die Zahr cles
stanunes $,urde lgg8
auf +'000 geschätzt. Die Barab¿r sintl lJancrn, die
unter der russischen

Bevölke.rng in eigenen sicdlungeü von je
Ihre Zahl nirnmt ¿llmählich ab.

D.

l0-rp

Fiunilicn

lebr:n.

Die nordwesttiche Gruppe.

Diesc Gmppe wircr

a'ch dic kypðakisc'e genarurt, u.e'die sprache der ehemaligen l(ypðaken ebeu zu dieser
Gruppe gehör,t. Die
Ky¡rðakcn ï¡aren ein ìüornadcnvork, clas
11. Jahrhundert an
'orn
seine Irerde¡r in den sürr'u.ssiscrrr:n steppen
rveidetc. In Ägypten
rvurde aus kypðakischcn sklaven das rfa,meluckenheer
geriildct.
d¿rs ¿ns seiner Mitte lb¿k zum. s.lt¿n
cr.hob. Dieser rvurcle cler starnm_
r'¿ter einer ky¡rðnkischcn Dy'ilstie. In der
Goldenen I{orcre spielte'
die Kypöalien ebenfails cine becreutencre Rollc. spätcr
harren sie
sich mit anrlcren Tiirkvölherr genischt, al-rer
rreute noch gibt es
unter de. I{azachen, özbeken uncl den st¿irnmen
cles Altai si¡rpen,
die Kypðak heisse'. so liennt clic Be.r,ölkcrungsst.tistih
dcr sowjet_
union vo¡l 1926 clie Kypðartcn ¿rrs einen st¿nun von
a8.502 seeren.
Zur rrorclwes'ichen ci^rppe gerrört auc' rlie spr.ache
aer errem.
Komanen (PerÍenegcn, polovetscn), .ie im
11.-18. Jahr.h. im stid.rssischen steppengebiet nornadisicrten. von
rlieser sprache gibt
es ein sclrriftliches Dcnkrnar, den berüru.ten
codex cumi¡nicus.
r) Das Gebir,'t, in dem nordn'estlicrre sprarchen gesprocrren
werden' ist ungcheucr rvcit. I, der sLidöstrichen
Ecke dieses Gebietes
lcben dic I( i r g i s c lr. Ihr jetziger offizieller
Name ist Iiyryyø.
rlriiher mrclen sie auch líctrahírgísen (in crer wissenschafilicrrcn
Literatu'r heute noclt) uncl Br¿rt¿ú,r, gena'nt.
Seit 1936 habcu riie Iiirgisen ihre eigene sowjet-Rep,brik
¿n rlt-.r chinesischen Grenze sritilicrr
vom ßalch¿I-see. Die Ha.ptstatlt ist Frunze
(frürrer piðpek). Der.
grösste Teil cler' 1.459.800 Einrvorrner (1989)
der Republik rebt in
cler Nähc clcr Norcrgrerzc unl cren scc Issyk-kul
rrernm uud in d*
umgegend cler I{a'ptstacrt. ca. ?/B der l3er.örkerung
sincl Kirgiscn.

i'-b,,rsicht iibel' rlic tiilhiscltetr \rölkt'r ttnset'er Zcil
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Ausserlutlb ttr:r Iì.clrttlrlili lrbrrlt liilgisen ill [Jzbtkist¿ul ltn(l T¿tclschiliistan i¡r t¡rn (.igltigteu, tlie nlt rlie Iiirgis|¡rìl'('plll)lili gl'etlztrtt' I)itr
(ics¿rnrtzlhl rler liirgisctl itt tLrr Son'jlt-tlttiott ist 884.iì00 (1C:Jff ).
Ausstrdt'ln llrllen liit'¡¡isllt ittt tllliltcsistlhclr Tttt'ktrstittl, in Nordintlielt
Iiir'rrntl Af¡¡htttistittt. int letztg¡ltattnttrlt Liultl ¡¿t. 3't100 Srlrrltllt. Di¡
(tlet'
gisr-'¡ sirrd ilt z¡,¡i Ztt,trigc r,rillgrrtciJt: Orl (tlel rcr:lttrr) ultrl St-rl

linlie). l)ips¡ lrgic|1r Z11,r,igc zt't'fallt'lt in vitllt' t'fntcrgt'ttlìrctt. Eini¡¡tr
Frtrstltct' lrertttlltrtlì. tlitss tlirl I(ir¡4isen liìssis(Ìlì rlrn ttrspl'iiltglicltclt
Ttil'lien anr ììächstetì stchr:n. i\ls tlier IIt'ltcintrtt tlrt'I{irgis|tt ¡¡ilt dirs
Titgrln gPltcn ditj liirgisr''u zttr
Qur,llcrngrrbiet rtrts Jcniss0j. In llllstllon
sinrl
sessh¡rftln J,plletrss.risr iilltr'. l)ie l'iclrtigstirrt Elrvrllbszlvlil{e
Viehzur:ht, r\rrli¡tllrttt tttrcl Hanrlgr'\\¡r'rl)tì. Ditr Iiilgistltt sincl slllllìitisclte \Irth¿tlttltn'(lilner.

sprache utrt0rschOidet sir,'lt ïom fiirgisischrn lr.a. (lllr(rlì tlirr Latttvetiiltrìcrtttlgrllt rl .'- í, 'sl ;'- '5, tlic inl Iiit'osllt¿rgisischr',n lricht vot'kolllllìrrn. ll¡ts Ii¡tz¿tcltist'he íst lt¿ch detrt
¡is¡h¡u flie a¡r ur¡ist¡lt vtl'lrlt'itrrtrr tiit'ftisclte SpLit<:hrl. Nittllt ciltpr
Schiitzun¡¡ s¡rrttltt.'tt li;t,zircltistrlt tticltt n't'lligt't lls t:lt. 10 IIill' ltcltsthcrr. Dicsc Zahl ist rvirlrrschr,ilrlirrlt stllt'li iilrt'rtlillrt¡lt. wrrlt¡t atlrrh
clirr fiitzachett ltlitgeLpcltnt-'t tvcl'detl' tlic ¡tttssrlrltltlb dcr I{azacltischctt
sowjet-R(lpublik llrlleu, rliit'ft{l ihlr. Zahl nitrht 4-6 Ilill. iibol]{rrhrnitPn. \¡tln dcn 6.1-1t1.000 lJilts,oltlltl'lì (lflÍlfl) tlrÏ Iilza<'ltischotl Sott'-

Dic hazit(this0hc

jet-Iìr'¡nbliksitttlc;t'6r-)-1'lliazacltell'I)iestrRcprrìllilr(Ilauptstadt
Ahna-r\t;r) llcstt,ht s0it 19.'16 unrl iltr G|biet ist ellotltt gross 2.7ó3.u00 limz. Dic Ileptrhlili t,rstrrrt'lit sitrlt volt ck:r' \Yolga-Iliin(Jstclt, t'oll dtll
flrr¡g iut \\'estrln bis zltltr Alt¿i ¡ncl Tirrn-Éittt im
(lcgend dcr Starlt'I¿rilicnt illr Siitl'lt bis ttnglf' zur lliiltrl yott Tontsli
iln NoÌtlcn. r\ttsserhalb tlrl e'igettrrtt flt:lruhlili lc'.llrrn I(ltzittrltrrlt ilt
(ìltinit ttttrI Afghacleu lreltachbitLtclt Rlpnblilieu ttlttl ilt Sibiritn,
nistan.

f)ic Iiazacltell, rlic fliihel artt'h liirgi's¿rrr' /io:r¡ft-Iiit'1¡i'srrr ttltct
liilli.s-/ioisn/ictt glniìtttlt tt'ultlt'rn, silltl lin \rolk' tìltss aus lttchrct'elt
stii¡¡¡l,n r¡rr1 \'iìllir,r'lì ul¡ {i(t lfitt¡ rlcs 1¡]. ,I¿rlrr[. r'ntst;t¡tr|'n ist.
I)irr li¿zac¡is¡hrl Sprtrclte, rlir, - ttltgcsel¡elì \'oltl liitrirlialpltltischrrtt
gitlt, zr.lfiillt nitclt tlcn ltettrrsttll Fol'- ltisltet'als st,ltr t,ilrhrlitlich
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schungen in drei Diarekte, von d.enen der nördliche
rler schriftsprache

am nächsten steht (Amanðorov). Die Kazachen sind
in vier Horden
eingeteilt: die Älteste þrtu ju), die Mittlere (orta jíi,z),
die Jüngste
(kiíi j:äz) sorvie rlie Horde von Bukejev, dic sicrr von der
Jrîngsten

Horde abgetrennt hat. Die Horden sind iruerseits
in verschiedene
kleinere Einheiten eingeteilt.
- Die Kazachen haben im Grossen
und Ganzen die nomadisierencle Lebensneise aufgegeben
und. treiben Ackerba., viehzucht und Handgew'be. sie
sind sunniten.
südlich
Aral-see riegt die autonome sowjet-Rep'blik

Karakalp'om
aken

der

(Hauptstaclt Nukus), die einen Teil der
Uzbe_
kischen sowjet-Rep*brik ausmacht. von den 8Z8.600
Einwohnern

(1938) der auton. Rep'blik sind Karakalpaken
Bg,t o/o. W.enn auch
die Karakalpaken mitgerechnet werd.en, die in

tlcr l{ähe'on Kokand
in uzbekistan lcben, kann ihre Zarrl auf ca. 150.000 geschåitzt
werden' - Die Karakarpaken (altrussich qr'p'nu xao6oyrpr)
sind noch

Halbnomaden, die die arte Einteilung in sippen
beibehalten haben.
Sie treiben Viehzucht, Ackerbau und Fischfang.
Sunniten.

Die sprache der Karakalpaken kann als einc kazachische
Mundart
betrachtet rverden.
2) zw norclwcsilichen Gruppe gehiiren auch die
spracrren einiger türkischen stämme im Kaukasus.
Der ärteste von ailen diesen
Stämmen sind die I( u m y k e n (Kumuken),
die am Kaspischen
Meer im tÍebiet zwischen Derbent und der Mü'dung
des Terek leben.
Die Angaben über ihre zahl sind sehr verschieden.
Nach der statistik von rg26 wa¡ ihre zahl 94.642, während das von
der Akademie
der'wissenschaften der ussR herausgegebene verzeichnis
der N¿tio_
nalitäten der sowjet-union ¡Jie zahl 160.000 (1926)
angibt. Die
Kumyken treilien Acker- uncr (Ìartenbau, trischfa.ng
und sciafzucht.
Sie sind Sunniten.
An tle'Nordpçrenze rler G'rsinischen sowjet-Irepubrik,
im Gebiet
der Russischen sowjet-Republik, leben zwei türkische
stämme, die
Karaðai und Balkare n. Ihre Sprachen sind nah verwandt.
Der wichtigste I]nterschied besteht darin, dass im
Karaðaischen
i- > å-, ¿rber im llalkarischen i- ¡ g_, Jetzt ¡aben tliese Stämme
eine gemeinsame schriftsprache, das Karaðaisoh-Balkarische.

flbcmicht, ütrer die ti.irkische¡r \:älker unserer Ztril,
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Karað¿ri letren näher dern Scltrvauen }Iccr. Im Jahr 1933
betrug ihrc Zahl ca. 85.000 seelen. si0 treiben schafzttcltt, Ilandgelverbe und einigenn¿ìssen Ackerbau. Sie sillcl Srtlniten.
ostlich voru ticbiet der l(aratrai ist die Ka.bardinische sowjet-

Die

Republik, in dercl gebitgigcm Siitlteil dic ljalk¿rren letren. In antlÌropologischcr Ilitsicht unterschciden einige llorscher unter ihnen znei
'lypen, eincn türkischen und cinen ossctischen. Möglicherrveise handelt es sich um eine Mischulg mit rlen Dig0r-osseten, die in dieser
(tegend frtiher gelebt haben. In Jahr 193ó rvar die zahl det' Balkalen 41.000 seclen. Die llaìkaren trciben schafzucht und et\\rns Acherbau. Sie sind Sunniten.

Was hier von tlen l(araðai ttnd Balkarett gesagt wtlrde' stimmt
allerdings nicht mehr mit dcr wirklichlieit titlerein. Einigc Zeit
nach dem zweiten weltloiege $'urde bekalrntgegcben, dass dicse
beiclen St¡iurme - ähnlich rvic die l{r'im-Tatareu (s. unten) - wcgen ihres verhaltens inr Kliegc aus ihrer Ileimat de¡lortiert lvorden
sind. Ihr jetziges Schicks¿tl ist uns l¡trbekannt'
Die N o g a i, die ilrren N¿tllttln nach Nogiti-Chan crhillten habcn,
einem N¿chkonunen von Dschingis-c1han, waren seinerzeit ein ruächtiger Starnm, der ant Ende cles 13. Jahrh. dic siitlrussischen Steppen,
die ehemaligcn'weideplätze der Polovetsen, in seinen Besitz nahm.
Als sie sic.h auf tleni fìipfcl ihrer'I[acht befandcn, Ìrervohtrten sie eilt
Gebiet, das sich l'om Erìtba-F-hrss bis zur Donau erstreckte. In unserct'teit haben sic sich in kleinererr [iruppen erhaltcn. Die u'estlichste
Gruppe - ca. 30.000 Seelen - lebt in dcr Dobrudscha in Bulgarien.
Die anderelt lebcn im niirdlichen Iiattkasus, ll.a. aln obcren Lauf des
Kubans (ca. 10.000) nntl illl tiebiet der auton. Sowjet-Republik

dtirftc ca. 65.000
Ein Tcil von ihncn treibt Ackerbau, tlie anderen
-100.000 sein.
Viehzucht. Die Nogai sincl Sunniten.
tÏber cten jctzigen Zustand clel ttirkisclten Stämrne dcr Krim
gibt es keine Nachrichten. Wie bekantrtgegeben, wurde die auton,
Sowjct-lìepublik der sog. Klim-Tataren cinige Zeit n¿ch dem zweiten Weltkrieg aufgelöst rtncl dir-' Einrvohner sollten dcportiert rver-

Dagestan (ca. 26.000). Die Ciesamtzahl der Nogai

den, rveil die l(rirn-Tataren u'âhrcnd cles Krieges

-

\vie cs hiess

-
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verr¿iterisch gewesen rvaron. vor dem Iftieg lebten auf der Krim
Türken, die der sprache nach teilweise zur nordwesilichen und teilweise zur südwestlichen Gruppe gehören. Zur nordwesilichen Gruppe
gehören die sprachen der sog.
und der

steppentataren

K a r a i m e n. Die Z¿rhl der llrstgenannten ist u.bekannt. Die
Tür'ken der südkäste nennen sic Nogai. sie leben in den steppen
der inneren I(rim und im vorgebirge. sie treiben Acker- und Gartenb¿u und Viehzucht. Sunniten.
Mit den Letztgenannten spracirlich nah verwandt sind die Karairnen der Krim. Ihr Name kommt vom hebräischen w'ort harø,i ,der
Leser'. Es ist unbekannt, seit wann die Karaimen auf der Krim
Ieben. Nur von den Karaimen, die in kleinen Gruppen in Litauen,
Polen, weiss-Russland und der ukraine leben, wciss man, dass sie
in ihle jetzige Heimat um die Mittc des 14. Jahrh. gekommen sind.
Den a.rchäologischcn tr'unden nach zu schliessen waren sie auf der
Krim schon im 9. Jahrh. w¿ihrend der Herrschaft der chazaren. Doch
wollen nicht alle F orscher sie mit den Letztgenannten identifizieren.
unter den chazaren bekehrten sie sich zum Judentum. wie die
chazaren gehören sie zur sekte, die im g. Jahrh. von Anan ben David

gegründet rvurde und den Talmud nicht anerkennt. Die Karaimen
haben sich zuerst mit den chazaren uncl später mit den Türken der
I(rim gemischt. Yon diesen unterscheiden sie sich nur noch durch
die Religion. rlue sprache ist nah mit derjenigen der steppentataren

verwandt, wåhrend die wcsilichen Karaimen ein rdiom sprechen,
das der sprache der sog. litauischen T¿taren nah steht. Die Karaimen betonen ihrcn ttirkischen, nichtjtidischen ursprung. schon seit
1795 brauchten sie nicht mehr doppelte steuern zu zahlen, wie die
Juden es tun mussten. Nach vielen Anstrengungen brachten die
Karaimen es 186B zustande, dass die russische sta¿tsmacht aufhörte,
sie den Juden gìeichzustellcn, und ihnen dieselben Bürgerrechte
gab, cleren sich die Russen erfreuten. Ein wichtiges Argument war
dabei die Tatsachc, dass die Karaimen bei der Kreuzigqng christi
nnmöglich mitwirken konnten, da sie ja angeblich schon im 6. Jahrh.
v. chr. auf der Krim gelebt hatten!
- Die Gesamtzahl der Karaimen

ist ca. 14.000.

tìbersicht über tlie tiirkischen \¡ölker unserer

Zeiü
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ist cler Nautc der 1l'at¿ren ein paar IIal crrviiltttt tt'ordol.
Dicsc lJenennung ist eincnt gell'issen Teil del türkischen vöÌkol gegeben wortlett, obn'oltl es sich um Völkcr ltandelt, clie seltr verschietlen
in l]czug auf clen llrsprung untl die l(ultur sind. lrn vOrigen Jillrhundert bezeichnetelt die Russen aìs 'l¿tarcn viele Stättultc, die
nichts (ìerneinsames trit dcn wolga-Tiirken haben. solclte waten
z.B. ndie Tatarcn Ton }linusinsku (: die 7.ak:us), rtlie bujatischen
Tatarcnr (: clie tsurjirtel) usn'. Ilbenfalls u,urden die Azerbairlsclta,ner uncl viele tür.kische. stämntc im Nordkilukasus und in ostturkestan als 'l¿rtaren bezeigfunet. -Dir,.se Benennung ctiirfte auf den
Namen der ilIotgolcnstümrne zurtickgelxrn, die seincrzeit in cler
nordöstlichen ltfgngolci untl ztun Tcil in Maudschtlrei lcbtel. rTatal

3)

(-)ben

(
komnrt schon in ¿rlten chinesischen Quellen untl >'I¡t,t¿rr in dcn )rcllonInschrilten vor. Spätet ttr1trden älle lvlongolen-. N¿ntlscltu- und Tiirk-

völkcr, tlie sich nnter del Irtihrung von I)schingis-llhan llefnntlen,
Tataren genannt. Dsc[ingis-Chan h¿t zrvar tlen Namell rr]Iongolrr offiziell eingeftihrt, aber ilt den lt'cstliclten 'I'eilen rlcr (ìoldencn lfulrde
blieb dcr iìlte l.{&rììe I'l'¿tarr bcstelten. Nach tler Aufliisung dcr Goldenen Flortle begann lniln u¡ìtel delt Tatarcn die ttirkische¡ Viilker
zu verstehen, die im westen der cioldenen l-Iorde die iiberwiegenrle
Mehrheit ausmachten. Es sei hier bgrnerht, flnss flic s0g. Tataren
diese Benettnung als irgcnds'ie gcringschätzcnd bett'achten'
Diese sog. t¡rt¿rrischen Spr¿chcn geltiiren zttr nortln'estlicltcn
Gruppe der türkischen sprachen. Docìr können rlir: llnters<:hiedc
zwischen tlen verschietlelten tat¿uischen Spracltcn beträchtlich sein.
tìewöhnlich rverclcn rlie T¿rtarcn in zlyci grosse [irttppen eringeteilt,
nntl zn'at in clie Wolgit- tllttl sibirischelt Tatarett, Im .Iaht'e 1930 n'¿rr
tlie fìesanttzahl del Tataretl 4.300.300. Leidcr giþt es kcilte näheren
Angalten darüber, rvclchc Stiilnntc da,bei tttitgereoltnct n'oltletr sind.
De¡ sog. tatir¡ischen spr:rç[e¡ sintl ygr alft.rn fr-rlgcnrle \r¡k¡lÏeränclertttgen cltarakteristisch; in erstrlr Silbe tï,tr ) i' tt ) 1.r',

íi, u ) e, ri ) ö,. ¡¡,'r, sintl re<luziert.
Dic wichtigstc Gntppr: untcr (ìell Tataren sintt die Wolga-Ttirken. Diese zerfiìllen in die T¿tarcll von Kazan, Astrach¿n ttllcl l{¿simov sowie clie }[iúär.

ri
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Die sog. Kazan-Tataren sind Nachkommen der Bevöl_
kerung dcs chanats Kazan. Diescs chanat entst¿nd 14Bg nach rler
auflösung der Goldenen Horcle dort, rvo fi'üher die Iìolgaren ihr
Reich gehabt hatten. r)ie Ber'ölkerung $?r eine Mischung von Bolgaren und rürken der Goldenen l{orde. Jctzt haben die Tataren von
Kazan cine eigene soujet-Republik, dcren I{auptstadt Kazan ist.
rm Jahrc l9tt9 h¿tte die Republik z.stg.4zB Einl'ohner, davon 4g,g o/o
oder ca. 1.425.000 Tat¿ren. Der grösste Teil von ihnen lebt in tlen
südwcstlichen und nördlichen Teilen der Republik und hinter dem
K¡rma-Fluss. Ausserdem lebcn I(¿lzan-Tatarcn im grossen Irmfang
u.a. in der BaÉkilischen ¿ruton, sowjet-Rcpublik (469.000) unrl in
den Gebietcn von lvfolotor. (ehem. pern), sar¿tov unrl Gorjkii (ehcm.
Niänij-Novgorod). sie sincl vorzugsl'eise Bauern untl I-Iandwerker.
Die Tataren von Astrachan, insges. ca. 4g.000,
leben in der wolga-Mündung. sie stammen von der Bevölkerung
des ehem. chanats r.on Astr¿ehan. Man unterscheidet unter ihnen
die sog. Jurta- und l(untlulovsclren Tataren, von denen die Erstgenannten eine Mischung von Türkcn der Goldenen Horde und
chazaren, die Letztgenannten kaul<asische Nogai sind. Die Tataren von
Astrachan treiben Ackerbau, Viehzucht, Jagd und X,ischfang.

Die Kasimo\¡schen Tataren

sind eine winzige
Gruppe, die in dcr staclt Kasimov (tat. |¿an I(arnan) und der umge-.
gcnd an der í)ka östlich von Rjazan lebt. Ihre zahl ist nach den letzten Angaben ein rvenig unter 6.000. Diese zahl kommt allerdings
etrvas l<lein vor, rveil ihre Zaht laut Angaben von 1909 noch r7.076
rvar. Ilistorisch und sprachlich biklcn sie eine eigene Gnrppc. Ähnlich n'ie im Allgenrcinen clie wolga-Tataren nennen sie sich nnr
Ifusclnanen. sie sind der Rest ricr Ber'örkerung des ehem. chanats
I(asimov, das 14õ2 dadurch entstanrl, dass der Moskauer Grossfürst vasilij rter Blindc den tatarischcn prinzen I(asirn clie stadt
Ivle$ðerskij Gorodets samt umgebung verlieh. Nach Kasim wurde
ctie stadt K¿rsimov umgetauft. Die sprachc unrl Kultur der Bevälkemng $'urd.c stark von den Ru,ssen und der ehem. örtlichen heidnischen Ber'ölkerung beeinflusst. Die sprache zeichnet sich vor allem
durch dic \¡ern'andh¡ng der Palatalktusonanten g, lc und in einen
I

fJbersicht ül¡er die türkischen Yälker unserer Zeit
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Laryngalklusil (ähntich rvie '¿in im Arabischen) und l- > C- aus
(BsE xxxl 6e3).
DieMi$Èir(russ.Melóeriøki),derenZahl.242.640(1926)beträgt, þabcn iftren Namen nach den alten Me$ðerjaken erhalten, d-ie
wahrscheinlich ein finnisch-ugrischer Stamm waren. Sie unterscheiden sich t on den anderen wolga-Türken durch iht eigenartiges
Dialekt und. Besonderheiten in sitten, Glaubensvorstellungen und
materieller Kultur. Die MiËär leben in clen Gebieten \¡on Gorjkij'
penza, I(ujbysev (samara) und saratov. sie sind Bauetn und Handinnwerker. - In diesem zusammenhang sei noch en¡'ähnt, dass in F
land etwa 800 Türken leben, die aus Russland eingewandert sind.
sie sinrl zum grössten TeiI Misåir aus tlem Dorf syrgað im ehem.
Gouvernement Niånii-NoYgorod'
Die wolga-TärkeÌ sind sunnitische Mohammedaner.

In

einigen

gibt es jedoch Tataren, die zum christentum bekehrt
(l¡arÌiliin)
worden sind. Sie n'ertlen anch mit dem Namen Krjasen
gcnannt, der cine vcrdrehung Yom russischen wort lcre#ömyi ùat
stellt. In der statistik von 1926 figrrriercn sie als eine selbständige

Gegenden

Im ehem' Kreig
Gruppe, tlelen Zahl als 101.466 angegeben wird'
Ober-Ural im Gou'ernernent Orenb.rg (ietzt Õkalov) gibt cs fünf
Tatarendörfet, deretr cluistliche Einwohner Nagaibaken oder Nogaivon
baken genannt \Ã'crclen. Die Angaben von ihrer zahl variieren

-

ca. 6.000 bis 11.219 (1926).

Hier können auch dic sog. *.eissrussischen Tataren

-

insges.

erwähnt \t'erden. Die vorfahren dicser Tata2.614 seelen (1926)
ren sind seinerzeit von der Krirn nach Polen in Kriegsgefaugenschaft
verschleppt urcrden. Jctzt leben sie in kleinen Gruppen in der Weiss-

-

In ostpolen und Litauen lebten eben'Wcgen rler Grenzveränderungen im zweiten

russischen sorvjct-Republik.

falls 'Wolga-Türken.
weltkrieg bcfinden sich ihre wohngebiete nunmehl auf der seite
in
der sowjet-union. vor dem Kriege betrug die zahl tler Ttirken
Polen etwa 7.000 Seelen'
Als s i b i ris ch c T

at are n

werden die türkischen stämme
dcn Gegenden von Tiimen, Tobolsk, Tar¿ und Tomsk in süctsibi-

in
rien bezeichnet. sie sind clie ì{¿.chkommen der Bcvölkerung

des
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ehem. sibirischen chanats, das im rõ. Jahrh,
nach der Auflösung
der Goldenen Horde entstand. Anthropologisch
sind sie selr heterogen' unter ihnen gibt es Türken ,nd

türkisierte Mongolen, ostjaken

und voguren. rn der statistik von 1996 finden
sich forgende zahren:

Tataren von Tämen
D I Tobolsk
D ¡f Tara

22.833 Seelen

32.LOZ
11.617'

r)

p

Im Allgemeinen sind die sibirischen Tataren
sunnitische Mohammedaner und biltten in kurturelrer r{iusicht

ein Ganzes

*t,

.ir"

Wolga-lataren.
Unter den schon erwähnten sibirischen Stämmen
leben d.ie sog.
sibirischen Bucharen (eig. Name Buparlytc), die
ent_
weder eigene siedlungen bilden oder zerstreut
unter den übrigen
Ttirken reben. Gegen Ende der 20er Jahre
übersshritt ihre zahl
16'000. sie sind Nachkommen von Einwanderern
aus Turkestan.
Nah mit den worga- und sibirischen Tataren
verwandt sind d,e
B a ð k i r e n, eig. Name Ba{hnt. In der
sprache haben sie den
vokalismus mit den Tataren gemeinsam, während
auf dem Gebiete
des Konsonantismus ein paar Besonderheiten
sind: ð ) s,. s ) I¿,
z ) ö. Im Baðkirischen werden ein Gebirgsund ein steppendiarekt

unterschieden.

Die Baökiren haben im südlichen urar-Gêbiet
eine eigene autonome sowjet-Republik mit ufa als rlauptstadt.
rm Jahre 1926 hatte
die Republik 2.659.642 Ðinwohner, d.avon 7g4.454
BaBkiren. Die
zahl anderer Türken im Gebiet der Rcpubrik
betrug g96.062 seeren.
Ausserhalb der Repubrik leben Ba$kiren vor
ailem in den Gegenden von Õerjabinsk und Õkalov (orenburg).
Im Jahre 1989 gab es

Baðkiren insges. 94g.900.

In ihren jetzigen wohngebieten leben die Ba$kiren schon
seit

mehr als tausenrl Jahren. obwohr sie unter
and.eren Nationaritåiten
zerstreut leben, hat sich ihr zusammcngehörigkeitsgeführ
rebendig
erhalten. Die nördlichen und teirweise clie
mitileren Baðkiren sind
sesshaft, wåi-hrend die ösilichen und cin
Teir der mittreren Ba^ðkiren

1'lrr¡'sicht über dic ttirkischen

iltr Sonmtt

Ïiilkcr

unserer Zeit

nonrâdisiu'(ìrì. Jcne sitttl IJattern

ulìd

2Ír

Bieut-'nziichter,

treibt'n \Iiehzttcltt.
Dirl Tcpt;iren sind r:itt r\lischvolk, in clcnr tl¿ts baÉkirische
Eleurent yothcn'scht. Ihrc Zahl u,ttttl: 1046 auf ca. 300.Ooo Suslen
gcschätzt. Sic leìrett ilt l3all<iricn untl ittt (iebirlt von Pt'rttt uncl ernühlen sich durch '\ckerbatt nnd \¡iehzucht. Sil sind - rvie ilrtch die
tlicrse

BaÍl<iren

-

sunnitist:lte. MohantnìcdilnL'r.

Þ1.

Die sürliistliche GruPPe.

Zu rlieser llruppe geltiit'ett diu me'istcn Spt'itt,ltt'n, dic iln rttssischelt
rt I d c hi lr esisr'helt'l'nl'kestittr gesprocltcn tt'el'rl ell.
Wälrrenrl dt's islamisclrln Zeitalters habcn tlie türl<iscltcn Vcill¡er
ilr Zr:utralasien eitte gcmeinsitttrt' Schriftspraclìe, dits ('lagataische,
gehabt. Dicsen N¿nten hat dir.r Spriltrlte nach illa'gätiti, detn zrveitältesten Solìu von I)schingis-Clt:rn, l.rekorrlnletì. Zllr vollen llnttvick-

lung haben clic Spritche Nar'ã'i (Mir','\li .\ir', t++o-1501) unrl B¿r,bur
(ZcItir cd-Din ì[uhammed, 1483-1530, fÌr'iindl'r der D¡'nastic tler
[:iross-]Ioglurlen) in ihrcn \\It-'t'liett gebracht. I)as ùagataische hat
grL¡sseÌì Itrinfluss luf dic Schriftsprlc,he dcr \\krlgn-Tiirken ausgciibt'
tirillnluatil<itlisth ist dic Sprache ttttr wr:nig erforscltt u'otden. Anr
niicltstelt dürftc sie tlelt iranisicrten Özbek-Dialektr:n rles Fergana'l¿rles stehc,n.

1) Inr Kreis dcr südöstlichcn 'l'iirksprachen bilden die ostttirkischen SJrr:rcltelr t'irre gr()sse llrtterglttppe. Das sog. 0 s t t ii r k i s c h
- l'rrrÀ'i - ist ein Samntellt¿tltte. mit tlcln alle ttirkischcn Dialelite
lrczlichnert \\'erden, tlic in tlel t'ltiltesisch¡'n Provilrz Sin-I(iang otler
( )sttrrlliest¿n geslrrocltelt rvctclen. Die Zahl cl'r rlortigetr Tiirkcn ist
r¡nbek¿urnt. Sic rrirrl ¿ulf trìf'ltr als 9 trtill. geschätzt. ,,\tlsseltlent rvcrdt'n diese Slrraclten im son'jetischcn 'llttt'liestan iltr []ucllengebiet t|'s
Flus-{r-,s Ili iu clcr [Ìcgt:rrd vott Dscharkent ultd Alma-i\ta in liazachstan, in einigen Clr,rbietett clet' I(irgisischen Sowjet-Rcpuì-rlili
s,r\r,ie irÌ fTzllekistart in tlcr Ciegetrtl vot Andiàa,n rtlttl Fl'Lgana votl
rneht. ¿rls 1()0.0t)O ilfr-'lrsc,ltt'n gcsptoclten. Auf dcr sorvjetiscltetl Scite
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\\'crden die Angehörigen diescr Gruppe seit dcr Revolution uiguren
genannt. Frühcr nurden sie auch ¿ruf der russischen seite Taranði

genannt, n'elcher Name in der wissenschaftlichen Literatur auch
jetzt gebraucht t'ird. Die Taranði sind Lanclben'ohner, die Ackerbau, viehzncht unrl Handgcrverbe treiben. Ins lli-T¿l iur mssischen
'l'nrkestan sind die Tarantii nach der Mitte des 1g. J¿hrh. &us verschiedenen Gegenden ostturkestans übergesiedelt. Del Grund d¿¡zu
waren die Niederlagen, dic sie in ihren Aufstänclen gegen rlie chincsische Regierung crlitten hatten: Eben um diese zeit n¡rr clie chinesische lìegiemng darnit beschäftigt, ihrc M¿cht in ostturkestan zrr
befestigen. In chinesischen licbiet leben türkische st¿inrne in der
Gegend
Kuldscha sowic ösilich von den Tien-san Rergen in

'on

einem Gebiet, das dic F'orm einer llalbellipsc hat uncl sich von Turf:rn übr:r dic Gegenden von Kuðr, Aksu, KaÈgar, Jarkencl, chot:rn

und Èlerðen bis zur Gegend des sccs Lop-nor erstreckt. Dicsc stämme
haben kcine gemcinsRne Benennung. Die eigenen Nancn der verschiedenen stämne konmen r.on den ortsnamen ihrer jctzigen oder

ursprtinglichen Heimat. solche Namen sind u.a. Kasgar.lyk, Tur'fanlyli, J¿rkcnlik usw. J¿rrring t.ilt die Di¿lckte rlieser stärrune in
rlie sücllir:hen Dialekte, tlas Dialekt von l{uða-Turfan und clie Tar¡lnði-Di¿lekte (im Gebiet von Kulclscha-Dscharkent) ein. Alle diese
stämnre sind sunnitisch. Die Bezichungen zu den tjzbekcn sind ¿uf
dcm (,iebicte der sprache und Kultur nah. Doch haben clie osttürkischen Dialektc viel wcniger arabischcs unrl iranischcs sprachgut
als die özbekische Sprache.
2) znr siitlöstliohcn Gmppe gnhören ebenfalls dic 0 z b e k e n,
ein \¡olk von 5.íi60.000 seelcn, d¿von 4.844.000 (1989) innerhalb
tler Grenzen rler sowjet-tlnion und ca. õ00.000 (vermuilich) in Afghanistan. In der sowjet-union gibt es eine Õzbekische sowjct-Republilr (rlzbeliistan), clercn Ter.ritorium 40z.500 km umfasst und sich
als schmaler streifen zwischen Turkmcnistan und Kazachstan vom
Aral-sce in stirlöstlicher Irichtung bis zur afghanischen Grenze
erstrcckt und im Nordosten zwischen T¿clschikistan untl I(irgisien
eindrirrgt. Die Flauptst¡rdt ist Ta3kent. von rlen 6.282.446 Einl,ohncrn (1939) der Republik nrachcn rlie özbeken ea. 76 o/o aus. Dazu

i

lì(,rsich t

tib¡r tlic tiitliischen \.iillirr unst'rer

Zeit

ulld (l{ìn
krlumcn ¡r,cìt dirì öz¡ckcn, tlir. i. Iiirgisi'lt, Tarlsc¡ikistalr
firossstätltln Iiazlt chstitlls leI)Lìlì.
f)ic (izìtrtkert silttl erilt Ilisrrhvolli' tli¡s ¿rtts dett tltrlnutligon IraÍìi+rln
Nonl;tden entZelttralasiens. Tiirken tlrrtl tiirliisir:'rtrìlì lllr)n$olisrrltrln
(Örbck), t'inettl (lltiut
standen ist. llu't¡n N¿ìurr..lr habelt *¡,, ¡1¿ch Özbeh
tlrr [ìrtldclten I{ortle inr. 14. 'hltrlr'. ol'lliìlt{ìll' Ditl Özlrr:lielt \vcrdell
sintt
itt Scssltafttl unt[ Ilaillnotttarletl littgr"ttrilt' I)ie Elstgertaunten
getlannt
Í()n iluen nomilrlisicrendeu Nitchllilrelì Yel'äclrtlich sartett
grrbritucltt' sie
wotdclt. Jctzt rviltl dicset'Natlre f¿lst gll'Ilicht tnrrllr
sorvio tlie lliruptbiklcn dir: Sttdtbeviilkelun¡¡ itl lJtrchitt'¡t ttltd cltivl
Dirr (izbcltcr,iilkeÌrrng il,., (ì*ltir,t Y.,n 'ftÈkHllt ttttrf ittr Fct'gitttil-Tll.
Iltre
kcn dicser, (-it'up¡r0 sinrl Battet'lt, H¡lntl$'r'rkel' tllld l(irttflotlto.
¡¡ttclt lls
sprilchc tïirrl irr tltìl' s¡rlacltlÏiss|ltstrltlt Itliclttn l,itlìratttt
( lz.htli Li lrlzoitlttllt.
(lt'lliettÌl v{}Ìl Siìnìiìl'I)ie halllronurrliscltcn (lzb,,lictt lellln in rLln
ttltd sttrcltalt
hand und (ihiva rrnrl iut (lell Fliissrllt Zal¿tYSall, I(¿rÉlia
itn Frlrin Llzbeliistiìil. diÌztt n(ì('lì il¡l rv|stlicìtett 'l'lrtlschikistillì llllrl
halgana-(10biilt. ,\uch tli0sc ll¡tllllt()llì.ndrrtt sinrì tnflistctts sesshaft,
tleibett
ten altcr rlallei iluch iut delì \0ttt¿rr1r-'tttLaclitirlnett f¡st' sir:
A
Özbek
\¡ichzucht uurl Ack.r.ltarr. Sattt'jl'við ziihlt iìtt'r'S¡r'aclte Ttürkspt';ltrlìclt'
- zll dcn notdu-r'stlichltl
I)ic özlrr.lirn sincl in r.ieLr stämrrre rrirrgetrilt. \rr'tsrrltir'.rltrlte IìoLStalttnrvet'scher haltcn ganzP 92 llis 102 Stänllttr.r irrtfgozählt. Die
Jctìcnf;tlls
¿ll'
r-'ilìltltrleL
Zeirthnissc tlirlstt' lr'oLscltel' wr'it'llctt stltLlt vrllt
Selbstgrtfiihl arrf
stelrt fcst, d;rss vi|le st;imttte eilt llr:sollrl'rs starkr:s
I(ostell dps Nrttirlnirlgefiihls ltitbrrll

F. Die stid\\ tstlichr

fi't'ttppe'

())'tlzisclte gonantrt' rveil
I)ic siirln'estliche (intppe n'iltl ¿ìu0h tlie
clttstalltmen'
rlic völker clieseL (lmp¡re rletrt ¿tlttltt stittutu tLrr o)'uzelt
Dieiistlicltstrlspt;ttlltrrrìir:scrGrrtppeisttl¿rs'lurluncnische.
e lt e tì
Laut t\ug;rl)(]n v{)u 19tsg w¡ìl' tlir,' (i|silttttzitltl rlrt' T tr r li llì

Sr''elllt' I)itzu kotuitrnl.rhillb det (:ir0lìz,Clt tlrrr SoNjtrt-l-'fniolt 811'lì()()
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mcn die Turkmenen in Afghanistan, deren Zahl auf 200.000 geschätzt
wird (Reysner). Am Anfang des 18. Jahrh. siedelte ein Teil der Turk-

menen auf die l{albinsel Mangy$lak im Nordkaukasus über. Flier
l<amen sie unter den Einfluss der ìüogai. Diese Turkm.enen werden
auch Truhmenen genannt, was eine Verdrehung des ursprünglichen
Namens darstellt. Die turkmenische Sprache hat ein paar Eigenschaften, die erwähnt zu werden verdienen: rlie Vokale haben ihro
Låinge beibehalten

unti verursachen eine Art uStufenwechselu; s;19:

z7ô.
Die Turkmenen haben eine eigene Sowjet-Republik in der südrvestlichen Ecke Turkestans östlich vom Kaspischen Meer, nördlich
von Persien und Afghanistan. Die Nord- und Ostgrenze iällt im Grossen und Ganzen

mit dem Strom Amu-Darja

zusammen. Die l{aupt-

stadt heisst A$chabatt. Die Republik hat 1.261.888 Einwohner (1939),
davon 6? o/o Turkmenen und I o/o Özbeken. Ausserdem leben Turkmenen in Uzbekistan, Kara-Kalpakien, Tadschikistan, im Nortlkaukasus sowie in Persien, Afghanistan, der Tärkei, Syrien und dem
Irak. Die Turkmenen haben ein rveit entwickeltes Stamm- und Sippensystem, das allen gemeinsam ist, obwohl die Gebräuche, die
Musik usw. Bogar grosse Unterschierle bei den verschiedenen Stämmen aufweisen. Dcr Uebergang zur sesshaften Lebonsweise ist im
Gange. Die Turkmenen treiben Ackerbau, Viehzucht, Handgewerbe
und Fischfang. Sie sind Sunniten.
In der Azerbaidschanischen Sowjet-Republik (Hauptstadt Baku),
die im Kaukasus am Kaspischen Meer, nördlich von Persien, liegt,
biltlen die Azerbaülschaner tlie Mehrheit der Bevölkerung. Von den
3.209.700 Einrvohnern (1939) der Republik machen sie 63,8 % aus.
Wenn auch die Azerbaidschaner mitgerechnet werden, ilie in den
benachbarten Rcpnbliken leben, ist ihre Gesamtzahl in der SowjetUnion 2.274.800 (1939). Ausserdem leben in Nordperuien ca. 1-1,6
Mill. Azerbaidschaner. Die Azerbaidschaner, die in den Steppen
leben, befinden sich teilweise noch auf der Nomadenstufe. Ihre
Erwerbsquellen sincl Ackerbau, Viehzucht, Handel und Arbeiten
an fremden Orten. Sie sind schiitische und teihveise sunnitische
Mohammedaner.

l'lbcrsicht über tlie tiirkischcn \'ölker unserer Zcit
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zur südwestlichcn Gruppe gehört ebenfalls ctie cigentlichb türkische sprache, das osmanische (osmanli). Das Reich der osmanen,
die Türkische Republik (Türkiye cümhuriyeti), ist der einzige unabhängige türkische staat. Die Rcpublik hat 17.870,000 Einwohner
oder ca. 16.400.000 Türken. Ausserdeúr leben
o/o vott
osmanische Türken in Bulgarien ca. 620.000 seclen - 10
der ganzen Bevölkerung Bulgariens-, darunter Gagauzen, deren
Hauptmasse in cler sowjet-union in Ress¿rrabien lebt, und einc An-

(1940), davon 8ß,4

o/o

zahl an der Südküste der Krim.
Die jetzigen ¿rnatolisc hen Türkcn (tter Name Osmanli
ist abgeschafft lrorden) sind das Resultat einer gründlichen Rassenmischung. von den oytzentrennten sich seinerzeit zwei stãtnme, die
seldschuken und osmanen, .1b. von der Mischung diescr und der
Einwohner Anatoliens und cler ìiachbarländer - deÌ Araber, Armenier, Griechen, Albanier, südslaven und Georgier - ist das jetzige
tärkische Volk entstanden. Die Türken sind sunnitische Mohammedaner, die auf dern Gebiet der Kultur unteÌ dem starkcn Ðin-

fluss der Araber uncl Perser gestanden haben. Dieser urnstand
spiegelt sich immer noch in auffallendcr \Meise in der türkischen
schriftsprache wider, obrvohl scit Atatürk eine sprachsäuberungsaktion im Gange ist. Durch die vcrmittlung der osmanischen Türken
ist der arabische und persische Einfl¡ss auch unter ande¡c türkische
Völker, vor allen die Wolga-1'ürken' verbrcitet rvorden'
Die Karapepachen sind eine }fischung von Osmanen und
Azerbaidscltflncln. Ihrc Hauptmasse lebt jetzt itt de'r nordöstlichen
Ttirkei, in Persien in d.er Gegend cles urmia-sees und der Rest in
der Grusinischen Sowjet-Repuþlik iur Kreis von Achal-k¿lak. Naclt
ihren jetzigen wohnorten kamen die Kartr,papachen aus dem östlichen Teil des ehem. Gouvernerncnts Tiflis, rvo sie bis 1828 gelebt
hatten. Ihre Z¿rhl ist ca. 40.000 seelen, von denen ca. 6.000 in der
Sowjet-Union leben. Sie sind l-Ialbnom¿rcle¡, teilwcise Schiiten ¡nd
teilweise Sunniten.
Die Hauptmasse der G a g a u z e n

-

Radloff leitct ihren Namen

vongûg-oguzab-lebtinderSowjct-Union,undzwarinder
Moldauischen sowjet-Republik nnd

im Gcbiet von lzmail. Dorthin
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sind sie um die Wencle des tB. und 19. Jahrù. r'om Balkan eingcwandert. Im Jahre 1907 war ihre Z¡rhl in Russland 76.266 Seelen.
Neuere Angaben sind nicht zu hatlen. Ausserdern leben Gagauzen

in verschiedenen ostbnlgarischen Gegendcn, u.a. in tlcr Dobrudscha.
Eine kleine Gruppe lebt im Vilayet Adrianopel (Edirne) in der Tärkei. Auch von der Zahl dieser Gagauzen sind keine Angaben vorhanden. Jedenfalls dürfte ihre Gesamtzahl rverriger als 100.000 sein.
Die Gagauzen sind Landbervohner. Christen sincl sie seit dem 11.
oder L2. Jahrhundert. Der Namc Gagauz ist irn Rumänischcn und
sogar im Alba.nesischen zu eincn Schimpfwort in der l3edeutung
rTölpelrr gcworden. Dies dtirfte auf ihr Phlegma zurtickzuftihren
seir¡.Auch ihr Geiz ist fast sprichtvör.tlich gen'orden. Die Gagauzen
verachtcn die Osmanen tief und rvollcn am liebsten als Bulgaren
betrachtet werden, was auch 'lange Zeit getan lvurdc. Auf dem Balkan nennen sie sich Surkuð oder Sorkuð. Die verschiedenen gagauzischen Mund¿utcn weisen grossc Unterschiedc auf. Der slavische
Einfluss auf die Plrcnetik, Irormen- uncl Satzlehre ist becleutend
gewesen.

Die Türken auf der Südkäste der Krim unterscheiden sich völlig
von den sog. Steppentataren, die ja zur nordrvestlichen Gruppe gehören. Sie treiben Acker- unrl Gartenbau und Viehzucht. Im Jahre
1936 h¿tte die autonome Sowjet-Rcpublik der Krim 826.100 Einwohner, davon 23,7 o/o oder ca. 202.160 Türken. Nähere Angaben
tibcr die genaue Z¿hl der Tiirken der Stidküste fehlcn. Aber auch die
genannte Gesa.mtzahl dtirfte ¿us Gründelr, auf wclche oben im Zusammenhang der sog. Steppentataren hingewiese[ wulde, schon in die
Geschichte gehören.
'Was

oben von den verscìliedenen türkischen Völkern und Ståim-

men gesagt wordcn ist, stinunt heutc vielleicht nicht imrner mit der
'wirklichkeil,
überein. Darnit wir ein n'aluheitsgemässes Bikl von diesen Völkern erhalten ktinnten, müssten viele Expeditionen hinausgesandt werden, die sicÌ¡ mit rlen jetzigen Verhåiltnissen an Ort und
Stelle bekanntmachen könnten.
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