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Vorwort 
 
Im Zuge der vom Vf. der vorliegenden Arbeit vorgenommenen Bestimmung einer 
Anzahl von orientalischen Handschriften unterschiedlicher Herkunft in den Bestän-
den der Handschriftenabteilung der Kasseler Universitätsbibliothek gelangten die-
sem auch ein mongolisches und ein tibetisches Manuskript (je 1 Blatt) sowie einer der 
wohl frühesten im Westen unternommenen Versuche der Entschlüsselung eines tibe-
tischen Textes – oder genauer: einer tibetischen Textzeile (wohl aus dem 18. Jh.) – in 
die Hände. Diese Mss. waren zusammen mit osmanischen, arabischen, singhalesi-
schen, tamilischen und anderen Handschriften in einer Kiste über Jahrzehnte hinweg 
weithin unbeachtet aufbewahrt und – sieht man einmal von den älteren Katalogen1 
und vereinzelten Beschreibungen der Kasseler Orientalia2 ab – niemals beschrieben, 
geschweige denn ausführlicher behandelt worden. Zwar fanden sich bei der Sichtung 
der Materialien durch den Vf. sowie den damaligen Leiter der Handschriftenabtei-
lung, Dr. Konrad Wiedemann, auch einige ältere Briefumschläge und Notizzettel, aus 
denen ersichtlich wurde, daß es offenbar bereits in der Vergangenheit Versuche ge-
geben hatte, zumindest die südasiatischen Handschriften aus diesem Fundus hin-
sichtlich der Sprachen, in denen sie abgefaßt waren, zu bestimmen,3 und tatsächlich 
hatten verschiedene der Handschriften – oder genauer: sich innerhalb der Sammlung 
befindliche Fermane osmanischer Sulṭāne sowie ein Akkreditiv des Ṣafawīden-Šāhs 
cAbbās I. (1588-1629) – in der Vergangenheit auch die Aufmerksamkeit von Experten 
gefunden,4 jedoch bildeten diese Ausnahmen. Das Gros der Orientalia war bis zur 
Sichtung durch den Vf. vollkommen unberücksichtigt geblieben. 

Eine ausführlichere Beschreibung eines Teils der Kasseler Orientalia wurde dann 
erstmals im Zuge der Vorbereitungen zu einer Ausstellung5 vorgenommen und ver-
schiedene der Handschriften inzwischen durch den Vf. auch ediert.6 Unter den bis-

 
1 Katalog I-III der orientalischen Handschriften: ohne J. und ohne Vf., Schröder (1740), 

Wepler (1778). 
2 Hopf / Struck (1930), p. 126 (2. Zählung). 
3 Einige der Notizen stammten, was auch durch die Adressen auf den genannten Umschlä-

gen gestützt wird, aus der Hand des namhaften Göttinger Indologen und Buddhologen 
Heinz Bechert (26.6.1932–14.6.2005), der ein ausgewiesener Fachmann für singhalesische 
Hss. war (zu Leben und Werk H. Becherts cf. Hartmann [2008]). 

4 Kulisch (1938); Justi (1812). 
5 Diese fand vom 5.9.2009-31.3.2010 unter dem Titel „Die Kasseler Orientalia – von Sibirien 

bis Java, von Tunis bis Japan” in dem Räumlichkeiten der Landesbibliothek und Murhard-
schen Bibliothek der Stadt Kassel statt. 

6 So z. B. eine Inthronisationsbekanntgabe des osmanischen Suṭāns Maḥmūd II. (Ergenoğlu 
/ Knüppel [2009]) oder zwei bislang unbekannte Traktate Hiob Ludolfs zur arabischen 
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lang nahezu unbekannten Orientalia fielen bereits bei der ersten Sichtung der Be-
stände auch die eingangs erwähnten Manuskripte sowie ein recht vager Hinweis auf 
die Herkunft derselben in den Unterlagen der Handschriftenabteilung auf. 

Bei dem Blatt mit mongolischer Schrift handelt es sich um ein Stück aus einer 
Prachthandschrift im sogenannten `PustakaA-Format,7 die auf schwarzem resp. dun-
kelblauem Papier in Goldschrift ausgeführt ist. Die tibetische Hs. ‒ ebenfalls aus einer 
Prachthandschrift (offenbar dem sogenannten `Silber-KanjurA) ‒ ist ebenfalls im Pus-
taka-Format auf grau-braunem resp. dunkelgrau-schwarzem Papier in silberner 
Schrift ausgeführt.8 Wann und wie die beiden Handschriften allerdings in die Kasseler 
Bestände gelangten, war bis dahin ebenso unbekannt, wie das Alter, die genaue Her-
kunft oder der Inhalt derselben. 

Dem Vf. dieses kleinen Beitrags fiel bei der ersten Sichtung der Kasseler Orientalia 
bereits die Ausführung der beiden hier behandelten Hss. – zu denen es einige Paralle-
len gibt – auf. Pendants zu den Kasseler Hss. (Blätter in mongolischer Schrift und 
Sprache) befinden sich in den Handschriftenbeständen der Stiftsbibliothek von Ling-
köping (Schweden), der Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel (kurz HAB) und in 
den Beständen der Franckeschen Stiftungen in Halle.9 `EntsprechungenA zu dem tibe-
tischen Blatt finden sich ebenfalls in der HAB10 sowie in den Beständen der Francke-
schen Stiftungen.11 Die Hss. in Wolfenbüttel waren zunächst von dem Altmeister der 
deutsch-sprachigen Mongolistik, Walther Heissig (5.12.1913–15.9.2005),12 beschrieben 

 
Schrift (Knüppel [2013]). 

7 Es handelt sich bei diesem um ein in vom Buddhismus (aber auch vom Hinduismus) ge-
prägten Schriftkulturen des süd-, südost- und zentralasiatischen Raumes verbreitetes 
Format von Handschriften, das seine Ursprünge in den indischen Palmblatt-Handschrif-
ten hat. Hierbei wird ein `längsformatigesA Blatt (skr. patra) von zwei Löchern (im Falle der 
Lontra-Handschriften aus dem indonesischen Raum von drei Löchern), durch welche 
Schnüre zum Zusammenhalten der Handschrift gezogen werden, perforiert. Bei der Benut-
zung wird dann eine der beiden Schnüre gelöst, sodaß sich die Handschrift `öffnenA läßt, 
während die zweite Schnur als `BindungA dient. 

8 Zu genauen Beschreibungen cf. unten 2.1 und 2.2. 
9 Die Stücke befanden sich im sogenannten `SchriftenschrankA der Kunst- und Naturalien-

kammer der Stiftungen, und waren im Zuge der Untersuchung der Bestände derselben 
1993-1997 `wiederentdecktA worden (cf. hierzu Koppe [2003]). 

10 Bei den Stücken in den Beständen der HAB, die in tibetischer Schrift und Sprache ausge-
führt sind (cf. hierzu unten) handelt es sich a) um die `RückseiteA des mongolischen Blat-
tes und b) um ein weiteres, beidseitig tibetisch beschriebenes Blatt. 

11 Verschiedene der in der Kunst- und Naturalienkammer verwahrten tibetischen Hss. (R.-
Nrr. 40, 41, 42, 44 u. 47) entstammen – wie auch Ms. orient. Anhang 4, Cod. Guelf. 9 Extra v 
IV und Cod. Guelf. 9 Extra v V – dem `Silber-KanjurA. 

12 Zu Leben und Werk W. Heissigs cf. Sagaster (2006). 
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und grob datiert worden13 und fanden später nur noch einmal im Rahmen der Be-
schreibungen der Curiosa in der HAB Beachtung.14 Das mongolische Blatt in der 
Stiftsbibliothek zu Lingköping ‒, der gelegentlich von dem schwed. Dichter Johan 
August Strindberg (1849-1912), nach dem Offizier J. G. Renat (1682-1744),15 der die 
Handschrift nach Schweden gebracht hatte, reichlich übertrieben so bezeichnete 
`Codex Renatus LincopensisA ‒ war bereits von diesem behandelt worden.16 Die Mon-
golica der Franckeschen Stiftungen wurden 2003 erstmals beschrieben und waren 
Heissig, als dieser sich in den 1970er Jahren zur Frage der ersten mongolischen Hs. in 
Deutschland äußerte, natürlich noch nicht bekannt. 

Da die Aussagen, die sich hinsichtlich des Alters, der Herkunft, der Fundumstände 
sowie der wissenschaftshistorischen Bedeutung der genannten Materialien treffen 
lassen, eine ausführlichere Behandlung derselben mehr als gerechtfertigt erscheinen 
lassen, wurde eine solche vom Vf. im Einvernehmen mit der Leitung der Kasseler 
Universitätsbibliothek beschlossen und soll nun in Gestalt des vorliegenden Beitrages 
einem breiteren Publikum, das hoffentlich über den eher engen Kreis der Tibetologen 
und Mongolisten hinausreicht, bekannt gemacht werden. 

Für die vielfältige Unterstützung des Publikationsvorhabens sowie die Aufnahme 
in die `Schriftenreihe der Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Mur-
hardsche Bibliothek der Stadt KasselA bedankt der Vf. sich bei Herrn Dr. Axel Halle, 
dem Leiter der Kasseler Universitätsbibliothek, für die Bereitstellung von Materialien 
sowie zahlreiche Informationen bei dem ehemaligen Leiter der Handschriftenabtei-
lung der Kasseler Universitätsbibliothek, Dr. Konrad Wiedemann. Für die Transkrip-
tion und inhaltliche Bestimmung der tibetischen Handschrift sowie die Begutachtung 
und Zuordnung der tibetischen Schriftprobe gilt der besondere Dank des Vf.s Frau Dr. 
Siglinde Dietz (Göttingen), für die umfangreichen Hilfestellungen bei der Behandlung 

 
13 Heissig (1979); cf. hierzu unten. 
14 Otte (1986), 9 Extravagantes, p. 10. 
15 Der schwedische Artillerieoffizier Johan Gustav Renat war, wie beispielweise auch Philipp 

Johann von Strahlenberg (1677-1747 ‒ cf. zu v. Strahlenberg unten), nach der verlorenen 
Schlacht von Poltava im Jahre 1709 in russische Gefangenschaft geraten und hatte bei sei-
ner Rückkehr nach Schweden im Jahre 1734 Materialien und Informationen über Sibirien 
und den eurasischen Steppengürtel mitgebracht. Renat hatte u. a. einige Zeit im kal-
mückischen Siedlungsraum zugebracht und hier mongolische Landkarten erworben. Die-
se Materialien waren im Jahre 1879 von J. A. Strindberg, der die Stiftsbibliothek zu Ling-
köping besucht hatte, in den dortigen Beständen `wiederentdecktA worden (cf. hierzu 
Heissig [1979], p. 200). 

16 Rohnström (1971). Eine Transkription des Textes in Lingköping wurde auch von W. Heis-
sig in seinem Beitrag gegeben (Heissig [1979], p. 201, ein Ausschnitt aus der Hs., der einige 
Zeilen zeigt, findet sich ibd. auf p. 203). 
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der mongolischen Handschrift Frau Dr. Dulamsuren Choimaa (Göttingen) sowie Dr. 
Munkh-Uchral Enkh (Bonn). Weiterhin möchte der Vf. sich an dieser Stelle noch ein-
mal ausdrücklich für die Publikationsgenehmigung für die Handschriften aus den Be-
ständen der Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel (HAB) bei der Leitung der 
dortigen Bibliothek sowie die Erteilung einer solchen Genehmigung bei der Leitung 
der Franckeschen Stiftungen zu Halle bedanken. 
 
Kassel im Frühjahr 2014             Michael Knüppel 
 
 



1. Einleitung 
 
Häufig sind es Zufallsfunde, wie der im Vorwort beschriebene, die uns dann bei wei-
tergehender Betrachtung, über die Behandlung der eigentlichen Objekte – hier der 
aufgefundenen Handschriften und deren Inhalte – hinausreichend, ein Fenster in 
eine zeitlich nicht ganz so ferne, aber uns heute dennoch bisweilen fremd erschei-
nende Welt eröffnen. Im vorliegenden Fall sind es die wissenschaftliche Erschließung 
der weiten Räume jenseits des Urals, die seit den Bemühungen des Zaren Ivan IV. 
(1533-1584), der im Westen für gewöhnlich der `SchrecklicheA genannt wird, dem 
Russischen Reich hinzugefügt wurden, sowie die ersten Berührungen der Wissen-
schaften in Europa mit dem Buddhismus und den von diesem geprägten Literatur-
sprachen des Ostens zu Beginn des 18. Jh.s.17 

Die Kenntnis dieser Religion bestand zu jener Zeit aus weniger als nichts, d. h. vor 
allem aus den vielen vollkommen absurden Vorstellungen, die durch die Reiselitera-
tur jener Jahre, aber auch der vorangegangenen Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunder-
te, geprägt waren. Der Buddhismus war bis dahin (und lange Zeit danach) im Westen 
allenfalls (aufgrund seiner reichen Ikonographie und Bildersprache, aber auch der fi-
gürlichen Darstellungen des `ErleuchtetenA selbst) als ein von finsterem Aberglauben 
geprägter Götzenkult bekannt ‒ oder vielmehr verteufelt worden. Eine Sicht, die sich 
noch deutlich in den Beschreibungen der Sibirienreisenden des 18. Jh.s widerspiegelt 
(wie aus den in der vorliegenden Arbeit unten im Kontext der Fundumstände der hier 
behandelten Kasseler Orientalia berücksichtigten zeitgenössischen Quellen zu erse-
hen ist18). Ebenso unbekannt wie die Religion waren den westlichen Gelehrten die Li-
teratursprachen der vom Buddhismus geprägten Welt. Allenfalls das Chinesische, das 
Manǯu oder das Sanskrit hatten bis dahin – zumeist von den praktischen Erwägungen 
des Handels, der Diplomatie oder der Mission ausgehend – das Interesse der Wissen-
schaft erregt. Die Sprachenwelt Zentralasiens hingegen war noch weitgehend unbe-
kannt. 

Von einem systematischen Zugang zu den Schriftzeugnissen des Buddhismus, wie 
sie  ihren  Ausgang  mit  J. Jährig (17.3.1747–26.6.1795)19 oder I. J. Schmidt (14.10.1779– 

 
17 Informationen von Reisenden lagen zwar zu dieser Zeit schon seit Jahrhunderten vor, – 

zu denken wäre hier etwa an die Missionare aus den Reihen der Kapuziner und Jesuiten, 
die nach China und Indien, teilweise sogar bis nach Tibet, gelangt waren (etwa António de 
Andrade [1580-1634] und Manuel Marquez in der ersten Hälfte des 17. Jhs.) –, jedoch kann 
hier noch nicht von „wissenschaftlichen” Bemühungen gesprochen werden. 

18 Cf. besonders Anhang I und II. 
19 Zu Johannes Jährig cf. Šafranovskaja (1965), Aleksejeva (1997), Schweitzer (2008) u. Knüp-

pel (2010a). 
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27.8.1847)20 nahm, war die Wissenschaft zu Beginn des 18. Jh.s, also in der Zeit in der 
die ersten mongolischen und tibetischen Hss. in den Westen gelangten,21 noch mehr 
als ein halbes Jahrhundert entfernt. Wie hier weiter gezeigt werden soll, stammen die 
beiden Kasseler Hss. aus den Funden, die in dieser frühen Phase der mongolistischen, 
tibetologischen und buddhologischen Forschungen, gemacht wurden. Die Ent-
deckung der Handschriften und die nicht ganz klaren Umstände, unter denen die 
zwei erwähnten Blätter schließlich nach Kassel gelangten, vollzogen sich strengge-
nommen in einer Zeit der noch `vor-wissenschaftlichenA Befassung mit dem Buddhis-
mus und seinen Literaturen. Die Religion des `ErleuchtetenA war im ausgehenden 18. 
Jh. in Europa (und dies zeichnete sich mit den hier erwähnten Unternehmungen in 
der ersten Hälfte jenes Jh.s bereits ab) zunächst vor allem in Gestalt des `nördlichenA, 
d. h., des lamaistischen Buddhismus bekannt geworden. Diese `vor-wissenschaftli-
chenA Unternehmungen waren auf das Engste mit dem Namen eines einzelnen Man-
nes und dessen Streben nach Wissen und Erkenntnis, welches ebenso grenzenlos war, 
wie sein Ehrgeiz, verbunden – Zar Peter I. d. Große. Dieser begann sich für die bis da-
hin kaum bekannten Regionen des riesigen Reiches, das sein illustrer Vorgänger im 
16. Jh. erworben hatte, zu interessieren. Waren die Beweggründe wohl auch bei ihm 
primär von dem Interesse einer wirtschaftlichen Ausbeutung des riesigen Raumes 
jenseits des Urals geprägt, so führte das Erkenntnisinteresse doch auch zu dem, was 
später als die „wissenschaftliche Eroberung Sibiriens” bekannt wurde. Diese reichte 
von der kartographischen Erfassung über die Sammlung von Informationen zu Flora 
und Fauna des gewaltigen geographischen Raumes, bis hin zur Beschaffung von In-
formationen über die Sprachen und Kulturen des „asiatischen” Reichsteils. 
 
 
2. Die Handschriften 
 
Bevor der Vf. sich jedoch den Fundumständen und den verworrenen Wegen, die die 
Handschriften bis nach Kassel nahmen, zuwendet, sollten hier zunächst einige Worte 
zu den Manuskripten selbst vorausgeschickt werden. Es handelt sich bei diesen, wie 
erwähnt, um ein Blatt aus einer mongolischen und eines aus einer tibetischen Hand-
schrift sowie einen Transkriptionsversuch einer tibetischen Textzeile aus eben dieser 
tibetischen Handschrift. Diese sollen zunächst nachstehend beschrieben werden. 
 

 
20 Zu Isaak Jakob Schmidt cf. Babinger (1920), Le Calloc’h (1989), Walravens (2005) u. Knüp-

pel (2007). 
21 Cf. hierzu ausführlicher unten. 
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2.1 Die mongolische Handschrift Ms. orient. Anhang 3 
 
Beim Format des Blattes der mongolischen Hs., das die Signatur `Ms. orient. Anhang 
3A trägt, handelt es sich um ein sogenanntes `breitformatigesA Pustaka-Format, das 
aus einem aus mehreren Schichten zusammengesetzten Papier, dessen beide Oberflä-
chen mit dünnen dunkelblauen Papierschichten bezogen sind, besteht.22 Auf diesen 
Seiten wiederum befindet sich jeweils ein aus schwarzer Farbe aufgetragenes `Text-
feldA,23 das sich über nahezu das gesamte Blatt zieht. Im Textfeld finden sich beidsei-
tig je dreißig Zeilen mongolische Schrift (senkrechte Lesung, links beginnend), die in 
goldener Farbe ausgeführt sind. Dieses `TextfeldA weist eine doppelt ausgeführte rote 
Randlinierung auf. Ebenfalls beidseitig finden sich zudem je zwei Schnürlochkreise, 
die entfunktionalisiert sind und reinen Schmuckcharakter haben.24 Das Blatt weist 
zwischen der 1. und 2. Zeile, der 16. und 17. Zeile sowie der 26. und 27. Zeile je eine 
Knickfalte, die auf unsachgemäße Lagerung (‒ oder vermutlich Verwahrung beim 
Transport vom Fundort) zurückgeht,25 auf. 
 
 Blattmaße: ca. 63,9 cm (br) x ca. 23 cm (h). 
 Maße des `TextfeldesA: ca. 50,8 cm (br) x ca. 14,5 cm (h). 
 Zeilenabstand: ca. 1,7 cm. 
 
Der Text der mongolischen Hs. ist hier nachstehend in Transkription gegeben. Auf 
eine Übersetzung kann an dieser Stelle ‒ wie auch im Falle des nachfolgend beschrie-
benen resp. ebenfalls in Transkription gegebenen tibetischen Textes ‒ verzichtet 
werden, sind die Inhalte ja hinreichend bekannt und weder sprachhistorische noch 
religionsgeschichtliche Erkenntnisse aus der Beigabe von kommentierten Überset-
zungen dieser Texte zu erwarten. Beschreibungen und Transkriptionen dienen hier 
lediglich `zur AnschauungA, Texteditionen mögen von berufener Seite an anderer 
Stelle erfolgen. 

 
22 Zur Beschreibung vergleichbarer Blätter cf. eine entsprechende Passage im Katalog des 

Hildesheimer Polyhistors Jakob Friedrich Reimmann (1739), pp. 785-786, die im vorliegen-
den Beitrag unten (Anhang VI) wiedergegeben ist, sowie Heissig (1979), p. 209. Zur mögli-
chen Verwendung von blauem Papier bei den Mongolen cf. auch Pelliot (1930) (bei Heis-
sig [1979], p. 212 zitiert aber nicht `aufgelöstA), Faksimiles von Cod. Guelf. 9 Extra v finden 
sich in Heissig (1979), p. 203 und ders. (1989), p. 103. 

23 Heissig (1979), p. 199 scheint für die Wolfenbütteler Hs. Cod. Guelf. 9 Extra v, die der Kas-
seler Hs. gleicht, anzunehmen, daß diese Fläche ursprünglich ebenfalls in einem Blauton 
ausgeführt war und später `nachgedunkeltA ist. 

24 D. h., die Schnürlochkreise sind aufgezeichnet, die Perforationen hingegen fehlen. 
25 Cf. hierzu unten. 
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Sigla: 
 
[ ] Ergänzung 
 Schnürloch 
% Mikrozäsurzeichen 

! Makrozäsurzeichen 
 
Recto 
 
1. tedeger bertegčin arad bügüde-dü % ene metü nom-dur 

2. daγan adali küličenggüi-yi ber egüskeküi ügei bolbasu  
3. čuburil-ügei arγ-a tegüsügsen küličenggüi-yi egüskeküi  
4. taki (daki) [=basa] yaγun ögületel-e % ki¤aγalal-ügei ¤okiyaγči a % 

5. ene nöküd-ün dotur-a ene uqaγuluγsan nom-dur oru- 
6. γsan kemebesü % alin-dur ber tačiyaqui ügei boluγad 

7. ebdereküi ügei kiged udq-a bolai % tere yaγun-u 

8. tulada kemebesü edeger qamaγ tüyidker ügei orun 

9. kemebesü orusiqui bolai %  ki¤aγalal ügei ¤okiyaγči a % 

10. tegünčilen iregsen  kemebesü tüyidker ügei 

11. nom-i ü¤egülküi-dür mergen teyin bögesü üyiledküi kiged 
12. qamuγ mitan-dur nigülesküi-yin tulada % tedeger-ün 

13. buyan-u ündüsün kiged tegünčilen iregsed-ün adistid 

14. la¤šan-iyar % ene tarnis-un qaγalγ-a-yin sudur-i ü¤egülbei % 

15. ki¤aγalal ügei ¤okiyaγči a % ali ba nigen nigen-e 

16. degedü nom-i uqaγuluγsan-dur oruγči tere kemebesü 
17. üneker oruγsan bui kemen uqaγdaqu buyu % tere kemebesü 

18. bodisung nar-un orun-dur orusiγad öni ülü 
19. udan abqui ügei  küličel-i ber olun % öni ülü 

20. udan wiwanggirid-i  ber olqu boluyu % ki¤aγalal  

21. ügei ¤okiyaγči a % ene gün narin winai nom-dur bisired- 

22. kün % ki¤aγalal ügei ¤okiyaγči a % ene kemebesü ü¤el-i 

23. ülü ¤oriγčid-un orun büküi-yin tulada ¤oriγdaqui 

24. ügei orun bolai % ene kemebesü ülü ¤oriqui küličenggüi 
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25. lüge tegüsügsed-ün orun bolai % ene kemebesü erten-ü 

26. ilaγuγsad ülem¤i üyile-yi üyiledügsen % önide 

27. -eče sedkil-i sayitur arilγaγsan % bey-e sayitur beki- 

28. -legsen % üge-ben sayitur sakiγsan % duran inu masi usqal 

29. nomqan % tegsi sača? sečen? medeküi-yi daγan duraduγči % ülü 

30. ¤oriγčid-tur sedkil-iyen orusiγčid-un wišai buyu % 

 
 
Verso 
 
1. tegünčilen iregsen kemebesü üneker nomlaγsan buyu % ünen-dür 

2. orusibasu ber % tarnis-un qaγalγ-a-dur jerge-ber ilγaqui-yi 

3. uqaγuluγsan ene nom-un ¤üyil-yi ü¤egülbei % ki¤aγalal ügei  

4. ¤okiyaγči a % alimad ede bügüde-yi ülü medemüi kemebe- 

5. sü % ünen-i ü¤egsen tegüs sayin ü¤elten gün narin nom-i 

6. oγuγata ariluγsan bodisung nar-ača anggida bügüde-ber 
7. ülü medeküi boluyu % ki¤aγalal ügei ¤okiyaγči a % ene 

8. udq-a-yin yosun-i dotur-a-ban oruγuluγdaqu buyu % ene 

9. nom-dur öber-iyen böged duradqui ber iledte 
10. qatangγudqayu y-a %  alin-dur der süsüg-iyer 

11. ülü γutuγdaqui % bodisung nar kemebesü busad-tur 

12. γadaγadu busu yilwi-yi küseged % qamuγ amitan-dur 

13. tusa kiged ¤irγaγulqui-yin tulada % ene nom-dur daγan 

14. adali küličel-i egüskegdekü buyu % alimad tegün-dür daγan 

15. adali küličel-i egüskebečü tere kemebesü % adali busu 

16. ber ülü orusiqu boluyu % ki¤aγalal ügei ¤okiyaγči 

17. sonusqui-luγ-a ese tegüsüged ülü ¤okildun 
18. orusiγsan bertegčin arad kemebesü % ene winai nom-i 

19. qamuγ-a medeküi ülü boluyu % busu ber ene nom 

20. -un yosun kemebesü  kedü ba öber-iyen [öber-tü-ben] ü¤el wišai 

21. -tu % öber-iyen [öber-tü-ben] mör-tür oruγsan % al¤iyasu mör-tür 

22. tegüsügsen % buyan-i ese üyiledügsen % öber-iyen winai-yi 
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23. dulduyiduγsan tedeger čikin-ü sübe-dür sonustaqui 

24. učir čilüge ügei bolai ! ki¤aγalal ügei ¤okiyaγči 
25. ene nom-un sang tüyidker ügei nom-un gerel-i 
26. nomlabasu el-e sonusqui luγ-a ese tegüsügsen köbegüked 
27. ese nomqaduγsan sedkilten % üneker ese bekilegsen 

28. dooradus-i tulada tebčiküi-yi ü¤e % bey-e-ben sayitur 

29. ese bisilγaγsan % ene winai nom-ača qoladaγsan 

 
W. Heissig wies im Zuge der Beschreibung der paläographischen Charakteristi-

ka des bereits erwähnten Wolfenbütteler `PendantsA zu der Kasseler mongolischen 
Hs., Cod. Guelf. 9 Extra v, darauf hin, daß die auf blauem Papier ausgeführten mon-
golischen Prachthandschriften vor allem im 16. und 17. Jh. verbreitet waren. Die 
erwähnten Charakteristika legen nahe, daß die Wolfenbütteler mongolische Hs. im 
frühen 17. Jh. entstanden ist ‒ wenngleich die Gestaltungen der Grapheme d, r, a 

sowie des finalen m in die Zeit von 1431-1591 weisen. Heissig nennt hier vor allem 
die Sonderform des zur Schreibung des ta in Sanskrit-Umschreibungen verwende-
ten mongolischen ta mit Seitenstrich.26 Dies ist übrigens ein Merkmal, welches Ms. 
orient. Anhang 3 nicht aufweist. Heissig hebt darüber hinaus ‒ mit Bezugnahme 
auf eine Bemerkung bei Pallas, die die Identifizierung des Gebietes der `Kalmük-
kenA erlaubt, ‒ hervor, daß in den aus diesem Raum stammenden Hss. noch ein äl-
terer Duktus der mongolischen Schrift Verwendung fand. Dieser war vor der Ein-
führung des sogenannten `klaren SchriftA (todo üsüg) durch Zaya paṇḍita im Jahre 
1648 in Gebrauch.27 In der `klaren SchriftA waren zwischen 1650 und 1662 mehr als 
170 mongolische Texte neu abgefaßt worden. Heissig erblickt hierin ‒ ebenso wie im 

Vorkommen einiger orthographischer Besonderheiten (Schreibung der Silbe hum in 

der Gestalt QWNG in den Zeilen 13 und 15, was auf die Abschrift eines noch weit älte-

ren Textes deutet) ‒ einen weiteren Hinweis auf eine Abfassung des Wolfenbütteler 
Manuskriptblattes vor dem Jahre 1648.28 Aufgrund der Übereinstimmungen in der 
Gestaltung (nahezu identische Farbgebung, Maße, Zeilenzahl, Anordnung der 
Schnürlochkreise etc.), darf angenommen werden, daß die Kasseler Hs. Ms. orient. 
Anhang 3 aus derselben Zeit wie das Wolfenbütteler Manuskript Cod. Guelf. 9 Extra v 
stammt (‒ vielleicht sogar im selben Scriptorium niedergeschrieben wurde). 

 
26 Heissig (1979), p. 199. 
27 Zu Zaya paṇḍita, seinem Wirken und besonders der Einführung der „klaren Schrift”, cf. Ka-

ra (2005), pp. 137-152. 
28 Heissig (1979), p. 200. 
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2.2 Die tibetische Handschrift Ms. orient. Anhang 4[129 
 
Auch die Kasseler tibetische Hs., die die Signatur `Ms. orient. Anhang 4[1A trägt, be-
steht aus einem aus mehreren Schichten zusammengesetzten Papier, dessen beide 
Oberflächen mit dünnen grau-braunen Papierschichten bezogen sind. Auf diesen wie-
derum befindet sich beidseitig ein aus dunkelgrau-schwarzer Farbe aufgetragenes 
`TextfeldA, das sich über nahezu das gesamte Blatt zieht. Im Textfeld finden sich beid-
seitig je acht Zeilen tibetische Schrift (horizontale Lesung, links beginnend), die in sil-
berner Farbe ausgeführt ist. Dieses `TextfeldA weist keine Rand- oder Zeilenlinierung 
auf. Beidseitig finden sich jedoch auch hier je zwei Schnürlochkreise, die entfunktio-
nalisiert sind und reinen Schmuckcharakter haben. 
 
 Blattmaße: ca. 62 cm (br) x ca. 21 cm (h). 
 Maße des `TextfeldesA: ca. 55,5 cm (br) x ca. 12,5 cm (h). 
 Zeilenabstand: ca. 1,6 cm. 
 
Es handelt sich bei der Hs. um ein Fragment aus dem Kommentar zum 10. und 11. 

Naiḥsargika pyantika (tibetisch sPaň ba'i ltuň byed-Vergehen)30 des Bhikṣuṇvinaya-

vibhaňga (tibetisch dGe sloň ma'i 'dul ba rnam par 'byed pa) des `Kommentars zur 

Ordensdisziplin der NonnenA31 (Derge Kanjur Bd. Ta (9)  169 b5 ‒ 170 b5; Peking Kan-

jur, Abteilung 'dul ba, Bd. 43, The (100), 156 a2 ‒ 156 b7). Der 10. Naiḥsargika pyanti-

ka behandelt das Verbot für die Nonnen, Gold und Silber entgegenzunehmen,32 der 

11. Naiḥsargika pyantika behandelt das Verbot für die Nonnen, Handel und Wucher 

mit wertvollen Dingen zu treiben.33 
 
 
Sigla: 
 
[ ] Ergänzung 
{ } zu streichende Wörter 

 
29 Für die Identifizierung und Transliteration gilt der Dank des Vf.s Frau Siglinde Dietz, Göt-

tingen. 
30 Simson (2000), Teil II, p. 282, Anm. 1: `Vergehen, die einen Mönch moralisch sinken lassen 

und dazu führen, daß er einen Gegenstand ausliefern mußA. 
31 Der Bhikṣuṇvinayavibhaňga ist ein Kommentar zum Prtimokṣastra der Nonnen. 
32 Cf. Waldschmidt (1979), p. 108; Heirman (2002), Pt. II, p. 445, Regel 8. 
33 Cf. Heirman (2002), p. 445, Regel 9. 
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 Schnürloch 
ň unsichere Lesung 
< > unter der Zeile nachgetragene Buchstaben 
... unlesbare Buchstaben 
add. fügt hinzu 
om. läßt aus 
D Derge Kanjur 
Q Peking Kanjur 
 
Nachstehend ist die Transkription des tibetischen Textes gegeben ‒ auf Übersetzung 
und Kommentierung kann auch hier verzichtet werden. 
 
Recto 
 
Paginierung (am linken Rand): ña `8A34 ñi brgya źe gsum `243A35 
 
243a 
1. >>ǀ [D 169 b4; Q 156 a2] no36 [ǁ] de la ltuň bar ji ltar 'gyur źe na ǀ gźi bco37 

brgyad gyis te ǀ 'di loň śig  'di nas loň śig ǁ 'di tsam loň śig ces bya ba daň ǀ 'di 

khyer te śog ǁ 'di nas khyer te śog ǁ 'di tsam 

2. khyer te śog ces bya  ba daň ǀ 'di źog śig ǁ 'di tsam źog śig ces bya ba daň ǀ de 

loň śig ǁ de nas loň śig ǁ de tsam loň śig ces bya ba daň ǀ de khyer38 śog ǁ de 

nas khyer39 śog ǁ de tsam khyer śog ǁ ces bya 

3. ba daň ǀ de źog śig ǁ der źog śig ǁ de tsam źog śig ces bya ba ste ǀ 'di loň śig ces 

bya ba ni ǀ dbyig gam ǀ gser ro ǀ[ǀ] 'di nas loň śig ces bya ba ni ǀ lcags zaňs nas 

[D 170a] sam ǀ rdza bo nas sam ǀ źaňs 

4. nas sam ǀ byi gred nas sam ǀ za ma tog nas so ǁ 'di tsam loň śig ces bya ba ni 

ǀ brgya 'am stoň ste ǀ gaň na <ruň> ba byed pa 'am ǀ  dge sbyoň yod pa der 

loň śig ces sgo na ñes byas so ǁ blaňs na spaň 

5. ba'i ltuň byed do ǁ 'di loň śig ǁ 'di nas loň śig ǀ[ǀ] 'di tsam loň śig ces bya ba nas 

ǀ 'thob par mi 'gyur ba'i phyogs gaň du ruň ba byed pa 'am ǀ dge tshul ma med 

 
34 Bandzahl. 
35 Folio-Zahl. 
36 Vorausgeht: (spaň ba'i ltuň byed do źes bya ba ni goň ma bźin) no `‘Sie begeht ein Naiḥ-

sargika pyantika-Vergehen’, heißt es wie obenA. 
37 DQ bcu. 
38 khyed Q. 
39 DQ add. te. 
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pa der loň śig ǀ ces sgo na ñes byas so ǁ 

6. blaňs na yaň ñes byas so źes bya ba'i bar ro ǁ gaň40 yul tsam pa'i khyim bdag 

la rten41 nas ǀ bcom ldan 'das kyis bka' stal pa ǀ blaň bar bya ste bśes pa gźan 

gyis bcaň bar bya'o ǀ bcaň ba ni 

7. 'di ltar bya ste ǀ 'phags ma dgoňs su gsol ǀ bdag miň 'di źes bgyi ba la ǀ kar śa 

pa na42 ruň ba ma lags pa dag byuň ste ǀ bdag miň 'di źes bgyi bas ǀ yon bdag 

gam yon bdag gi mchis braň43 

8. che ge mo źes bgyi ba'i miň gis ruň bar bgyi ste ǀ rkyen de kho nas bcaň bar 

bgyi'o ǁ nam ruň bar ma bgyis pa 'dis ruň bar bgyis par grub pa de'i tshe ǀ 

bdag gis ruň bar bgyis so ǁ źes byas nas44 bcaň [D 170 a5; Q 156 a8] 

 
 
Verso 
 
243b 

1. [D 170 a5; Q 156 a8] bar bya'o ǁ spaň ba'i ltuň byed bcu pa rdzogs sho45 ǁ   ǁ 

gleň gźi ni mñan yod na'o ǁ46 gaň gi tshe bcom ldan 'das [Q 156b] kyis ǀ drug 

sde rnams la brten nas mňon mtshan can gyis spyod pa rnam pa sna 

2. tshogs byed pa'i bslab p<'>i bźi47 bca' ba mdzad pa de'i tshe ǀ yaň bcu gñis sde 

rnams kyis de'i tshe mňon mtshan can gyis spyod pa sna tshogs byed pa na ǀ 

don ñuň ba'i dge sloň ma dag smod par byed pa'i skabs de bcom 

3. ldan 'das gsol pa daň ǀ de nas bcom ldan 'das kyis byuň ba 'di daň źes bya ba 

nas bslab pa bca' ba'i bar du mdzad de ǀ yaň dge sloň ma gaň mňon mtshan 

can gyis spyod pa sna tshogs byed na spaň ba'i ltuň byed 

4. do ǁ yaň dge sloň ma gaň [D 170b] źes bya ba ni sňa ma bźin no ǁ sna tshogs 

śes bya  ba ni rnam pa du ma'o ǁ mňon mtshan48 źes bya ba ni dbyig gam 

gse<r>  ro ǁ spyod na źes bya ba ni lhag par spyod na'o ǁ spaň ba'i ltuň byed 

do 

5. źes bya ba ni goň ma bźin no ǁ de la ltuň bar ji ltar 'gyur źe na ǀ rnam pa bźis 

 
40 DQ add. yaň. 
41 DQ brten. 
42 D kr ṣ pa ṇa; Q kar śa pa ni. 
43 DQ 'braň. 
44 DQ źes bya ba nas. 
45 `Das zehnte Naiḥsargika pyantika-Vergehen ist vollendetA. 
46 `Ort des Gesprächs (Sanskrit: nidna) in rvst (Tibetisch: mÑan yod)A. Dies ist die ver-

kürzte Form des Anfangs eines Lehrtextes. 
47 Lies: bslab pa'i gźi, Sanskrit śikṣpada `SittenregelA. Cf. D 170 a6; Q 156 b1 gźi. 
48 DQ add. can. 
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te49 ǀ kun tu sbyor bar byed <ǀ> rab tu sbyor bar byed ǀ bun 'gyed par byed ǀ 

skyed 'gyed par byed pa'o ǁ de la kun tu sbyor bar byed pa ni yul 

6. gyi rñed pa'i phyir zoň la kun tu sbyor bar byed pa daň śiň rta la kun tu sbyor 

bar byed pa daň ǀ mi rnams sdud par byed pa daň ǀ de nas rdzas 'di ni khyed 

kyi'o ǁ 'di ni kho mo'i'o źes bya ba ste ǀ ji srid du rñed pa bdag gir 

7. mi byed pa de srid du ñes byas so ǁ{rñed pa bdag gir mi byed pa de srid du ñes 

byas so ǁ}50 rñed pa bdag gir byed na spaň ba'i ltuň byed do ǁ de lta bu ni kun 

tu sbyor bar byed pa yin no ǁ ji ltar rab tu sbyor bar byed ce na ǀ 

8. gser gyi rñed pa<'>i zoň gis ǀ bcu las bcu gcig tu bskyed pa'i phyir ǁ zoň la rab 

tu sbyor bar byed ciň ǀ dpaň rgya'i ched du der gro51 ba daň ǀ snag tsha 'am 

dbaň po la tshol du 'gro ba'o ǁ ji srid52 du rñed pa bdag gir mi byed [D 170 b5; 

Q 156 b7] (na ñes byas so ǁ) 

 
 
2.3 Die Transkriptionsprobe Ms. orient. Anhang 4[2 
 
Neben den beiden Hss. findet sich, wie erwähnt, in den Beständen der Handschriften-
abteilung auch noch ein früher Transkriptionsversuch eines tibetischen Textes, der 
die Signatur `Ms. Orient. Anhang 4[2A trägt und zusammen mit den Hss. und anderen 
Orientalia in der eingangs erwähnten Kiste aufbewahrt wurde. Das Blatt, auf welchem 
sich die Textprobe findet, hat die Blattmaße 37,5 cm (br) x 18,7 cm (h). Die Textprobe 
resp. die Umschrift hat den folgenden `WortlautA: 
 

Tzogasa pruna bali pasrapi bisa pani pasala pa mafana ba neli tze, iana pasu gaisa se-
na namasa schifa neli tze manona matzana sana schisa sonuna ba sana tzogasa puna 
ba na. 

 
 
Es handelt sich hierbei um den Versuch einer Lesung resp. Transkription der 2. Zeile 
der Verso-Seite der Hs. Ms. orient. Anhang 4[1, über die unten noch Näheres zu be-
richten ist. Wann genau diese Transkription resp. dieser Transkriptionsversuch ange- 

 
49 Lies wie DQ bźi ste. 
50 Dittographie. Cf. D 170 b3; Q 156 b5. 
51 Lies 'gro ba wie D 170 a4; Q 156 b6. 
52 DQ tsam. 
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fertigt wurde, läßt sich nicht genau ermitteln. Wie im Weiteren aufgezeigt werden 
wird, spricht jedoch Einiges für die 1720er Jahre. 
 
 
3. Zur Bestimmung der Herkunft 
 
Bereits bei der erwähnten ersten Sichtung fiel dem Vf., da dieser seit einigen Jahren 
mit einer Auswertung der Aufzeichnungen des `unfreiwilligen SibirienreisendenA Ph. 
J. v. Strahlenberg53 befaßt war,54 auf, daß die mongolische Hs. in ihrer äußeren Er-
scheinung einer Beschreibung, die sich in v. Strahlenbergs `Das Nord- und Ostliche 
Theil von Europa und Asia ...A findet,55 entspricht.56 Aufgrund des Umstandes, daß 
vergleichbare Objekte bereits auch bei dem Theologen, Pädagogen und Polyhistor J. F. 
Reimmann (22.1.1668-1.2.1743)57 im zweiten Band seines vierbändigen Verzeichnisses 
seiner Bibliothek beschrieben wurden,58 und sich zudem eine Behandlung einer mon-
golischen (sowie einer tibetischen) Hs. aus Reimmanns Bibliothek in dem bereits er-
wähnten Beitrag W. Heissigs – der an der betreffenden Stelle zudem eine Beschrei-
bung der oben genannten mongolischen Hs. in der Stiftsbibliothek zu Lingköping (so-
wie eine Transkription des Textes mit einer Detailansicht derselben) gibt – befindet,59 
konnten  zumindest  erste  Rückschlüsse  auf  die  Herkunft,  das  Alter und die Bedeu- 

 
53 Der aus Stralsund stammende Sibirienreisende, Historiker und Geograph Philipp Johann 

v. Strahlenberg (6.10.1677-2.9.1747 ‒ bis zu seiner Standeserhebung im Jahre 1707 Philipp 
Johann Tabbert), war ursprünglich schwedischer Offizier und nach der Niederlage bei 
Poltava (8.7.1709) in russ. Gefangenschaft geraten. Während seines Aufenthaltes im sibiri-
schen Tobolsk und von diesem ausgehend unternahm er ausgedehnte Reisen im Lande, 
wobei er zeitweilig den Sibirienreisenden D. G. Messerschmidt begleitete. Überwiegend 
nach seiner Rückkehr nach Schweden fanden seine Beobachtungen und gesammelten 
Materialien ihren Niederschlag in verschiedenen Publikationen (v. Strahlenberg [1725], 
ders. [1730], Knüppel [2008]). Bekannt wurde v. Strahlenberg, neben seinem Hauptwerk 
`Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia ...A (1739), durch seine Eurasien-Karte 
und den von ihm vorgeschlagenen geographischen Grenzverlauf zwischen Europa und 
Asien. Zu Ph. J. v. Strahlenberg cf. Strindberg (1879), Krook (1954), Bratt (1966), Novljans-
kaja (1966), Wikander (1976), Sandblad (1977) u. Henze (2003). 

54 Knüppel (2004), (2008), (2010b) und (2014). 
55 v. Strahlenberg (1730), p. 312. 
56 Eine von der äußeren Gestalt der Kasseler tibetischen Hs. (sowie den tibetischen Stücken 

in der HAB) abweichende Darstellung einer tibetischen Hs. findet sich auf Tabula I in v. 
Strahlenbergs Werk (cf. hierzu Taf. 26 in der vorliegenden Arbeit). 

57 Zu Jakob Friedrich Reimmann cf. Günther (1974), Wentzlaff-Eggebert (1975) u. Muslow 
(1998). 

58 Reimmann (1739), pp. 785-786; cf. hierzu im vorliegenden Beitrag unten, Anhang VI. 
59 Heissig (1979). 
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tung der beiden Kasseler Hss. sowie Entstehungszeit und -umstände des zugehörigen 
Transkriptionsversuchs gezogen werden. 
 
 
4. Zu den ersten mongolischen und tibetischen Handschriften in der 
 Literatur 
 
Im Rahmen des erwähnten Beitrags, in dem W. Heissig die sich heute in den Bestän-
den der Handschriftenabteilung der HAB zu Wolfenbüttel befindliche mongolische 
Hs. gleicher Erscheinung (Sign. Cod. Guelf. 9 Extra v V)60 sowie die sich auf der `Seite 
BA desselben Blattes befindliche tibetische Textseite und eine weitere tibetische Hs., 
welche in ihrer Erscheinung der hier ebenfalls behandelten Kasseler tibetischen Hs. 
Ms. orient. Anhang 4[1 entspricht, behandelt hat,61 ging dieser der Frage der ersten 
mongolischen Hs. in Deutschland nach. Wurden bis dahin die von J. Jährig seit 177862 
im Gebiet von Kiachta zusammengetragenen und durch den russischen Militärarzt 
Baron Georg Thomas von Asch (12.4.1729-23.6.1807)63 nach Göttingen vermittelten64 
Hss., als die ersten mongolischen Hss. in Deutschland angesehen,65 konnte Heissig ‒ 
der sich mehrfach, teilweise schon zuvor, zu den Bemühungen Peters I. um Samm-
lung und Enträtselung der tibetischen und mongolischen Hss., wie auch zum Her-
kunftsort derselben geäußert hatte (freilich ohne anfangs Kenntnis der Stücke in Kas-
sel, Lingköping, Wolfenbüttel oder Halle zu haben)66 ‒ klar darlegen, daß Cod. Guelf. 9 
Extra v noch vor den Mss. der Sammlung Baron v. Aschs nach Deutschland gelangt 
war und auch ihre Herkunft, aufgrund des Umstandes, daß sich ein Schreiben des Pa-
riser königlichen Bibliothekars Abbé Jean-Paul Bignon (1662-1743), welches an Zar 
Peter I. gerichtet war,67 erhalten hatte und zusammen mit den beiden Hss. in die Be-

 
60 Die Hs. wurde erstmals als Faksimile in Heissig (1979), p. 195 gegeben, später auch in Heis-

sig (1989), p. 103. 
61 Heissig (1979). 
62 Nicht 1778-1970 [sic!], wie bei Heissig (1979) auf p. 191 angegeben! 
63 Zu Baron Georg Thomas von Asch cf. Rohlfing (1998), Hauser-Schäublin / Krüger (2007); 

Rohlfing (2003). 
64 Heissig (1989), p. 102. 
65 Heissig (1979), p. 191; cf. hierzu ausführlich Heissig (1961) u. (1968), p. 3. 
66 Heissig (1968), p. 3 u. (1984), p. 53. 
67 Zu dem Brief des Abbé Bignon cf. unten. Heissig führte aus, daß das Schreiben, welches 

keine Namensnennung oder Titelzusätze und dgl. enthält, die eine eindeutige Zuordnung 
erlauben würden, an einen Empfänger, der nur mit `Votre MajestéA angesprochen wird, 
gerichtet ist, auf den 1.1.1723 datiert werden muß (wobei die Jahreszahl auch als `1729A ge-
lesen werden könne – cf. hierzu Taf. 16 und zur Sache Heissig [1979], p. 193). In dem Brief 
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stände der HAB gelangt war, `nachweisenA. Im Grunde war der gesamte `NachweisA 
Heissigs allerdings vollkommen überflüssig, da der Brief Bignons bereits kurz nach 
seiner Abfassung in den Jahrbüchern der Russischen Akademie zu St. Petersburg er-
schien und zudem die Transkription und Übersetzung der tibetischen Hs. bereits 
1730 in Th. S. Bayers68 `Museum SinicumA69 abgedruckt worden war.70 Der ganze Vor-
gang war zu Heissigs Zeit bereits vielfach ausführlich beschrieben worden (z. B. bei v. 
Stählin71 und bei v. Klaproth72). Zudem hatten sich an der von ihm ebenfalls behan-
delten tibetischen Hs. zwischenzeitlich bereits G. F. Müller, A. A. Georgi, A. Csoma de 
Kőrös und J. P. Abel Rémusat versucht.73 

Heissig hatte jedoch nicht nur die ungefähre Entstehungszeit der Handschriften in 
Wolfenbüttel, sondern auch ihre Herkunft bestimmen können, und ‒ da sich in Wol-
fenbüttel auch das `BegleitschreibenA Bignons, in dem zumindest auf die tibetische 
Hs. Bezug genommen wird, befindet ‒ den Weg, den die Hss. von ihrem Herkunftsort 
bis in die HAB genommen hatten, nachzuzeichnen vermocht. In dem Brief Bignons 
wird u. a. erwähnt, daß das tibetische Blatt im vorhergehenden Jahr (also 1722) durch 
den kaiserlichen Bibliothekar in St. Petersburg, J. D. Schumacher, an ihn, Bignon, ge-
schickt worden war und aus dem Siedlungsgebiet der Kalmücken stammte.74 Zu den 

 
wird allerdings der kaiserliche Bibliothekar Johann Daniel Schumacher (1690-1761), wel-
cher für Peter I. bis 1724 in der Kunstkammer wirkte, erwähnt. Wie Heissig anmerkt, wur-
de er bereits in jenem Jahr zum ständigen Sekretär der Akademie der Wissenschaften er-
nannt. Auch betont Heissig, daß es Peter I. war, der 1718-1720 gezielt nach alten Hand-
schriften hatte suchen lassen und dieser bereits 1725 verstorben war. Zudem hatte Peter 
II. (1727-1730) im Gegensatz zur unmittelbaren Nachfolgerin auf dem Thron, Katharina I. 
(1725-1727), keinen resp. keinen größeren Anteil an den Aktivitäten der Akademie ge-
nommen (Heissig [1979], pp. 193 f. u. 199). Daß das Schreiben an Zar Peter I. gerichtet war, 
und aus dem Jahre 1723 stammt, wird allerdings schon bei G. F. Müller (29.10.1705-
22.10.1783) in seinem hier in Anhang IV wiedergegebenen Beitrag `De scriptis Tangvticis 
in Sibiria repertis commentatioA (1738 / 1747 ‒ nicht 1744, wie bei Róna-Tas [1985] wieder-
holt angegeben) klar und deutlich festgestellt resp. ist durch den wissenschaftshistori-
schen Kontext, in dem dieser den Brief (dessen Text Müller in einer Anmerkung seines 
Beitrages vollständig wiedergibt) stellt, offenbar. Davon einmal abgesehen, daß Müller in 
St. Petersburg, wo er für die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften tätig war, alle für 
den Gesamtzusammenhang relevanten Informationen zugänglich gewesen sein dürften. 

68 Der Theologe und Philologe Theophilus Siegfried Bayer (6.1.1694-10.2.1738). 
69 Bayer (1730), I, pp. 109-124. 
70 Róna-Tas (1985), p. 186. 
71 v. Stählin (1785). 
72 v. Klaproth (1813). 
73 Cf. hierzu den einer Neu-Übersetzung von Cod. Guelf. 9 Extra v durch H. H. Wilson aus 

dem Jahre 1832 vorangestellten Überblick (Wilson [1832]). 
74 Das Stück soll allerdings im Februar 1721 bereits nach Leipzig an den Philologen Johann 

Burckhard Mencke (8.4.1674-1.4.1732), der sich ergebnislos an einer Entschlüsselung ver-
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Schlußfolgerungen Heissigs ist hier allerdings Verschiedenes anzumerken. So nimmt 
der Vf. an, daß die beiden Hss. in der HAB sowie das zugehörige Begleitschreiben des 
Abbé Bignon, welche 1723 an Peter I. d. Großen – zusammen mit einem Transkrip-
tions- oder Übersetzungsversuch – geschickt resp. (im Falle der beiden Hss.) zurück-
geschickt wurden, zwischen 1723 und 1724 nach Deutschland gelangt sind ‒ womit es 
sich bei dieser (Cod. Guelf. 9 Extra v), nach seiner Auffassung, um die erste mongoli-
sche Hs. in Deutschland handeln dürfte.75 Der bereits erwähnte J. F. Reimmann gibt in 
seinem `CatalogusA aus dem Jahre 1739 an, daß er die Materialien von Andreas Ernst 
von Stambke (1670-1739), der in jenen Jahren als Gesandter des Herzogs von Holstein 
am Hofe des Zaren tätig war, erhalten hatte. 76 Wie bereits angeführt findet sich in der 
auch von Heissig zitierten (aber offenbar nicht benutzten) Arbeit Müllers `De scriptis 
Tangvticis in Sibiria repertis commentatioA (– Heissig bezieht sich hier auf die Ausga-
be von 174777 –) eine Wiedergabe des Begleitschreibens des Abbé Bignon, d. h., dieses 
war Müller bei der Abfassung seines Aufsatzes bekannt. Ob Müller das Original oder 
 

sucht hatte, geschickt worden sein (Lussier [2011], p. 25; Batchelor [1994], p. 227). Der 
Hinweis Batchelors, daß dieser eine Beschreibung des Textes im folgenden Jahr in den 
`Acta EruditorumA publiziert hat, ist etwas irreführend. Tatsächlich ist 1722 eine Be-
schreibung der tibetischen Schrift in den Acta erschienen. Diese stammte allerdings von 
Veyssière La Croze und hatte nichts mit einer Beschreibung der Hs. durch Mencke zu tun. 
Cf. hierzu genauer Müller (1747), im vorliegenden Beitrag Anhang IV. Tatsächlich wurden 
Manuskripte, wie aus einem von H. Link auszugsweise gegebenen Brief Caspar Mathias 
Roddes an Heinrich Milde von 29.10.1724 zu entnehmen, zur Entschlüsselung auch nach 
Leipzig geschickt (`[...] allein es waren selbige mit nichts anders als mit Zusammen gerol-
ten großen und auf dick Pappe geschriebenen Schriften gefüllet; der Papp war glatt, so daß 
er gläntzte, und einiger war blau, einiger weiß, einiger schwarz am Grunde; die Schrift 
kahm der Arabischen gleich und war so rein und pertinent, daß kein Buchdrucker es accu-
rater und zierlicher machen können; in etlichen waren die Buchstaben von Gold auf blau’ 
Grund, etliche von Silber auf schwartz Grund, etliche schwartz rein Ordinair auf weiß 
Grund; diese Schriften aber kunten von kainer allda wesenden Nationen gelesen vielweni-
ger verstanden werden, die Buharschen Tartern, welche auf Arabisch ihren Alcoran lesen, 
meinten wir, daß sie damit sollten zurecht kommen können, allein es schlug uns auch mit 
ihnen fehl. Daher sannten wir sie nach Moscau, von dannen sie an das curiöse Collegium in 
Leipzig weiter versendet worden, um endlich zu erfahren und auszuirüblen, was in diesen 
Schriften für ein Monumentum latitiren möchte; allein sie haben auch da damit nicht kön-
nen zurecht kommen; denen Russen, Calmucken und denen übrigen in Syberien herum-
fahrenden Nationen waren sie gar Böhmische Dörffer; In Summa es war keine nation 
mächtik sie zu verstehenA [Link (2003), pp. 30-31]). Ob es sich hier durchwegs um die sel-
ben Hss. gehandelt hat, wie stets angenommen zu werden scheint, ist jedoch keinesfalls 
sicher. 

75 Heissig (1979), p. 210. 
76 Cf. hier, unten Anhang VI. 
77 Eine Ausgabe aus dem Jahre 1774, wie bei Heissig (1968), p. 3 angegeben, gibt es nicht 

(vermutlich bloß eine Verdrehung der beiden letzten Zahlen). 
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eine Abschrift (etwa den Text der erwähnten in den Jahrbüchern der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg gegebenen Edition des Briefes78) zur 
Hand hatte, läßt sich natürlich nicht sagen, allerdings hatte Stambke Zeit seines Le-
bens Kontakte nach St. Petersburg und muß die Hss. sowie das Begleitschreiben nicht 
zwingend während seiner Zeit als Gesandter erhalten haben. Das Begleitschreiben 
kann durchaus auch später in seinen Besitz gelangt sein. Zudem dürfte Reimmann, in 
dessen Besitz die Materialien sich schließlich befanden, selbst der Urheber des Kata-
logs seiner Bibliothek aus dem Jahre 1739 gewesen sein. Er starb 1743, wie bei Heissig 
angegeben.79 Darüber hinaus ist ein Transkriptions- resp. Übersetzungsversuch des 
tibetischen Textes der Brüder Fourmont80 erst 1730, also eine Reihe von Jahren nach 
Stambkes Zeit in St. Petersburg in Bayers `Museum SinicumA zusammen mit einer 
Transkription des tibetischen Textes publiziert worden,81 was zumindest vermuten 
läßt, daß die Materialien sich zu dieser Zeit noch in St. Petersburg befanden ‒ wenn-

gleich Transkript und Übersetzungsversuch scheinbar nicht ihren Weg über v. 

Stambke zu Reimmann gefunden haben. Es läßt sich also mit Sicherheit nur sagen, 
daß sich die Hss. sowie das Begleitschreiben 1739 (also dem Jahr der Niederschrift des 
`CatalogusA und Sterbejahres von A. E. v. Stambke) bereits im Besitz von Reimmann 
befunden haben und vermuten, daß diese möglicherweise G. F. Müller bei der Nieder-
schrift seines erstmals 1738 erschienenen Beitrages `De scriptis Tangvticis in Sibiria 
repertis commentatioA noch vorgelegen haben. Dessen ungeachtet ist die Wolfenbüt-
teler Hs. Cod. Guelf. 9 Extra v vor den Hss., welche Baron von Asch nach Göttingen 
vermittelte, nach Deutschland gelangt. Aber war diese tatsächlich die erste mongoli-
sche (und Cod. Guelf. 9 Extra v IV und V die ersten tibetischen) Handschrift(en) in 
Deutschland? 

Wohl noch eindeutig vor Cod. Guelf. 9 Extra v sind die mongolischen (und mit die-
sen die tibetischen) Hss., die sich in den Beständen der Kunst- und Naturalienkammer 
der Franckeschen Stiftungen in Halle finden, nach Deutschland geschickt worden. 
Auf einer der Hss. (R.-Nr. 43) findet sich die Notiz `Von H. Vieroth Prediger beym H. 
Gener[al] Allard aus Petersb[urg]. Geschickt am 9. Febr. 1725A.82 Damit dürften die 
Stücke in Halle als die frühesten mongolischen Hss. in Deutschland in Frage kommen 
‒ zumindest aber  die ersten, deren  Versand  datiert  ist.  Die  von K.  Koppe in der Be- 

 
78 Siehe oben. 
79 In Heissig (1979), auf p. 209 richtig, in Heissig (1989), auf p. 101 falsch (dort 1730). 
80 Gemeint sind die Pioniere der französischen Orientalistik, der Arabist und Sinologe 

Étienne Fourmont (23.6.1683-8.12.1745) und dessen Bruder, der Graecist und Syrologe Mi-
chel Fourmont (28.9.1690-5.2.1746). 

81 Bayer (1730), I, pp. 109-124. 
82 Koppe (2003), p. 259. 
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schreibung derselben aus dem Jahre 2003 getroffene Feststellung, `Ihr Wert erhöht 
sich noch angesichts der Tatsache, dass nach ihrer Ankunft in Deutschland mehr als 
50 Jahre vergingen, bis die nächsten Mongolica – 33 mongolische und kalmückische 
Manuskripte – zwischen 1778 und 1790 von Petersburg nach Göttingen gelangtenA,83 
ist jedoch recht irreführend. Dies schon insofern, als Koppe ja auch der Beitrag Heis-
sigs (in dem Cod. Guelf. 9 Extra v behandelt wurde) vorlag! Die Kasseler Hss. (‒ darun-
ter das mongolische Manuskript Ms. orient. Anhang 3 ‒) konnten Koppe natürlich 
noch nicht bekannt sein ‒ mit ihrer Auffindung ist nun allerdings auch die Frage da-
nach, bei welchem Stück es sich um die erste mongolische Hs. in Deutschland han-
delt, wieder offen. Falls die Manuskripte in den Beständen der Handschriftenabtei-
lung der Kasseler Universitätsbibliothek noch zu Lebzeiten Peters I. in die Landgraf-
schaft Hessen-Kassel geschickt worden sein sollten (was sich freilich nicht sicher be-
legen läßt), könnte es sich auch bei Ms. orient. Anhang 3 um die erste (zumindest 
aber die erste bekannte) mongolische Hs. in Deutschland handeln, bei Ms. orient. An-
hang 4[1 vermutlich um die erste tibetische Hs. 
 
 
5. Zu den Fundumständen 
 
Den oben schon mehrfach erwähnten Hintergrund des Auftauchens der mongoli-
schen und tibetischen Hss. in Europa, auf welchen wir weiter unten noch ausführli-
cher zu sprechen kommen werden, bildete das Bemühen Peters I. einerseits in den 
Besitz asiatischer `AntiquitätenA zu gelangen, und andererseits Aufschluß über die 
Schriften und Sprachen der Völker des asiatischen Teils des von ihm geerbten und 
erweiterten Russischen Reiches zu erhalten.84 Der Zar regte daher eine ungewöhnli-
che Sammeltätigkeit an und erteilte seinen Sibirienreisenden, welche die Weiten des 
eurasischen Steppengürtels jenseits des Ural sowie die Grenzgebiete zu den benach-
barten Reichen erkunden sollten u. a. auch, Hss. jeder Art aus diesen Regionen zu 
sammeln und nach St. Petersburg zu bringen.85 Im Zuge dieser Bemühungen wurden 
bald auch die Ruinen verlassener buddhistischer Klöster in Sibirien zu Zielen eben 

 
83 Koppe (2003), p. 282. 
84 Cf. Heissig (1984), p. 53. 
85 Bereits 1718-1720 war diese Anweisung des Zaren ergangen (ibd.). So erklärt sich bei-

spielsweise das Bemühen D. G. Messerschmidts um Einblick in die `indischeA und `tanguti-
scheA Schrift sowie die Sammlung von Manuskripten aus dieser Vorgabe (cf. die Tagebuch-
aufzeichnungen D. G. Messerschmidts in der Ausgabe von Winter / Figurovskij (1962 u. 
1977) u. Winter / Uschmann / Jarosch (1964-1968), Einträge vom 20.2.1724 und 14.4.1724; 
zur Sache auch Róna-Tas [1985], pp. 197-203). 
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dieser Sammeltätigkeit. 
Zur bei weitem ergiebigsten Quellen wurde dabei das Kloster Ablai Keyid, das in 

den Aufzeichnungen resp. der späteren Literatur als Ablaikit, Ablai Keyit, Ablai Kheyid, 
Ablaikhit etc. erscheint.86 Die Ruinen dieser Anlage, in der sich die Reste einer bud-
dhistischen Klosterbibliothek befanden, erheben sich am Beške-Fluß, einem Neben-
fluß des Irtysch (südl. von Ust-Kamenogorsk). Das in den Kalmückenkriegen des 17. 
und frühen 18. Jh.s (vermutlich schon 1670) untergegangene Kloster, war nur wenige 
Jahrzehnte zuvor, im Jahre 1657, von dem Kalmücken-Fürsten Ablai Tayiǰi, dem Herr-
scher der Χosout, einem Sohn des Bayibaγuš Ḫān gegründet worden87 und bildete 
eine befestigte, d. h., von Umfassungsmauern umschlossene Anlage. Dieser Typus des 
buddhistischen Klosters war im Kalmückengebiet – freilich nicht nur im 17. Jh. –, auf-
grund der permanenten Auseinandersetzungen, eine Notwendigkeit. Wie I. Charleux 
ausführt, waren befestigte Anlagen unter der pax manjurica im süd-mongolischen Be-
reich nicht unüblich – oder vielmehr: erforderlich.88 Das weiträumige ummauerte Ge-
lände, dessen Anlage (wie auch eine Darstellung des `PanoramasA der Ruinen des Ab-
lai Keyid) bei Pallas abgebildet  ist,89 zeigt eine große Freifläche und war zur Zeit des 
Klosterbetriebs von den zahlreichen Jurten, in denen die Mönche lebten, bestanden. 
Die wohl größte derartige Anlage im mongolischen Bereich war zweifellos das im 
Jahre 1586 errichtete Kloster von Erdeni ǯuu in der zentralen Mongolei, das ein 
ummauertes Areal von ca. 400 x 400 Metern aufwies und den Jurten von rund 1.000 
Mönchen Platz bot. Diese Anlagen spiegeln natürlich auch die nomadische Lebens-
weise im Steppengürtel, für deren Reflektion im mongolischen monastischen Be-
reich wir auch anderen Beispiele, wie die `fliegenden KlösterA, kennen, wider. Bei 
diesen handelte es sich um Mönchsgemeinschaften, die die wandernden Verbände 
auf ihren Zügen von einem Weidegebiet zum anderen begleiteten.90 Wie aus den 
Berichten der Sibirienreisenden bekannt, hat das Ablai-Keyid-Kloster eine um-
fangreiche Bibliothek besessen und dürfte wohl auch (‒ wie beispielsweise Erdeni 
ǯuu) über ein eigenes Scriptorium verfügt haben. 

Aus dem Ablai Keyid stammen auch die beiden Kasseler Handschriften. Über ihre 
Herkunft resp. den Ausgangspunkt ihrer langen Reise bis in die Fulda-Metropole fin-

 
86 Dies ist eine Zusammensetzung aus dem Namen Ablai und schrift-mongolisch keyid `Klo-

sterA. Letzteres lautet im Kalmückischen kīd, im Chalcha-Mongolisch χiyd und ist als χīt zu 
lesen (cf. Róna-Tas [1985], p. 186). 

87 Heissig (1979), p. 202; cf. hierzu auch Gol’man / Slesarčuk (1974), p. 428. 
88 Als weitere Beispiele solcher befestigten Anlagen werden bei Charleux die Klöster von Er-

deni ǯuu und Caγan bayising genannt (Charleux [2003], p. 374). 
89 Pallas (1771), Bd. II, Taf. X, p. 544 (cf. auch im vorliegenden Band unten Taf. 28). 
90 Schulemann (1958), p. 274. 
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det sich im Anhang zum Verzeichnis der Kasseler Orientalia (`Ms. orient. AnhangA) 
ein Hinweis: `Eine Rolle, als tangutische Schrift aus Sibirien bezeichnet; am Irtisch ge-
fundenA. Woher genau die Information stammt, läßt sich heute nicht mehr ermitteln. 
Die im Anhang gegebenen Informationen lassen lediglich den Schluß zu, daß die Hs. 
(gemeint ist hier die tibetische [hierzu synonym = `tangutischeA] Hs.) wohl im Jahre 
1915 akzessioniert wurde ‒ woraus sich natürlich keinerlei Rückschlüsse hinsichtlich 
des Zeitpunktes oder der Umstände der Anschaffung ziehen lassen. 

Allerdings erlaubt der Hinweis auf die Rollenform Rückschlüsse auf den `Trans-
portA der Hss. Es waren nicht die Buddhisten, die die Handschriften `wie die AltenA91 
in Rollenform aufbewahrt haben, sondern vielmehr all jene, die in den nachfolgenden 
Jahrzehnten die Ruinen des Ablai Keyid `ausgeräumtA haben. Die den Plünderern un-
terschiedlicher Herkunft in die Hände gefallenen Hss. wurden von diesen zusammen-
gerollt, um besser in Säcken oder Satteltaschen verstaut werden zu können. Da nicht 
nur v. Strahlenberg, sondern ganz allgemein im 18. Jh. (und mitunter noch lange da-
nach) im Westen, keine Pustaka-Handschriften bekannt waren, lag es nahe, die Rol-
lenform als die eigentliche Form dieser Hss. anzunehmen.92 So waren die hier be-
schriebenen beiden Kasseler Hss. noch bei ihrer Sichtung durch den Vf. zusammen-
gerollt und sind in den vergangenen Jahrhunderten in einem hölzernen Zylinder mit 
Deckel, von dem man annahm, daß er mit den Hss. zusammengehörte und dessen 
Länge tatsächlich mit der Höhe der Hss. übereinstimmt, aufbewahrt worden. Daß die 
Plünderer die Hss. noch in der ursprünglichen (nicht aufgerollten) Form vorfanden, 
läßt sich aus dem oben zitierten Brief C. M. Roddes vom 29.10.172493 erschließen. 
Auch wird aus einem der bei H. Linke zitierten Briefe ersichtlich, daß die Hss. nicht 
vergraben  waren  und  eben  nicht  `sub terra  interveneruntA gefunden wurden (wie 
 

 
91 So Ph. J. v. Strahlenberg, cf. unten, Anhang III.  
92 Von einer Rollenform dieser Hss. war in der Literatur allerdings noch in sehr viel späterer 

Zeit, als Pustaka-Hss. im Westen längst bekannt waren, die Rede. So schrieb noch J. v. 
Stählin von `verschiedenen Rollen von starkem geglätteten blauen und schwarzen Papier 
mit güldener SchriftA (v. Klaproth [1813], p. 41, nach v. Stählin [1785]) und J. v. Klaproth, 
der zur Ehrenrettung Fourmonts die Feststellungen v. Stählins zurückwies, sah sich nicht 
genötigt, hierzu etwas anzumerken, obwohl er die Darstellung ansonsten detailliert zu wi-
derlegen bemüht war. Auch die Schäden an der Hs. R.-Nr. 48 aus dem Schriftenschrank in 
den Beständen der Franckeschen Stiftungen in Halle, die K. Koppe in seiner Beschreibung 
erwähnt (Koppe [2003], p. 200: `die Handschrift weist Beschädigungen durch (falsche) La-
gerung in Form von Falzrissen aufA), sind wohl auf eine ähnliche Verwahrung zurückzu-
führen, ebenso die Faltungen des Papiers der Wolfenbütteler Hs. Cod. Guelf. 9 Extra v, die 
Heissig erwähnt (Heissig [1979], p. 202).  

93 Cf. Anm. 74. 
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bei Reimmann angegeben94), sondern in hölzernen Kisten verwahrt waren, und sich 
unter dem Schutt zerstörter Gebäudeteile befanden. 

Eine ausführliche Darstellung der Fundumstände findet sich bei J. G. Eichhorn95 im 
5. Bd. seiner `Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zei-
tenA:96 
 

`[p. 117] Ueber die größere Tibetanische Schrift machte zuerst Petis de la 
Croix etwas Gewisseres (1710) bekannt,97 und der Mercure de France (1718) 98 
gab die erste richtige Abbildung derselben. Die ersten Tibetanischen Blätter 
wurden den Europäischen Gelehrten durch Peter den Großen (1721) vorge-
legt, dessen Krieger sie im südlichen Sibirien am Irtisch aus einem ehemali-
gen Kalmückischen Kloster hervorgezogen hatten.99 Sie waren ein Nachlaß 
von [p. 118] Ablai (von den Kalmücken Ablainkis genannt), einem Hordenchef 
der Kalmückischen Choschoten, der sich in der Mitte des siebzehnten Jahr-
hunderts in die Gegend zwischen den Flüssen Karbuga und Biska, die sich in 
den Irtisch ergießen, gezogen hatte, und daselbst durch Sinesische Architecte 
einige Gebäude hatte ausführen lassen. Er selbst war während eines Krieges, 
den die Kalmücken unter sich führten, gezwungen worden, 1671 das Land, in 
dem er sich angebaut hatte, wieder zu verlassen, und sich an den Jaik und die 
Wolga zurückzuziehen, wo er von den Torgauthen gefangen genommen, von 

 
94 Cf. Anhang VI. 
95 Der Theologe, Literaturhistoriker und Philologe Johann Gottfried Eichhorn (16.10.1752-

25.6.1827). 
96 Eichhorn (1807), pp. 117-121, hier pp. 117-118. 
97 Pétis de la Croix (1710). Tatsächlich wurde bereits im Jahre 1700 ein tibetischer Text bei T. 

Hyde abgebildet. Es handelte sich hierbei um ein Begleitschreiben, das angeblich aus Bhu-
tan stammen sollte (Hyde [1700]). 

98 Die Zeitschrift führte erst ab 1724 den Titel `Mecure de FranceA, 1717-1721 erschien sie als 
`Nouveau MercureA. 

99 Aufgefunden worden sind die ersten Manuskripte in den Ruinen des Klosters von dem 
russ. Offizier Stupin im Jahre 1717 (Róna-Tas [1985], p. 203). Die ersten Stücke wurden zu-
sammen mit einigen kleineren Bronzestatuen und weiteren Bruchstücken vom Gesand-
ten des Zaren, Ivan Ličarev, der eigentlich in zerstörten Stätten und Ruinen der Dsungarei 
nach Hinweisen auf Gold suchen sollte, in den Ruinen gesammelt (Lussier [2011], p. 25; 
Batchelor [1994], p. 227; cf. zum Bemühen Goldvorkommen im Kalmücken-Gebiet zu fin-
den Baer / Helmersen [1848], pp. 163-175). Auch wenn sich nicht mit Bestimmtheit sagen 
läßt, wann genau der Zar Kenntnis von diesen Entdeckungen erlangte, ist es sicher kein 
Zufall, daß wenig später (1718) die Anweisung zur Sammlung alter Schriftzeugnisse der 
asiatischen Völkerschaften des Reiches erging (Heissig [1984], p. 53). 
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den Russen aber wieder befreyt wurde, die ihn nach Astrachan führten, wo er 
vor Alter starbA. 

 
Weiter gibt Eichhorn eine ausführliche Darstellung der `Entschlüsselungsge-

schichteA der tibetischen Hss. aus dem Ablai Keyid:100 
 
 `Peter der Große schickte einige von den gefundenen Blättern mit den unbe-

kannten Schriftzügen nach Rom und Paris zur Entzifferung.101 Was in der ers-
ten Stadt (durch Assemani102) nicht gelang, das gelang in der letzteren.103 Fre-
ret und Fourmont erkannten sogleich (1722) auf dem ihnen vorgelegten Blat-
te Tibetanische Sprache und Schrift:104 und mit Hilfe eines Tibetanischen 
Wörterbuchs, das ein aus Tibet zurückgekommener Capuciner einige Jahre 
vorher an Freret105 geschenkt hatte,106 glückte es den Brüdern Fourmont, 

 
100 Eichhorn (1807), pp. 118-120. 
101 Möglicherweise wurden auch die mongolischen und tibetischen Manuskripte in Halle (zu-

mindest teilweise) in der selben Absicht verschickt ‒ bestanden doch enge Beziehungen 
Peters I. zu den Franckeschen Stiftungen in Halle (cf. Koppe [2003], pp. 256-257). Die von 
H. Link gelieferten Angaben aus Korrespondenzen Ulrich Johann Herber’s, Albert Anton 
Vieroth’s, Johann Heinrich Callenberg’s etc. beziehen sich auf den Versand (daneben wird 
auch aus einem Brief, in dem die Entdeckungsgeschichte behandelt ist [cf. oben Anm. 74] 
zitiert), nicht hingegen auf einen offiziellen Auftrag zur Entschlüsselung (Link [2003], pp. 
28-32). 

102 Der libanesische Orientalist, Titular-Erzbischof von Tyrus und Bibliothekar der Vatikani-
schen Bibliothek, Giuseppe Simone Assemani (1687-1768). 

103 Heissig schreibt von `verschiedene[n] Blätter[n] tibetischer Schriften aus dem Ablai ke-
yidA, die nach Paris geschickt wurden (Heissig [1979], p. 194, nach Tichonov [1956], p. 450) ‒ 
es ist also nicht auszuschließen, daß sich weitere Blätter noch heute in Paris befinden. 

104 Wie schon W. Heissig vermutete, galt das Interesse vor allem der tibetischen Schrift und 
Sprache ‒ Bignon erwähnt den mongolischen Text offenbar mit keiner Silbe, woraus ge-
schlossen werden darf, daß auch in der Anfrage des Zaren explizit um Entschlüsselung 
der tibetischen Schrift und Sprache nachgesucht wurde (Heissig [1979], p. 207). 

105 Gemeint ist der Historiker Nicolas Fréret (15.2.1688-8.3.1749). 
106 Es handelte sich hierbei um das Wörterbuch von Domenico da Fano, Giuseppe d’Ascoli 

und Francesco Maria da Tours, das im Jahre 1713 nach Paris gelangt war. Eine Abschrift 
des unpublizierten Manuskripts befindet sich noch heute in der Bibliothèque Nationale 
(Fonds tibétain 542; Fano [1714]). Die Genannten waren (zusammen mit Giovanni da Fano 
und Michelangelo da Borgogna) im Zuge der ersten Phase der Tibet-Mission der Kapuzi-
ner (ab 1707) tatsächlich bis nach Tibet gelangt (cf. Sweet / Zwilling [2010], p. 757, Anm. 
1476) ‒ da Fano hatte die tibetische Hauptstadt 1716 erreicht. Aus dem Wörterbuch, das 
da Fano seit 1708 zusammengestellt hatte, fertigte dieser eine Teilabschrift an, die er im 
Winter 1714/15 den Brüdern Fourmont aushändigte (Róna-Tas [1985], p. 192). Cf. hierzu 
auch Róna-Tas (1985), pp. 190-195. Die ausführlichste Darstellung der Kapuzinermission 
nach Tibet findet sich in Gestalt der sieben-bändigen Edition von L. Petech (1952-1956). 
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einen großen Teil des Fragments zu erklären. Sie fanden darauf ein Stück 
einer Rede, vielleicht gar eine Leichenrede in Kalmückischem Geschmack. Der 
Abt Bignon schickte ihre Erklärung an Peter den Großen, mit der Bemerkung, 
daß die Entzifferung nicht an allen Stellen gleiche Gewißheit habe, weil das 
Wörterbuch über viele Wörter keine Auskunft gebe. Bayer ließ nun das Tibe-
tanische Blatt mit einer Interlinearversion [p. 199] und einer Paraphrase in 
der Vorrede zu seinem Museum Sinicum drucken;107 und Bayer und La Cro-
ze,108 berichtigten daraus das Tibetanische Alphabet.109 Nach ihnen ließ sich 
Gerhard Friedrich Müller auf seinen verschiedenen Reisen in das südliche Si-
birien die Tibetanische Litteratur sehr angelegen seyn;110 er bereicherte auch 
die Petersburger Sammlung Tibetanischer Blätter mit manchen neuen:111 
aber (wornach er hauptsächlich strebte) eine vollkommenere Erklärung des 
entzifferten Blattes, als die Brüder Fourmont gegeben hatten, konnte er (so 
viele Mühe er sich deswegen gab) von-keinem der Lama, die er darum an-
gieng, erhalten: er brachte es nur bis zum Verdacht, daß die Fourmontische 
unrichtig sey. Erst der Pater Georgi hat in seinem Tibetanischen Alphabet 
eine bessere Erklärung versucht,112 (doch ohne die Fourmontische ganz zu 
verdammen) wobey er alle Asiatische Sprachen, die ihm bekannt waren, die 
Coptische, Aethiopische, Hebräische, Syrische u.s.w. zu Hülfe nehmen mußte, 
um nur einen erträglichen Sinn herauszubringen. Bey der Anwendung so ver-

 
107 Bei Eichhorn (1807), p. 120 findet sich folgender Verweis: `Theophil. Siegfried Bayer: Mu-

seum Sinicum. Petrop. 1730. 2 Voll. 8 praef. Vergl. Acta Erudit. an. 1722. Jul. p. 374. Samuel 
Cöleser de Kees. Er gab ihm einzelne Besserungen, und Messerschmid, aus Danzig, ver-
schafte ihm das Brahmanische, Mongolische und Tangutische Alphabet, so wie es in Chi-
na gedruckt worden, worauf Bayer=s spätere Abhandlungen gebaut sind: Commentatt. Pe-
trop. Vol. III. IV. X.A. 

108 Gemeint ist der franz. Orientalist Mathurin Veyssière de La Croze (4.12.1661-21.5.1739). 
109 Veyssière La Croze (1722). 
110 Müller (1747). 
111 Cf. hierzu unten, Anm. 120. 
112 Bei Eichhorn (1807), p. 120 findet sich folgender Verweis: `Augustin. Antonius Georgi al-

phabetum Tibetanum. Romae 1762. 2 Voll. 4. Von p. 561 an. Georgi verdankt seine ge-
nauere Kenntnis des Tibetanischen zwey Capuzinern, 1) dem Horatius Pinabillensis, der 
22 Jahre auf die Erlernung dieser Sprache verwendete und einen berühmten Tibetani-
schen Rabgiamba (Doctor) zum Lehrer gehabt hat; und 2) den Cassianus Maceratensis, der 
den Unterricht im Tibetanischen von 3 Tibetanern in Gesellschaft seiner Collegen zu Las-
sa im Capuzinerhospitium genossen hatA und weiterhin (ibid.): `Alphabetum Tangutanum 
sive Tibetanum. Romae 1773. typis fac. congreg. de propag. fide. 8. (mit einer Vorrede von 
Jo. Christoph. Amadutius, und besorgt vom Capuziner Cassanius Beligattius Maceratensis, 
zum Gebrauch der Missionäre; hat nichts vor dem Alphabet und dessen Erklärung im 
Georgi voraus)A. 
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schiedener Sprachen als Hülfsmittel bleibt die Richtigkeit auch seiner Erklä-
rung immer noch ungewiß, und ein Gelehrter, der sich einst in Tibet lange ge-
nug wird verweilen können, um die dasige Sprache in einiger Vollkommen-
heit zu erlernen, wird erst im Stande seyn, über die Beschaffenheit seiner 
Entzieferung ein entscheidendes Urtheil zu fällenA. 

 
Ausführlich äußerte sich auch G. F. Müller in seinem Traktat `De scriptis tanguti-

cis in Sibiria repertis commentatioA zu Fundumständen und Entschlüsselungsproble-
men der Hss. Es wird bei ihm beschrieben, wie Peter I. d. Gr. in den Besitz der Manus-
kripte gelangte und dann Kontakt zu verschiedenen Fachleuten für asiatische Spra-
chen, wie etwa S. Bayer, aufnahm, um so zu einer ersten Lesung der Hss. zu gelangen. 
Einige Zeilen wandte Müller dabei der Intention des Zaren zu, die Ergebnisse der Un-
tersuchungen gegeneinander abzuwägen, um auf diese Weise zu einem brauchbaren 
Ergebnis zu gelangen.113 Es handelte hierbei um den Beginn der wissenschaftlichen 
Befassung mit dem Tibetischen ‒ sozusagen um den Beginn der `formativen PhaseA 
der Tibetologie und Mongolistik ‒ wenngleich in der Vergangenheit schon verstreute 
Berichte über die mongolischen und tibetischen Schriften und Sprachen in den Wes-
ten gelangt waren (etwa in Gestalt des Berichts des Franziskaners Wilhelm v. Rubruck 
oder das Vocabularium der Franziskaner da Fano, d’Ascoli und da Tours114).115 Hin-
sichtlich mongolischer Sprachen war man zumindest in Bezug auf das Kalmückische 
zu dieser Zeit schon durch das 1692 erschienene Reisewerk N. C. Witsens116 unterrich-
tet.117 Bis zur Etablierung der Mongolistik als wissenschaftlicher Disziplin sollte aller-
dings noch nahezu ein halbes Jahrhundert vergehen118 ‒ die Funde aus dem Ablai Ke-
yid behielten hierbei freilich ihre Bedeutung. Es war der Mit-Begründer der Mongo-
listik, der ehemalige Herrnhuter `MissionarA Johannes Jährig (17.3.1747-15.6.1795), 
der in engeren Kontakt mit den Kalmücken in der südrussischen Steppe gestanden 
hatte und seit ungefähr 1770 damit begann, zunächst Kalmückisch, später auch Klas-
sisches Mongolisch und Tibetisch zu erlernen und in der Lage war, mit mongolischen 
Schriftzeugnissen umzugehen, d. h. diese zu lesen. Jährig war 1773 aufgrund seiner 
 
113 Cf. Anhang IV. 
114 Cf. hierzu oben, Anm. 106. 
115 Zu den Anfängen der Tibetforschung resp. den frühen Aufzeichnungen (etwa der Reisen-

den des 17. Jh.s) cf. Róna-Tas (1985), pp. 190-191. 
116 Witsen (1692). 
117 Einen Überblick über die frühen Forschungen zum Kalmückischen hatte gelegentlich G. 

Doerfer gegeben (Doerfer [1965]). 
118 Auf eine Darstellung des Fortganges der tibetologischen Forschungen kann an dieser Stel-

le verzichtet werden. Hier sei auf die ausführliche Behandlung bei Róna-Tas (1985) ver-
wiesen. 
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ungewöhnlichen Befähigungen von dem Sibirienreisenden und Akademiemitglied 
Peter Simon Pallas mit der Übersetzung der Literaturdenkmäler, welche sich zu jener 
Zeit in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg befanden 
(darunter Stücke aus dem Ablai Keyid),119 betraut worden. Später ist der Mit-Begrün-
der der Mongolistik auch wiederholt in die südrussische Steppe geschickt worden. 
Daneben jedoch wurde ihm auch die Arbeit an den Materialien aus dem Ablai Keyid 
anvertraut. Zu diesen notierte 1776 der Bibliothekar der Akademie-Bibliothek, Jo-
hann Vollrath Bacmeister (1732-1788): 
 

`Die Bibliothek ist reich ausgestattet mit tibetischen und mongolischen 
Schriften, welche mit Gold, Silber und Tinte geschrieben sind, aber angesichts 
der Unkenntnis der Sprache haben wir keinerlei Zugang. Seit einiger Zeit un-
terhält die Akademie zum Erlernen der erwähnten Sprachen eingeborene 
StudentenA.120 

 
Jährig war als `TranslateurA für östliche Handschriften bei der Akademie für sol-

che Übersetzungsarbeiten doch zweifelsohne `die erste WahlA. Allerdings waren die 
Bemühungen vor Jährigs Wirken keinesfalls bloß auf Paris und Rom (sowie vielleicht 
auf Halle) beschränkt geblieben.121 Ganz offensichtlich waren weitere Hss. an andere 
Standorte, die für die Enträtselung der mongolischen und tibetischen Schrift und 
Sprache in Frage kamen, versandt worden ‒ darunter offenbar auch Kassel ‒ oder ein 
anderer Standort in der Landgrafschaft Hessen-Kassel (vermutlich Marburg). 

Die Herkunft der Kasseler Hss. ist nach Ausweis der Akzessionierung bekannt: Of-
fenbar gelangte sie (– durch welchen `BesucherA des Ablai Keyid, läßt sich nicht mehr 
ermitteln –) nach St. Petersburg und wurden, wie die Hss. in der HAB, `in den Wes-
tenA geschickt. Auch die Kasseler Hss. Ms. orient. Anhang 3 und 4 dürften versandt 
worden sein, um durch `SachverständigeA Einblick in die mongolische und tibetische 
Schrift und Sprache zu erlangen. Daß dies unternommen resp. versucht wurde, geht 
aus dem erwähnten Transkriptionsversuch des tibetischen Textes Ms. orient. Anhang 
 
119 Noch G. F. Müller hatte bei seinem Besuch des Ablai Keyid Handschriften, die er nach sei-

ner Rückkehr an die Kaiserliche Bibliothek übergab, vorgefunden (Müller [1760], IV [3], p. 
274 ‒ nicht `IIA, wie bei Róna-Tas [1985], p. 203 angegeben). Zu den Beständen cf. auch Vo-
robjova-Dejastovskaja (1989). 

120 Schweitzer (2008), pp. 16-23. 
121 Die Hs. in Lingköping bildet einen Sonderfall: hier handelte es sich wohl nicht um ein von 

russischer offizieller Seite zur Verfügung gestelltes `StudienobjektA, ‒ vielmehr hatte Re-
nat die Hs. (zusammen mit anderen Kuriositäten) wohl als Sammler exotischer Exponate 
erworben. Es scheint das diese bereits um 1720 in seinen Besitz gelangt sind (Heissig 
[1979], p. 201). 
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4[1 (Ms. orient. Anhang 4[2) hervor. Dieser scheint noch vor dem Erscheinen der ers-
ten Arbeiten über das Tibetische angefertigt worden zu sein (anderenfalls hätte man 
auf die betreffenden Arbeiten zurückgreifen können). Ms. orient. Anhang 4[2 dürfte 
somit einer der frühesten erhaltenen Versuche einer Transkription eines tibetischen 
Textes, wenn nicht der früheste erhaltene Versuch überhaupt, sein. Der Umstand, 
daß der Transkriptionsversuch zusammen mit der mongolischen und tibetischen Hs. 
sowie der hölzernen Rolle, in der die Mss. aufbewahrt wurden, in die Bestände der 
Handschriftenabteilung der Kasseler Universitätsbibliothek gelangte, erlaubt die Ver-
mutung, daß der Empfänger der Hs. irgendwo im Herrschaftsbereich der Kasseler 
Landgrafen ansässig war resp. Kontakte in diesen hatte, die dazu geführt haben, daß 
beide Hss. sowie die `VerpackungA (wenn nicht gar auch der Transkriptionsversuch, 
sofern dieser nicht irgendwo in der Landgrafschaft selbst entstanden ist) dorthin ge-
schickt wurden. Wer der Empfänger war, bleibt unklar, sollte jedoch die Möglichkeit 
der Entschlüsselung der rätselhaften Dokumente in der Kasseler Landgrafschaft an-
gestrebt worden sein, so wäre ein möglicher `StandortA für ein solches Unternehmen 
zu Beginn des 18. Jh.s Marburg a. d. Lahn gewesen. Man könnte hierbei an den Theo-
logen und Philologen Johann Joachim Schröder (6.7.1680-19.7.1756),122 den Vater Ni-
kolaus Wilhelm Schröders (22.8.1721-30.5.1798), welcher in jenen Jahren in Marburg 
gewirkt hat, und dessen Sohn 1740 den Katalog der orientalischen Handschriften zu-
sammengestellt hat, denken. Dies legt einerseits der Umstand nahe, daß J. J. Schröder 
für damalige Verhältnisse über umfassende Kenntnisse orientalischer Sprachen ver-
fügte123 und von Landgraf Karl I. nach Kräften gefördert wurde,124 sich andererseits 
aber auch zeitweilig im Russischen Reich aufgehalten hatte.125 Allerdings stimmt J. J. 
Schröders Handschrift nicht mit dem Duktus des Transkriptionsversuchs Ms. orient. 
Anhang 4[2 überein, sodaß die Frage des Empfängers vorerst offen bleiben muß. Auch 
die Handschrift N. W. Schröders, der sich ja bekanntlich an allen möglichen – nicht-
semitischen, orientalischen Sprachen (etwa Osmanisch) versucht hat – stimmt nicht 

 
122 Zu J. J. Schröder cf. ausführlich Bickert (2011). 
123 So hatte er u.a. bei Hiob Ludolf in Frankfurt äthiopische Sprachen und wohl auch Arme-

nisch studiert (Bickert [2011], pp. 178-179), was insofern von Interesse ist, als sich in den 
Beständen der Handschriftenabteilung der Kasseler Universitätsbibliothek auch zwei 
Traktate Hiob Ludolfs zur arab. Schrift finden (Knüppel [2013]), die wohl durch Schröder 
nach Marburg und später nach Kassel gelangt sein dürften. 

124 Cf. z. B. Bickert (2011), pp. 182 und 189. 
125 So war Schröder 1707 mit der Absicht einer Weiterreise nach Persien nach Rußland ge-

reist. Da der für die Weiterreise vorgesehene armenische Begleiter jedoch zwischenzeitig 
in Amsterdam verstorben war, kehrte Schröder bereits 1709 unverrichteter Dinge aus 
dem Russischen Reich zurück (Bickert [2011] u. ohne Vf.: Schröder, Johann Joachim. In: 
Zedler [...] 1743). 
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mit der des Transkriptionsversuchs überein, sodaß eine (ohnehin unwahrscheinli-
che) weit spätere Urheberschaft des jüngeren Schröders ebenfalls ausgeschlossen 
werden kann. 

Läßt sich gegenwärtig auch nicht feststellen, wer in der Landgrafschaft mit der 
Aufgabe der Entschlüsselung der Hss. betraut wurde, so ist doch der Hintergrund, der 
hier eine Rolle gespielt haben könnte, von Interesse. Es besteht durchaus die Mög-
lichkeit, daß die Hss. zunächst von St. Petersburg nach Kassel geschickt wurden ‒ und 
von dort erst nach Marburg oder an einen anderen Standort vorübergehend weiter-
geleitet wurden ‒ falls nicht ein in Frage kommender `SachverständigerA nach Kassel 
einbestellt wurde.  

Daß Kontakte zwischen den Hof in Kassel und jenem in St. Petersburg bestanden, 
ist bekannt. Zwar sind Landgraf Karl I. von Hessen-Kassel und Peter I. d. Gr. sich wohl 
niemals persönlich begegnet, und auch während der zweiten Reise des Zaren durch 
West-Europa in den Jahren 1716-1717 nicht zusammengetroffen, jedoch bestanden in 
dieser Zeit enge diplomatische Beziehungen. Peter I. hatte sich während seiner zwei-
ten West-Europareise zwecks Kuraufenthalt zwischen dem 6.6. und 26.6.1716 in Pyr-
mont, das zum der Landgrafschaft benachbarten Waldeck und Pyrmont gehörte, auf-
gehalten und war dort mit dem Gesandten des Kasseler Landgrafen, Friedrich v. Kett-
ler (1655-1735), zwecks Sondierungen in der „Schwedischen Frage” zusammengetrof-
fen.126 Die Kontakte blieben allerdings zu dieser Zeit noch recht lose.127 In Pyrmont 
kam es in jenen Wochen zu einem regen diplomatischen Austausch, in dessen Zen-
trum die Beziehungen der Mächte im Ostseeraum standen. Hierbei spielte Landgraf 
Karl I., wie I. Auerbach einmal bemerkte, „die Rolle eines Sprachrohrs”.128 Dies schon 
allein aufgrund seiner dynastischen Verbindungen mit Schweden und nach Kur-
land.129 Seine Rolle gegenüber Rußland war dabei von einer gewissen Ambivalenz ge-
kennzeichnet, da er in der Frage der Vormachtstellung Schwedens resp. Rußlands im 
Ostseeraum nicht nur als Vermittler wirkte, sondern eben aufgrund seiner familiären 
Verbindungen auch parteiisch war. Dennoch scheinen die Beziehungen zu Peter I. d. 
Gr. bereits zu dieser Zeit eher freundschaftlich gewesen zu sein. Als Geste der Ver-
bundenheit mit dem Kasseler Landgrafen ließ der Zar diesem später durch einen Ge-
sandten, den Obersten der Artillerie und Kommandant von Olonitz Georg Wilhelm de 

 
126 Cf. hierzu etwa Philippi (1976), pp. 455-471, bes. pp. 457-458. 
127 Luber (2003), p. 49; die Reise führte den Zaren am 6.6. über Springe und Hameln nach Pyr-

mont, die Abreise erfolgte am 26.6.1716 in Richtung Herrenhausen. 
128 Auerbach (2003), p. 57, zu den russisch-hessischen Beziehungen im 18. Jh. cf. ibd., pp. 56-

67. 
129 So war Landgraf Karl I. nach dem Tode seines Bruders mit dessen Witwe, seiner Cousine 

Maria Amalie von Kurland verheiratet. 
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Heinen 1719 persönliche Geschenke überbringen.130 Später sollte es zu einer noch 
weitergehenden Annäherungen zwischen den beiden Potentaten kommen. Es wur-
den schließlich sogar Verhandlungen hinsichtlich der Möglichkeiten einer Eheschlie-
ßung zwischen dem Sohn des Kasseler Landgrafen, Georg v. Hessen-Kassel, und einer 
der zu dieser Zeit noch unvermählten Töchter Peters I. d. Gr. (‒ wohl die Großfürstin-
nen Anna Petrovna und Jelizaveta Petrovna) geführt.131 

Die Kontakte Peters I. d. Gr. und Landgraf Karls I. dürften allerdings nicht auf die 
Diplomatie beschränkt geblieben sein. Beide Fürsten waren Vertreter der frühen Auf-
klärung und an wissenschaftlichen Fragen jedweder Art sehr interessiert. Der Kasse-
ler Landgraf hatte bereits 1709 in seiner Residenzstadt das sogenannte „Collegium 

Carolinum”, eine naturwissenschaftlich ausgerichtete Bildungseinrichtung für die 

Angehörigen der höheren Stände, eröffnet.132 Diese Einrichtung, die eine Schau- und 

Lehrsammlung umfaßte, stellte in vielerlei Hinsicht eine Akademie dar, resp. kann 

rückblickend als Vorstufe zu einer solchen betrachtet werden.133 Tatsächlich gab es in 

den folgenden Jahren Kontakte zwischen der von Peter I. in St. Petersburg eingerich-

teten Akademie der Wissenschaften resp. der Kunstkammer des Zaren und dem Kas-

seler „Collegium Carolinum”. So war der bereits erwähnte Bibliothekar Schumacher 

mit der Aufstellung resp. Ordnung der Kasseler Kunst- und Naturalienkammer, für 

die er sich begeistern konnte, vertraut. Er schrieb über diese: 

 

„In Kassel befindet sich die Kunst- und Naturalienkammer in einem extra da-

für hergerichteten Haus: Die naturalienkundlichen Gegenstände sind unten 

und die künstlerischen oben. Von diesen nehmen die Mineralien, Steine, Er-

den und Salze ein besonderes Zimmer ein. In einem weiteren sind animalia. 

Drittens gibt es Konchylien und Meeresgegenstände; viertens Bäume, Gräser 

und was sonst noch zur Botanik gehört. Auf ähnliche Weise sind die künstle-

rischen Gegenstände angeordnet. Die mathematischen Instrumente liegen 

gesondert, die physikalischen gesondert, genauso Maschinen und Modelle”.134 

 

Vor  dem  Hintergrund  der  gemeinsamen  Interessen und bestehenden Beziehun- 

 
130 Auerbach (2003), p. 58. 
131 Philippi (1976), pp. 513-521. 
132 Cf. hierzu Schmidberger / Richter / Kalusok (2001), p. 19. 
133 Die Kunstkammer des Landgrafen, die 1696 als „Kunsthaus” ihren Platz im Kasseler Otto-

neum, einem ursprünglich von Landgraf Moritz in den Jahren 1604/5 als Theater errich-
teten Bau, einnahm, umfaßte primär Naturalien, physikalische Sammlungen sowie Uhren 
und andere Meßgeräte. 

134 Kopanewa (2003), p. 158 (nach Pekarskij [1862], p. 548 f.). 
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gen auch auf wissenschaftlichem Felde, ist durchaus denkbar, daß Zar Peter I. d. Gr. 

auch einen „Satz” orientalischer Hss. (bestehend aus je einer mongolischen und einer 

tibetischen Hs.) zwecks Entschlüsselung an den Hof des Kasseler Landgrafen ge-

schickt hat.135 Ein endgültiger Beweis hierfür kann natürlich erst erbracht werden, 

wenn sich entsprechende Hinweise entweder in den Resten der Korrespondenz zwi-

schen den beiden Fürsten oder vielleicht sogar im Archiv der St. Petersburger Kunst-

kammer finden. Es ist aber ganz gewiß kein Zufall, daß sich in Kassel, wie auch in 

Wolfenbüttel je ein mongolisches und ein tibetisches Blatt (‒ von dem Umstand abge-

sehen, daß auch die Verso-Seite des mongolischen Blattes in der HAB in tibetischer 

Schrift und Sprache abgefaßt ist) finden. 
Es stellt sich nun die Frage, warum die beiden Blätter nicht, wie die Wolfenbütte-

ler Manuskripte, die (zwischenzeitlich) wieder nach St. Petersburg zurückgingen, ih-
ren Weg zurück in den Besitz Peters I. fanden. Vermutlich dürften sie in Marburg 
oder (eher schon in) Kassel verblieben sein, da nur eine einzige Zeile des tibetischen 
Textes transkribiert werden konnte – d.h., die Resultate schlicht nicht vorzeigbar wa-
ren (es gelang ganz sicher nicht, eine Übersetzung des tibetischen ‒ und vermutlich 
auch nicht des mongolischen ‒ Textes anzufertigen). Wohl dürfte auch eine gewisse 
Sammelleidenschaft des Kasseler Landgrafen sowie das Ableben des Zaren im Jahre 
1725 eine Rolle gespielt haben. 
 
 
6. Schlußwort 
 
Wenngleich sich die Einzelheiten des Weges der Kasseler Hss. von St. Petersburg bis 
in die Handschriftenabteilung der Kasseler Universitätsbibliothek nicht nachzeich-
nen lassen und das mongolische Ms. nicht die älteste mongolische Hs. in Deutschland 
ist,136 so ist sie doch – neben Cod. Guelf. 9 Extra v und den Mongolica in den Bestän-
den der Franckeschen Stiftung – eine der ersten mongolischen Hss. in Deutschland 
(und vielleicht sogar noch vor der Wolfenbütteler Hs. nach Deutschland gelangt). Zu-
dem stellt sie ein `RarissimumA dar, da aus dem 17. Jh. aus dem Kalmückengebiet nur 
Weniges erhalten ist, und sie zudem ‒ im Unterschied zu dem Blatt in den Beständen 

 
135 Auch W. Heissig wies gelegentlich auf den Zusammenhang zwischen den Manuskriptfun-

den im Ablai Keyid und dem Bemühen des Zaren um `Sammlung aller erreichbaren Ku-
riosa und Kunstgegenstände in seiner sogenannten ‘Kunstkammer’A hin (Heissig [1984], p. 
54). 

136 Die im Zuge der preußischen resp. deutschen Turfan-Expeditionen in den Westen Chinas 
(1902-1914) nach Berlin verbrachten mongolischen Hss. sind teilweise auf das 14. Jh. zu 
datieren. 
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der HAB ist Ms. orient. Anhang 3 ‒ vollständig und weist beidseitig einen mon-
golischen Text auf. Allerdings steht auch die tibetische Hs. Ms. orient. Anhang 4[1 im 
Verdacht, neben den Wolfenbütteler Schriftzeugnissen, eine der ersten tibetischen 
Hss. in Deutschland zu sein – und es dürfte, wie erwähnt, mit Ms. orient. Anhang 4[2 
einer der ersten Transkriptionsversuche eines tibetischen Textes vorliegen. Der Vf. 
hält es allerdings für sehr wahrscheinlich, daß sich weitere mongolische und ti-
betische Hss. vom Irtysch auch an anderen Standorten in Deutschland finden könn-
ten, da – wie aus den Berichten der Sibirienreisenden J. F. Gmelin (der eine `große 
Menge Tangutischer und Kalmuckischer SchriftenA erwähnt) und P. S. Pallas (der 
1771 im Kloster am Irtysch noch Bruchstücke von Prachthandschriften wie jene, aus 
denen die Blätter in Wolfenbüttel, Halle, Kassel und Lingköping stammen, sowie Bir-
kenrindenhandschriften vorfand137) zu entnehmen ist – einerseits eine große Anzahl 
von Handschriften in den Ruinen des Ablai Keyid gefunden wurde, und es anderer-
seits ganz dem Geiste und dem beinahe grenzlosen Wissensdurst Peters I. entspro-
chen haben dürfte, alles zu unternehmen, Klarheit über die in den Hss. verwendeten 
Schriften und Sprachen, in denen diese niedergeschrieben waren sowie die Inhalte 
derselben, zu erlangen ‒ was ja auch der Darstellung bei Müller klar zu entnehmen 
ist.138 Dies dürfte, wie erwähnt, sicher dazu geführt haben, daß entsprechende Mate-
rialien nicht nur nach Paris und Rom und vielleicht in derselben Intention auch nach 
Halle geschickt wurden, sondern auch an nahezu jeden anderen im frühen 18. Jh. für 
die Enträtselung der mongolischen und tibetischen Schriftzeugnisse in Frage kom-
menden Standort in Europa. Irgendwo müssen sich schließlich die von Ph. J. v. Strah-
lenberg erwähnten zahlreichen Blätter (`Es möchten von derselben Art wohl ein paar 
hundert Blätter in Europa, bey der schweden Zurückkunfft aus der Gefangenschafft, 
hinein gekommen seyn ...A139), die wohl kaum alle verlorengegangen sein dürften, be-
finden. 

Der Vf. möchte an dieser Stelle seiner Hoffnung Ausdruck verleihen, daß weitere 
Hss. vom Irtysch und Materialien (etwa Korrespondenzen), die sich auf solche bezie-
hen (und möglicherweise sogar Aufschluß über den Weg den die Handschriften nach 
Kassel ‒ oder auch andere Standorte ‒ genommen haben, geben können), anfinden 
mögen und die interessierten Leser der vorliegenden kleinen Schrift bitten, ihm resp. 
der Handschriftenabteilung der Kasseler Universitätsbibliothek entsprechende Hin-
weise oder auch ihm nicht bekannte Publikationen (wie sie vermutlich in Bezug auf 
Bestände in `privatenA Sammlungen oder zu anderen Empfängern von Manuskripten 

 
137 Cf. hier, unten Anhang I. 
138 Müller (1738 / 1747), cf. hier, unten Anhang IV. 
139 v. Strahlenberg (1730), pp. 312-313. 
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aus St. Petersburg [etwa G. S. Assemani] vorliegen), in welchen sich solche finden, 
mitzuteilen.140 
 

 
140 Dr. Michael Knüppel, Seminar für Turkologie und Zentralasienkunde der Georg-August-

Universität Göttingen, Kulturwissenschaftliches Zentrum, Heinrich-Düker-Weg 14, 37073 
Göttingen; michaelknueppel@gmx.net; Handschriftenabteilung der Universitätsbiblio-
thek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel, Brüder-
Grimm-Platz 4a, 34117 Kassel. 



 



7. Anhänge 
 
7.1 Anhang I 
 
Beschreibung des Ablai Keyid bei P. S. Pallas (1771)141 
 
[p. 544] Eine vorzügliche Merkwürdigkeit hat die Ustkamenogorskische Gegend an 
denjenigen Ueberbleibseln eines befestigten Kalmückischen Götzentempels, welche 
bereits aus vorgängigen Nachrichten unter dem Nahmen Ablikit bekannt ist. Weil ich 
dem Studenten Sokolof die umständliche Beschreibung dieser Ueberreste, unter an-
dern Instructionspunkten, aufgetragen hatte, so that er dahin, bey Gelegeneit eines 
nach dem itzt daselbst stehenden Lager abgehenden Transports, eine Reise. Ich theile 
hier also den Auszug der von ihm gemachten Beschreibung, nebst dem Plan und 
einem Prospect der Gebäude mit. 

Ablaikit liegt ausser der Gränze des rußischen Reichs, in der sonst von den Sjungo-
rischen Kalmücken bewohnten, nunmehr aber den Kirgisen der mitlern Horde zu 
Theil gewordnen Wüste, welche an die linke Seite des Irtisch gränzt, von Ustkameno-
gorsk gegen Ost zum Süden, in der Entfernung von sibenzig Wersten. Die histori-
schen Umstände von dessen Erbauung durch einen Kalmückischen Fürsten Ablai, 
und von der erfolgten Zerstörung dieses Wohnsitzes, sind schon aus einer in den 
Werken der Russisch-Kayserlichen Akademie der Wissenschaften gedruckten Ab-
handlung unsres vortrefflichen [p. 545] Herrn Collegienraths Müller, und aus der 
Gmelinschen Reise bekannt. Der Bach in dessen Nachbarschft die Gebäude angelegt 
worden, entspringt aus einem südostlich gelegnen, hohen und wilden, aber von aller 
Waldung entblösten Gebürge, nimmt von der rechten Seite viele Quellen aus demsel-
ben auf, und fällt etwan zwanzig werste oberhalb Ustkamenogorsk unter dem Nah-
men Ablakerk (* Dieser Nahme ist von den rußischen Gränzbewohnern nach den an 
diesem Bache befindlichen Gebäuden beygelegt worden; den ursprünglichen Sjungo-
rischen Nahmen weiß sich niemand zu erinnern.) in den Irtisch. An der linken Seite 
dieses Bachs ist zwar die ganze Gegend sehr bergigt, aber doch ziemlich sanft; hinge-
gen erheben sich auf der rechten Seite ungeheure, ganz kalte, felsigte und zerrißene 
Berge, welche immer höher werden, bis sich endlich vierzig Werste vom Irtisch, von 
Nordosten her ein felsigtes, sehr steiles, alle bisherige Berge an Höhe weit übertref-
fendes Gebürgrif an den Bach näher anlegt, und denselben mehr als dreißig Werste 
aufwärts mit ununterbrochenen hohen Klippen begleitet, hinter welchen sich immer 

 
141 Pallas (1771), pp. 544-552. 
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höhere Felsengipfel aufthürmen, denen die Gränzbewohner den gemeinschaftlichen 
Nahmen Ablaketskie Sopki gegeben haben. Dieses ganze Gebürge besteht theils aus 
groben Schieferfelsen, theils aus weißlichen, mit vieler Blende eingestreuten Granit, 
und zeigt durchgängig ganz saigere Schichten, welche Ost und West streichen. Die 
Kalmücken sollen dieses Gebürge, welches fer von Westen herkömmt, Tschar ge-
nannt haben. 

Die Ablaikitischen Gebäude sind am Abhang eines flachen Thals gelegen, welches 
sich zwischen einigen dieser felsigten Berge herabzieht und gegen den Bach Ablaket 
aufthut. Sie nehmen die rechte oder westliche Seite des Thals, am Fuß zweyer zusam-
menhängender, aus kahlen Felsenschichten bestehender, beträchtlicher Berge ein, 
und haben Aussicht über eine weite grasigte Niederung, welche sich von diesem Thal 
gegen den auf zwey Werste entfernten Bach und längst demselben ausbreitet. Der 
Raum, worauf die Gebäude angelegt [p. 546] sind, ist mit einer starken, fast fünf Ellen 
hohen und vier Ellen dicken Mauer umgeben, welche aus übereinander geschichteten 
Felsfliesen oder Schieferstücken, die kaum einige Zoll dick sind, besteht. Der Inhalt 
dieser Mauer, welcher die südliche gerade Seite ausgenommen eine irregulär-ovale 
Figur hat, beträgt auf fünfhundert Faden in die Lange und mehr als dritthalb hundert 
in der größten Breite. Die südliche Mauer, welche gegen den Bach sieht, ist in grader 
Linie aus dem Thal aufwärts gegen den Fuß des anliegenden Berges anderthalb hun-
dert Faden lang gezogen und hat fast in der Mitte ein anderthald Faden weites Thor 
(f.). Die ostliche Mauer erstreckt sich von dieser zuerst längst dem Thal, hat daselbst 
ebenfalls ein Thor (g.) welches nicht viel über einen Faden weit gelassen ist, und geht 
von da den Berg hinauf. Die westliche Mauer ist ganz über die fast unersteiglichen 
Höhen der beyden an das Thal gränzenden felsigten Berge gezogen, welche doch an 
sich eine mehr als hinlängliche Befestigung abgeben konnten; so daß die Ursache 
nicht wohl einzusehen ist, warum man die Mauer, mit unsäglicher Arbeit, ganz unun-
terbrochen und in gleicher Höhe über die Gipfel steiler Felsen geführt hat. Innerhalb 
dieser Mauer ist ausser dem Götzentempel mit seinem Vorhause, einem Wohngebäu-
de und noch einem kleinen Gemäuer, keine Spur von Häusern zu sehen; wie denn 
auch vermuthlich der übrige ebne Raum bloß zum Lageplatz, wo etwan die Uluß des 
Stifters dieses Tempels ihre Filzgezelte auffschlagen konnte, gedient haben mag. 
Einen grossen Theil dieses Raums nimmt auch der felsigte Fuß der oberdachten Berge 
weg, wovon besonders der auf der nordwestlichen Seite fast den größten Theil der 
ganzen Länge des Platzes wegnimmt, so daß die Ebne, worauf die Gebäude stehn, 
nicht viel über anderthalb hundert Faden im Durchmesser hat. 

Gegen das südliche Thor ist etwan 30 Faden von der Mauer der Götzentempel mit 
seinem Vorhause gelegen, welcher ein ansehnliches und zierliches Gebäude gewesen, 
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aber durch die Kiraisen sowohl, als rußische Jagd-Parteien nunmehr gar sehr ruinirt 
und verderbt ist, auch von der itzt daselbst campirenden Eskadron immer mehr ver-
derbt wurde. Doch konnte man noch itzt an den Ueberbleibseln sehen, daß alle 
Pracht, [p. 547] deren ein ungesittetes asiatisches Volk fähig ist, daran verschwendet 
worden. ‒ Der Tempel und dessen Vorhaus stehen auf einer von gebrannten Ziegeln 
aufgeführten und mit Kalk übertünchten länglich viereckigten, maßiven Grundlage, 
welches von Süden gegen Norden 35 1/2 Faden lang, und 20 1/2 Faden breit ist. Weil 
der Boden, worauf es steht, nicht eben, sondern gegen das Thal abhängig ist, so hat 
diese aufgemauerte Grundlage auch nicht überall einerley Höhe; dergestalt hat die 
südostliche Ecke bis auf acht Ellen erhöht werden dürfen um eine horizontale Fläche 
heraus zu bringen. Der Aufgang zu diesem erhöhten Viereck befindet sich an der süd-
lichen Seite, ist zwey Faden breit, und keine Spur von Stuffen daran zu sehen. Um 
den Tempel und das Vorhaus ist an allen vier Seiten ein Fadenbreiter Raum auf dem 
Fundament, und der Rand desselben ist mit einer kleinen, nur zwey Ziegel hohen 
Mauer eingefast, auf welcher zum Zierrath hin und wieder kleine Aufsätze von Zie-
geln angebracht waren. 

Den südlichen Theil der Grundlage nimmt das Vorhaus ein, hinter welchem der 
Tempel durch einen 11 Ellen breiten Raum abgesondert liegt. Dieses Vorhaus ist bey-
nahe viereckig, von Süden gegen Norden 16 Faden und zwey Ellen, überzwerch aber 
16 Faden anderthalb Ellen weit. Es ist davon nichts mehr, als die Mauern übrig, wel-
che aus gebrannten Ziegeln bestehen. In der südlichen und nordlichen Wand ist eine 
Oefnung, zwey Fden breit, wo die Thüren gewesen, welche die Höhe der ganzen 
Mauer, nehmlich anderthalb Faden gehabt, und wovon die nordliche noch mit ihren 
Thürpfosten versehen ist. Am südlichen Eingang sind zu beyden Seiten durch eine 
Querwand getheilte kleine Kammern angebaut, welche schon sehr verfallen sind, und 
mit dem grossen Gebäude gleich hohe Mauern haben. Die südlichere Abtheilung 
eines jeden dieser Vorgebäude ist auf sieben, die näher am grossen Gebäude gelegne 
aber nur zwey Arschinen weit, und die Breite eines jeden Vorgebäudes beträgt vier 
Faden. Der Sage nach sollen diese Kammern, zur Aufbewahrung des gottesdienstli-
chen Geräthes gedient haben. ‒ Ueber dem grossen Gebäude soll ein zierliches Dach, 
dem auf dem Tempel selbst zum Theil noch vorhandnen ähnlich, aufgerichtet gewe-
sen seyn [p. 548] Man sieht auch noch auf dem Fußboden, welcher ganz mit Schutt 
bedeckt ist, acht Reihen, jede von acht abgestuzten steinernen Säulfüßen, welche aus 
einer Art Graufels unten viereckigt, am obern Theil zylindrisch, und auf der obern 
Fläche platt und eben ausgehauen, etwan eine halbe Elle hoch, und im Fußboden ein-
gemauert sind, auf welchen die hölzerne Stützen, welche das Dach trugen, ohne and-
re Befestigung, als den Druck der darauf ruhenden Last, gestanden haben, ingleichen 
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hölzerne Säulen an den Mauern, etwan zwey Faden eine von der andern, worauf die 
Zimmerung des Daches gelegen, auf eben die Art, wie man solches noch itzt in dem 
Tempel sieht. Das Tageslicht einzulassen waren im Dache eben solche Oefnungen ein-
geschnitten, wie bey jenem; denn Fensterlöcher sind in den Mauern nicht zu sehn. ‒ 
Gegen die nordliche Wand hin liegen zwischen den sterinen Fußgestellen der Dach-
stützen grosse Haufen Ziegel, deren acht gezählt worden sind; und hier sollen, nach 
dem Bericht derer, die vormahls diese Gebäude gesehn haben, Ofen und Camine an-
gebracht gewesen seyn, welche vermuthlich theils zur Wärme, theils zum Kochen des 
Fleisches von Thieren, welche den Burchanen geweihet worden, oder (weil dieses 
vielleicht mit der Lamaischen Religion nicht einstimmig ist) andrer Speisen bey öf-
fentlichen Festen gedient haben mögen. Daß hier Oefen vorhanden gewesen seyn 
sollten, die muthmaßlich zum Erzschmelzen könnten gedient haben, wie in der Gme-
linschen Reise angegeben wird, ist darum sehr unwahrscheinlich, weil das umliegen-
de Gebürge gar keine Anleitung zu Ertzen giebt, und man keine Schmelzhütte in der 
Nähe eines Tempels, der nach den Lamaischen Lehrsatzen gewiß so heilig, als in ir-
gend einer andern Religion gehalten wird, hinbauen würde. Auch würde man dazu 
die nöthige Feurung weit haben hohlen müssen. Daß aber hier Opfer von Thieren ge-
schehen seyn mögen, wird durch die Menge von Knochen wahrscheinlich, welche 
westlich vom Tempel, am Fuß des Berges, unter einigen sehr grossen Steinhaufen, die 
nicht ohne schwere Arbeit darüber gewälzt sind, als etwas geheiligtes aufgeschüttet 
liegen. (d.*) ‒ Uebrigens hat vermutlich dieses grosse Vorgebäude zu Gottesdienstli-
chen Versammlungen gedient, weil das gemeine und ungelehrte Volk bey den kal-
mücken nicht in [p. 549] die Hütte der Burchanen eingelassen zu werden pflegt. Nach 
Berichten soll das Dach darüber mit einer grünen Farbe, so wie hingegen das Dach 
des Tempels schwarz, angestrichen gewesen seyn. 

Der eigentliche Tempel ist mit der nordlichen Wand des Vorhuses parallel gebaut 
und in seiner Länge der Breite des Vorhauses gleich, aber von der südlichen zur nord-
lichen Wand nur 8 1/3 Faden breit. Die Mauern desselben bestehn, wie am Vorhause, 
etwas über eine Elle dick, von aussen mit Kalk übertüncht, innenher aber auf einen 
Werschok dick mit wiessen Thon beworfen, worunter zu mehrerer Befestigung etwas 
Stroh und Hanf gemengt zu sey scheint, welches von einigem, in der Nähe getriebnen 
Ackerbau ein Beweiß ist. Auf diese weisse Bekleidung der Wände sind anderthalb Ar-
schinen über dem Fußboden allerley Kalmückische Burchanen oder Götzen, mit na-
türlichen Farben, und in Lebensgrösse, alfresko und ziemlich kunstmäßig geschildert. 
Es würde zu weitläufig seyn eine umständliche Beschreibung dieser Bilder zu geben. 
Fast die Hälfte sind in weiblicher Gestalt, wie die himmlischen Burchanen der Kal-
mücken vorgestellt werden; viele gräßliche Gestalten mit blauen Gesichtern und 
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flammendem Munde, Ungeheuer mit vervielfältigten Gliedern, zum Beyspiel, mit 
zehn Gesichtern und sieben Aermen u. dergl. fehlen auch nicht darunter. Alle sind 
sitzend mit untergeschlagnen Beinen auf runden Thronen vorgestellt, und man zählt 
solcher Bilder an der nordlichen, westlichen und ostlichen Wand bis zu fünf und vier-
zig; die südliche Wand wird vermuthlich auch damit verziert gewesen seyn, allein sie 
ist zerstört, und nur die Säulen, worauf das Dach ruht, sind auf dieser Seite stehn ge-
blieben. Es sollen aber in der Mitte dieser Wand drey Thüren, jede auf zwey Faden 
breit nebeneinander gewesen seyn. ‒ Der Fußboden des Tempels ist eine halbe Ar-
schin über der gemauerten Grundlage erhöht, und mit Felsenfliesen bepflastert. Nach 
der Länge des Gebäudes sind vier Reihen, jede von acht, aus Stein gehauenen Fußge-
stellen, wie in dem Vorhause, eingesezt, auf welchen eben so viele Säulen oder Stüt-
zen, die das Dach des Gebäudes tragen, mit ihrem untern ganz glatt behauenen Ende, 
[p. 550] ohne einige Befestigung ruhen. Diese Säulen sind, nebst den Sparren, womit 
sie untereinander verbunden sind, hochroth angestrichen. ‒ Ueber der steinernen 
Mauer ist eine hölzerne Bretterwand, so hoch als die äusern Dachstützen, und also 
viel höher, als die Mauer selbst, aufgerichtet, in welcher eine Reihe zierlich ausge-
schnitner Oefnungen zur Erleuchtung des Tempels, welcher keine andre Fenster hat, 
angebracht sind. Dieses und die übrigen innern Zierrathen, nebst der sonderbaren 
Zimmerung des gebrochnen Daches, welches dem innern Raum des Tempels eine 
sehr erhöhte Decke giebt, wird man sich aus der zwölften Platte, welche die innere 
Perspectif des Tempels, dessen nordliche und Seitenwände, nebst dem Dach, den 
Stützen und Fußgestellen abbildet, besser als aus der weitläufigsten Beschreibung 
vorstellen können. ‒ Das Gatter oder Lattenwerk des Dachs ist mit lauter viereckigten 
Tafeln, auf welchen allerley Burchanen mit bunten Wasserfarben gemahlt waren, 
ausgefüllt gewesen, die gleichsam einen geschilderten Plafond vorgestellt und dem 
Tempel von innen keine geringe Zierde gegeben haben müssen, wovon aber ist sehr 
wenige mehr übrig sind. ‒ Von aussen ist das Dach zuerst mit Brettern und darüber 
mit Ziegeln gedeckt. 

Die vornehmsten Götzen dieses Tempels haben auf steinernen Pedestalen gestan-
den, die noch vorhanden sind. Sie bestehn aus Ziegeln und haben fast die Gestalt uns-
rer gewöhnlichen Fußgestelle, worauf Statuen gesetzt zu werden pflegen. In der Mit-
te ist ein Pfahl mit eingemauert, auf welchem der Götze befestigt gewesen. Die Fußge-
stelle sind längst den vier Wänden nch der Ordnung, je zwischen zweyen Dachpfei-
lern aufgerichtet, und an der Zahl zwey und zwanzig vorhanden. Die Götzen welche 
darauf gestanden, sollen theils von Stein oder Thon gebildet, theils aus Kupfer gegos-
sen gewesen seyn. An der südlichen und westlichen Wand sieht man ein doppeltes 
Fußgestell, auf welchen zu zwey kleinen Burchanen gestanden haben sollen. Vor der 
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nordlichen Reihe der gemeinen Fußgestelle, steht zwischen vier Dachpfeilern ein 
vorzüglich grosses, mit Stuffen auf einen ganzen Faden erhöhtes Fußgestell, welches 
der Hauptgötze eingenommen. Derselbe soll wie man [p. 551] sagt mit Pfeil und Bo-
gen in der Hand vorgestellt gewesen seyn, und alte Kasaken erinnern sich noch den-
selben gesehn zu haben. Die Erzählung, als ob derselbe durch verborgne Schnüre also 
eingerichtet gewesen, daß wenn die Thüre des Tempels geöfnet wurde, der Götze den 
Bogen zu spannen geschienen, verdient keinen Glauben, obgleich viele selbige als 
wahr ausgeben wollen. Die vier Dachstützen, welche um dieses grosse Pedestal ste-
hen, sind von oben bis unten mit gewundnen Schlangen, den Kopf meistentheils nach 
unten gerichtet, bemahlt. 

Der ganze Tempel liegt itzt voll Schutt, und von der unsäglichen Menge mungali-
scher und tanjutischer Schriften, welche theils schwarz auf weiß Papier, theils auf 
schwarzen und blauen geglätteten Papier sehr prächtig mit goldner oder silberner 
Farbe geschrieben sonst allhier gefunden wurden, sind kaum mehr die vermoderten 
Uberbleibsel unter dem Geschütte heraus zu graben. Was ich davon erhielt besteht in 
kleinen Stückchen, die, wenn man sie nur anrührt, in Staub zerfallen, obwohl die 
goldnen oder silbernen Buchstaben darauf kenntlich sind. Hingegen findet man 
Stückchen von der äussersten Birkenrinde, auf welchen schwarze mongalische 
Schrift steht, die zwar hin und wieder verloschen, aber doch ohne Verwesung erhal-
ten ist: so daß also Manuscripte auf Birkenrinde eine spätere Ewigkeit, als papierne 
Bücher den heutigen Gelehrten versprechen würden. Sonst fand der Student unter 
dem Steinschutt noch Stückchen von chinesischem Porcellan; baumwolne, auch seid-
ne Fetzen, welche vielleicht von den Vorhängen sind, womit die Götzen bedeckt ge-
wesen, auch ein Stück Marienglas, vermuthlich von Lanternen, die vor den Götzen 
gebrannt haben. 

Zwölf Faden Nordwestlich vom Tempel gegen den Berg ligt ein kleines länglich 
viereckigtes Gemäuer, mit einem Eingang an der Ostseite gegen den Tempel, dessen 
Bestimmung ungewiß bleibt (* Auf beyden angeführten Platten bezeichnet der Buch-
stabe. das in diesem Jahr zu Ablaikit gestandne kleine Lager, welches aus einer Eska-
dron bestanden.). es ist von Osten nach Westen fünf, und überzwerch vier Faden 
weit, und die Mauer, welche aus [p. 552] dünnen Schieferfliesen besteht, eine Arschin 
dick und nur fünf Spannen hoch. ‒ Nicht gar weit von demselben liegen am Fuß des 
Berges die Steinhaufen, mit darunter begrabnen Knochen, wovon ich vorhin schon 
geredet habe (d). 

Das andre beträchtliche Gebäude, welches ohne Zweifel zum Wohnhause vor die 
Lamas und Vornehmen gedient hat, liegt siebenzig Faden Nordostwärts vom Tempel, 
gegen das kleine Thor der ostlichen Festungsmauer, von demselben nur 22 Faden 
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entfernt, und nahe am Fuß des Nordwestlichen Berges über den die Festungsmauer 
gezogen ist. Dieses Gebäude ist fast änzlich zerstöhrt: es hat ein Stockwerk über dem 
untern gehabt, welches aber gänzlich verfallen, so wie auch selbst die untern Woh-
nungen schon zum Theil ruiniert sind. Seine Länge ist von Osten gegen Westen von 
14, und die Breite von 11 Faden. Es ist ohne erhöhte Grundlage auf der platten erde, 
aus gebrannten Ziegeln erbaut, und hat unten auf dritthalb Ellen dicke Mauren. Die 
Hausthür befindet sich an der Südseite, anderthalb Faden breit, und eine halbe Elle 
über der erde erhoben. Inwendig ist der untere Theil des Gebäudes durch Wände in 
einen geraumen Vorsal, und vier kleine Zimmer vertheilt, zu deren erleuchtung in 
den vier Wänden eilf Fenster angebracht sind, wie man auf dem Plane sehen kann. 
Von dem Boden des obern Stockwerks ist nichts mehr, als an den Seitenmauern, 
zwey Faden über der Erde, Stücken von eingemauerten Felssteinen auf zwey Spannen 
dick zu sehn, welche vermuthlich den Boden zu tragen gedient haben. 

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß innerhalb dem Bezirk der Mauer kein and-
res trinkbares Wasser gefunden wird, als ein geringer Bach der hinter dem westli-
chen Berge herunter zur Ablaketka fliest. ‒ Es liegt zwar am nordlichen Ende, der Fes-
tung ziemlich hoch am Berge, zwischen zwey steilen Felsenabsätzen ein kleiner, dem 
Ansehn nach sehr tiefer See, dessen Wasser aber so schwarz und ekelhaft ist, daß es 
zum trinken nicht gebraucht werden kann. Sonst hat die Gegend dieser Sjungori-
schen Ruinen, welche itzt immer mehr verfallen, und ihrem völligen Ruin ganz nahe 
sind, nichts merkwürdiges. 
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7.2 Anhang II 
 
Beschreibung des Ablai Keyid bei J. G. Gmelin (1734)142 
 
[p. 232] Wir waren so wenig von dieser Reise ermüdet, daß wir Willens waren gleich 
des andern Tages nach unserer Ankunft nach Ablaikit, welches seit weniger Zeit in 
der Welt berühmt worden ist, zu reisen. So feste als unser Entschluß war, und so ge-
schwinde wir die Anstalten dazu machten, so wenig haben wir es doch wegen der 
übrigen Umstände unserer Reise nach reiferer Ueberlegung unternehmen können. 
Man sagte uns, daß wir hin und her zum wenigsten 5. Tage brauchten. Wenn wir zu-
rücke gekommen wären, so hätten wir so gleich die Festung verlassen müssen, um 
die Untersuchungen in den Demidowischen Kupferwerken nicht zu versäumen, und 
uns in der Reise nach [p. 233] Tomsk nicht zu verspäten. Und doch ist hier auch vie-
les, was einer Untersuchung würdig ist. Indessen waren auch wichtige Ursachen nach 
Ablaikit zu gehen, um die wahre Beschaffenheit des Ortes zu beschreiben, und die da-
selbst vorhandene Seltenheiten wegzunehmen, damit sie nicht, wie bisher gesche-
hen, völlig in der Welt herum zerstreuet werden mögten, ohne daß die Historie den 
geringsten Nutzen davon erlange. Von unserer Gesellschaft wollten wir, wenn wir 
selbst nicht dahin giengen, keinem die Reise dahin zu thun zumuthen, weil dieselbe 
wegen des Ueberfalls der Kasatschia Horda ziemlich gefährlich ist, und derjenige, 
dem wir es würden aufgetragen haben, sich vielleicht übele Gedanken davon hätte 
machen können. Wir verfielen endlich darauf, unseren Corporal mit zween unserer 
Soldaten und einer Bedeckung von 30. Mann, auch einem Schreiber aus hiesiger Fes-
tung, dahin abzufertigen und durch den Schreiber das merkwürdige darin so gut be-
schreiben und messen zu lassen, als seine Geschicklichkeit zureichen würde; dem 
Corporal aber ward aufgetragen, mit seiner Mannschaft alles zusammen zu raffen, 
was man nur mitnehmen könnte. Den 12ten August bey Sonnen Untergang traten sie 
ihre Reise an, und den 15ten frühe um 8. Uhr kamen sie wieder zurücke. Sie melde-
ten, daß, da sie ohngefehr 75 Werste in die Steppe auf der westlichen Seite des Ir-
tisches meistens längst dem Bche Ablai Kit, theils gegen Süden, theils gegen Osten [p. 
234] hineingeritten, sie Ablaikit oder Ablainkit, wie die Kalmucken es aussprechen, 
eine Werste von dem Bache Ablaikit nordwärts gefunden hatten. Der Ort bestünde 
aus dreyen Häusern und einem vierten Hause, in dessen Mitte man noch die Ueber-
bleibsel von einem Feuerheerde sehen könnte, und dieses Gebäude hatte das Ansehen 
einer Küche. Um die Häuser zusammen wäre eine fünftehalb Arschinen hohe, und 

 
142 Gmelin (1751), pp. 232-237. 
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viertelhalb Arschinen dicke aus gebrochenen Felsensteinen zusammengesetzte 
Mauer aufgeführet, welche ein länglichtes Viereck ausmachte, und auf der mittägli-
chen und östlichen Seite ein Thor hätte. Diese Mauer wäre aber nicht ganz herum 
aufgeführet, sondern an einer Seite durch Felsen unterbrochen, welche daselbst statt 
einer Mauer dieneten. Das südliche Thor der Mauer führe gerade zu zweyen Gebäu-
den, die auf einer sehr über die Erde erhabenen Grundlage stünde. Das erste Gebäude 
hätte nichts als einen großen Saal, und in demselben an zweeyn Eckne zween Oefen, 
welche unten und oben spitzig, in der Mitte aber bauchicht wären, und unten ein 
Loch hätten, durch welches etwas herausfließen könnte, und ein anders, da ein blas-
balg angebracht gewesen wäre. In dem zunächst hinter diesem stehenden Gebäude 
wäre ebenfalls ein großer Saal, in welchem vor diesem nahe bey dem Eingange auf 
einem großen Fußgestelle ein großer aus Erde gemachter Götze, und um denselben 
16. kleinere gestanden hätten. Hinter [p. 235] diesen Fußgestellen wären an den Wän-
den viele ganz besondere Mahlereyen zu sehen. Ich habe nicht so viel Gedult, daß ich 
dieselbe beschreiben kann, und sage genug, wenn ich einen Liebhaber davon auf die 
Alchimischen Vorstellungen verweiße; zum wenigsten geben sie sich in Ungereimt-
heit einander nichts nach. Man siehet z. E. einen Mann mit Köpfen und 24 Armen, 
einen andern mit Köpfen und 8 Armen. Der erstere tritt mit einem seiner rechten 
Füße auf einen Menschen auf den Kopf und hat zween andere menschen zu seinen 
Füßen liegen. gegenüber ist ein Mann mit 2 Köpfen und vier Armen, und eine Weibs-
person, welche den Mann mit zween seiner Armen umfaßt, und mit einem seiner 
Köpfe küsset, die Füße schlingt er auch mit ihren Füßen zusammen. In eben diesem 
Gebäude war ein großer Schrank mit vielen Fächern, worin bey der ersten Ent-
deckung viele Schriften gelegen haben, die nun in dem ganzen Gebäude zerstreuet 
sind. Das dritte Gebäude stehet auf ebener Erde und hat nebst einem großen Saale zu 
beyden Seiten noch kleine Nebenkammern. Alle diese Gebäude sind von gebackenen 
Ziegelsteinen aufgeführet, und haben einige Löcher, worin aber keine Spuren sind, 
daß jemahls Fenster darin gewesen wären. In eine genauere Beschreibung will ich 
mich nicht einlassen, sondern nur noch dieses melden, daß uns die Leute von da eine 
große Menge Tangutischer und Kalmuckischer Schriften von allerhand Form und 
Art, [p. 236] auch von verschiedenen Buchstaben gebracht haben. Die Tangutischen 
sind meistens auf blaues glattes papier, entweder weiß oder mit Goldfarbe wie ge-
mahlt, die Kalmuckischen aber alle auf weiß Papier mit schwarzer oder rother Dinte 
geschrieben. Außer diesen bekamen wir noch andere kleine Schriften, an denen man 
deutlich sehen kann, daß sie gedruckt sind. Nebst diesen wurden uns auch viereckig-
te länglichte Letterformen von Holz mitgebracht, auf welchen Mongalische Schriften 
eingeschnitten sind. Ob man gleich an ihrer Schwärze erkennen kann, daß Drucker-
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farbe darauf gewesen sey, so konnten wir doch unter den mitgebrachten papieren 
keines finden, welches damit gedruckt worden wäre. Sie brachten auch einige mit 
Wasserfarben auf Holz schlecht gemahlte, aber wohl erhaltene Stücke mit, welche 
das Estrich des zweyten Gebäudes ehemahls bekleidet hatten; die Mahlerey darauf 
stellet eine Art von Heiligen vor. Wir bekamen in Ust-kamenogorsk ein solches Bild 
auf Papier im kleinen und viel besser gemahlt, welches ebenfals aus Ablaikit gebracht 
worden, und es sollen viele dergleichen vorhanden gewesen seyn; unsere Leute aber 
hatten keine mehr gefunden. Es it bey diesen Bildern merkwürdig, daß sie als wie die 
Heiligen verschiedener Völker mit einem goldenen Ringe um den Kopf umstrahlet 
seyn, und dieses ist auch an ihnen etwas besonders, daß sie gemeiniglich mit überein-
ander geschlagenen Füßen und sitzend vorgestellet werden. [p. 237] Jedoch um diese 
Erzählung zu beschließen, will ich nur noch hinzusetzen, daß nach der Aussage unse-
rer Leute gegenwärtig noch so viele Schriften da liegen, daß man bey nahe 20 Karren 
damit beladen könnte. Und obwohl dasjenige, was am besten erhalten worden, schon 
weg ist; so läßt sich das übrige doch ebenfalls gebrauchen, weil die Schrift von einer 
solchen Art ist, daß, wenn sie auch nicht wohl erhalten worden, doch gelesen werden 
kann. Wir konnten also mit demjenigen, was wir von dort erhielten, wohl zufrieden 
sey, jedoch war es uns leid, daß wir nicht selbst da gewesen waren, insonderheit weil 
wir diese Reise blos wegen einer falschen Nachricht von der Länge derselben unter-
lassen hatten. Ablaikit ist übrigens so viel als der Götzentempel eines Kalmuckischen 
Fürsten Ablai aus dem Stamme Choschot, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
gelebet, in dem innerlichen Kalmuckischen Kriege aber ohngefähr 1671 aus seinem 
Sitze vertrieben worden ist* (*S. hievon mehrgemeldte diss. des Herrn prof. Müllers 
p. 440-451. nebst den dazu gehörigen Kupfern Tab. III, IV, V, VI, welche den gegen-
wärtigen Zustand der dortigen Gebäude, Gemälde und Götzenbilder vorstellen). 
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7.3 Anhang III 
 
Angaben zu den Handschriften aus dem Ablai Keyid bei Ph. J. v. Strahlenberg 
(1730)143 
 
[p. 312] Antiquitäten. Was Scythische Antiquitäten anbelanget, ist es gewiß, daß in 
keinem Lande in der welt dieselben rarer, curiöser, und die Scythische Historie mehr 
erläuternder, als eben im Rußischen Reich gefunden werden. Dabey nur zu beklagen, 
daß nicht bereits vor 20. biß 30. Jahren der Anfang, solche in den Zaarischen Kunst-
Kammern zu sammeln, gemacht worden; Das Veränderte Rußland144 gedencket zwar 
etwas hievon, es sind aber die daselbst erwehnte Götzen-Bilder, Minotauren und alte 
Schrifften nicht bey Samarcand, wie pag. 124. und bey der Caspischen See, wie pag. 
225. erwehnet wird, gefunden worden, sondern man hat solche aus denen Kalmucki-
schen Wüsteneyen rechts und lincks hinaufwärts den Irtisch-Strohm, so wohl aus de-
nen alten Götzen-Häusern, als Tumulis Sepulchralibus hervorgebracht; und was die 
daselbst erwehnte Schrifften betrifft, bestehen solche aus Tanguhtisch = Mungalisch 
= Kalmuckischen Characteren, welche nicht auf Pergament, sondern auf einen von 
Baumwolle auch Seyden-Watten ziemlich dicke gemachten und mit schwartzen und 
blauen Firnis übergestrichenen Pappier; (a) (a Diese Pappiere sind in grossen Rollen 
aufgewickelt, nach dem Gebrauch der Alten, und nicht wie unsere Bücher eingebun-
den gewesen; Es möchten von derselben Art wohl ein paar hundert Blätter in Europa, 
bey der schweden Zurückkunfft aus der Gefangenschafft, hinein gekommen seyn, 
Aber weil solche hier doch nicht können verdolmetschet werden, so ist es schon ge-
nug, daß der Character dem Publico, zur Unterscheidung von anderer Orientalischen 
Völcker Schreib-Art, vorgestellet wird.) worauf die Characteres nicht geschrieben, 
sondern gedrucket worden, auf die Art, wie wir unsere Leinwand, oder andere Dinge 
etwa drucken; (b) (b Ich habe in der Stadt Tobolski An. 1723. bey dem General-Gou-
verneur und Kneesen Czerkaski eine solche Kalmuckische Holtz-Form gesehen, wo-
mit dergleichen Characteres gedrucket worden; Bey diesem Herrn sind sehr rare sa-
chen und Cuiositäten zu sehen, wovon er ein grosser Liebhaber ist.) da dann die Cha-
racteres oder Buchstaben theils gelb oder Gold- theils Silber-Farb sind. Solche aber, 
weil sie bereits in unsern Europa bekant, und durch den Hoch-Edelgebohrnen und 
Hochgelahrten Herrn Hof-Rath Mencken in den actis Eruditorum in Kupfer gesto-
chen heraus gegeben worden, zu welchen, wenn ich nicht die vielen Unkosten ge-
scheuet, wenigstens ein 10. oder 12. Stück hinzu thun können; Die ich aber guten 
 
143 v. Strahlenberg (1730), pp. 312. 
144 Dies = Weber (1721). 
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Freunden in ihre Cabinette hin und wieder verehret. 
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7.4 Anhang IV 
 
Beschreibung der Fundumstände und Übersetzungsversuche der Handschrif-
ten aus dem Ablai Keyid bei G. F. Müller (1738 / 1747) 
 

[p. 420] De scriptis Tangvticis in Sibiria repertis commentatio 
Gerardi Friderici Mülleri. 

 
Fuerunt quidem inter eruditos variarum gentium, qui rerum orientalium studiosi, li-
teras Tanguiticas in Europa memoriæ prodiderunt, (1) sed ista vere pauca et subobs-
cura visa, donec nostra ætate quædam eo charactere picta folia, ex Sibiria allata, in 
publicum comparuerint. Vulgus, vt bonarum rerum incuriosus esse solet, varios de 
loco, vbi ista scripta inuenta sint, rumores sparserat, sed, qui rem attingeret, prope 
nullum. Ipse Petrus Magnus immortalis gloriæ Imperator ex Præfecto Sibiriæ, qui ipsi 
hæc folia obtulerat, nihil rescire potuit luculentius, quam quod in australi Sibiriæ re-
gione inter rudera alicuius ædificii reperta sint. Additum fuit, at falso, ac si locus non 
longe a mari Caspio distaret, et quæ sunt aliæ eiusdem generis nugæ, eo tempore in 
publicum sparsae. Sed non morabatur ista sapientissimus Imperator, ratus, locum, 
quoniam sui aut confinis esset imperii, semper explorari posse, magis sollicitus, quid 
ea scripta continerent. Ideo, qua erat in literas et artes cuipiditate, nemine Petropoli 
inuento, qui ea interpretaretur, [p. 421] amplissimi nostri Schumacheri ministro vsus, 
aliquot folia in exteras terras misit, præcipue in Parisiensem bonarum literarum aca-
demiam, inutians eruditos linguarum orientis gnaros, vt operam interpretandis istis 
eruditorum Lipsiensibus, (i) et specimen eius in nouis lterariis. (2) Quæ cum viderint, 
qui rei diiudicandae essent pares, mox scripturam Tanguticam esse agnouerunt. 
Nempe sunt hanc in rem epistolæ Maturini Veissierii La Croze ad Io. Burcardum Menke-
nium (3) et Theophili Sigefridi Bayeri ad Io. Samuelem Strimesium, (4) quibus vterque 
elementa linguæ Tanguticæ adiecit, a Gabriele quodam Mongolensi tumultuarie 
scripta, a Bayero autem in ordinem redacta, et cum Lacrosio communicata. Deinde 
plura docuit idem celeberrimus Bayerus in epistola ad Io. B. Menkenium, quæ supple-
mentis actorum eruditorum (5) inserta legitur. 

Non incongruum, nec omnio alienum ab hoc loco videtur, quædam notare, vbi viri 
celeberrimi, id quod in tanta rerum ambiguitate vitio illis verti nequaquam potest, de 
literatura Tangutica differentes, aliquantisper halucinati sunt. Sic Lacrosius Oiguraeas 
vel Iugurenses litteras cum Tangutanis pro iisdem habuit, quas tamen nimium quan-
tum a se inuicem differe Guilielmus de Rubruquis (6) testatur, qui certe non Tangutanas, 
sed Mongolenses, innuit, dum dicit: Iugurenses scribere deorsum, et multiplicare lineas a 
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sinistra ad dextram. Quin et [p. 422] Arabsiades a Bayero citatus, disertis verbis ait, 
scripturam Oiguraeam Mogolorum nomine celebrem esse. Fallitur præterea eruditissimus 
Lacrosius, qui Mongolicas literas ex Tangutanis ortas et leuiter detortas esse opinatus 
est. Ipse enim intuitus statim id refellit: maiorique veri specie Bayerus, collega deside-
ratissimus, literarum Mongolicarum, quæ et Manschuricæ sunt, originem a Syriacis 
literis repetiit. (1) Iugurææ, i. e. peregrinæ Mongolensibus istæ literæ principio dice-
bantur. Nam etiam hodienum illi omnes gentes peregrinas, cum quibus in lingua et 
cultu ipsis non conuenit, Uigùr vocant. Ieoque assentior Bayero, et omnino persuasum 
habeo, Mongolenses hoc genus scripturæ accepisse a sacerdotibus Syris, Nestorianæ 
hæresi addictis, qui, euangelii limites promoturi, tempore Tschingis-Chani, vel paullo 
ante, istas terras intrarunt. Hi, si qui alii, peregrini erant Mongolensibus. Nulla autem, 
nostra opinione, gens, quæ Iugurensium vel Oiguræorum nomine ipsam se adpellaue-
rit, vnquam extitit. Nam quantumuis scriptores aliquot Uigurensium mentionem fe-
cerint, ipsi tamen nonnulli indicarunt, et de reliquis subodorare facile est, hoc non 
proprium ipsis nomen fuisse, sed vel propter res gestas, vel ob diuersum vitae genus, 
cultum et regimen illis inditum. Vnde etiam non iidem Uigurenses in historiis alle-
gantur, vt alio loco demonstrabo luculentius. Taceam quæ in eadem epistola a Lacro-
sio de presbytero Ioanne, illius regionis ante Tschingis-Chanum principe, qui iisdem 
literis vsus sit, maxime incerta proferuntur. Contra Bayerus [p. 423] in epistola priori, 
vocabulorum conuenientia deceptus, confundit Tangutanos cum populo a Sinis Tan-
yu dicto. Constat enim ex Martinio, Cupleto et aliis, sub nomine Tan-yu Sinas intellige-
re Tataros, ipsis occidentales dictos, quos nos Mongolenses vocamus. Imo Gerbillonus 
(1) nomine Tan-yu, vel Tschen-yu, vnum enim hoc idemque esse pronunciat, non in-
tegrum populum, sed reges Tatarorum occidentalium, adpellatos esse contendit. Po-
tius Tangutana ditio a Sinis Tsan, vel Tsan-li vocatur, vt ex commentariis Regisi Haldius 
(2) obseruat. Deinde Tangutum et Tibetum, quæ a plerisque scriptoribus, sicque et a 
Bayero nostro, separantur, vnum idemque sunt, cui præter propriam cognitionem 
etiam Haldium (3) testem inuoco. Denique Bayerus dubius est, scriptura Tangutica a 
sinistra ad dextram, an vero a dextra ad sinistram, peragatur, memor verborum Gui-
lielmi de Rubruquis: (4) Populus Tebet, inquientis, scribit vt nos, et habet characteres similes 
nostris. Tangutani scribunt a dextra versus sinistram, sicut Arabes, et multiplicant lineas as-
cendendo. Quæ vt vt clare scripta, tamen nullam fidem merentur, cum iam ante mo-
nuerim, Tangutanos et Tibetenses eosdem esse, et iam nobis satis sit euictum, scrip-
turam Tanguticam a sinistra ad dextrem procedere. Quis vero vnquam vel fando 
audiuit, lineas ascendendo multiplicari? Hoc enim, quam scriptionis naturæ contra-
rium sit, sapiens quisque capit. Nolo iam de iis agere, quæ a Bayero in vtraque episto-
la in experimendis ductibus et valore literarum Tanguticarum errata sunt. Hæc enim 
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ille pleraque [p. 424] insequentibus annis, hic Petropoli meliora edoctus, ex libro Mes-
serschmidiano ipse emendauit. (1) Nolo etiam nota esphalmata leuiora, dum v. g. vir 
celeberrimus in altera epistola voces aliquot Mongolicas, ac si Tanguticæ essent, Tan-
gutanis literis scripsit. Quisque aliquid humani patitur, et non mirum est, si nobis im-
ponatur in linguis peregrinis quarum nullam notitiam habemus. Id potius discutien-
dum esset, quod ad historiam literaturæ Tanguticate necessario spectat, nimirum 
quod doctissimud Bayerus scripturam Tanguticam pro scriptura Delbergiin Arabsiadis 
habuerit, nisi propositi ratio suaderet, vt hoc argumentum alii tempori reseruarm. Di-
cetis me iam satis procul a meta discessisse. Igitur reuertar, vnde digressus sum. 

Inter hæc Petropolin asserebantur Parisiis vnius folii Tangutici non literarum mo-
do pronunciatio, sed etiam versio literalis et paraphrasis a duobus fratribus Furmontiis 
Stephano et Michaele præstitæ. Iunctæ erant literæ ab illustri Abbate Bignon ad Petrum 
Magnum scriptae, in quibus subsidia enarrata vidimus, quibus Furmontii in concin-
nanda pronunciatione et versione folii Tangutici vsi sunt. (2) Fidem illis adhibuit b. 
collega Bayerus, dum illorum operam ex autographis, apud academiam nostram adse-
ruatis, in præfatione musei Sinici (3) extare voluit. Honos grato animo recolendus; vt 
non tam inique alteri eorum de studiis Bayerianis et præclaris meritis in literaturam 
sinicam iudicandum fuisset. Epistola Bignonii nondum, quod sciam, publice habetur. 
Hanc igitur, quæ [p. 425] hic locum occupet, dignam iudico. (1) Allegat quidem [p. 
426] Furmontius senior in Catalogo scriptorum suorum adnotationes historicas, quas 
vna cum interpretatione sua Gallorum Regi et Aurelianensium Duci et Comiti Cler-
montio exhibuerit; (1) has autem hic nunquam vidimus. 

Ego annis clɔlɔccxxxI et xxxII Petropoli legitorum aliquot Calmucciæ gentis 
eorumque interpretis ope literis Tanguticis pernoscendis aliquid otii tribui. Erant 
enim inter legatos etiam sacrificuli illius gentis, qui fere omnes Tangutica legere cal-
lent. Ab his literarum sonos viua voce accipiebam, conficiebam syllabarum indicem, 
et formabam mihi regulas, omni lectioni Tanguticæ sufficientes. Ita instructus confe-
rebam pronunciationem textus Tangutici a Furmontiis datam, quam quidem in mul-
tis voculis satis conuenientem, in pluribus autem et fere vbiuis, vbi ex literarum com-
positione lectio difficilior euadit, a vera nimium quantum aberrare deprehendebam. 
Persuadebar ex eo, Furmontios schemate literarum Tanguticarum admodum manco 
vsos fuisse, et syllabarum [p. 427] indice penitus caruisse, sine quo tamen lectio Tan-
gutica omnino absolui nequit. Cum autem nihilosecius plenam lectionem textus ven-
ditare ausi sint, id iniiciebat mihi scrupulum, vt etiam de auctoritate versionis Fur-
montianæ et paraphraseos insigniter dubitarem. Luxurians ingenium Harduinianum 
occurrebat, quod ex omnibus omnia fingere solebat, cui etiamsi doctissimos viros 
æquiparare noluerim, cogitabam autem, qualis esse solet eorum lexicorum conditio, 
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quæ ex longinquis regionibus de linguis admodum incognitis asseruntur, ab homini-
bus earum linguarum ignaris plerumque consarcinata. Quidquod ipsum Bignonium 
næuos istius lexici confitentem habebam, vt iure mirarer, qui ex illo solo, nullis aliis 
adminiculis adiuti, tantam rem perficere potuerint. Studui equidem, vt et de lingua 
aliquid cognoscerem, sed præter pauca vocabula a meis magistris, qui ipsi in lingua 
Tangutica erant hospites, nihil didici. Hinc cum anno clɔlɔccxxxIII. iter literarium Si-
biricum ingrederer, apographa folii Tangutici et versionis Furmontianæ mecum sum-
si, vt si forte in Calmuccorum et Mongolensium confiniis hominem linguæ Tanguticæ 
peritum offenderem, ex illo, quid veri subsit, rescirem. Quantum ibi voti mei compos 
factus sim, deinceps dicam. Dabo prius notitiam non poenitendam locorum, in quibus 
hæc scripta Tangutica, et similia alia antiqua Mongolensia reperta sunt. Nonnulla 
enim in itinere ipse vidi. De deteris relationes fide dignas tum scripto tum ore ab aliis 
obtinui. 

Qui inter Calmuccos et Mongolenses degunt Sacrificuli ex Tangutia vel Tibeto 
oriundi, sunt autem horum [p. 428] plurimi, vitæ illarum gentium nomadicæ vix as-
suenfieri possunt, quin potius ad suæ gentis morem ædes perennes condere satagunt, 
in quibus habitent, et cultui idolorum vacent. Nec isti hoc moleste ferunt. Nam seli-
guntur ad has ædes talia loca, circa quæ maximam anni partem habiatre assolent: 
Quodsi autem procul distant, tunc abstinentiam a solenni Deorum cultu nihil moran-
tur. Alias ædes ipsi sacrificuli suis sumtibus, vel ex collationibus publicis exstruunt, 
alias in eorum gratiam condunt Principes. Eo pertinent delubra inter Mongolenses, 
quorum meminit Gerbillomus apud Haldium. (1) Tales et Calmucci a longo tempore ha-
buerunt, et adhuc habent. Tales suerunt et istæ ædes, quæ scripta Tangutica nobis 
prodiderunt. Mongolica communi voce, quæ et Calmuccorum est, Kît vocantur, addito 
vel præmisso nomine sacrificuli siue Principis, qui illarum auctor est. Ad nostrum 
morem monasteria interpreteris. Nam sacrificuli et eorum discipuli gregatim in illis 
habitant, qui, cum omnes coelibem vitam ducant, nostris monachis non sunt absimi-
les. Istæ aut conclauia, in quibus cultus idolorum peragitur, referta sunt eorundem 
idolorum imaginibus tam pictis in charta, in linteis, in asseribus, et ad parietes, quam 
ex ligno et luto formatis, et ex metallo susis. In iisdem et sacra scripta adseruantur, 
multa plerumque farragine, qua sacrificuli isti superbire solent. Asseuerarunt mihi 
Calmucci, quando Calmuccorum Princeps Galdan-Zerinus, qui nunc rerum potitur, cas-
tra mutat, vix centum camelos sufficere scriptis sacris portandis. Huius parens Erdeni-
Schuructu-Chontaischa a Choschotorum [p. 429] quodam Principe Batur-Taischa dono 
accepit thesaurum scriptorum Tanguticorum, Gandzur dictum, quem quadraginta ca-
meli portarunt. Alia bene multa Chanus aliquis Tanguticus, Tschingis nomine, ad 
Chontaischam misit. Deinde accepit et ipse Galdan Zerinus insignem scriptorum nu-
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merum a Iungtschino, Sinarum Imperatore, per legatum aliquem ex suis, nomine Telei, 
quibus portandis quadraginta pariter cameli inseruierunt. Hæc postrema Dandszur 
vocant: omnia autem Tangutica prædicant, id quod iis mirum neutiquam videbitur, 
qui norunt, Tanguticam linguam apud Calmuccos et Mongolenses ita, vt apud Pontifi-
cios latinam, pro sacra haberi, et in cultu idolorum plus patria valere. Hæc dixi, vt ma-
gis constet de istis scriptis, quæ nostri ex talis generis ædibus aut fanis attulerunt. Est 
enim omnium par ratio: et dum chartas Tanguticas colore coeruleo vel subnigro tinc-
tas, literisque aureis argenteisque pictas conspicimus, tum nec hoc hodienum inter 
Calmuccos et Mongolenses inconsuetum est. Vnicum mireris; qui nostris liber aditus 
ad sacraria ista concessus sit? vel, si deuastata fuerint, cur sacra scripta in illis sine 
vsu relicta? Scias autem, si quando accidit, quod in istis terris non insolens est, vt re-
gio bello impetatur, tunc plerumque sacrificulos et illorum familiæ homines ex primis 
esse, qui in fugam se recipiunt. Sacrum adparatum secum aufferre tum nequeunt, 
tum nolunt: nequeunt autem propter communem calamitatem, quæ fugam comitari 
solet: nolunt, ne res sacras in fuga profanare cognatur. Itaque sua fana hominibus va-
cua, at sacris rebus et scriptis plena, Deorum curæ relinquut, quæ semel deuaftata in 
omne [p. 430] æuum ita manent: nam neque victor illorum possessionem sibi vindi-
cat, neque primus possessor regionem recuperans sacraria deuastata instaurat, scrip-
ta pro deperditis habita vnquam respicit. Hinc factum, quod cum nostri in Sibiria ad 
Irtin fluuium, cuius superior regio a Calmuccis olim inhabitata fuit, plures tales bello 
deuastatas ædes offenderent, eas nemine prohibente ingredi, et scriptorum, quantum 
voluerunt, aufferre potuerint. 

Omnes mecum consentientes habiturum puto, si huc referam rudera alicuius ædi-
ficii, quæ in occidentali regione allegati fluuii inter Iamyscheuensem et septem pala-
tiorum acres extant. Rumor et appellatio vulgi quidem obstant, dum turrem dicunt, 
ad excubias cauendis hostium incursionibus agendas exstructam. Sed quis hic quæso 
turrem agnoscat, eo vsui aptam? Certe fabula est a plebe conficta. Interior enim con-
ditio aperte fanum indicat, cultui sacro destinatum. Russis Калбасунская башня dici-
tur, quod turrem Calbassunicam denotat. Vnde istud nomen ignoro. Farcimina enim 
Russis калбасы dicta, nihil cum fano commune habent. Nisi dicas, minorem Irtis fluuii 
alueum, qui hæc rudera prope alluit, et Калбасунская заостровка (calbasunskaia sa-
ostrowka) vocatur, a farciminibus forte nomen accepisse, et illud ruderibus commu-
nicasse. Calmucci a Principe quodam, qui olim hic terrarim vixit, Dschalìn obò, i. e. 
Dschali Princips turrem  nuncupant. Hic annis clɔlɔlxxxclɔlɔcc floruit, minoris quidem 
conditionis, et Buschtuchani eiusque successoris Erdeni-Schuructu Chontaischæ pote-
testati subiectus. Debellatus a Baschkiris anno clɔlɔccII trans montes ad Chontai-
scham secessit. 
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[p. 431] Cum ego æstate anni clɔlɔccxxxIv per istas regiones iter facerem, in arce 
Iamyscheuensi multa præclara de hac ita dicta turre audiebam. Sed itineris ratione 
volente, vt ex allegato munimento, quo fere naue vectus eram, vlterius, quousque re-
gio Russis patet, terrestri via in orientali parte Irtis fluuii pergerem, ipse quidem hæc 
rudera inuisere haud potui: misi autem pictorem, qui illa depingeret, notatu digna vi-
sa adnotaret. mihique tum ore tum scripto de iis referret. Hic inserius ostium Calbas-
sunensis aluei præteruectus, superius intrauit, et quatuor fere a maiori alueo leucis 
emensis, relicta naue, ad rudera pedibus perrexit, sesqui leucam alitore dissita. De-
prehendit ædificium structuræ magis artificiosæ, quam in illa regione, et inter gentes 
adeo incultas credideris. Vnus paries corruit. Ideo præter figuram externam interio-
rem quoque conditionem graphice admodum exprimere potuit. Nonnulli ex militibus 
nostri comitatus, quorum ad euitandos Casaccorum Kirgisensium incursiones, in his 
regionibus perquam frequentes, integra cohors ex munimento Iamyscheuensi nos se-
quebatur, quorum etiam numerum non exiguum pictori in præsidium adiunxeram, 
retulerunt, ante paucos adhuc annos, turrem hanc, quam dicunt, integram se vidisse, 
quæ infra exacte quadrangularis fuerit, parietum omnium amplitudine inter se æqua-
li, fornicem autem superimpositum extus viginti angulis constitisse, quorum pictor 
duodecim reliquos numerauit. Parietes vsque ad fornicem quatuor circiter orgyjas al-
ti, trium pedum crassitiem obtinent. In illarum externa facie trabium lignearum ex-
tremitates adparent, quibus interpositis perietum structuram firmiorem reddere [p. 
432] haud dubie voluerunt. Intus ad quodlibet latus tres excauationes sunt, illis simi-
les, quas Galli niches vocant. Forsitan idolorum simulacra ibi locauerunt, vt nos sta-
tuas solemus. Textorio, nescio quo, parietes intus dealbatos fuisse, nonnulla vestigia 
indicant. Supra prope fornicem duæ fenestræ, ea regione inuicem oppositæ, cernun-
tur. Alia vna ad dextram prope solum est. Præterea in summo fastigio apertura con-
spicitur, quæ etiam fenestræ loco inseruiisse videtur. Ianua ex illo latere fuit, quod 
iam collapsum est Tota ceterum structura ex latere cocto constat, saturate rubro, cu-
ius specimen pictor attulit, argilla ex qua constatus est, bolum armenam admodum 
æmulante, qualem amicissimus collega et itineris comes Gmelinus subinde ad ripam 
fluuii in ea regione obseruauit. Idola et scripta sacra, an vnquam ibi visa sint, non 
comperi. Forsitan sacrificulis, qui huic fano præfuerunt, tempus suppetiit, omnia in 
alium locum commode transferendi. Locus a munimento Iamyscheuensi terrestri iti-
nere nonaginta circiter leucas distat. In tabula geographica Vitseniana indicium qui-
dem eius, sed nimis procul ab Irti fluuio, habemus, his verbis: Kalbassin siue Kabalga-
kum ædificium est lapideum (lateritium) sed collapsun (1) 

Succedunt septem ita dicta Palatia, quindecim leucis supra arcem, quæ inde nomen 
traxit, in orientali Irtis fluuii litore sita, quæ, si famam spectes, antiquæ Romæ ruderi-



ANHANG IV 57 

bus æquiparanda putares: Si vero nostro æuo prope lustres, nihil animaduertes, quod 
speciosum palatiorum nomen mereatur. Ortum ducit adpellatio ista ex Russico lo-
quendi modo, quo omnia tam grandia [p. 433] quam vilia, dummodo lapidæ vel lateri-
tia sint ædificia, палаты (palatia) vocantur. Calmuccis Darchan-Zordchin-Kît audiunt. 
Dicunt enim, sacrificulum aliquem Darchan Zordschi has ædes extruxisse, et in iis com-
moratum fuisse. Quo tempore id factum, ignorant. Ego autem Tumenii, quæ antiquis-
sima Sibiriæ vrbs est, in tabulario publico reperi literas Imperatoris Michaelis Theo-
dori fili die 25. Octobris A. M. C. (secundum computum Græcorum) 7125 i. e. A. C. 
1616. scriptas, in quibus harum ædium sub nomine каменныя мечети, delubra lapidæ 
dicas, mentio iniicitur. Et hæc forsitan illarum ætas est. Nam antiquiores ex materia, 
qua constant, vix crediderim. Imo vel ea antiquitate non putassem, nisi allegatæ lite-
ræ id luculenter testarentur. Audiamus Vitsium (1o) de his ædibus ita loquentem: Non 
procul, inquit, a Lankaraga est locus ad occidentalem quendam riuum Irtis fluuii, vbi septem 
ædificia extant, septem abietum nomine celebrata. Totidem namque arbo res ante ista ædificia 
plantatæ sunt. Alii autem Lankaraga et hunc locum vnum idemque esse reputant. Cauendum, 
ne hæc verba nos ambiguos reddant. Septem enim palatia, de quibus quæstio est, non 
ad occidentalem quendam riuum, sed in orientali Irtis fluuii ripa sita esse, supra dixi: 
Septem autem abietum memoriam alius [p. 434] locus seruat, nempe quadraginta cir-
citer leucis infra munimentum septem palatiorum, vbi si narrationem Vitsianam se-
qui vellemus, aliæ septem ædes statuendæ essent. Exploratum autem habeo, plures 
præter has, quas primo loco dixi, nec ad septem abietes, nec alibi extare. Vnde ergo 
talis confusio orta? Paucis dicam. Pro Lankaraga Dolon-Karagai legendum: quod septem 
pinus denotat: pinum autem dico arborem, quæ Russis сосна audit, quamque Belgæ 
eo nomine, quo nos abietem, vocare solent. Ergo locus Vitsio Lankaraga dictus et sep-
tem abietes vnum idemque sunt, qui quidem recte ad occidentalem quendam riuum 
collocatur. Hic riuus in tabula Vitsiana Ienculia siue Felcula, Sibiriæ autem incolis Do-
lonka dicitur. Amnis est ex occidente Irtin ingrediens, ad quem septem pinus olim 
conspicuæ suerunt. Cæsæ autem perhibentur, cum copiæ Russicæ viam in Buchariam 
minorem tentantes, aliquot leucis supra ostium amnis in orientali Irtis fluuii ripa ar-
cem, Dolonensem dictam, (долонская ярѣпость) exstruerent, quod paulo post, cum 
ob viciniam cum munimento septem palatiorum nullius vsus iudicatum sit, iterum 
destructum est. Interea locus etiamnum apud Calmuccos et Tataros in rei memoriam 
nomen Dolon-Karagai retinet, quem itaque cum septem palatiis, propter numerum 
septenarium vtrinque occurrentem, errore quodam confusum esse, nihil dubites. 
Deuastatas puto has ædes annis circiter clɔlɔcLxLxx, quibus funestum bellum intesti-
num, diuiso inter multos Calmuccorum imperio multas clades intulisse ex tabulariis 
Sibiricis mihi compertum est. Ex eo tempore fieri certe sæpius potuit, vt Russi 
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deuastata fana intrarent, [p. 435] scripta et idola, quæ magno numeri ibi adfuerent, si-
bi vindicarent: sed forsan, vt in plebe fieri assolet, nun curarunt res, quæ lucrum nun 
afferrent. Nam ante expeditionem Buchholtianam, quæ prima suit ex illis, quibus in 
Buchariam eundum erat, coepit autem illa anno clɔlɔccxIv, nihil de iis fere auditum, 
nulla de scriptis ignoti characteris in Sibiria repertis mentio facta. Illa, quæ prima 
magno Imperatori a Præfecto Sibiriæ oblata sunt, inde deprompta fuisse, communis 
opinio est. Dicam, quæ obseruaui, cum, ex arce septem palatiorum ad hæc rudera 
profectus, propriis ea oculis lustrarem. 

Situs eorundem est in campo editio, sua se planitie vndequaque efferente, et natu-
ra loci arido, quales campos vulgo Step vocare consueuimus, prope ad ripam Irtis 
fluuii, qui in eo loco ex SOZO versus NWZW cursum dirigit. Ex nomine intelligitur 
septem ædes esse. Id autem ita capiendum, vt vnius ædificii duo conclauia, pariete 
distincta, eo quod per illas nullæ ianuæ transitum communicaut, pro diuersis ædifi-
ciis habeas. Nec moreris, vnum a reliquis dimidiam fere leucam distare. Structura ple-
rorumque ex latere non octo est, more per omnem Buchariam familiari. Vnicum tan-
tum, quod præcipuum suisse videtur, ad dimidiam altitudinem, quod inferiorem con-
tignationem dicas, ex lapide scissili constat, eo ipso loco, vti videtur, ex terra eruto. 
Indicia enim eius in ripa hinc inde, vbi confragosa est, clare se produnt. Figura om-
nium quadrata est, in nonnullis oblonga. Magnitudo varia, nulla tamen, quæ quinde-
cim communes passus excedat. Parietes crassitie raro duos pedes superant. Vnum 
ædificium in quatuor angulis [p. 436] ad firmitatem, puto, structuræ addendam co-
lumnis fultum est, ex eodem latere noon octostructis. Vnum pyramidis instar decres-
cente paullatim ambitu exsurgit. Vnum in tria conclauia diuisum. Vnum, quod dimi-
diam leucam distare dixi, reliquis minus est, magis autem excelsum fuit, vnde turrem 
dicunt, ad excubias agendas extructum. Iam fere omnia collapsa sunt, vel proximam 
ruinam minantur, quod ob materiam, qua constant, aliter fieri potuit. Quin miror, 
quod, ita comparata, tam diu et vltra seculum durauerint. Tecta, si vestigiis quibus-
dam fides habenda, ex vimentis arborum constitisse videntur. Ianuarum ostia 
fluuium respiciunt, vnico isto ædificio excepto, quod in duo conclauia distinctum est. 
Hæc enim conclauia cum fluuium versus cohæreant, ideo ianua vnius ex aduerso fuit. 
Fenestra in quouis pariete vnica, eaque in medio sita, plerumque satis angusta. Forni-
ces super ianuas et fenestras nulli. Superiorem lapidum aut laterum structuram tra-
bes ligneæ sustinent, transuersim pofitæ. Intus in vno vel altero ad parietes pictura-
rum reliquiæ cernuntur, quæ, quantum oculis deprehendere in fugientibus adspec-
tum figuris licet, homines partim sedentes, partim stantes, nec non animalia, draco-
nes, aues, et maxime flores, caulibus et foliis inter se contextos, referunt, nullo artifi-
cio, nec lucis aut vmbræ discrimine, sed primariis tantum, quod vocant, coloribus ru-
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di admodum penicillo factæ. In tribus ædificiis columnæ ligneæ, floribus subinde pic-
tæ, magna copia collapsæ iacent; nec non animalium figuræ, leones, dracones, ex lig-
no sculpti, columnis insidentes, quibus superiores contignationes, dicam, an lacuna-
ria? fulta fuisse [p. 437] adparet. Vnam ex istis figuris in technophylacium Imperato-
rium misi, quam hic delineatam sisto. In ædificio ex lapide scissili exstructo, in angulo 
quodam, rudera alicius loci eminentioris extant, duas, et quod excurrit, orgyias supra 
solum eleuati, et columnis fulti, sub quo picturarum reliquiæ, vel quod locus in maio-
re dignatione habitus, vel quod ab aëre aliquantisper tutior fuerit, præ ceteris insig-
niores obseruantur. Ibidem etiam scripta recondita fuerunt, ex quibus autem nostro 
tempore paucæ admodum et minutæ tantum schedulæ supererant, perquam corro-
sæ, vt scripta solent, quæ per tot annos sub diu exposita vermibus et putredini in 
prædam cesserunt. Dubitandum, an eo tempore, quo prima scripta ex Sibiria allata 
sunt, adhuc fuerint integra. Incolæ certe vicini, quod diximus, munimenti istud ne-
gant, suaque memoria nulla integra folia ibi inuenta esse asseuerant, potius omnia ru-
deribus Ablakitianis, de quibus deinceps agendi locus erit, accepta ferenda prædicant. 
Quidquid antem huius sit? id fane inficias nemo ibit, scriptorum, quæ olim hic loci re-
perta sunt, et Ablakitianorum eadem rationem fuisse, et si maturius curiosi rerum in-
dagatores accessissent, illa æque facile ac hæc ab interitu seruari potuisse. Iacet præ-
terea pone ædes maiores insignis magnitudinis saxum, oblongum, vt saxa sepulchra-
lia esse solent, in superiori parte faciem humanam exculptam referens. Id olim erecte 
stetisse dicunt. Erat autem, nescio quo casu, in duas partes diffractum, quarum quæli-
bet fere orgyiam longitudine æquabat. Prope cauerna sepulchralis conspiciebatur, ex 
quo paucis ante nos annis aliquot vncias auri erutas esse, illi qui nos comitabantur [p. 
438] milites, referebant. Quod an indicio sit, sacrificulos Calmuccos hic etiam suos 
mortuos sepeliisse, an vero hoc sepulchrum ab antiquioribus illarum regionum colo-
nis originem ducat, id quidem non fatis liquet. Mallem tamen posteriorem sentan-
tiam præferre, tum quod inter Calmuccos non moris sit, mortuos adeo prope ab habi-
tationibus terræ mandare, tum etiam quod veterum tumulorum sepulchralium vbi-
que istic frequens numerus sit, qui profecto non recentioris sunt ætatis, in eo cum 
hoc nostro conuenientes, quod auri argentique thesauros fossoribus sæpe impertie-
rint, vt alio loco a me dicetur prolixius. Ceterum conferas scenographiam, quam de 
ruderibus memoratarum ædium in ipso loco fieri curaui. Conspiciuntur in ea: 

a. Inrtis fluuiis. 
b. Ripa eiusdem orientalis cum lapide scissili hinc inde prominente. 
c. Ædifisium, quod inter cetera præcipuum fuisse videtur, inferiore contignatio-

ne ex lapide scissili, superiore ex latere non cocto exstructa, maximam par-
tem collapsum, tecti vestigiis ex virgulto supra adparentibus. 
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d. Ædificium in quatuor angulis columnis fultum. 
e. Ædificium pyramidis instar paullatim exsurgens. 
f. Ædificium in tria conclauia diuisum, admodum collapsum. 
g. Duo conclauia vno pariete cohærentia, tota fere collapsa. 
/h. [p. 439] 
i. Ædificium a reliquis dimidiam fere leucam distans, intus suis ruderibus totum 

plenum, cum antea turris instar excelsum, vt refertur, fuerit. 
l. Saxum sepulchrale, in duas partes diffractum. 
m. Sepulchrum apertum, in quo aliquot vnciæ auri inuentæ sunt. 
Alia similium ædificiorum rudera viginti, et quod excurrit, leucas a prioribus, in 

eadem Irtis fluuii ripa, ab arce septem palatiorum triginta septem leucas, ex sinistra 
viæ regiæ, quæ ad arcem Ustkamenogorensem ducit, obseruantur. Illa autem, cum 
iuxta profocoscerer, fere solo æquata erant, et vix distinguebam vnum ædificium in 
sex conclauia quadrangularia diuisum fuisse. Referebautur, ante viginti annos parie-
tes plus, quam vlnæ altitudinem, habuisse, quo etiam tempore agriculturæ vestigia in 
vicinia ruderum conspicua fuerint. Nos autem præter fossas, aquam in agros deriuan-
di gratia factas, nihil animaduertimus. Plura Vitsius (1) docet. Ab his, inquiens, ædibus 
(nempe a septem palatiis) Irtin vltra ascendendo sacrificulus aliquis Calmuccius habitat, qui 
duo satis magna ædificia lateritia sibi exstruxit, extra calce obducta. Ille Bucharos in seruitio 
suo alit, qui agrum colunt; ibi triticum, hordeum, pisa et alia frumenta crescunt. Buchari, pro-
prias suas sedes relinquentes, vltro huc secesserunt. 

[p. 440] Vltima, in ista quidem regione, quoad Sibiriæ fines extenduntur, sunt ru-
dera Ablakitiana, de quibus iam supra rumorem nonnullorum memoraui, qui non si-
ne veri specie scripta Tangutica, quotquot ex his terris alio perlata sunt, inde omnia 
deprompta esse perhibent. Mihi saltem id perplacet. Nam hic fere vnicus locus est, in 
quo scripta adeo longe ab interitu seruari potuerunt. Fuere quidem ex incolis arcis 
Ustkamenogorensis, qui rudera anno demum clɔlɔccxxI exeunte a milititibus ex vlti-
ma expeditione in Bucharis tentata, Lichareuisana scilicet, redeuntibus, inter hæc, 
dum arx Ustkamenogorensis exstrueretur, reperta esse mihi affeuerarunt: Sed hæc 
non eo intelligi velim, ac si locus ante plane ignotus fuerit, et a nemine Russorum visi-
tatus. Quin potius, cum iam indicia eius apud Vitsium (1) extant, ex multis certe annis 
cognitus suisse debet; hoc tantum discrimine, quod primis temporibus notitia inter 
paucos substitit, quæ deinceps, ex quo milites ex vicina arce Ustkamenogorensi eo 
penetrarunt, omnibus est patefacta. Doleo, quod, cum in memorata arce agerem, nec 
ipsi mihi rudera spectare, nec aliquem ex nostris, qui ea describeret, depingeretque, 
mittere licuerit. Pericula autumnali eo tempore a latronibus Cosaccis imminentia, de 
quibus vndique infausti nuncii accurrebant, id prohibuerunt. Accessit festinatio itine-
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ris ante hiemem Kusneziam vsque et Tomium continuandi: Misi autem scribam, 
quem præfectus arcis suppeditauit, triginta militium præsidio instructum, qui inte-
rea, quod ipse ea, quæ circa arcem agenda erant, absoluerem, iter conficeret, rude-
rum descriptionem, [p. 441] quantum posset, curaret, et scripta, quot equi portare ve-
leant, nec non picturarum specimina, et, si quæ sint, idola secum afferret. In hoc voti 
compos factus, plus quam sesquimille scriptorum Tanguticorum et Mongolicorum fo-
lia, quatuor imagines diuorum in asseribus pictas, et sex tabulas ligneas literis Mon-
golicis exsculptas, quæ libris excludendis olim inseruierunt, accepi, omnia techno-
phylacio Imperatorio illata. Neque contemnenda, quæ a scriba de hodierno ruderum 
statu accepi. Adhibitis enim iis, quæ ex ipso et aliis præterea requirendo resciui, des-
criptio ruderum inde orta est, satis luculenta, vt mihi quidem videtur, que autem 
manca erat, quoad picturæ deficiebant. Sed et huic defectui medela parata est. Ali-
quot post nos annis opportuniore tempore adfuit Geodætarum aliquis Basilius Schisch-
kow, ab Illustri Tatischtscheuio, rebus tunc metallicis per Sibiriam præfecto, missus, qui 
tam ichnographiam loci generalem, quam specialiorem ædificiorum scenographiam, 
et vnius ædificii interiorem faciem, quod pctoras attinet, depinxit. Illa ego nostra fa-
cere constitui, vt hi commentarii maiorem inde lucem accipiant. 

Ablakitum Sibiriae incolis vrbs vocatur, eo quod moenibus cinctus est locus, anti-
quo more scilicet, quo Russi quaslibet, quantumuis paucas, habitationes, dummodo 
muro munitæ, aut castello præditæ sint, vrbes (городы) dicere consueuerunt. Cal-
mucci Ablainkît efferunt, id quod Ablaii fanum denotat. Fuit autem Ablaius Princeps tri-
bus Calmuccicæ, Choschot dictæ, qui circa medium superioris seculi floruit, at in Bello 
intestino Calmuccico, de quo supra dixi, anno Chr. clɔlɔcLxxI. ex [p. 442] his suis sedi-
bus progfugus factus, conuertit se in regionem Iaico et Volgæ fluuiis confinem, vbi a 
Torgoutis, quos vulgo Calmuccos Volgenses vocamus, cum illos crebris incursionibus 
lacesseret, captus est, et Russis traditus, qui Astrachanum illum deduxerunt, vbi se-
nectute confectus diem obiit. Lubet repetere verba Vitsii quæ ædificiorum ad Ablaio 
exstructorum mentionem faciunt. (1) Est, inquit, in ea regione (ad Irtin fluuium) Beska 
amnis, ex rupibus profluens, ad quem Princeps Ablai duo ædificia lapidæ exstrui curauit, eaque 
moenibus muniuit, locum inter rupes seligendo, operariis ex Sinarum imperio ad illum missis. 
Nescio cum hic Beskam amnem auctor memorauerit, cur in eius tabula geographica 
ædificia Ablaiana ad Karbugam quendam posita sint. Ad hunc nempe videmus in duo-
bus locis, id quod præter rem est, verba hæc: Ablaiana fortalitia, Belgica lingua, Ablai-
sche Sterkten, adscripta, et ad ostium eius leguntur verba: Boerchoe het hof van Prins Ab-
lai, i. e. Burchu, aula Principis Ablaii, vbi pro Burchu puto Urgu legendum, quæ vox in lin-
gua Calmuccica castra Principis denotat. Beska amnis in eadem tabula supra Karbu-
gam Irtin influere conspicitur: nullis tamen ædificiis aut habitationibus ad illum ad-
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notatis. Russis iste amnis propter viciniam ruderum Ablakitensium eodem Ablakiti no-
mine celebris est. Octo ille leucis supra arcem Ustkamenogorensem ex media inter 
austrum et occidentem regione in Irtin exit, et quasi [p. 443] viam pandit his, qui iter 
ad rudera sacere induxerunt. Irti nempe fluuio e regione arcis superato, post viginti 
circiter leucas peruenitur ad prædictum amnem, vbi in sinistra, siue occidentali, eius 
ripa tumulus olim sepulchralis extitit, qui, paucis ante nos annis effossus, auri in te-
nues lemallas ducti, quali apud veteres defunctos principes involuere moris fuit, ad li-
bræ pondus prodidit. Ex hac ratione iste locus nomen solotucha traxit. Inde amnis ri-
pam orientalem legendo occurrit alius amnis, paruuli Ablakiti nomen ferens, qui ex 
Euro-Austro cum priori vndas miscet, et sex leucis a loco, Solotucha dicto, distat. Hoc 
ad ostium eius traiecto iter pone ripam maioris amnis continuatur circiter viginti 
quatuor leucas, quæ vbi facta via est, amnis subito cursum mutare, et, cum ante a me-
ridie fere in septentrioncum fluxerit, iam ex oriente in occidentem labi conspicitur. 
Locus ideo propter brachii incuruati similitudinem Russice lokot i. e. cubitus vocatur. 
Inde vsque ad rudera Ablakitiana, quæ vnius circiter leucæ spatio ab amne versus me-
ridiem absunt, triginta præterea leucæ numerantur. Ergo totum iter a munimento 
Ustkamenogorensi octoginta circiter leucis constat. Via montosa quidem, satis tamen 
commoda est: occupat nempe istam regionem montium series, quæ cum Altaiensi 
montium tractu, ex oriente Irtis fluuii sito cohæret, et Sibiriam a terris ditioni Cal-
muccicæ subiectis disterminat. Ablakitum amnem ex vtraque ripa betulæ, populi at-
que salices abundenter cingunt. Regio ceterum nostro tempore non nisi a feris incoli-
tur, quos inter cerui, alces, capreoli et rupicapræ eminent. 

[p. 444] Ne sim longior, illa, quæ ex schematibus Schischkouianis patent, hic repe-
tere nolo: dicam tantum de iis, quæ vel plane non, vel non distincte satis, expressa 
sunt, vel delineando exprimi haud potuerunt. 

Situs loci in amoena planitie est, auqm ad septentrionem et occidentem excelsæ 
rupes per quas moenia ducta sunt, quæ ipsæ in nonullis locis moenium vices susti-
nent, quæ lapides ad exstruenda illa præbuerunt, quæ lacum includunt, qui qauam 
incolis præberet, vnde ambitus loci pentagonum æmulans ortus videtur. Ipsa moenia 
sesqui orgyiam alta, tres autem et dimidiam vlnam crassa referuntur. Porta, quæ a 
meridie est, columnis ex latere cocto gaudet, quibus sicut et alteri orientali portæ for-
nices ex eodem latere impositi fuerunt, iniuria temporis collapsi, ipsis autem moeni-
bus ex omni parte illaesis. Per portam meridionalem intrantibus bina mox ædificia 
occurrunt, in aggere quodam exstructa, qui figura quadrangulari ad fesqui orgyiam a 
solo editus, extra latere cocto circumdatus, intra terra repletus, et superne antibus la-
teritiis ad dimidiam hominis magnitudinem cinctus est. Scala in aggerem ex meridie 
itur, etiam lateritia, qua conscensa, in primum ædificium venitur, singularis structu-
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ræ, vt ex schemate adparet, et quod subsequenti alteri ædificio atrii loco inseruiisse 
coniicio. Parietes lateritii, tectorio ex luto albicante inducti, vnam et dimidiam or-
gyiam in altum exsurgunt. Solum latere stratum. Lateres, quod vt semel moneam, 
vbique in his ruderibus eiusdem generis sunt, et quamuis cocti, colorem tamen non 
rubentem sed cinereum, et intus, si franguntur, nigricantem referunt. In duobus an-
gulis [p. 445] duo furni excoctorii reperiuntur, exiguæ molis, rotundi, supra et infra in 
angustos tubos definentes, cum foraminibus, vbi folles olim adplicati fuerunt, et, si 
superiores ductus, fumo emittendo destinatos, excipias, ceterum integri. Hi in sche-
mate Schischkouiano non extabant, sunt autem debitis locis a nobis additi. Probabile 
est, sacrificulos ibi tum metalla excoxisse, tum medicamenta parasse. Ille enim mon-
tium tractus diuitiis subterraneis abundat: nec est, cur artem chemicam et medicam 
illius familiæ hominum in dubium vocemus, cum exempla eius non contemnenda ipsi 
cognouerimus. Præterea nihil in isto conclaui siue atrio obseruatur. Nullæ fenestræ. 
Nullum tectum; cuius tamen reliquias quasdam hinc inde adparere, ac si exustum es-
set, relatum fuit. Quin etiam reliquiæ istæ non texti, sed superioris perietis lignei, la-
teritio superimpositi, propter absentiam fenestrarum putari possunt: aut si adfuit 
tectum, certe non communis structuræ fuit, quoniam luminis radii per illud in con-
claue intrare debuerunt. Ceterum et scenographia harum et sequentium ædium 
Schischkouiana conferenda est. 

Alteræ ædes, de quibus dixi, quod eidem cum prioribus aggeri superstructuræ 
sint, ex vnico pariter conclaui constant, sed ornatiore et quadrangulari, idolis, pictu-
ris et scriptis sacris vndique referto. Hoc ipsum delubrum fuit, in quo sacrificuli sacro 
culti vacauerunt. Aditus est e regione priorum ædium, siue atrii,valuis clausus, et ita 
comparatus, vt his apertis ex atrio in delubrum liber prospectus pateat. Ad valuarum 
vtrumque latus sex fenestras nostri numerarunt, scenographia Schischouiana decem 
sistit. Eidem et alibi in fenestrarum numero [p. 446] cum nostri commentariis non co-
nuenit. Talis autem discrepantia leuis et nullis momenti est. Parietes ad altitudinem 
quinque vlnarum ex latere cocto constant, et ad orgyiæ altitudinem ex trabibus lig-
neis, paullatim in tectum coëuntibus. Acropodium quadrangulare in medio colloca-
tum, altitudine tres vlnas cum dimidia æquans, variis florum ornamentis, pictum, cui 
idolum olim impositum fuit, hominem referens, pedibus diuaricatis erecte stantem, 
toga amictum Sinarum more duplici, longiore altera, et altera breuiore, capite et pe-
dibus nudis, qui magnitudine inprimis capitis, quod plus quam gigantæ monstrosita-
tis fuisse dicitur, communem staturam nonnihil excederet. Hoc nostri in multa frusta 
diffractum inuenerunt, cum ante paucos adhuc annos integrum extiterit. Clades ab 
ignorantia, an iniusto zelo? militum ex vicino munimento venandi gratia hunc locum 
sæpe visitantium, idolo illata. Ex fragmentis ad me perlatis collegi, idoli structuram 
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interiorem ex vimentis arborum constitisse, quibus lutum inductum, est ad formam 
iustam compositum fuit, puriore quadam terra alba insuper illita, tripolitanæ simili, 
qualis hinc inde ad ripas Irtis fluuii inuenitur, sine omnibus ceterum picturæ aut colo-
rum indiciis. Sedecim alia eiusdem formæ et structuræ idola minora pone parietes 
orientalem, septentrionalem et occidentalem conspicua fuerunt, acropodiis minori-
bus imposita, sed, quod dolendum, eandem cum priori sortem experta, solis acropo-
diis altitudine duarum vlnarum superstitibus. Parietes ab infimo solo vsque ad tectum 
variis picturis exornati obseruantur, inter quas, quæ ad parietem orientalem et occi-
dentalem extant, tum magnitudine, tum corporis habitu [p. 447] insigniores sunt. Illa-
rum ex oriente altera virum, altera foeminam refert. Occidentales ambo formas viri-
les exprimunt. Omnes pedibus erecte stantes pictæ. Virotum formæ inprimis mulitu-
dine capitum et brachiorum, qui frequentissimus apud varias gentes idololatricas 
diuinitates pingendi mos est, spectatorum in se oculos conuertunt. Ex occidentalibus 
alterum quatuor capitibus et viginti quatuor brachiis, alterum capitibus duobus et oc-
to brachiis præditum est. Prius præterea pede dextro comæ alius prostrati hominis 
insistit, aliosque duos ad genua sua prouolutos spectat. Tertium virile, e regione pic-
tum, duo pariter capita et quatuor brachia habet, duobus brachiis foeminam, quæ ipsi 
ad latus est, complectens, et vno ore exosculans, pedesque pedibus arcte iungens, 
dum reliquum caput, reliquaque duo brachia in situ erecto et naturali manent. Paries 
denique septentrionalis continet seriem imaginum, quibus foemine, pedibus in gre-
mium intortis, sedentes experimuntur, mamillis, brachiis et plantis pedum nudis, co-
lore corporis, quem aliæ naturalem, aliæ purpurem, luteum aliæ, aliæ subuiridem 
monstrant, nec non gesticulationibus manuum diuersæ, cæterum inuicem perquam 
similes. Hæ, vt et acropodiorum figuræ, in singulari tabula Schischkouiana expressæ 
sunt. Præterea etiam totum lacunar talibus foeminarum imaginibus, in asseribus 
quadratis vnius vlnæ magnitudine pictis, ornatum fuit, quarum etiamsi plurimæ iam 
eo tempore auulsæ et ablatæ fuerint, aliquot centenas tamen reliquas nostri dixerunt, 
ex quibus quantuor ad me attulerunt, quarum tres forma diuersas speciminis gratia 
hic minori forma delineatas sisto. Tabula enim Schischkouiana, quæ totum lacunar 
[p. 448] exhibet, singulas imagines non accurate satis proponit, quare illam hic inse-
rere superuacaneum visum est. Artis modus in omnibus his picturis similis est illi 
quem inter rudera septem palatiorum obseruaui. Colores vbiuis aqua diluti, ex quibus 
non nisi primarii adhibiti sunt, omni fere lucis et vmbræ discrimine neglecto. Ani-
madversione dignum, plerasque imagines, imprimis circum capita, radiante aliquo lu-
mine, quod vulgo nimbum vocant, fulgere, quali et Romanorum diuinitates quodam 
cinctas fuisse constat, et nostrates sanctos pingere moris est. In eodem conclaui, ad 
parietem septentrionalem insignis magnitudinis scrinium extitit, multis loculis exem-
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tilibus refertum, in quibus scriptorum Tanguticorum et Mongolicorum sacra sarrago 
adseruata fuit. Illud autem, ex quo ab improbis manibus est, hæc per totum conclaue 
dispersa iacent, quæ etiamsi a tot annis quauis occasione a militibus et venatoribus 
Russis insignem diminutionem passa sint, ita vt nostra ætate in munimentis Irtensi-
bus mercibus inuoluendis et fenestris sarciendis vulgo inseruierint, postremo quoque 
nostri non contemnendam partem eorum abstulerint, tanta tamen copia superesse 
dicuntur, vt vix decem equi iis auehendis suffecturi sint. Tangutana in charta coeru-
lea et subnigra literis aureis et argenteis picta, qualia illa fuerunt, quæ immortalis glo-
riæ Imperator in exteras terras misit, iam non adeo frequentia occurrunt. Peregri-
num enim chartæ et scripturæ genus plures semper amatores sibi conciliauit: quæ 
autem reliqua amnserant, pleraque nostri abstulerunt. Frequentiora sunt in charta 
vulgari alba, charactere nigro, raius rubro, aut rubro et nigro promiscue scripta, lite-
ris [p. 449] vncialibus siue quadratis. Nec desunt minori charactere tachygraphico, 
Tangutensibus Schar dicto, exarata folia, illi, quod Strahlenbergius (1) edidit, persimi-
lia. Quin reperiuntur folia Tangutica charactere quadrato in charta tenuiori ex aduer-
sa facie typis excusa, a tergo aliis foliis agglutinanda. Mongolica autem impressa nulla 
inuenta sunt, cum tamen formæ impressoriæ Mongolicæ, vt supra dixi, adfuerint, 
quarum etiam Strahlenbergius meminit, at ex iisdem falso concludit, omnia ex talibus 
fanis allata folia, tam Tangutica, quam Mongolica et Calmuccica, prelo excusa esse. 
Quæ ad me peruenerunt Mongolica et Calmuccica, pleraque in charta vulgari alba 
charactere nigro signata, vel, quod rarius est, lineis rubris et nigris variegata, vel tota 
charactere rubro prescripta sunt. Perpauca vidi more Tangutico in charta nigra 
aureis literis picta. Libri ex betularum cortice compacti, quorum tres, idiomate Cal-
muccico perscriptos, inde accepti, etsi non vulgares sint, tamen nec inter rariora po-
nendi. Nihil enim, nisi chartæ penuriam, illi indicant, quemadmodum et Russos in 
longinquis Sibiriæ locis, cum charta deficeret, betularum cortice subinde vsos esse 
nouimus. Rarissimæ sunt. diuorum imagines in charta pictæ, quarum quidem nullæ a 
nostris inuentæ sunt: vnam tamen a milite quodam arcis Ustkamenogorensis, qui 
olim eam sibi vindicauerat, pretio nactus sum. Deam illa exprimit in charta nigra, 
trium pollicum quadratorum magnitudine, auro pictam, quæ pedibus in gemium con-
tortis, puluinari insidet, dextram in genua demittit, sinistra figuram cordis vel aliud 
quid ei simile gestat. Facies et reliquiæ corporis partes, [p. 450] quæ nudæ spectantur, 
totæ aureæ sunt. De nimbis, qui hanc, vt alias imagines, ambiunt, supra dixi. Ad latus 
quædam Tangucitce scripta extant, cum interpretatione Mongolica, in cuius gratiam, 
nempe vt vox voci exacte respondeat, Tangutica ista, quæ alias transuersim a sinistra 
ad dextram scribuntur, Mongolico scribendi modo deorsum collocata sunt. Cetera ec-
typus illustrat. 
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Est præterea aliud ædificium prope orientalem moenium portam exstructum, 
quod sacrificulis domicilii instar inseruiisse videtur. Constat enim ex vno conclaui 
maiori et aliquot ad latera seclusoriis, tali vsui inprimis aptis, vt ex duplici schemate, 
tam ichno-quam scenographico, conspicuum est. Parietes hic, vt in reliquis, lateritii 
sunt, nullis picturarum ornamentis, tectorio tamen ex lutescenti albido, inducti. Et hi 
vnice eius supersunt. Nam quæ alia olim lignea contignato lateritiæ superstructa fuis-
se refertur, illa a multis annis collapsa est. Fenestræ nec vitri nec lapidis specularis 
vestigia seruant, forte quod vel chartaceæ vel membranaceæ fuerint, more per Bu-
charias et in Sinis vsitato. Aulaeis autem ex panno serico Sinensi confectis, tam in 
hoc, quam in præcedenti ædificio, ornatas eas fuisse perhibent, quæ a primis inuento-
ribus, aëris iniuria iam satis superque lacerata, ablata sunt. Ceterum notari meretur, 
tria hæc descripta nobis ædificia tali situ constructa esse, vt ianuæ meridiem spec-
tent. Nimirum hunc situm Clamucci et Mongolenses tam in sacris, quam in reliquis 
quibuscunque, ædificiis exstruendis religiose obseruant, more a maioribus accepto, vt 
Guilielmus de Rubruquis (1) testatur, quem tamen in septem palatiis neglectum esse 
vidimus. 

[p. 451] Vltimo loco minoris alicuius ædificii rudera supersunt, a duobus prioribus 
ad occidentem positi, cuius parietes dimidiam hominis magnitudinem vix æquant, et 
in medio vestigia foci monstrant, ex quo coniicitur, culinam hanc fuisse, quæ autem 
cum propior delubro, quam ædibus habitationi inseruientibus, extructa fuit, alii præ-
terea vsui inseruiisse videtur; forsitan ad ignem suffitus, idolis accendendi gratia, 
proxime petendum. Cetera intra moenia plana, et omnibis ædificiis vacua sunt, nec 
vlla plurium ædificiorum vestigia, quæ olim ibi fuerint, adparent. Dum autem Ablaius 
Princeps moenia tanto ambitu duxit, id rationis subesse potest, vt sibimet ipsi locum 
tutum ab hostium repentino incursu, in quo tentoria ingruente bello figeret, prospi-
cere voluerit. 

Ablaio frater fuit natu Utschurtu Taischa dictus, qui primus inter Calmuccos Anno 
Chr. clɔlɔcLxxII Chani honores affectauit. Is etiam suis sacrificulis tale fanum extruxe-
rat, quinque dierum itinere ab Ablakito versus occidentem situm, et nostro adhuc 
tempore Utschurtu-Chan-Kît nomine notum. Destructum autem illud fanum est a Gal-
dano Dsongarorum tribus principe, cui Utschurtu-Chanus filiam suam desponsauerat; 
a Galdano, inquam, qui deinceps Buschuchtuchani nomen assumsit, postquam soce-
rum Anno Chr. clɔlɔcLxxvI regno exuisset. Hic, vt iniuriam diis illatam expiaret, vel 
sui memoriam posteris commendaret, aliud fanum, sex dierum itinere ab Ablakito 
versus euroaustrum, in vicinia lacus Saiffan condidit, Buschuchtuchan-Kît dictum. Id, 
cum ille Princeps longo et difficili bello cum Mongolensibus confligeret, Casacci in ip-
sus ditionem magno impetu [p. 452] irruentes, Anno clɔlɔcLxxxIx profanasse dicun-
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tur. Hæc, vt vt Sibiriæ vicina loca sint, dubito tamen, an cuipiam eius incolarum visa? 
ego certe neminem inueni, qui mihi plura de illis dicere potuisset. Quæ enim noui, a 
Calmuccis accepi. Quantumuis autem pauca in medium protulli, non potui tamen 
prorsus ea tacere, quin loca indicare omnino debui, ne posteris historiarum orientis 
cupidis inuidere videar thesauros, futuris, quod auguror, temporibus, si quando Sibi-
riæ limites vltra extendentur, aut regio ab inimicorum incursionibus tutior reddetur, 
inde reportandos. 

Sunt præterea talia sacraria ad Ieniseam et ad Tessum fluuios, in proximis a Sibiria 
Mongolensium terris, specus nempe idolatrica, in rupe excisa, et ædes Ablakitianis si-
miles, quæ, cum a Russis Sibiriæ incolis plus vice simplici visitata, et scripta etiam ex 
priori loco allata sint, magis innotuerunt. Inprimis mihi Anno clɔlɔccxxxv Crasnoiarii 
versanti præter, quod ipsos homines, qui memorata loca visitauerant, adhuc viuos of-
fenderem, etiam scriptæ relationes in tabulario vrbis publico obuenerunt, descriptio-
nes istorum locorum satis amplas continentes, ex quibus, quid profecerim, non su-
perfluum erit indicare; tum vt Strahlenbergium, de scriptis Tanguticis ad Ieniseam 
fluuium repertis differentem, illustrem, tum vt emendem locorum descriptionem Ba-
yerianam, quam ex ore cl. Messerschmidii se accepisse, beatus collega professus est. 

Strahlenbergius folium aliquod Tangucticum tachygraphico charactere exaratum 
exhibens, illud, et multa similia, ad Ieniseam fluuium, prope fluuiolum Kentschik in 
[p. 453] Sacello quodam (in einer Capelle) inuenta esse tradit. (1) Hæc qui legit, ambige-
re poterit de veritate illorum, quæ de scriptis, ex septem palatiis et ruderibus Ablaki-
tianis allatis, a me dicta sunt. Horum enim nulla ibi facta mentio est, quod vitio ver-
tendum esset auctori, nisi in tabula sua geographica ad Irtin fluuium verba quædam 
adscripsisset, ex quibus illum veram scriptorum originem non ignorasse, palam est. 
Errat autem, dum facellum dicit, quasi ex lapide vel ligno constructum, quæ potius, vt 
dixi specus est, in rupe excauta. Errat etiam, dum Tangutica, Mongolica et Calmuccica 
omnia, ibi reperta, folia typis impressa esse, adfirmat. Sed non satis ipse sibi constat, 
dum mox addit, istud, a se exhibitum, folium Tanguticum manu exaratum esse. 

B. Messerschmidius Anno clɔlɔccxxvIII ex itinere suo literario per Sibiriam instituto, 
redux factus, attulit scripta Tangutica et antiqua Mongolica, ex ipsa ista specu desum-
ta. Crasnoiarii illa nactus erat, a ciue quodam eius vrbis, qui ea olim, specum visitans, 
sibi vindicauerat. Cumque Strahlenbergius Messerschmidium eo tempore in itinere 
comitatus esset, folia nonnulla ab ipso sibi concessa retulit. Cur autem verum locum, 
aut conditionem eius, nesciuerit, certe coniectari nequeo. Messerschmidium enim 
omnia probe cognita habuisse, fidem facit eius diarium, cuius par quædam apud Aca-
demiam nostram scripto extat, vbi inter alia hæc verba leguntur: Anno clɔlɔccxxII die 
xIx Februarii in vico quodam Medwedewa (ditionis Crasnoiarensis, ad Ieniseam sito) retu-
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lerunt hospes et alii eius vici incolæ: ad Ieniseam fluuium, [p. 454] supra fluuium Kemtschik di-
midii diei itinere, ad ostium amnis Dschakul, specum extare, in qua varia curiosa, inprimis ido-
la, tam virili quam foemineo habitu, et multa scripta reperiantur. De eo tempore, quo scrip-
ta Messerschmidius Crasnoiarii accepit, diarium silet. Ita autem, vt ego accidisse dixi, 
idem ille homo, qui Messerschmidio scripta tradidit, mihi retulit. Dicam iam, quæ mi-
hi de specu ista Ieniseensi cognita sunt. 

Decem circiter leucis supra ostium fluuii Kentschuk, qui limites inter Imperium 
Russicum et Mongolico-Sinicum in eo loco constituit, ex occidente Dschakul, siue 
Tschakul, amnis Ieniseam influit, infra quem duæ leucæ sunt, et ab occidentali ripa 
Ieniseæ fluuii tres leucæ, vbi dicta specus in rupe conspicitur. Celebris montium Saia-
nensium catena hic ex austro in planitiem desinere incipit, multis tumulis sepulchra-
libus veterum colonorum frequentem, quorum etiam non pauci, lapidum strue cumu-
lati, ante ipsam specum reperiuntur. Ostium specus Ieniseæ fluuio obuersum, et adeo 
angustum est, ac humile, vt hominem non nisi flexo corpore admittat. Etiam internus 
ambitus non vltra orgyiam cubicam continet, dimidia eius parte infra ostium ita in 
rupe excauata, vt homo in specu erecte stans, extra intruentibus superiore tantum di-
midio corpore conspici possit. Non naturæ opus esse, sed industria humana paratum, 
ex omnibus liquet. Extra ad vtrumque latus ostii hominum simulacra, quæ idola præ-
dicantur, ex rupe ita sculpta sunt, vt dorso cum ipsa rupe cohæreant, artificio, quod 
Gallica voce bas relief vocamus. Dimidiam autem hominis magnitudinem illa vix ex-
cedunt. Id, quod ad dextram est, doxtram manum pectori admouet, sinistram baculo, 
an dicam ense? fulcit: id ad sinistram, dextram femori, sinistram oectori iungit. Præ-
ter hæ extra supra ostium aliud simulacrum lapideum fuit, in quadam excauatione 
positum, quod hominem pedibus inflexis fedentem referebat, at anno clɔlɔccxxI a vi-
cinis gentibus nescio in quem finem, ablatum esse constat. In ipsa specu ad parietem 
ostio oppositum tria porro idola extant, eadem ratione ac dua priora, eadem etiam 
magnitudine ex rupe sculpta. Horum, quod in medio est, pedibus sub femora inflexis 
tripodi infidet, toto corpore nudo, manibus in gremium dmissis. Illud ad dextram tu-
nica ad genua vsque amictum, sinistram manum pectori admouet, dextram libere re-
mittit. Istud ad sinistram toga indutum, ad pedes propendente, et mitram in capite 
gestans, sinistram manum remittit, dextram pectori imponit. Crasnoiariensum aliquis 
huius specus et idolorum ibi extantium iconem delineauit, quam addo. 

Scriptorum solia, quæ, vt ex speciminibus, a b. Messerschmidio Petropolin allatis, et 
ex illo Strahlenbergii patent, Ablakitianis admodum similia sunt, per totam specum 
dispersa iacent. Multa etiamnum superesse dicuntur: at plerauqe putredine corrupta. 
Non puto, ad historiam specus pertinere, quod inter scripta etiam arcus et aliquot te-
la, nec non hordei modica penus inuenta sit: tales enim reliquias maiori iure venatori-
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bus adscribas, qui forte in vicinia obambulantes, a tempestate oppressi, vel ad per-
noctandum in specum secesserunt, eandemque his rebus ex incuria auctiorem reddi-
derunt. De auctore huius monumenti idololatrici nihil habeo, quod dicam. Fama [p. 
456] est, vicinas gentes quotannis accedere, et idolis libamina offerre. Nec insuetum 
gentibus idololatricis morem esse, delubra in rupibus exscindendi, duobus apud Hal-
dium (1) exemplis probatur. 

Tessum fluuium et ædes ad illum extantes Crasnoiarenses ita describunt. Oritur il-
le fluuius ex lacu Sanschin Dalai, et occidentem versus in alium lacum exoneratur, 
quem Mongolenses non nisi generica adpellatione Dalai vocant, vicini autem Tatari 
Saianenses diuersicoloris nomen, ipsorum lingua Alak-Kul, illi indunt. In vicinia ex eu-
ro-austro Charatal fluuius profluit, qui Selengam subit. Ex borapeliote Ieniseæ fontes 
non procul distant. Versus meridiem autem quantor vel quinque dierum itinere a 
Tesso peruenitur ad fontes superioris Irtis fluuii, qui in lacum Saissan duobus alueis 
exit. Ieniseam ducem sequuti sunt, qui olim iter ad Tessum fluuium fecerunt, ripam 
eius orientalem legentes vsque ad confluentes duorum riuorum, Ulu-kem et Bei kem 
dictorum, qui Ieniseam fluuium constituunt. His ad ostia traiectis, per campos aridos 
et desertor, recta via ad Tessum perrexerunt. Ædes duæ sunt ad dextram fluuii ripam, 
æquali fere ab vtroqie lacu spatio, in loco editiore rupestri sitæ, ex latere non octo 
structæ. Vnæ duabus contignationibus constant, quarum inferiorem tantum nostri 
visitarunt, et aliquibus in locis ad parietes picturas, in asseribus pictas, et vernice ob-
ductas, obseruarunt. Ex postica parte quasi atrium est, et in illo seclusorium, asseri-
bus cinctum, in quo scripta iacent, ianua cum conclaui contigua aditum in illud præs-
tante. Non audiui autem, vnquam ex his scriptis quædam Crasnoiarium [p. 457] perla-
ta esse. Alteræ ædes his proximæ vnius contignationis sunt, omnibus ornamentis 
aliisque rebus vacuæ. Dicunt inter has ædes et lacum Sanschin eiusdem generis alias 
ædes in sinistra ripa Tessi fluuii reperiri, quas autem nemini nostratium videre conti-
git. Ceterum hæc illa regio est, quæ perpetuis bellis a Calmuccis et Mongolensibus 
vexata fuit; cumque illa inter vtrumque regnum fere limitanea sit: ideo ex occidente 
laudati fluuii a Sinensibus Mongolensium patronis perpetuæ excubiæ aguntur; quin 
etiam in litore australi lacus Sanschin munimentum Sinenses exstuxerunt, palis cir-
cumdatum terræ infixis, quod aliquot millia præsidiariorum custodiunt. Conditor 
ædium Loosanus Mongolensium Princeps fuisse perhibetur, Altin-Chani filius, qui an-
nis clɔlɔcLx – clɔlɔcLxxx floruit, et in ista regione suas sedes habuit: a Buschuchtucha-
no autem Calmuccorum Principe anno clɔlɔcxc regno eiectus est. Hinc Mongolica vo-
ce Loosan-kît, Russice лозановы палаты, vocantur. Antiquiores certe ex structura ne-
mo facile putabit, nec, qui earum gentium res gestas nouit, recentiores credet. In re-
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gione enim perpetuis bellis exposita, qus tales ædes post Loosanum condere occepe-
rit? 

His præmissis, Bayerianam (1) locorum descriptionem conferamus. Confuso rumo-
re Bayerus de septem palatiis audiuerat. Igitur rogauit Messerschmidium ex Sibiria tunc 
redeuntem, eiusdemque generis scripta, qualia priora erant, quæ ex septem palatiis 
desumta prædicabantur, afferentem, vbi iste locus situs sit? Hic ostendisse dicitur: si-
tum fuisse ad Irtin fluuium, haud longe ab eius fontibus, et ab lacu [p. 458] Sangin Dalai. Heu 
quanta locorum confusio! quæ meo quidem iudicio viro, per nouem annos in Sibiria 
satis superque versato, tribui neutiquam potest. Irtin quidem fluuium vltra vrbem Ta-
ram ille non frequentauit. Rescire autem ab incolis facili negotio potuit, septem pala-
tia non ad fontes eius sita esse. Strahlenbergius, homo in captiuitate detentus, et non 
tot, quot Messerschmidius, subsidiis instructus, qui etiam septem palatia et Ablaki-
tum ipse non vidit, tamen vera illis loca in sua tabula geographica assignault. Curque 
lacum Sangin inmiscuit? qui idem est cum lacu Sanschin, ex quo Tsses oritur. Noti-
tiam certe de terris Mongolensium satis luculentam sibi comparauit, quam vt verum 
situm lacus Sanschin et fontium Irtis fluuii et Tessum nesciuisset. Legimus enim in ip-
sius diario: clɔlɔccxxII die VI. Martii Crasnoiarii sibi a quodam interprete Calmuccico, ex vici-
nia lacus Saissan oriundo, et terrarum Mongolensium adprime gnaro, relatum esse, Irtis fluuii 
fontes quatuor dierum itinere versus austrum a fluuio quodam Ktiesch (Tessus est) distare, 
hunc autem duobus lacubus terminari, quorum alter, versus occidentem situs, Sangin, alter 
versus orientem Sankin, vterque cognomento Dalai, i. e. mare, nuncupetur. Addidit inter-
pres Sankin Dalai significare mare ventosum: Sangin autem alterum Iacum dici a quodam 
sacrario, in eius vicinia sito. Sangin Messerschmidius script pro Sanschin, gallicam litera-
rum pronunciationem imitando, vt sch leue siue  ж Russorum exprimeret. Est autem 
illud nomen apud Mongolenses et Calmuccos hominibus tribui solitum. Fieri ergo po-
tuit, vt sacrificulus aliquis, Sanschin dictus, alteras istas ædes, quas lacui Sanschin pro-
piores [p. 459] dixi, sibi exstuxerit, Sanschin kît ab ipso vocatas, vnde et lacui illud no-
men inditum. Quod vero eius et fontium Irtensium mentionem fecerit Messerschmi-
dius, cum de septem palatiis quæreret Bayerus, id ego ita capio. Messerschmidius primo 
loco specum idololatricam Ieniseensem narrauit, ex qua scripta ab ipso allata de-
sumpta erant. Huius occasione etiam memorauit ædes ad Tessum fluuivum prope la-
cum Sanschin sitas, similemque scriptorum sarraginem continentes, et ab illis aliquot 
dierum itinere Irtin fluuium oriri dixit, ad quem septem palatia extent. Bayerus 
autem, cum Geographiam istarum regionum non satis perspectam haberet, alia ex 
narratis oblitus, alia non recte intellexisse videtur, sicque inueterata persuasione de-
ceptus, ac si septem palatia vnicus locus essent, in quibus scripta Tangutica reperta 
fuerint, omnia quantumuis longe dissita alia eiusdem farinæ loca iis assimilauit. 
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Plura geographiam istarum regionum illustrantia in medium proferre possem: Sed 
paucis me expediam. Tabula Strahlenbergiana Tessum fluuium, quem Ktess, dicit ex 
lacu Sengin in lacum Sankin versus Euroaustrum deriuat, id quod ex narratione, 
quam Messerschmidio factam supra diximus, quamque Strahlenbergius præsens 
audiuit, ortum est. In eo autem hic sciptor sibi non satis constat, quod de lacu Sengin 
dicit, illum mare ventosum, et Chinchintalai a M. Faulo Veneto vocari. Messerschmi-
dius enim, vt ante vidimus, interpretationem maris ventosi de lacu Sankin, non San-
gin, sibi datum esse tradit: et Veneto (1) Chinchintalas, non Chinchintalai, nomen re-
gionis est, non lacus, quod mihi Chinchin-talà legendum [p. 460] videtur. Talà enim, 
quod Strahlenbergius cum dálai confudit, et ideo per talai expressit, in lingua mongo-
lica campum significat siue planitiem, qualem hic locorum сетепь dicere solemus. Ta-
bulæ Haldianæ Tessum fluuium ex Borapeliote versus Noto Zephyrum non quidem ex 
lacu, sed quasi ex scaturigine, in lacum quendam Upsa dictum decurrentem sistunt. 
Alium autem lacum Sanguin Talguin nor ex oriente ponunt, qui es Tesso nullas aquas 
accipiat. Et has fere Hasiana tabula imitatur, ex Strahlenbergiana tentum Chinchintalai 
nomen assumens, lacui Sankin additum. Hæc cum nostris conciliaturus concedo, la-
cum Sanschin, quod Mongolicum illius nomen est, a Saianensibus Tataris prope habi-
tantibus Upsa dici. Concedo etiam Sankin et Sanguin idem lacus nomen esse, qui cum 
Tesso fluuio nihil commune habeat, sicque Messerschmidio, acsii Tessus ab illo reci-
piatur, falso relatum esse. Sed volo etiam, vt mihi concedatur, alium lacum esse, cui 
Tessus ex lacu Sanschin vel Upsa profluens suas vndas inferat. Hoc enim relationes 
Crasnoiarensum, qui ista loca sæpe frequentarunt, omnino postulant. 

De aliis ædificiis antiquis in Sibiria extantibus, de quibus incertum est, an eidem 
vsui inseruièrint, hoc loco agere supersederem, nisi affinitas argumenti id exigeret, 
quod albi forsitan non e re foret tractare. Sunt nimirum ædificiorum rudera in terris 
Baschkirorum ad Togusacum et Uelcam fluuios Uium, qui Tobolem intrat, fluentes, 
quæ a Russis communiter Чудскїе палатки adpellantur, quasi Tschudorum palatiola di-
cas. Tschudi autem Russis omnes veteris æui cuiusuis regionis coloni dicuntur, [p. 
461] cuius demum illi gentus fuerint. Illorum ea, quæ ad Uuelcam sunt, ego ipse vidi. 
Cem enim Anno clɔlɔccxLI Baschkirorum regiones peragrarem, et nomen ædificii 
audirem tam magnificum, etiamsi locus plus quam nonaginta leucis a via dissaret, et a 
Casaccorum incursionibus non minus periculosus esset, non potui tamen me contine-
re, quin eo proficiserer. Sumto itaque ex arce Tschilæbiensi sufficienti præsidio per 
arcem Itkulensem, quæ vltima in ea regione Russorum colonia est, ad Uuelcam perue-
ni, et obseruaui rudera sinistram fluuii ripam in planitie elatiore sita, quindecim leu-
cis ob ostio eius dissita. Ædificium vnius conclauis fuit, quadrangulare, ex latere cocto 
structum, parietibus æquali mensura præditis, qui tres et dimidiam orgyiam longitu-
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dine vix excederent, cassitie dimidiam vlnam æquarent, altitudine, quod nulla am-
plius texti vestigia supersint, et superne lateres hinc inde multi excidisse videantur, 
incerta quidem, quæ tamen in aliquibus locis adhuc tres orgyias efficit. Anterior fa-
cies, austro opposita, ornamentis quibusdam architectonicis gaudet, columnas fiue 
parastatas et proiecturas aut loricas quasi referentibus. Eadem autem media sui parte, 
vbi ostium fuit, a fastigio corruit, qualis quidem apertura etiam in pariete septentrio-
nali conspicitur, minor autem, quæ spectatores inducere posset, vt crederent, aliud 
ibi ostium e regione prioris fuisse. Sed tum idoles ædificii, quod, si fanum fuit, pluri-
bus ostiis instructum fuisse nequit, tum etiam concameratio quædam subterranea 
fornicata, quæ extra ad parietem illum extat, et solum in eo loco altius reddit, quam 
vt ostio conuenire possit, talem coniecturam resutant. Lateres, vt vt cocti, [p. 462] et 
satis rubri, manibus tamen omnes facile franguntur. Plerique formam præferunt qua-
dratam, nonulli oblongam, vt nostri solent, nostris autem tenuiores sunt, nec inter se 
crassitie æquales. Sic et lutum, quo cohærent, non bonæ indolis fuisse videntur. Calcis 
autem indicia prorsus nulla. In pariete orientali, vbi lateres aliquot exciderunt, trabs 
ex pinu conspicitur, eidem fini interposita, quem in Calbassunicis et septem palatio-
rum ruderibus obseruaui. Tectorium, si quod adfuit, temporis iniuria omne periit Fe-
nestræ nullæ adparent. Forsitan quod supra ostium in pariete australi, tum etiam in 
pariete septentrionale, vbi apertura est, vna aut altera fuerunt, de quibus autem non 
certo constant. Forsitam etiam lumen per apertam ianuam aut per tectum intrauit. 
Concameratio fornicata, de qua dixi, quod extra ad parietem septentrionalem extet, 
maximam partem collapsa est, et tum suis tum ædificii ruderibus plena. Hinc quam 
profunda fuerit, diiudicare haud potui. Amplitudinem autem diametralem, rotunda 
enim est, duarum orgyiarum animadverti. Alia ipsi ex oriente ad latus est, contigua, 
oblonga, vlnam longitudine, latitudine autem et altitudine semi vlnam æquans. Cui 
vsui hæ concamerationes fuerint, certe diuinare nequeo. Si spulchra credes, rem con-
cipies, genio gentis aduersam. Fanum enim profanatum dicerent, ad quod mortuus 
tam propinque sepeliretur. Si caueam statues, cui vsui ille fuit? vt vbi in illam aditus? 
huius enim vestigia nulla obseruaui. Ex miori concameratione inter laterum struem 
duæ betulæ procrescunt satis proceræ, et crassitie brachium robusti hominis æquan-
tes, quæ indicio sunt, fornicem non hodie aut [p. 463] nudius tertius corruisse. Basch-
kiri, vicinarum regionum incolæ, quorum plures ego sæpius interrogaui, annon ipsis 
de historia huius ædificii aliquid ex narratione maiorum constet? nihil mihi dicere 
protuerunt. Sua lingua Keschenä vocant, tum hæc, tum alia eiusdam generis rudera, 
quæ vox nihil amplius, quam quod Russica палата, inuoluit. Bucharorum enim habi-
tacula, quæ partim ex latere, tum cocto, tum incocto, partim autem ex mero luto 
constructa sunt, eadem adpellatione vocitant. Ædificii ad Tungusacum extantis 
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eadem omnino ratio perhibetur. Talia plura in Casaccorum confiniis sita referentur, 
inprimis magnificum vnam, variis coloribus pictum, ad Turuchaium fluuium, prope 
eius ostium, quo in lacum Aksagal se exonerat. Sed quid plura memoro? Quæ adhuc 
dixi, satis superque sufficiunt, fanorum in quibus Tangutica scripta reperta sunt, ra-
tionem commonstrandi. Reliquum est, vt dicam, quid in interpretando folio Tanguti-
co Furmontiano in Sibiria præstiterim. 

Cum anno clɔlɔccxxxv Selengiæ versarer, operæ pretium mihi visum est, castra 
Lobsani, Principis Mongolici, tribus Zongol, visitare, qui tunc quidem octoginta circiter 
leucas ab vrbe ista ad Tschicoium fluuium sub potestate Russica degebat, tum vt mo-
res gentis obseruarem, tum quoque, quod audiuissem, sacrificulum quendam non in-
simæ conditionis, ex Tangutica oriundum, apud Principem commorari, cuius opera 
de cultu Tangutico et Mongolico vberiorem mihi notitiam comparare, nec non Tan-
gutici folii fide dignam interpretationem obtinere sperabam. Non instructuosum sane 
iter fuit. Sacrificulus, cui cum Principe æqualis a suis honor exhibebatur, ex eo ordine 
[p. 464] erat, qui Mongolensibus et Calmuccis Gelun vocantur. Zordschi ipsi nomen 
erat, homo ad suæ gentis morem non indoctus, affabilis, et si qui alius officiosus. Ta-
lem deprehendens, fludui, vt, quod donis fieri solet, arctiorem cum ipso amicitiam 
contraherem, quam ille tam in istis castris, quam aliquot diebus post, cum Selengiæ 
me inuiseret, et postea etiam per literas ingenue coluit. Omnino multa ab hoc viro 
profeci, in iis potissimum, quæ de ratione cultus Tangutici feire cupiebam, nec pror-
sus in cassum mihi spes fuit, quod interpretationem folii Tangutici spectaret. Prima 
cura fuit, vt versionem Furmontianam amica explicarem, ne, si forte illa satis congrua 
ipsi visa fuerit, superfluos labores exposcerem. Ille autem maximo flupore meo hanc 
ne hilum quidem cum Tangutico textu conuenire assuerauit. Rogaui deinde sacrificu-
lum, vt ipse operam suam interpretationi conferre non grauaretur, quod cum libenter 
se facturum promisisset, Selengiæ in museo meo laborem voluit perficere. Vix autem 
incepit versionem, cum animaduertit, ad integrum folium absoluendum plus tempo-
ris requiri, quam quod humanissimus vir mihi destinasset. Ideo post aliquot lineas 
substitit, reliqua domi se interpretaturum dicens. Ego autem hoc concedere non po-
tui. Instabat enim tempus, quo iter persequendum erat: ne persuadere volui, vt me 
præsente pergeret, ne alia perquirendi facultate me fraudarem; quin visum fuit, vel 
ex tali specimine totam causam satis superque cognitam fore. Rogaui tantum, vt 
suam quoque textus Tangutici pronunciationem adscriberet, quod fecit. Hæc lingua 
et literis Mongolicis scribebantur. Defuit eo tempore interpres, [p. 465] qui Mongolica 
in aliam mihi notam linguam transferret. Nam etiamsi plures essent, qui Mongolicam 
linguam æque ac Russicam satis commode loquerentur, et in sermonibus miscendis 
operam suam non inutiliter præstarent, nemo tamen sublimibus, quod dicebant, lo-
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cutionibus sacrificuli, quibus in scriptione vsus esset, transferendis, parem se pronun-
ciauit. Post aliquot menses, quibus Nertschiam totamque regionem Argunensem et 
extremos Sinensium limites visitauimus, cum Vdinii qliquam moram facere cogere-
mur, impetraui a Præfecto Selengiensi virum ex Russis, qui ipse literas Mongolicas in-
telligeret, aliumque ex sacrificulorum familie, gente Mongolensem, qui quæ difficilio-
res essent locutiones, orali circumlocutione clarius explanaret. Sed nec horum opera 
multum profeci. Obscuritatis versionem Mongolicam arguebant, quæ inde orta sit, 
quod sacrificulus Tangutanus linguam Mongolicam non satis calleret. Id tamen intel-
lexi, initium eius his verbis constare: Qui intellectu (conscientia, corde,) suo omnia compre-
hendit (intelligit) etc. Hæc iam nihil certe cum interpretatione Furmontiana commune 
habent, id quod etiam de subsequentibus, cum versionem Furmontianam illis explica-
rem, et quærerem, annon aliquod verbum occurrat, quod ei versioni respondeat, in-
terpretes testati sunt. Si forte aliquis, quod tamen non facile futurum spero, de verita-
te horum dubitauerit, illi scripta testimonia afferre possum, quæ fidei faciendæ caus-
sa, ne aliquid finxisse videar, ab istis hominibus mihi dari curaui. Præterea testem 
inuoco Cl. Gmelinum, qui omnibus meis fludiis interfuit. Testimonium etiam præbeat 
ipsa a sacrificulo data versio Mongolica, quam vna cum [p. 466] textu Tangutico, vt 
æri incidatur, addo. In iisdem tabulis textus Tangutici pronunciationem adscripti, 
vnam a sacrificulo Mongolicis literis expressam, alteram secundum Mongolicas lati-
nis literis redditam, vt Germani eas efferre solent. Et hanc vltimam quidem in gratiam 
illorum, qui literis Tanguticis pernoscendis operam dare cupiut, textui Tangutico 
proxime subieci. Gauisus sum, eam cum regulis olim a me concinnatis admodum co-
nuenire, quas, si operæ pretium videbitur, alio loco dabo. Versionem autem Mongoli-
cam studio feruaui, spe fretus, fore, vt interpretem aliquando inuenirem, literis Mon-
golicis satis innutritum, qui vel coniectando eius sensum assequi possit. Nec fefellit 
euentus. Illustri Goldbachio hanc gratiam debemus, quod, quo est in quæuis literarum 
studia incredibili amore et industria, etiamsi Musis ereptus videatur, ad magis ardua 
negotia admotus, non defuerit meis precibus, quin per interpretes linguarum Mongo-
licæ et Calmuccicæ, qui Petropoli in collegio Imperiali res exteras curante aluntur, pe-
riculum fieri curauerit, annon versionis Mongolicæ aliquem sensum dare possit. Ecce 
hic egregium se præstitit Petrus ille Smirnouius, linguæ Calmuccicæ peritissimus inter-
pres, quem iam alias laudaui. (1) Hic adhibito in opem Mongolense quodam, homine 
ab infantia inter sacrificulos suæ gentis educato, et omne dictionis genus, quod non 
nisi in sacris eorum libris occurrit, egregie callente, concinnauit versionis Mongolicæ 
versionem Russicam, quod ad indolem sacri stili, [p. 467] qui multa lectorum diuina-
tioni relinquit, satis luculentam. Eam ego hic sub finem latinam faciam, et addam ver-
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sionis Mongolicæ distinctam pronunciationem, nostris literis expressam, quibus om-
ne negotium expeditum, et liti promouendæ positum esse mihi blandior. 
 

Textvs Mongolici Pronvntiatio 
cvm interpretatione verbali. 

 
Tschin sedkilun  subsara bujkui bagadchaktschi 
Firma conscientia mediante omnia parui pendendo 
 
urida amitan nogud-dur tusa eguiuskekui eze. 
in principio viuenti cuicunque auxilim oritur inde. 
 
edeger bjukuni dagudagun, uiledkui eze anu uliu 
quibus omnibus consummatis, futurum quid, nemini 
 
medeku bolai. Nom  nogud anu nomun tschinar. 
notum est. Religio tota namque religionis explicatio. 
 
Tuschimed anu tereber tegui uliu medekui. 
Magnates autem intellectu (suo) ea non comprehendunt. 
 
Nom nogud anu chotola nomun tschinar anu. 
Religio tota videlicet omnia (continet) religionis explicatione. 
 
Chogosun tschinar ber uneger nomlaksan, nasuda 
Incorporeorum explicatio  vere prædicata est, semper 
 
tarni sun oron eze tegun dur anu. Aschida bjukui ii 
ab occulatione  id dependet. Semper omnes id 
 
uiledkui bolai. 
inuenire possunt. 
 
[p. 468] Urida Töböd kelenni bitschik ii Mongolun 
Ante ex Tibetica lingua scriptum noc in Mongolicam 
 
keleber ortschiguluksan anu Selengein 
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linguam vertit (apud) Selengiensem 
 
chariatu taischa Lobsangi Gelun 
subditum principem Lobsanum (commoraus) Gelun 
 
Zordschi Lama ortschigulba. 
Zordschi Lama vertit. 
 
Bitschiksen anu Datschin Bandi bitschidei. 
Scripsit Datschin Bandi scripsit. 

 
 



ANHANG V 77 

7.5 Anhang V 
 
Abschrift des Briefes des Abbé Jean-Paul Bignon (1662-1743) an Zar Peter I. d. 
Gr.145  
 
[p. 425] Sire, 
je suis penetré de la plus parfaite reconnoissance, de l’extreme honneur, qu’il a plus à 
Votre Majesté de me faire, en m’envoint l’année derniere, par le Sr. Schumacher 
votre Bibliothecaire, une feuille tirée d’un des livres, qui ont été trouvès au pays des 
Calmuks. Si j’ai differé si long terms à vous en rendre mes tres humbles actions de 
graces, c’est que j’ai cru, que Votre Majesté seroit bien aise, qu’en la remerciant, je lui 
rendisse en même temps un compte exact de ce qui regarde ce Manuscript. Il etoit as-
sez difficile, Sire, de reconnoitre seulement de caracteres, que nos Sçavans n’avoient 
point encore vûs jusqu’icy; & sans les differens interpretes en toutes langues, que, sur 
mes tres humbles prieres le Roi a attachez à sa Bibliotheque, j’avoüe à Votre Majesté, 
qu’il auroit eté presqu’impossible d’y reüssir. A force de recherches enfin nous avons 
decouvert un Dictionnaire en langue latine & en langue de Thibet, aiant les memes 
caracteres que ceux de la feuille, qui m’avoit eté remise par ordre de Votre Majesté. 
Par ce secours il nous a eté permis de penetrer cette espece de Mysteres, ou d’expli-
quer l’enigme, si j’ose me fervir de cette expression. Nous ne nous flations pas d’avoir 
tout éclairci. Le Dictionnaire, dont j’ai l’honneur de vous parler, Sire, n’aiant été fait 
que fort à la legere par un voyageur, il y manque un grand nombre de mots et de 
phrases, sans lesquelles il n’est pas possible de suivre parfaitement un discours éten-
du. Cependant après bien de reflexions nos interpretes y ont trouvé une espece de 
Sens, et il n’est pas à douter qu’ils n’allassent beaucoup loin, s’ils avoient un plus 
grand nombre d’ouvrages. Votre Majesté pourra se convaiancre par Elle même de la 
justesse de leurs observations, par la copie figurée, que je me donne l’honneur de Lui 
envoyer. Elle y verra les caracteres inconnus auparavant, rendus par des caracteres 
des langues vulgaires des nos pays, & au dessous l’explication mot à mot de ces 
memes cerecteres en latin. A coté est ce que nous avons apellé le Sens, qui est plutôt 
une Paraphrase qu’une traduction fidelle. Nous avons crû devoir en agir ainsi, a cause 
de la grande obscurité du Texte. Si cet echantillon avoit le bonheur de plaire à Votre 

 
145 Müller (1738 / 1747), p. 425 f., Anm. 1; der Brief wurde zuerst in den Jahrbüchern der Kai-

serlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg abgedruckt; cf. zu dem Schreiben 
ausführlich Heissig (1979), wo sowohl eine Abschrift (p. 192 f.), als auch ein Faksimile (pp. 
196-198) gegeben ist, sowie Róna-Tas (1985), wo der Brief behandelt wird (p. 186) und sich 
ebenfalls eine Abschrift findet (p. 262). 
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Majesté, Elle pourra dans la suite nous rendre plus habiles, & par consequent plus en 
état de faire par nos progrés dans ces connoissances quelque chose de plus digne de 
lui étre presenté. Le Public, Sire, en profitera sous vos augustes auspices, car je 
m’assure, que dans ce grand nombre des Manuscripts, qui suivant les nouvelles re-
pandues en Europe, ont éte trouvès dans vos Etats d’Asie, il y en aura quelques-uns, 
qui regarderont l’histoire de ces contrées ignorée jusqu’a present. Si cela etoit, nous 
avons tout lieu de nous flatter, que Votre Majesté daignera nous en faire part. Elle 
suit trop bien les traces de Cesar par la rapidité & la multitude des ses conquestes, 
pour ne pas imiter encore ce premier Empereur des Romains dans son amour pour les 
lettres & pour les sciences; & la France sera toujours charmée de vous devoir tout ce 
qui pourra contribuer à leur lustre & à leur avancement. En mon particulier rempli de 
la plus haute admiration, & plein du plus profond respect, je vous supplie tres 
humblement de permettre que j’aie l’jonneur de me dire 
 
 Sire 
  de Votre Majesté 
 
de Paris le premier 
Fevrier 1723      Les tres humble & tre 
       obeissant serviteur 
       L’Abbé Bignon 
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7.6 Anhang VI 
 
Beschreibung der mongolischen und tibetischen Handschrift im `CatalogusA 
des Jakob Friedrich Reimmann (1739)146 
 
IV. Duo folia ex iis Codicibus, qvos Russi, in Tartaria Calmuckensi non procul a Mari 
Caspico sub terra ivenerunt, characteribus in Europa adhuc ignotis repicta, una cum 
Epistola Bignonii, Parisiis 1723. ad Imperatorem Moscowiticum Petrum Alexowitzium 
scripta, qva literas hasce Tibeticas esse conjectat, ad cujus sententiam accedit Mr. la 
Croze in statu Christianismi Indoco L. VI. p. 663. ubi easdem Tibeticas ac Tanguticas 
esse pronunci, Begalicis ac Tartaricis affines. Nec omittendus est Phil. Joh. von Stra-
lenberg, qvi in descriptione Russiæ C. XIII. p. 312. Was die Schrifften betrifft, bestehen 
solche aus Tangutisch- Mungalisch- und Kalmuckischen Characteren, welche nicht 
auf Pergamen, sondern auf einem von Baum Wolle, auch Seiden Watten, ziemlich 
dicke gemachten und mit schwartzen und blauen Firniss überstrichem Papier, wo-
rauf die Characteres nicht gescrieben, sondern gedruckt worden, auf die Art, wie wir 
unsere Leinwand und andere Dinge etwa drucken, da dann die Characteren oder 
Buchstaben theils gelb oder Gold, theils weiss oder silber Farbe sind. Rarissima autem 
Haec sund Bibliothecae Calmuckensis subterraneæ rudera, a Viro illustri Domino de 
Stambke Sereniss. Ducis Hosatiæ legato, eo tempore Petroburgi commorante, ad me 
transmissa. 
 

 
146 Reimmann (1739), pp. 785-786; cf. auch Heissig (1979), p. 209. 
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