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Vorwort

Der vorliegende Band hat eine längere Vorgeschichte. Die Idee zu diesem Vor-
haben ist aus dem akademischen Unterricht des Verfassers entstanden: Die
Reisebeschreibung des Tverer Kaufmannes Afanasij Nikitin, bekannt unter
dem Titel «Reise über die drei Meere» (Хожение за три моря, richtige Datie-
rung: 1468–1474), ist nicht nur die älteste weltliche Reisebeschreibung in der
altrussischen Literatur, sondern auch ein landeskundlich wie sprachlich äußerst
interessanter Text. In Rußland gilt Afanasij Nikitin seit dem 19. Jh., als der Text
wiederentdeckt und publiziert wurde, als der Entdecker Indiens und als einer
der großen Entdecker, die das Land vorzuweisen hat – in Atlanten zu den „gro-
ßen Entdeckungen“ wird er regelmäßig eingetragen. Von seiner großen Popu-
larität zeugen u.a. die Memorabilia, die wir am Schluß dieses Bandes repräsen-
tativ zusammengestellt haben: Münzen, Briefmarken, Bücher, Biere, Filme,
Ausstellungen. Sein Bericht, der zudem nicht allzu umfangreich ist – etwa 20
Druckseiten –, ist ein beliebter Text, wie viele Ausgaben für ein breites Publi-
kum bezeugen. Der Text eignet sich aber auch sehr gut, um ihn im akademi-
schen Unterricht zu lesen, beispielsweise als altrussische Lektüre, oder um ihn
im Rahmen einer Vorlesung zur russischen Sprachgeschichte vorzustellen, zu-
mal er auch sprachlich gut bewältigbar ist. Ferner ist er mit seiner Mischung
aus Altkirchenslawisch und altrussischer Volkssprache ein gutes Beispiel der
Diglossie genannten Sprachsituation im Alten Rußland. In Rußland ist er im
übrigen auch beliebtes Klausur- und Referatsthema, wie vielfältige Materialien
im Web beweisen.

Leider mangelt es an soliden Einführungen, Grammatiken, Handbüchern
und Textausgaben zum Altrussischen in deutscher Sprache, anders als beim
Altkirchenslawischen. So entstand die Idee, für Forschung und Unterricht eine
diplomgetreue Edition, die auch die parallele Lektüre des Troickij spisok im
Facsimile und einer genauen Textwiedergabe ermöglicht, zu realisieren. Schon
in seinen ersten Beiträgen (KEMPGEN 1999 und 2001) bezeichnete der Verf. eine
solche Edition als Desiderat und skizzierte gleichzeitig die Unzulänglichkeiten
der bisherigen Editionen. Leider konnte dann aber die Ausarbeitung dieses Vor-
habens aus verschiedenen Gründen nicht in der eigentlich beabsichtigten zeitli-
chen Perspektive vorangetrieben werden: andere Projekte (vor allem die Her-
ausgabe der HSK-Bände zu den Slavischen Sprachen oder das „Bildarchiv zur
Südslawischen Kulturgeschichte“) schoben sich in den Vordergrund, außerdem
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nahm die umfangreiche Tätigkeit des Verf. für den Deutschen Slavistenverband
und in der akademischen Selbstverwaltung der Universität Bamberg zeitlichen
Raum ein. Dank gebührt an dieser Stelle Dr. Gudrun Wirtz (später BayStaBi
München) für die Unterstützung bei Recherche und Materialaufarbeitung in
der Anfangsphase des Projektes.

Erst vor einigen Jahren konnte der Verf. verschiedene Teilaspekte des Vor-
habens in einzelnen Aufsätzen wieder aufgreifen, vgl. KEMPGEN (2008, 2009a,
2009b, 2010, 2012, 2017), die vor allem der Rekonstruktion der Reiseroute sowie
dem Verständnis bestimmter Textpassagen gewidmet waren. Auf der Projekt-
webseite https://www.uni-bamberg.de/slavling/personal/prof-em-dr-sebastian-
kempgen/forschung/projekte/afanasij-nikitin/, auf Repositorien wie Academia.
edu sowie dem Publikationsserver der Universität Bamberg (https://fis.uni-
bamberg.de) sind sämtliche Publikationen als Download verfügbar. Nunmehr
sollen Veröffentlichungen aus diesem Projekt heraus auch in Form von Mono-
graphien realisiert werden, zumal jetzt mit dem Open Access und dem Bamber-
ger Universitätsverlag auch eine zeitgemäße Publikationsform gegeben ist, die
sowohl das Bedürfnis nach einer Print-Ausgabe wie nach einer Online-Verfüg-
barkeit befriedigt und dabei sogar günstige Farbabbildungen ermöglicht. 

Von der Universität Bamberg wurde dieses Vorhaben 2019 ausgewählt, um
in ihrem Forschungsprofil den Schwerpunkt „Kultur und Gesellschaft im Mit-
telalter“ mit dem Teilgebiet „Überlieferung und Edition mittelalterlicher Texte“
zu repräsentieren.

Diese vorliegende erste Monographie des Projektes beinhaltet die Wiederga-
be des Troickij spisok im Facsimile sowie vor allem parallel dazu erstmals über-
haupt eine diplomatische Edition, eine Analyse des graphischen Systems dieses
Textes, ferner das erste vollständiges Facsimile des Ėtterov spisok, begleitet von
einer neuen Textausgabe, schließlich ein umfangreiches Kapitel, in dem Karten
der Reiseroute Nikitins versammelt, aufbereitet, präsentiert und analysiert wer-
den sowie last but not least eine detaillierte chronologische Bibliographie.

Als Fortsetzung ist eine weitere Monographie geplant, die den Text in etwas
vereinfachter Darstellung zur Lektüre, aber mit ausführlichem Kommentar,
dazu einer neuen Übersetzung, einer Grammatik, einem Lexikon und gegebe-
nenfalls weiterem Material präsentieren soll. Schon der erste Band aber steht
mit seinen Materialien für sich und kann sich, so ist zu hoffen, sowohl in For-
schung wie Lehre als nützlich erweisen.

Stegaurach, im Frühjahr 2020 Sebastian Kempgen
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I. 

Einleitung



Briefmarke UdSSR 1966
mit dem Nikitin-Denkmal aus

Tver’ sowie einer Karte
im Hintergrund



I. Einleitung
 
Nikitins Text, der bald nach vier Wörtern seiner Eingangszeile „Xoženie za tri
morja“ (Altrussisch: Хожение за три моря, Neurussisch Хождение за три
моря) seinen heute üblichen Titel bekam, wurde von Nikolaj KARAMZIN ent-
deckt und 1817 im sechsten Band seiner „Istorija gosudarstva Rossijskago“ teil-
weise publiziert. Von Karamzin erhielt diese Textfassung auch ihren geläufigen
Namen Troickij spisok, nach der Herkunft des Sammelbandes aus der Troice-
Sergieva Lavra. In der Folge wurden weitere Abschriften entdeckt und publi-
ziert, vollständig als erster der sog. Arxivskij spisok von Pavel STROEV 1821. Der
Troickij spisok (Signatur M. 8665 in der ehem. „Lenin-Bibliothek“ Moskau) wur-
de erstmals 1853 in Band VI der PSRL (Polnoe sobranie russkix letopisej) veröf-
fentlicht, zusammen mit dem Undol’skij spisok. In der gleichen Reihe wurde
1910 in Band XX der Ėtterov spisok veröffentlicht. Weitere, kürzere Fragmente
wurden später entdeckt. Wenig bekannt ist, daß in PSRL VI auch ein Blatt mit
Facsimiles verschiedener Texte enthalten ist – einer von ihnen ist der Troickij
spisok, dessen erste zwei Absätze in sehr guter Qualität reproduziert werden.
Diese Abbildung geben wir nachstehend wieder.

Die Geschichte der Übersetzungen von Afanasij Nikitins Text beginnt fast
unmittelbar nach der Entdeckung, nämlich mit den Übersetzungen von Karam-
zins „Geschichte des Russischen Reiches“ in das Französische (Paris 1819–20)
sowie das deutsche (Riga 1820–27). Genaueres zu der 1824 erschienenen deut-
schen Version (und deren Abweichungen von dem russischen Original) vgl. bei
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KEMPGEN (2012). Sehr schnell hat der Text nach
der Publikation durch STROEV dann auch im Aus-
land als solcher Aufmerksamkeit gefunden: be-
reits auf dieser Grundlage wurden Übersetzungen
ins Deutsche und Englische angefertigt, nämlich
von JAZYKOW (1835) und WIELHORSKY (1856). Sie
enthalten – zeitbedingt – aber noch etliche Fehler.

Nach der Entdeckung des Textes und seiner
Varianten hat es einen unablässigen Strom an Se-
kundärliteratur gegeben, aber auch Nacherzählun-
gen, z.B. für Kinder, Umdichtungen, vereinfachte
Textausgaben, Übersetzungen usw. – der Reisebe-
richt wurde zu einem Klassiker der altrussischen
Literatur für das 15. Jh., an dem man nicht vorbei-
kommt. 

Die maßgeblichen wissenschaftlichen Ausga-
ben beginnen nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Band von GREKOW/ADRIA-

NOVA-PERETC (1948), der den Troickij spisok sowie den Undol’skij spisok (als Band
1 der „Literaturnye Pamjatniki“) ediert. In der zweiten Ausgabe dieses Bandes
ist zehn Jahre später noch der Ėtterov spisok hinzugekomen (ADRIANOVA-PERETC

1958). (Etwas skurril ist, daß 1970 bei Mouton nicht etwa die zweite Ausgabe
von 1958, sondern die erste von 1948 nachgedruckt wurde.)

Maßgebliche jüngere Ausgaben sind diejenige von PROKOF’EV (1980), die
dem Ėtterov spisok gewidmet ist, die Monogra-
phie von SEMENOV (1980) sowie vor allem
LUR’E/SEMENOV (1986), eine neu erarbeitete
Edition der wichtigsten Handschriften. Hinzu-
gekommen ist jetzt die Neuausgabe von Band
VI der PSRL durch KLOSS (2001) und ein Band
aus der Heimatstadt von Afanasij Nikitin
(TVER’ 2003).

1960 publizierte der Geografgiz-Verlag in
einer luxuriösen, großformatigen Ausgabe das
erste Facsimile der von KARAMZIN entdeckten
Textfassung, also den Troickij spisok (vgl. KUM-

KES 1960). Da die Abschrift der „Hefte“ Afana-
sij Nikitins dem Sammelband im Original als
separater vierter Teil beigefügt sind, eigneten
sie sich besonders gut, um genau in dieser
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Schutzumschlag der Geografgiz-
Ausgabe (KUMKES 1960)

Cover der Goslitizdat-
Ausgabe (VODOVOZOV 1950)



Form ebenfalls als Beilage im Facsimile publiziert zu werden. Als einzige Text-
version ist diese nicht in eine laufende Chronik integriert, sondern beginnt
oben auf einer Seite und endet unten auf einer Seite, ohne daß gleich anschlie-
ßend weiterer Chroniktext folgt. Eine Besonderheit dieses Publikation ist es,
daß er neben der russischen auch eine englische Übersetzung sowie eine ins
Hindi enthält.

Da das diesem Band beigefügte Facsimile
sehr gut lesbar ist, kann man es im Hoch-
schulunterricht gut nutzen, um an die Lektü-
re altrussischer Originale heranzuführen. Der
Verf. machte einen Scan dieser Vorlage be-
reits früh auf seinem Kodeks-Server verfüg-
bar*; der Scan fand weite Verbreitung, auch
in Rußland. Im Band von PROKOF’EV (1980,
127–176) wird das Facsimile schwarzweiß ab-
gedruckt. Die deutsche Umarbeitung dieser
Ausgabe (GURJEW 1966) verzichtet interessan-
terweise auf diese Beigabe. Vor einigen Jah-
ren wurde dann als zweiter der Arxivskij spisok
im Facsimile (und farbig) veröffentlicht (TVER’
2003). 

Verschiedene Werke sind mit Illustratio-
nen angereichert; vor allem die genannte Edi-
tion aus dem GEOGRAFGIZ-Verlag enthält 7 Il-
lustrationen im Stile der Palech-Malerei von
1956–1957. Auch diese Illustrationen hatte
der Verf. auf dem Kodeks-Server zugänglich
gemacht.

Die russische vorrevolutionäre und auch
die sowjetische Editionspraxis nutzten leider
eine graphisch und orthographisch stark ver-
einfachte Textwiedergabe: die historischen
Zeichen wurden nicht oder nur ansatzweise
wiedergegeben, ebenso nicht die Superscrip-
te, und auch die Auflösung der Abkürzungen
in diesem altrussischen Text wurde nicht
markiert. Genaueres zu den Problemen vgl.
KEMPGEN (1999; 2001). 
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Schutzumschlag von KUNIN (1951)

Schutzumschlag der dt. Ausgabe von
GURJEW (1966)

*http://kodeks.uni-bamberg.de/Russia/Texts/AfanasijNikitin-TroickijSpisok1.htm



Dieser Stand änderte sich erst mit der Neuausgabe der Sofijskaja vtoraja leto-
pis’ in der PSRL t. VI durch KLOSS (2001), die den Archivskij spisok beinhaltet, et-
was. Hier werden die Superscripte des Originals durch Kursivdruck kenntlich
gemacht und ausgelassene (und von den Herausgebern ergänzte) Buchstaben
in runde Klammern gesetzt. Die Orthographie ist aber immer noch ‘modern’
mit Ausnahme des restitutierten jat’ (ѣ). Fehler im Original werden korrigiert
(aber mit Anmerkungen versehen). Die Lücken im Archivskij spisok werden
nach dem Voskresenskij spisok ergänzt; die Interpunktion ist modern.

Diplomatische Editionen, also eine buchstabengetreue, zeilen- und seitenge-
treue Wiedergabe inklusive der diakritischen Zeichen und der originalen Inter-
punktion des Textes, gab es bisher überhaupt noch nicht. 

Der vorliegende Band präsentiert ein Facsimile des Troickij spisok (nach der
Ausgabe des GEOGRAFGIZ 1960) und dazu erstmals überhaupt eine diplomati-
sche Edition, ferner das allererste vollständige Facsimile des Ėtterov spisok sowie
eine neue Textversion hierzu, die einer diplomatischen Edition schon angenä-
hert ist. Ferner enthält der Band im Anschluß an die diplomatische Edition eine
Studie zum graphischen System des Troickij spisok, außerdem eine umfangrei-
che Studie zu den Karten, mit denen Afanasij Nikitins Reiseroute in der Sekun-
därliteratur wiedergegeben wird, nachdem sich der Verf. ja in etlichen Aufsät-
zen mit der Rekonstruktion dieser Route beschäftigt hatte. Die Karten werden
hier gesammelt präsentiert und nach einem zuvor erarbeiteten Kriterienkatalog
analysiert. Ferner enthält der Band auch eine – chronologische – Bibliographie
der einschlägigen Literatur. Ein zweiter Teil der Bibliographie enthält weitere
von uns zitierte oder allgemein nützliche Werke, die jedoch im engen Sinne oft
nicht Sekundärliteratur zu Afanasij Nikitin sind.

⌘
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II. 

Troickij spisok: 

Facsimile und diplomatische Edition



Illustration aus LESNÝ (1951, 2)



 
 
II. Troickij spisok – Facsimile und diplomatische Edition
 
Unsere Edition gestalten wir als Doppelseite von Facsimile und Wiedergabe des
Textes. Unsere Transkription ist eine zeilen- und buchstabengetreue Wiederga-
be der Vorlage – anders als alle bisherigen Editionen des Textes und anders
auch als die sonstige russische bzw. sowjetische Editionspraxis.

1. Zum Facsimile

Wir drucken das Facsimile des Troickij spisok (nach der GEOGRAFGIZ-Ausgabe
von 1960) und unsere Edition nebeneinander ab, so daß man Original und Wie-
dergabe jederzeit vergleichen kann. Bei der Wiedergabe des Facsimiles haben
wir dabei für die vorliegende Edition Wert auf gute Lesbarkeit, Kontrast und
Schärfe gelegt.

Das Facsimile des Troickij spisok enthält etliche Korrekturen, Anstreichun-
gen und Unterstreichungen; wir haben versucht, Korrekturen und Anmerkun-
gen getreulich wiederzugeben, soweit sie lesbar oder aus der Literatur er-
schließbar waren. Ein Teil der Korrekturen stammt eindeutig vom (Ab-)Schrei-
ber der Handschrift selbst, andere jedoch genauso eindeutig von späterer Hand.
Einige Anstreichungen stammen nachweislich aus der Neuzeit von jemandem,
der diesen Text mit dem Ėtterov spisok, publiziert erstmals durch STROEV (1821),
verglichen und auf Unterschiede aufmerksam gemacht hat. Diese dürften wohl
bei der Vorbereitung der Erstausgabe des Troickij spisok (PSRL 6, 1853) ange-
bracht worden sein. Anstreichungen und Unterstreichungen geben wir jedoch
nicht wieder.

Die Titelseite hat in dem Facsimile aus der GEOGRAFGIZ-Ausgabe von 1960
am Rand eine auffällige Notiz: # λiª # / # K∫d : , zu lesen als lis(t) 24, also 24 Blät-
ter – die Blattzahl des Troickij spisok. Im Facsimile der ersten beiden Absätze in
der Erstausgabe des Troickij spisok (s. oben, S. 11), ist der genannte Zusatz inte-
ressanterweise nicht vorhanden – die Abbildung wurde offenbar „bereinigt“,
denn der Zusatz scheint ins 17. Jh. zu gehören.* Dieses Detail scheint bisher
noch nicht komentiert worden zu sein, und auch eine korrekte Lesung findet
sich in der Literatur bisher nicht. Unten beide Stellen im Vergleich. 

*Für die richtige Lesung des Lambda danke ich Roman Krivko,
die Datierung stammt von Aleksandr Lifšic.
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Generell ist die Druckqualität dieses einen Auszuges in PSRL viel höher als
diejenige der GEOGRAFGIZ-Ausgabe, bei der die Rasterung der schwarzen Farbe
deutlich erkennbar ist; außerdem wurden die einzelnen Druckfarben mit leich-
tem Versatz aufgebracht. Dazu zwei Beispiele im Vergleich anhand derselben
Textstelle (s. unten). Hier sieht man deutlich, daß bei dem Mehrfarbdruck die
braune Farbe anders aufgetragen wurde als die schwarze, die deutlich gerastert
ist und auch nicht alle Schriftflächen bedeckt – man vergl. z.B. die beiden Punk-
te auf dem < ï >. Außerdem ist die schwarze Punkt-Rasterung gegenüber der
braunen Schrift leicht nach rechts und nach oben versetzt – dadurch ergibt sich
eine gewisse Unschärfe, unter der auch die Lesbarkeit der diakritischen Zei-
chen leidet. Der genannte Effekt ist allerdings nicht auf allen Seiten der GEO-

GRAFGIZ-Ausgabe gleich stark, auf manchen aber noch stärker – vgl. die beiden
Beispiele von fol. 370v. auf der nächsten Seite. Mit einem besseren Druckver-
fahren könnte also heute ein noch besseres Facsimile des Troickij spisok erstellt
werden.
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PSRL 1853 Geografgiz 1960

PSRL 1853 Geografgiz 1960



Im GEOGRAFGIZ-Facsimile ist auf fol. 369v. eine besondere Kuriosität zu be-
obachten: an einer Stelle scheint eine Randbemerkung außerhalb des Blattes (!)
zu beginnen, nämlich bei dem Hinweis auf die richtige Schreibung der Stadt
Astraxan’, was ja physisch nicht geht. Schaut man aber das Blatt genau an, so
erkennt man den farblosen Eindruck eines Stiftes deutlich nach rechts versetzt
 – und innerhalb des Blattes liegend! Offenbar ist beim Druck die Farbe für die-
se Anmerkung mit einem deutlichen Versatz aufgebracht worden. Auf dem von
uns benutzten Scan haben wir dies elektronisch korrigiert. Oben die betreffen-
de Stelle im Facsimile der GEOGRAFGIZ-Ausgabe.

2. Editionsprinzipien und Typographie

Drucktype: Für die diplomatische Edition haben wir einen speziellen Zei-
chensatz entwickelt, die sämtliche im Text vorkommenden Zeichen und ihre
Varianten in optimaler typographischer Qualität paläographisch genau wieder-
gibt. Im Sinne einer echten Druckschrift geht es dabei jedoch nicht darum, die
Handschrift möglichst getreu nachzuahmen, sondern darum, innerhalb der De-
signprinzipien des gewählten Zeichensatzes eine adäquate Wiedergabe zu errei-
chen. Die lange Genese dieses Editionsvorhabens bringt es allerdings mit sich,
daß die Zeichencodierung noch nicht in Unicode ist. Die Zeichensatzcodes
werden deshalb im Anhang dokumentiert. 

Worttrennungen: Das Original des Textes kennt ‘Leerzeichen’, die in Verbin-
dung mit Satzzeichen auftreten, aber diese Leerzeichen markieren damit nur ei-
nen Teil einer vollständigen Segmentierung des Textes in Wortformen. Für die
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nicht auf diese Weise schon getrennten Buchstabenfolgen wurde eine Segmen-
tierung in Wortformen durchgeführt. Vorhandene Leerzeichen sind bei russi-
schem Text auch stets richtig, bei den fremdsprachigen Anteilen nicht immer –
dort steht manchmal ein Punkt und Leerzeichen mitten in einem Wort, das der
Abschreiber aber als solches nicht kennen konnte, jedenfalls nicht erkannt hat.
‘Falsche’ Worttrennungen werden von uns speziell angemerkt und speziell be-
handelt: Ein an einer solchen Stelle stehendes Satzzeichen wird wiedergegeben,
aber ohne Leerzeichen rechts und links, d.h. anders als sonst notiert. Eine fal-
sche Worttrennung liegt z.B. bei kalaremenh.menß (fol. 384) vor. Die Worttren-
nung des Schlußgebetes nehmen wir nach LESNÝ (1951, 63) vor.

Zur Erleichterung der Lektüre wurden Worttrennungen am Zeilenende mit
dem üblichen Bindestrich markiert, dabei aber ohne weitere Markierung, d.h.
also ohne sie in Klammern zu setzen, um anzuzeigen, daß dies eine Hinzufü-
gung des Herausgebers ist.

In einigen Fällen läßt sich die Graphie einer Buchstabenfolge nur verste-
hen, wenn man sie als phonetisches Wort mit Assimilationserscheinungen
liest. In solchen Fällen (es handelt es sich immer um die Präposition v vor voka-
lischem Anlaut) haben wir die Teile mit einem Bogen verbunden, vgl. etwa
vy_índêé (fol. 379v). Z.T. ist in diesen Fällen die ‘richtige’ Worttrennung gar
nicht entscheidbar, muß also bedingt verstanden werden.

Das Reflexivpronomen -sja wird von uns mit dem Verb zusammengeschrie-
ben (rodåtså), das gleiche gilt für das Präfix ot- bei Adverbien wie œtoudova,
œtoudy u.ä. Hierin folgen wir bisherigen Editionen des Textes. så kommt na-
türlich auch an anderen Positionen im Satz vor, steht dann aber alleine (Bei-
spiel: zlo så ne ouçinilo, fol. 391), ebenso kommt natürlich œ als Präposition
alleine vor.

Superscripte: Die Superscripte des Originals werden als hochgestellte Buchs-
taben wiedergegeben, und zwar in der linearen Abfolge dort, wo sie orthogra-
phisch stehen würden, selbst dann, wenn das handschriftliche Original gele-
gentlich eine andere Reihenfolge aufweist. Das erleichtert die Lektüre, aber
auch die Herstellung der für den zweiten Band geplanten Lesefassung. (Im Ori-
ginal sind die Superscripte gelegentlich etwas nach links versetzt, nie jedoch
nach rechts.)

Initialbuchstaben: der Text macht nur wenig Gebrauch von Initialbuchsta-
ben. Sie werden von uns, wie im Original, größer und in roter bzw. schwarzer
Farbe wiedergegeben. An weiterem Schmuck ist nur noch die ganz in rot gehal-
tene erste Zeile des Textes zu nennen, die wir ebenso reproduzieren.

Interpunktion: Der Troickij spisok kennt Punkte und Kommata, die wir auch
als solche wiedergeben. In etlichen Fällen ist jedoch die Abgrenzung nicht ganz
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eindeutig. In einigen Fällen wurden, in Analogie zu ergänzten Buchstaben,
auch Satzzeichen zur klareren Satzgliederung hinzugefügt. Sie werden aus-
nahmslos mit Klammern gekennzeichnet. Dabei wurde nur vor wörtlicher Rede
gegebenenfalls ein Doppelpunkt verwendet. Anführungszeichen werden bei di-
rekter Rede ebenfalls hinzugefügt. Alle Satzzeichen setzen wir mit einem Leer-
zeichen davor und danach, was in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle im
Original entspricht.

Zahlzeichen: Die Zahlzeichen sind im Original links und rechts mit einem
Punkt versehen, wie es traditionelle Norm ist. Dieser Punkt unterscheidet sich
dabei nicht von dem Satzzeichen. In slawistischer Tradition setzen wir den
Punkt bei Zahlen etwas höher und unterscheiden ihn so von dem Satzzeichen.
Wenn Zahlbuchstaben im Troickij spisok am Zeilenanfang stehen, so fehlt dort
der Punkt links von ihnen – nur der rechte steht. Allerdings hat in solchen Fäl-
len immer das Ende der vorhergehenden Zeile einen Punkt – er wurde für die
vorliegende Edition als der Punkt der Zahl aufgefaßt und entsprechend wieder-
gegeben, d.h. mit einem leicht hochgesetzten Punkt. Man kann es auch so for-
mulieren: der Schreiber macht regelmäßig einen Zeilenumbruch auch bei die-
sen Zahlmarkern. Mit großer Regelmäßigkeit sind die Zahlen im übrigen mit
einem Bogen markiert; Ausnahmen sind selten.

Fremdsprachiger Text: Die in den altrussischen Text eingestreuten fremd-
sprachigen Wendungen (Wörter, Sätze, Abschnitte) werden wie in der Vorlage
durch Unterstreichung markiert; außerdem verwenden wir hier eine andere
Drucktype.

Fehler: Im Text gibt es mehrere Sorten von Fehlern bzw. Fehlerkorrektu-
ren. Der Schreiber des Troickij spisok hat zwar sehr sorgfältig gearbeitet und sei-
ne Handschrift ist gleichmäßig und genau – dennoch hat er beim Abschreiben
Fehler begangen: Buchstaben, Wörter und Sätze ausgelassen, Buchstaben ver-
tauscht usw. Einige dieser Fehler hat der Schreiber selbst bemerkt und korri-
giert, gelegentlich durch Überschreiben eines falschen Buchstabens mit dem
richtigen, ganz selten durch Durchstreichen einer falschen Passage oder Buchs-
tabenfolge. Einige Male setzt er ausgelassene einzelne Buchstaben oder Silben
nachträglich hinzu, was dann wie ein Superscript aussieht, ohne es zu sein. Alle
diese Korrekturen durch den Schreiber selbst werden von uns mit Fußnoten
notiert. Ihre Wiedergabe erfolgt mit der gleichen Type wie der sonstige Text. 

Die zweite Schicht von Korrekturen oder Ergänzungen sind die diejeni-
gen, die – wie oben angedeutet – einer der Herausgeber des „Xoženie“ im 19.
Jh. angebracht haben muss. Im Facsimile sind diese Glossierungen in der Re-
gel gut an ihrer tiefschwarzen Tinte zu erkennen. In der elektronischen Fas-
sung der vorliegenden Monographie sind diese Korrekturen blau wiedergege-
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ben, wenn etwas hinzugefügt werden soll, rot hingegen, wenn etwas gestrichen
werden soll. Schließlich gibt es noch einige Korrekturen, die wir selbst ange-
bracht haben. In der Regel handelt es sich um die Ergänzung ausgelassener
Buchstaben, Silben oder Wörter, und zwar stets auf der Grundlage der übrigen
Abschriften. Diese Korrekturen werden in eckige Klammern gesetzt (und sind
in der elektronischen Fassung ebenfalls farbig, nämlich grau, markiert).

3. Anmerkungen und Kommentar

Der wissenschaftliche Apparat unserer Edition beschränkt sich im vorliegenden
ersten Band im Kern darauf, die Korrekturen am Troickij spisok zu vermerken,
die man am Text anbringen müßte – seien es Schreibfehler, Auslassungen oder
sonstige Verstümmelungen, die dem Abschreiber dieser Handschrift unterlau-
fen sind. Referenz dafür sind die Textversionen des Arxivskj spisok (abgek. Arx.)
sowie des Ėtterov spisok (abgek. Ėtter), bei letzterem natürlich aus dem vorliegen-
den Band.

Ein ausführlicher sachlicher Kommentar des Textes ist für den zweiten
Band geplant, der eine vereinfachte Lesefassung und eine neue deutsche Über-
setzung nebeneinander präsentieren wird, ebenso ein Verzeichnis der Perso-
nen- und Ortsnamen.

※
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Umschlag der Facsimile-Beilage zur Geografgiz-
Ausgabe von 1960 sowie ein Aufkleber dazu
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za mlt^vou st¬xß öc¬h nawiX g¬i ÿs£é x£e sn¬e b¬jÿï ., 
pomilouí må raba svoégo grêwînago , 
âfonashå mikitina sn¬a :# — # �iª # 

SÉ napisaX grêwhnoé svoé xojenÿé za tr ˝ÿ # K �d : 1 
morå , prhvoé more derbenhskoé dorÿÅ 
xvalithskaC . vtoroé more índêí- 
skoé . gori2 gondæstanhskaá . treth- 
é more çernoé . dorÿå stemßbolhskaâ : — 

Poídoxß œ st¬go sp¬sa zlatoverxago sß  
ego mlt¢hù . œ velikogo kn �åzå mi- 
xaíla borisoviçå . í œ vlDky genadÿå 
tvêrhskyX […]3. poídoX na nizß volgoù 
i priídoxß v manastyrh kß st^êí ji- 
vonaçalnoí tro⁄ci , í st¬mß mçn¬komB 
borisou í glêbou . í ou ígoumena så 
blgvªivß ou makarÿå . [í ou] bra™í4. í s kolå- 
zina poídoX na ougleçh . s ougleça na kostro- 
mou ko kn �åzù âleksandrou . s ynoù gra- 
motoù . í kn �åzh velik÷ œpousti- 
lß må vseå rousi dobrovolno , í na ple- 
so v novßgorodß nijneí k mixaílou 
kß kiselevou . k namêsthnikou . í 
kß powhlinnikæ ívanou saraévou . 
propoustili dobrovolno . â vasileí papin⁄ .  
 
   [369] 
                                         
1 Die Randbemerkung ���(�) 24 bezieht sich auf die Zahl der Blätter  

des Troickij spisok, der als Handschrift hier ein eigenes Heft darstellt.  
2 Fälschlich statt dorÿå. 
3  Ergänze nach �tter:  i Borisa Zaxarhiça. 
4 Lies: brathi. Ergänzung í ou (brathi) nach Arx. 
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 proéxalß 
2 5
 gorodß . â Âzß jîdalß v novÈ- 

gorodê dvÊ ne
D
li . posla tatarhskago 

wirvawina . âsamß Bêga [,] â éxaL s kre- 

çaty . œ velikago kn �åzå ívana . 
â kreçatovß ou 

ne
go

6
 devÕnosto . í poéxa

L
 

esmi s nimß na nizß volgoù . í kaza- 

nh ésmå í Ordou . í ouslanß , í saraí 

í berekEzany proéxali ésmå dobro- 

Volno . í vßéxali ésmå v bouzanß .  

rêkæ í tou naéxali na¢ . 
ri taTariny7
 

poganyí . í skazali na
M
 ljivyå vê- 

sti . kaísymß soltanß , st
e
reje™ 

8
 

gosteí vî  bæzanU . â s nimß tri ty- 

såçi to
arß . í posolß wirvawi- 
nß âsanßbêgß da

L
 ímß po Odnorå- 

tîky . da po polotnou . çtoby pro- 

veli mimo . †âzßtarxanß
9
. í Oni †asTaraxanß 

po ödnoråtky vzåli . da vêsth 

dali v xazßtoroxani cr^ü . í Âzß 

svoé soudno pokinoulß . da polê- 

zß ésmi na soudno na posloƒo , í s to- 

variqi […]
10
 âzßtarx

a
nß . po mcªæ noçi [.] 

[…] paruso
M 11
. cr^h nasß vidê

L 
. í tata- 

rovê na
M
 klikal¡ , [«] kaçhma , né bêgaíte [. »] 

[369v] 

5 Nur ganz schwach zu sehen; Lesung nach ADRIANOVA-PERETC (1958, 11). 
6 Das Superscript ist eine Korrektur durch den Schreiber selbst. 
7 Eine Korrektur einer Auslassung durch den Schreiber selbst. 
8 Das e ist die Korrektur einer Auslassung durch den Schreiber selbst. 
9 Die Randnotiz korrigiert die Buchstabenumstellung im Text. 
10 Ergänze nach �tter: poexali esmå mimo. Vgl. die blasse Einfügemarke. 
11 Ergänze nach �tter: a my togo ne slyxali niçego a bejali esmå 

parusom. 
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 í c¬rh poslalß za nami vsù svoù Wrdou , 
í po nawiM grêxomß . n£a postigli na bæ- 
gunê […]12. zastrelili æ n£a çl¬ka , â my Œ 
nixß dvÛ zastrelili . í soudno na- 
we menweé stalo na ézÆ . í öny égo 
vzåli çasa togo . da rozîgrabili . 
â moÂ ræxlåD î vså v menwemß soudnê [.] 
â bolîwimß ésmå soudnoM 13 dowli do mo- 
rå . íno stalo na ousth volgy na meli . 
í öni n£a touto vzåli . da soudno esmå 
vzadß tånouli do ézæ . í tou
ß souD î - 
no nawe bolîweé vzåli , ¡ #4# golovy 
vzåli rou¢skye . â n£a œpoustili go- 
limi golovami . za more [.] â vîverXh n �a 
ne propoustili vêsti dêlå . í po- 
wli ésmå k derbenhti dvÊma soudy . 
v odnomß soudnê posoL . âsamßbê- 
gß da teziky . da rousako2 na¢ #0# golo- 
vami . â vî drougomß soudnê #6# mo- 
skviçh . da #%# tveriçh […]14 . í vßstala 
fourßstovina na morê . da soudno 
menweé razbilo ö beregß . […]15 í priwli 
kaítakÿ . da lüdeí poímali vsêxß . 
í priwlA ésmå v derhbenth . í tou va- 

[370] 

12  Ergänze nach �tter/Arx.: i ouçali nas strelåti . i … 
13 Das m ist in der Vorlage sehr blaß, aber erkennbar. 
14  Ergänze nach �tter: da korovy . da kormß nawh. 
15  Ergänze nach �tter: a tou esth gorodok tarxi. a lüdi vywli na bereg. 
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 sileí pozdorovou priwelß . â my pogra- 

bleny . í bilß ésmi çelõ
M
 vasilhù pa- 

pinou . da poslou wirvanwinou , âsa
N
- 

begou . çto ésmå s nimß priwli . 

çtoby så peçalovalß ö lùde
X
. çto i

X
 po- 

ímali po
D
  tarxy . kaítaki . í Osa

N
- 

bêgß . peçalovalîså . ˜ ézdilß na 

gorou k boulîtabêgou
16
. í boulatßbÈ- 

gß poslalß skoro[xo]da
17
 kß wirvanwê . 

bêgou . çto soudno ro£ukoé . razbilo 

po
D
  tarxi . í kaítaky priwedß lü- 

deí poímali . â tovarß i
X
 rozßgrabi- 

li . í wirvaíwabêgß
18
. togo ç£a

19
 po- 

slalß posla , k wourinou svoémou . 

âlilhbegou . kaítaçeskomou . kn �å- 
zù [,] çto [«] soudno så moé razbilo po

D
 ta- 

rxy , í tvoí lüdi priwe
D
 lùdeí poíma- 

li . C tovarß íxß pograbili . í tÌ 

by mene dêlå lùdi ko mnê prislalß , 

í tovarß i
X
 sobralß . z

a
neje

20
 tê lüdi 

poslany na moé ímå . â çto tobê bæ- 

de
µ
 nadobe tÙbê æ menå . í ty ko mnÈ 

priwli . í å
Z
 tobê [,] svoémou bratou [,] 

za to ne stoù . í ty by i
X
 œpoustilß 

 

   [370v] 
                                         
16 Buchstabendreher, vgl. gleiche Zeile. 
17 Ergänzt nach �tter, vgl. die Anstreichung. 
18 Verschreibung für wirvanwabêgß.  
19 Lies: çasa.  
20 Kein echtes Superscript, sondern Korrektur einer Auslassung.  
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 dobroƒolno menå dêlå .[»] ÿ âl˜lhbêgB 
togo çasa œtoslalß21 <22 lùdeí vsêX  v de- Propuskß 
rbentß dobrovolno . â íz derbentou u Stroeva 
poslali iX k wirvanwi v_ßrdou23 égo ko- 
ítoulß . â my poéxali k wirßvanwe 
vo í24 koítoulß , í bili ésmå émæ çeloM, 
çtoby n �a pojalovalß . çêM doíti do ræ- 
si . í õN namß ne daL niçego . âno n �a mno3 , 
í my zaplakavß da rozowliså . koí 
koudy [.] æ kogo çto ésth na ræsi . í to™ po- 
welß na roush . â koí doljeN . â to™ po- 
weL koudy égo Öç¬i25 ponesli . â ínyé 
Wstaliså v wamaxêé . â ínyé po- 
wli robotath k bakê . â ãZ powelß 
k derbenti . â íz derbenti k bakê . 
gdê Wgnh gorith neougasimy . â íz ba- 
k¡ powelß ésmi za more . k çebokarou . 
da toutß ésmi jiL. v çebokarê 
6# mc¢h . da v sarê jiL mc¢h . v mazdra- 
nhskoí zemli26. â œtoudy ko âmili . 
í 
ou
ß jilß ésmi mc¢h . â œtoudy 
k dimovantæ [,] â íz dimovantou ko reù . 
â tou æbili27 waæsenå . âleévyX deteí . 
í vnouçatß maxmeteVyX. í önß iX pro- 
 
   [371] 
                                         
21 Die Doppelung des t ist überflüssig. 
22 Die Markierung am Rande weist auf eine längere Lücke im Arx. hin. Am 

Rande eine blasse Notiz; wohl Propuskß u Stroeva (gemeint: 1821). 
23 Kontraktion von v(ß) ordou. 
24 Das i ist überflüssig. Erwartet würde v(ß) ego koítoulß. 
25 Der Bogen steht, obwohl gar kein Buchstabe ausgelassen ist. 
26 Korrektur einer Auslassung, nicht Superscript. 
27 Wiederum eine Korrektur, nicht Superscript. 
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 klålß . ino #�# gorodovß så rozvalilo . 
â íz drêå . kî kaweni . í toutß ésmi by

L
 

mc¢h . â i
Z
 kaweni k naínou . â íz naína . ko 

ézdêí . í toutß jilß ésmi mc¢h . â íz di- 

ésß kß syrçanou . â ízß syrçana kß taro- 

mou . â founiki kormåth jivotinou . 

batmanß . po #4# âltyny . â ízß toroma . 

k larou . â ízß lara . k benderù . í toutß 

ésth pristaniqe . gourmyzhskoé . í tou™ 

ésth more . índêískoé . â parhsêísky
M 
. 

Ãzykomß . í gondoustanhskaâ dor¡å . 

í œtoudy íti moremß . do gourmyza # 

4# mili . â gourmìzß ésth na Ostro- 

vê . â éjedn �h28 > poímaéth égo more . > po dvoj- konecß 

dy na dn �h . í tou™ ésmi vzålß #1# veli- propuska 

kß dn^h . â priwe
L
 ésmi v gourîmyzß . za çe- 

tyre nedêli do velika dn^i . â to ésmi 

gor[od]y
29
 ne vsê pisalß . mnogo gorodovß veli- 

ki
X 
. â v gourmyzê ésth varnoé sln �ce . çl �ka 

sßjîjeth . â v gourmyzê bylß ésmi mc¢h . 

â ízß gourmyza powelß ésmi za more índÈ- 

ískoé po velice dn¬i v fominou nedêlù . 

v tavØ†
30
 s konhmi . í wli ésmå moremß † u 

do mowîkata #0# dn �i . â œ mowîkata do 
 

   [371v] 
                                         
28 Lies: éjedenh. Der später eingefügte Winkel verweist auf die zweite 

Temporalangabe. – Am Textrand kaum kaum noch zu lesen konecß 
propuska. 

29 Versehentlich für gorody. 
30 Am Rande eine spätere Glossierung des Jus mit u. 
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 dêgou #4# dn^i . â œ dêga kòzråtou . 
â œ kouzråta . konbatou31. â toutß så † konzblatu 
rodith kraska da lekß. â œ kanbata . 
kî çivilù . â œ çivilå ésmå powli . v se- 
[d]mouù neDlù po velicê dn¬i . â wli ésmå
v tavê #6# neDlh . moremß . do çivilå .
í toutß ésth índêískaâ strana . í lüdi
xodåth nagy vsê , â golova ne pokryta .
â groudi goly . â volosy v odnou kosou ple- 
teny . â vsê xodå™ brùxaty . dêti ro- 
dåth na vsåkyí goD . a deteí ou niX mnogo .
â moujy . í jeny vsê çerny . ãZ xojæ kædy
íno za mnoù lùdeí mnogo . divåtså bÈ- 
lomou çl �kou . â kn �åzh iX fota na golovê .
â drougaâ na bedraX †32. â boÃre ou niX xodåth † guzn™.
fota na pleqê . â drougyå na bedraX .
â kn �ågyni xodåth fota na pleçemß öbo- 
gnouta , â drougaâ na bedraX. â slougy
kn �åjnå í boÃrhskyå . fota na 33 bedraxß
öbognouta . da qi™ da me� v roukaX. â ínyå .
sî sælicami34. â íny s noji . â ínyå sî sablå- 
mi . â inyí. s louky . í strelami . â vsê
nagy da bosy . da bolk-aty35. â jonki xo- 
då™ golova ne pokryta . â groudi36 goly .

[372] 

31 Am Rand eine durchgestrichene (und tatsächlich unsinnige) Glossierung. 
Im Text ist dem gleichen Wort auch ein ‘z’ hinzugefügt.  

32 Die spätere Randnotiz nennt den vermutlichen Wortlaut des Originals 
(nach Arx./�tter): guznê. 

33 Das na ist die Ergänzung einer Auslassung, kein Superscript. 
34 Das æ ist die Korrektur einer Auslassung, kein Superscript. 
35 Das k ist offensichtlich später nachgezogen und der Bindestrich hinzuge-

fügt worden, um Fehllesungen (‘a ty’) vorzubeugen. 
36 �tter hat an dieser Stelle das gröbere soscy, wie offenbar im Original.  
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 â paropîky da devo�ky xodå™ nagy . do #  
7# lêµ. à sorõM ne pokrytß . â ízß çù- 
vilå powli ésmå souxõM do pali # 
 8# dn¬i . do índêískyå gory . â œ pa- 
li do æmîri #0# dn¬i . to ésth gorodß 
índêískyí . â œ oumri . do çùneírå # 
6# †37 dn¬ií . í tou™ ésth âsatßxaN. çü- † 7 
nerhskyå índêískyå . C xolopß 
mekikßtouçårovß38. â derjith [,] melikß 
skazyvaùth [,] seDmh temh . œ meli- 
ktouçara . â meliktouçarß sêdi™.  
na #K# tmaX . â bhëtså s kafary # 
K# lê™ ésth . to égo pobiùth to õN 
pobiva�™ 39 íxß mnogajdy . xanß je 
ézdi[th]40 na lùdeX . â slonovß ou nego í ko- 
nií mnogo dobryX. â lùde æ négo mnogo 
xorozancevß . â privozåth iX ízß 
xorosanhskyå zemli . â ínyå íz o- 
rabanhskyå zemli . â ínyå41 ís toukB- 
rîmeskyå zemli . â ínyÃ ís çegota- 
nhskyå zemli . â privozåth vse 
moremß v tavaX. índêískyå ze- 
mli korabli . í Ãzß grêwnyí 
privezlß jerebhca . v_yndêískæù 
 
   [372v] 
                                         
37 Später hinzugefügte Randbemerkung: 7 – so im Arx. (statt 6). 
38 Richtig wäre melikßtouçårovß, vgl. auch die spätere Randnotiz. 
39 Korrektur einer Auslassung durch den Schreiber selbst, kein Superscript. 
40 So richtiger im Arx. 
41 Ebenfalls die Korrektur einer Auslassung, kein Superscript. 
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 zemlù [.] dowe
L
 ésmi do çünerå . b¬ß da

L
 pozdo- 

rovou vse , â sta
L
 mi sto roublevß . zima 

je ou ni
X
 stala s troícina dn¬i . â zimova- 

li ésmå v çùnêírê . jili ésmå dvÁ 

mcªa . éjedn ⁄h42 í noqh #4# mc¢a . â vsùda vo- 
da . da gråzh . v tê je dn¬i æ ni

X
 Orüth 

da sêùth pwenicæ . da toutærganß . 

da nogou™. da vse sßÃstnoé . vino je ou 

nixß çinåth v veliky
X
 örêse

X
 . kozi gou- 

ndoustanhskaâ , â bragæ çinå™ v ta
µ
nou [.] 

koni kormåth . noxoto
M
 [,] da varåth 

ki
çi- 

risß
43
. sî saxaromß . da kormåth koni da 

s maslomß . poranou je daùth whweni [.] 

vo índêískoí je zemli koni så æ nixß 

ne rodå™ [.] vß i
X
 zemli . rodåtså voly da 

bouvoly . na tê
X
 je êzdêth . í tova- 

rß ínoé vozåth . vse dêlaùth . çünerB 

je gra
D
  ésth na Wstrovæ . na kamenomB . 

ne dêlanß niçi
M
. bg^omh sßtvorenß . â xo- 

dåth na goræ dn^h . po édinomæ çlk^ou [,] doró- 

ga têsna . [dvêma]
44 poíti nelzå [.] vo índêískoí 

zemli gosti så stavåth po po
D
vorhémh . 

â êsti varåth na gosti gospodaryni . 

í postelù stelüth í spåth s gosthmi . 
 

   [373]
 

                                         
42 Lies: éjedenh. 
43 Korrektur einer Auslassung, kein Superscript. 
44 Ergänzung nach �tter und Arx. 
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 sikiwh ˛leresßnh . dou jitelh berse- 
nh . dostourh . ávrath çe

K
tourß , 

â sikiwh moufouth . lùbåth bêly
X
 

lùdeí . zimê je ou ni
X
 xodåth lù- 

di fota na bedra
X
 [,] â drogaâ na pleqe

M 
. 

â trethå na golovê . â knåzi í boÃrå 

tog
D
a vßzdevaùth na sobå porîtky 

da soroçicæ da 
ka
vtanß

45
. da fota po ple- 

çemß da drougoù så OpoÃweth . 

â trethéù fotoù glavou öberti- 

th , â se ölo ölo âbrh ölo âkß . ˚lo 
kerimß . Wlo r

a
gymß . â vî tomß çù- 

nerê xanß ou menå vzå
L
 jerepca . 

â ouvêda
L
 çto ã

Z
 ne besermeninß . rou- 

sinß . í Onß molvi™. [«] í jerepca da
M
 

da tysåçü zoloty
X
 da
M
. â stanh v vÈ- 

rou nawou v maxmê™ deni . â ne stane- 

wh v vêrou nawou v maxme™ deni . í je- 

repca vozmæ í tysåçù zoloty
X
 na gla- 

vê tvoéí vozmou .[»] á srokß ouçini
L
 

na #4# dn¬i . vß govêíno ouspenÿí 
46
 na 

sp¬sovß dn^h . í g¬h b¬ß smilovaså na svoí 

çt �nyí prazDnikß . ne œstavi47 œ me- 
nå mlt¢i svoéÃ grêwnago . í ne po- 

 

   [373v]
 

                                         
45 Korrektur einer Auslassung durch den Schreiber, kein Superscript. 
46 Die Anstreichung im Original weist darauf hin, daß der Arx. hier einen 

etwas anderen Wortlaut hat: v gospojino govêíno na… 
47 Superscript zu œ fälschlich hinzugefügt. �tter hat ostavil. 
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 velê pogybnouti v çünerê s neçtªvymÿ . 
í kanouN sp¬soƒa dn¬i priËxaL xozåíöçi 
maxme™ xorosanech [i]48 bilß ésmi çelomß 
émæ . çtoby så ö mnê peçalovalß . í 
õN  ˙zdilß k xanou v goroD da mene œprosiL. 
çtoby må v vêrou ne postavili . da 
í jerepca moégo æ nego vzålß [.] takovo 
gospodarevo çùdo na sp^sovß dn^h . [«] íno bra- 
thå roushstÿí xrt¢iåne . kto xoçeth 
poíti v yndêískouù zemlù . í ty Wsta- 
vi vêrou svoù na rousi . da vßskli[k]nou[v]49 
maxmeta . da poídi v gou[ndou]stanhskæù50 ze- 
mlù [.»] mene zalgali pîsy . besermena . 
â skazyvali vsego mnogo nawego tovaræ . 
âno nêtß niçego . na nawou zemlù [.] vse to- 
varß . bêlo[í]51 na besermhnhskouù52 zemlù . 
perech . da kraska to dewevo . íno vozå‰ 
âçe moremß . ínyí . powliny ne daùth , 
â lüdi ínyé namß provesti powliny 
ne dadou™. í powliny mnogo [,] â razboíniko2 
na more mnogo . â rozbivaùth vse kofa- 
ry . ni kr �t¡åne ni beserhmena . â molå- 
tså kamennymß bolvanomß . â xr �ta 
ne znaùth . â ís çùnerå . ésmå vywli 
 
   [374] 
                                         
48 Ergänzung nach �tter und Arx. 
49 Korrektur nach �tter. 
50 Korrektur nach �tter und Arx.  
51 So im Arx. und �tter. 
52 Richtig wäre besermenhskouù (so im �tter). 
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 na ouspenié prç£tyé . k bederù k bolh- 
wemou iX gradou . â wli ésmå mc¢h . 
â œ bederå . do koulonkerå #5# dn^ií . 
â œ koulongerå . do kelhbergou #5# dn^i . 
promejù têxß velikyX gradovß . 
mnogo gradovß . na vsåkß dn^h po fli  
grady . â na ínoí dn^h . í #4# grady . 
kolko kovßovß53 tolko grado	 . â œ çü- 
vilå do çùneírå #K# kovovß . â œ 
çùnerå do bederå #M# kovovß . â œ be- 
derå . do kolounhgerå #9# kovovß . 
â œ bederå54 do koloubergou #9# kovo2. 
v bederi je torgß . na koni . da na to- 
varß . da kamîky . na welkß í na vså- 
koí ínoí tovarß . da kæpiti v neM 
lùdi çernyå [,] â inyÃ v nemß koupli 
nêtß . da vse tovarß iX goundosta- 
nhskoí . da soÃstnoí vsé ¸voqh . 
â na roushskouù zemlù tovara nêtB [.] 
â vse çernyå â vse zlodêí . â jonki 
vse blådi . da vêdhmi 55. da tath . da loˇ , | 
da zelhí [,] gospodarå moråth . vo í- 
ndêískoí zemli knåjath vse xoro- 
sanci í boÃre vse xorosanci . â gou- 
 
   [374v] 
                                         
53 Das Superscript ist eine spätere Korrektur des Halbvokals. 
54 Richtig wäre: œ kolounhgerå, da die Aufzählung die Orte wie auf einer 

Kette nennt. Sowohl im Arx. wie im �tter fehlt diese letzte Etappe in der 
Aufzählung. 

55 Der spätere Zusatz vêdhmi nach �tter. 
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 ndoustanci vse pêwixody . {  
56
 â xodå™ a peredß xorosancami  

borzo . â vse nagy da bosy . da qitß ™zdätß na kon™xß 

v roucê â v drugoí meçh . â ínyå slou- 

gy s velikimi s pråmimy
57
 louky da 

strelami . â boí i
X
 vse slony . da pÈ- 

wixß pusKaùth58 napereD . xorosa- 

nci na kone
x
ch

59
. da v dospêsexß í ko- 

ni í sami . â kß slonomß våjouth 

k rylou da k zoubomß velikiå me- 

çi . po kend
T
arù

60
 kovany [.] da ¸boloça™ 

íxß v dospêxß boulatnyí . da na 

ni
X
 ouçineny gorodßky . da v gorotB- 

kê po #v¬ı# çlk^ß . v dospêseX. da vse 
s pouwkami . da strelami . ésth 

ou ni
X
 Odno mêsto wixîbß. áloudi- 

nß p¡rß âtyrß . bozarß . âlådi- 

nandß . na go
D
  édinß bozarß . sßËj

D
a- 

étså vså strana índêískaå . to- 

rgovati . da torgouùth #0# dn �ií [.] 
œ bederå #v¬ı# kovovß . privodåth 
koneí do #K# tysåqh . prodaùth [.]

61
 

vsåkyí tovarß svozåth . vo go- 

ndoustanhskoí zemli toí torgß 

louçw¡í [,] vsåkyí tovarß prodaùth [i]
62
 koupå™ . 

 

  [375]
 

                                         
56 �tter/Arx.: a xodåt pered xorosanîci na konêxß, a inye vsê pêwi, a 

xodåt borzo… 
57 Buchstabenumstellung; richtig wäre s pråmymi. 
58 Das k ist die spätere Korrektur eines Schreibfehlers, wohl von p. 
59 konech fälschlich statt konêXß. Die Korrektur ist ein späterer Zusatz. 

Der Schreiber dachte wohl an den Gegensatz pered – konech. 
60 Das T ist eine spätere Korrektur nach �tter. 
61 Arx./�tter haben hier besser passendes prodavati. 
62 So nach �tter. 
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na pamåth wixa âladina . na roush- 

kyí praz
D
nikß . na pokrovß s
 ªyå63

 bc^a . 

ésth v tomß âlånde í ptica gou- 

koukß . letaétß noçi . â kliçeth 

[«] 
kuk´
goukoukß

64
 [»]. â na kotoroí xorominê  

sêdith . to tou™ çlk^ß æmreth . â kB- 

to éÃ xoçeth oubiti . íno æ neÃ ízo 

rta ögnh vyídeth . â mamonh[ı]65 xodåµ 
noçi . da ímaùth koury . â jivou- 

th v gogorê
66
. íli v kamenhé . â Obe- 

zhÃny . to tê jivouth po lesou . 

da ou ni
X
 ésth kn �åzh ¸bezhÃnhskyí . 

da xodith ratiù svoéù . da kto i
X
 za- 

ímaéth . í Wni så jalouùth kn �å- 
zü svoémou . í Onß posylaéth na to- 

go sv
I
où

67
 rath . í ¸ni priwedß na 

gra
D
  í dvory razvolåùth

liva 68
. í lùdeí  

pobhùth . â rati íxß [,] skazyvaùth [,] 

velmi mnogo . í Ãzyky
69
 i
X
 ésth svoí . 

â deteí rodåth mnogo . da kotoroí 

roditså ne v otca ne v materh . íni 

tê
X
 meçùth po dorogamß . íny go- 

ndoustanci tê
X
 ímaü™. da ouçath i

X
 

vsåkomou roukodêlhù . â íny
X
 proda-

 

 

   [375v]
 

                                         
63 Das Superscript ist ein ‘s’, das im Wort aber gar nicht ausgelassen ist. 
 Das t ist offenbar später nachgezogen worden. 
64 Die Glossierung kuk´ gibt Arx. wieder. 
65 Im Arx. grammatisch richtiger mamony. 
66 Fälschlich für gorê. 
67 Anstreichung unverständlich. 
68 Spätere Korrektur wie in �tter: razvalåüt. 
69 Richtiger wie in �tter: Ãzykß. 
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 ùth noçi çtoby vzaD ne znali pobê- 
jati . â ínyX ouça™ bazy mikanetß [.] 
vesna je ou niX stala s pokroƒa stªyå70 
bc^a . â prazDnouùth wixou âladinou . 
í vesnê dvÊ nedêli po pokrovê . 
â prazDnouùth #8# dn¬i . â vesnou de- 
rjath #3# mc¢a . â lêto #3# mc¢a . 
â zimu #3# mcªa . â ¸senh #3# mc¢a . 
vî bederi je iX stolß . goundoustanæ 
besermenhskomæ . â graD  ésth . veli- 
kß . â lùdeí mnogo velmi˛ . â saltaN 
[ne]71 velikß #K# lê™. â derjath boÃre . 
â knnåja™ 72 farasanci . â voùüth73 vse xo- 
rosanci . ésth xorosanech . melikßtær- 
çarß74. boÃrinß [,] íno ou nego roKwi75 
dvÊs
e tysåçh [,] â ou meliKxana #®# 
tysåçh . â ou xaratxana #K# tyså� . 
â mnogo têX xanovß . po #0# tysåçh 
rati . â sî saltanoM vyxodå™ #‰# th[ı]så� 76 
rati svoëí . â zemlå lüdna velmi . 
â selhskyå lüDI goly velmi . â boÃre 
silny dobrê . í pywny velmi . â vse 
iX nosåth na krovati svoéiX77. na sre- 
brånyX. da preD  ni[mi]78 vodå™ koni vß snasteX 
 

   [376] 
                                         
70 Das Superscript-‘s’ ist im Wort gar nicht ausgelassen. 
71 Der spätere Zusatz ne velik ist nach dem �tter/Arx. ergänzt.  
72 Das Superscript k ist die Korrektur eines Fehlers (n). 
73 Gemeint: voüüth, so auch die spätere Korrektur. 
74 Nur die erste Korrektur im Wort ist nach Arx. 
75 Richtig wäre rati anstelle dieses sinnlosen Wortes.  
76 Fälschlich statt tysåçh. 
77 Die Phrase hat einen Mix zwischen Sg. (�tter) und Plural (Arx.). 
78 Korrektur nimi nach �tter/Arx. 
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zolotyX. do #K# [,] â na konexß za nami79 # 
‰# çlv¬kß . â pêwiX #F# çl¬kß .  da træ- 
bnikovß #0# da nagarnikovß #0# çl¬kB 
da svirêlnikovß #0# çlk^ß. SouL- 
taN je vyéqaéth . na potêxou s ma- 
terhù . da s jenoù . íno s niM çl¬kovB 
na koneX #0# tyså� . â pêwiX #N# ty- 
såqh . â slonovß vodå™ #©# naråje- 
nyX v dospêsêX zoloçonyX. da preD niM # 
®# çlvk^ß . troubnikovß . da plå- 
scevß #®# çl �kß . da koneí prostyX [#] 
‰# vß snasteX zolotyX. da ¸bezh- 
Ãnß za niM #®# da blådeí #®# [,] â vse 
gaouryky . v soulta2nov80 je dvorß # 
7#ry81 vorota . â v vorotêX sêdå™ po #®# 
storojevß . da po #®# piscevß . ko- 
farovß . kto poídeth íni zapi- 
syvaùth . â kto vyíde™ íni zapi- 
syvaùth . â garipovß ne pouska- 
ùth vß graD . â Dvorß je égo çüde- 
nß velmi . vse na vyrezê da na zo- 
lotê . í poslêdnií kaménh vy- 
rêzanß . da zolotomß ¸pisanB 
velmi çüDno . da vo dvorê æ nego  
 
   [376v] 
                                         
79 Versehentlich für za nimi – so im Arx. 
80 Das Superscript ist überflüssig. 
81 Das y ist wohl vom Schreiber nachträglich eingefügt. 
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 soudy roznyä [.] goroD je bederh steregæ- 
tß v noqi , tyså� 82 çl¬kß . kouto- 
valovyX . â èzdåth na koneX. da v do- 
spêseX. da ou vsêX po svêtyçù . â ãZ  
jerepca svoégo prodaL v bederi . da 
nalojilß ésmi ou nego83 #�# da í #8# 
foutounovß , â kormilß ésmi e3  
godß . v bederi je zmií xodå™ po æ- 
licaM . â dlina éÃ dvê sajeni . {  84 pri- | propusk 
ídoxî je v bederh . ¸ zagovêínê W fi- | u Stroeva 
lipovê . ís koulongêrå . í prodaX 
jerebca svoégo W rojestvê . í tæ™ 
byX do velikogo zagoveína v bederi . 
í poznaså so mnogymi índêåny . 
ï skazaX ímß vêrou svoù . çto ésmi 
ne bes[e]rmeninß . ísaÃ dén¡én¡ ésmh [,] 
xrtª¡åninß [,] â ímå mi Wfonaseí . 
â besermenhskoé ímå xozå ísoufß 
xorósani . í Wni je ne ouçaliså œ me- 
nå kryti . ni Ó çemß . ni ö ˙stvÈ 
ni W torgovle . ni W manazæ . ni 
¸ ínyX veqeX . ni jonß svoiX ne ouçali 
kryti . da W vêrê je W iX raspytaX 
vse . ¡ ¸ny skazyvaü™ [: «] vêroueM . vß âdama . 
 
  [377] 
                                         
82 Lies: tysåça. 
83 nego: Korrektur nach Arx. 
84 Die Randbemerkung propuskß u Stroeva bzw. (nächste Seite) konec 

sowie eine geschlängelte Linie am Rand markieren eine größere 
Lücke im Arxivskij spisok bei STROEV (1821). 
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 â bouty [,] kajouth [,] to ésth âdamß . 
í roD égo ve©  [»]. â vêrê85 vß índêí vsêX # 
�# í #4# vêry . â vse vêrouùth v bou- 
ta . â vêra s vêroù [ni]86 piéth [,] ni Ãstß . 
ni jenitså . â ínyÃ je boraninou . 
da koury . da rybou . da Ãíca Ãdåth . 
â voloviny ne Ãdåth . nikakaâ vê- 
ra . v bederi je byX #4# mc¢a . í svê- 
qaxîså sß índêÃny , poíti . k pe- 
rvoti . to iX érlmªß [,] â po besermenh- 
skyí mågßka™ [,] dê iX87 bou™xana . ta- 
mî je poídoX sß índêÃny , da88 boudou™- 
xany . mc¢h . í torgou æ bouthxany # 
5# dn¬i . â boutxana je velmi veli- 
ka ésth . s pol[-]tvêri [,] kamena . da rÈ- 
zany po neí dêÃniå boutovyå [.] 
ôkolo éÃ vseå #v¬ı# rêzanó vêncevß [,] 
kakß boutß çùdesa tvoriL. kakß 
så ímß Ãvlålß mnogymi ¸brazy . 
pervoé çlv^çeskyM Wbrazomß Ãvlå- 
lså . drougoé çlk^ß [,] â nosß slonovß . 
trethé çlk^ß [,] â videnhë Wbezhânino . | |_ konec 
vß çetvertyé çl¬kß â ¸brazomß lùta- 
go zvêrå [.] Ãvlålså ímß vse sß xvo- 
 
  [377v] 
                                         
85 Fälschlich für vêrß. 
86 So im Arx. Das ni wurde offenbar unter dem Einfluß der 

Ähnlichkeit zum nachfolgenden Wortanfang (pi-) ausgelassen. 
87 [g]dê iX in PSRL (1853, 336) fälschlich nicht getrennt. 
88 Verschreibung für do. 
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 stoM. â vyrezanß na kameni . â xvostß 
çerezß nego sajenh . k bouxanou je sßéjDa- 
étså vså strana índêískaâ . na çùdo 
butovo . da æ boutxany breùtså . 
staryå . jonky í dêvki . â breùth 
na sobê vsê volosy . í borody í golovy . 
da poídouth k boutxanou . da so vså- 
kyå golovy émlüth po dvê wewKeni89. 
powlini na bouta . â s koneí po çety- 
re fouty . â sß˙jîqaétså90 k bouxanou 
vsêxß lùdeí . bysth âzarß lekß . vaxî- 
tß bawetß . sa™ âzare lekß . v bouxanê 
je . bou™ vyrêzanß . ís kameni . velmi 
velikß . da xvostß ou nego çerezß nego . 
da roukou pravæù poDnålß vysoko . da pro- 
sterß âky ousthÃnß cr^h . cr^ågrad �ky . 
â v lêvoí roucê ou nego kop¡é . â na nemB 
nêtß niçevo . â gØzno æ nego ˚båza- 
no wirinkoù . â videnhé WbezhÃnino . 
â ínyå bouty nagy [,] nêtß niçevo . ko™. 
âçüK. â jonky boutavy nagy . vyreza- 
ny í sî soromomß . í z detîmi . â peret bæ- 
tomî je stoítß volß velmi velikß 
â vìrezanß ís kameni ís çernago [,] â v[e]sh pozoloçeN. 
 
  [378] 
                                         
89 Eigentlich zwei Wörter: wew keni ‘sechs Keni’, manchmal nicht  

erkannt und als Schekscheni wiedergegeben. 
90 Das a ist kein Superscript, sondern Korrektur einer Auslassung. 
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 â cêlouùth égo vß kopyto . â syplü™ 
na nego cvêty . í na Wbouta91 syplü™ 
cvêty . índêåne je ne Ãdå™. niko- 
torogo måsa . ni Ãloviçiny ni bora- 
niny . ni kouråtiny , pi92 ryby li svi- 
niny . â svineij ou niX velmi mnogo . 
â Ãdå™ je dn¬emß dvÚjdy . â noçi ne 
Ãdåth [,] â bina93 ne piùth . ni sydny94. 
â s besermeny . ne pUùth ni Àdåth . 
â ˙stva je iX ploxa . â Wdinß s_ß- 
dniM 95 ni p¡ëth ni åstß . ni sß jenoù . 
â ådå™ brynech . da kiçiri s masloM  
da travy roznyå ãdå™. […]96 vse roukoù 
pravoù . â levoù ne priímetså ni 
za çtÚ . â noja ne derjath . â lßji- 
ci ne znaùth . â na dorozê kto je 
sobê vari™ kawæ . â ou vsåkogo po go- 
rnhcæ . â œ besermåN skryütså . çto- 
by ne posmotrilß ni v gornech ni vh 
ÃstvÆ . â posmotriL besermeninß , 
na èstvØ ¡ õN ne åstß . â Ãdåth 
ínÌé pokryvaùtså platomß . çto- 
by nikto ne vêdêlß97 e3 . â namazß je 
iX. na vostokß po[-]urhsky †98. Wbe rouky † po-ruski 
 
  [378v] 

                                         
91 Gemeint ist bouta. Auf dieser Seite sind zahlreiche Fehler zu finden. 
92 Verschreibung für ni, offenbar weil piry byli gelesen werden kann. 
93 Verschreibung für vina. 
94 Fälschlich für syty – so im Arx./�tter. 
95 Zusammengezogen aus sß odnim. 
96 Erg. (Arx./�tter): a varåtß sß maslom da sß molokomß . a ådåth… 
97 Fälschlich für vidêlß – so im Arx./�tter. 
98 Verschreibung für po roushki, vgl. auch die Anmerkung (nach Arx.). 
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 podymaùth . vysoko da kladouth na 
têmå . da lojatså nich na zemli . 
dâ vse99 så ístågneth po zemli . 
to iX poklony . â åsti je sadåtså . 
íni ¸myvaüth rouky . da í nogy . 
da í rotß popolaskyvaüth , â bou- 
touxany je iX bez Dvereí . â stavle- 
ny na vostokß . â bouty stoÃtß 
na vostokß . â kto ou nixß oumreth . 
íni têX jîgou™ da pepeL syplüth na 
vodou . â ou jeny ditå roditså 
íno babith moujh . â ímå sn¬ou da- 
ét öc¬h . â doçeri mati . â dobroTy- 
vtra100 ou niX nêtß . â soroma ne znaùth . 
[powelß]101 íli priweL [,] íny så klanåùth po çe- 
rneçhsky [,] Wbe rouky dotyçüth 
do zemli . â ne govorith niçevo [.] k pe- 
rvotê je åzîdåth W belikomß102 
zagovêíne . kß svoémou bratou103. 
totß iX ¡érl£mß . â po[-]besermenhsky- 
í måkßka . â po[-]rousky érl �mß . 
â po-índêískyí parvatß . â sß˙jîda- 
ùtså vsê nagy tolhko na gouzne pla- 
tß . â jonky vsê nagy [,] tolko na gæzne 
 
  [379] 
                                         
99 Arx./�tter haben vesh. 
100 Eine spätere Korrektur dieser unklaren Stelle: dobroTy ou niX 

nêtß. PSRL (1853, 337) verzichtet hier auf eine Rekonstruktion 
des Textes. Arx. und �tter haben dobrovta. 

101 So im Arx. und �tter. 
102 Verschreibung für W velikomß, wohl wegen öbe zwei Zeilen zuvor. 
103 Versehentlich für boutou. Die Unterstreichung ist späterer Herkunft. 
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 fota . â ínyå v fota
X
. da na wiã

X
. 

jemîçügß , mnogo Ãxontovß . da 

na roukaxß Wbrouçi . da persthni 

zlaty . ¸lîlo Oâkß . â vnoutrh 

k boutîxanou åzdåth . na vole
X
. da 

ou vola
a 104
 roga ökovany mêdhù . da na 

wié kolokolcevß #‰# [,] da kopyta 

po
D
kovany . â tê voly âçhçe zovou™

 
[.] 

índêÃne je vola zovouth œc^emß . 

â korovou mt¬rhù . â kalomß i
X
 pekæ

t
 

xlêby . í êstvou varåth sobê , 

â popelomß têmß majouthså 

po loıcou105
 í po çelou . í po vsemou tê- 

tou
106
 i
X
 znamå . v ne

D
lü je da v pone- 

dêlnikß ådåth édinojdy dn^e- 

mß . vy_índêé
107
 je kakß 

p
naçekBtou- 

rß
108
. â ouçüze derh [:] sikiwh ílar

s
enh . 

íki witelh , âkeçany . ílå âtyrh[-] 

senh . âtle jetelh berh . boulara do- 

storß [,] â koulß karavawh . ouçùzß 

çar founa . xoubß bemß founa . xoubÈ- 

siå . kapkara . âmh çükh kiçi xo- 

wh . œ pervati je priéxa
L
 ésmi v ve- 

derh
109
.  za #e¬ı# dn¬i.í do besermenhska3  

 

  [379v]
 

                                         
104 Über la (das wie ein m aussieht) steht hier nochmal ein – späteres – a. 
105 Verschreibung für licou. 
106 Verschreibung für: têlou. 
107 Eine Assimilation von vß indêe. 
108 Über dem p (das wie ein n aussieht) steht im Original noch ein 

später zur Verdeutlichung hinzugefügtes p. 
109 Verschreibung für bederh. 
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 ouloubagrå . Ü velikogo dn¬i vßskrªnUå 
xv �a ne vêdaù . â po primêtamß ga- 
daù [:] velikyí dn^h byvaéth xrtªhÃnhsky , 
pervié beserhmenhskago bagrima . 
za #9#th . dn^h . íli za #0# dn¬i . â so 
mnoù nêtß niçevo [,] nikakoÃ knigy . 
â knigy ésmå vzåli sî soboü . s rou- 
si . íno koli må pograbili . íni iX vzå- 
li . í Ãzß pozabylß vêry xrtªhÃnh- 
skyå vseå . í prazDnikovß xrªt¡ânh- 
skyX [.] ni velika dn¬i . ni rjtªva xv£a ne 
vêdaù . ni sredy . ni påtnici . ne 
znaù . â promejæ ésmi vêrß . tangry- 
danh ístremenh . Wlßsaklasynß . 
Wlîlo . xædo . ˚lîlo âkß . ˚lîlo ty . ölîlo 
âkßberß , ölîlo ragymß . ¸lîlo ke- 
rimß . ölîlo ragymelßlo , Wlîlo ka- 
rimelîlo . tanh . tanßgrysenh [,] xou- 
do senhsenh . b¬ß édi110 édinß . to cr^h sla- 
vy tvorech . nb^ou í zemli . â ídou å 
na rouª . kethmywh tyrß . ímenh [,] 
ourouçh toutß.tymß  [.] mcªh . marta111 
prowelß . í âzß mc^h måsa ésmh ne ãlß . 
zagovêgß112 s besermeny v neDlù. da govêL ésmi 
 
  [380] 
                                         
110 Dieses Wort fehlt in der Erstausgabe PSRL (1853, 337).  
 ADRIANOVA-PERETC (1958, 20) nennt es als Variante im Apparat. 
111 Das a ist falsch; richtig wäre martß. 
112 Verschreibung für zagovêlß. 
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 […]113 niçevo skoromnago . nikakyå Ãstß- 
vy . besermenhskyå . â ålß ésmi . 
vse po dvojîdy dn^emß xlêbß da vodæ . 
vratyíål åtß madymß . da mo- 
lilså ésmi bg¬ou vsederjitelü . 
kto sßtvorilß nb^o í zemlü . â ínogo 
ésmi ne prizyvaL . nikotorovo íme- 
ni [: «] b¬ß . Wlîlo . b¬ß kerimß . b¬ß ragy- 
mß . b¬ß xoudo , b¬ß âkßberß . b¬ß cr^h 
slavy . Wlîlo varenno . Ólîlo ragy- 
melîlo . senhsenh . ˚lîlo ty .[»] â œ gou- 
rmyza íti moremß do golatß # 
0# dn^i . â [œ]114 kalaty . do dêgou #%# dn¬i . 
â œ dêga do mowkata […]115. do kouçh- 
zråta […]116 do komîbata #4# dn^i . â117 œ ka- 
mîbata do çivelå #v¬ı# dn¬i . â œ çivi- 
lå da118 dabylå #6# [dn^i]119 [.] dabylh je ésth 
pristaniqe . v goundoustani . 
 poslêdneé beseremenhstvæ . â œ daby- 
lå . do kolekota #k¬e# dn¬i . â œ sele- 
kota120 do silåna #e¬ı# dn¬i . â œ silå- 
na do wibaíta mc^h íti . â œ siba- 
ta do pevgou #K# dn¬i . â œ pevgou121 do 
çini da do maçina . mc¢h íthti [,] 
  [380v] 
                                         
113 Hier fehlt offenbar eine Zeile (nach Arx.): (…da govêlß esmi) mc^h , 

måsa ésmi ne ålß i (niçevo skoromnago).  
114 Ergänze: œ (so auch im �tter). 
115 Ergänze nach �tter/PSRL (1853, 338): … #%# dn¬i . a œ mowkata …. 
116 Ergänze nach �tter/PSRL (1853, 338): … #0# dn¬i . a œ kouçhzråta …. 
117 Fehlt in PSRL (1853, 338). 
118 Fälschlich statt do. 
119 Ergänze: dn^i (so auch im �tter). 
120 Fälschlich für kolekota (so �tter) – wohl eine Inferenz von silåna. 
121 Der Anfangsbuchstabe ist eine spätere Korrektur, wohl eines n. 
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 moremß . vse to xojenié [.] â W [œ]122 çini da do 
kytaâ . íthti souxoM #%# mc¢h . â mo- 
reM çetyre dn¬i ítí . â rosto xoda çotoM .  
gourmyzß je ésth pristaniqe 
velikoé [,] vsego svêta lùdi v nemß 
byvaùth . í vsåky tovarß v nemB 
ésth . çto na vsemß svête roditså [,] 
to v gourmyzê ésth vse . tamîga 
je velika . desåtoé so vsego ésth123. emlüt´ 
â kamîbaå
ß je pristaniqe . índê- 
ískomou morù vsemæ . â tovarh v ne- 
mß vse dêlaùth âlaçi . da pestre- 
di . da kanß.daki124 [.] da çinåtß . kra- 
skou nilh . da roditså v nemß lekß 
da áxykß . da lonß . dabylo125 je ésth pri- 
staniqe velmi veliko . í privo- 
zåth koni ízß misùrå, íz raba- izß arabstani 
sta[ni]126, ízß xorosani . ís tourkou- 
stani . íz negostani127. da xodåth 
souxomß mc¢h do bederi . da do kelh- 
bergou . â kelekotß je ésth prista- 
niqe . índêískago morå vsego . 
â proíti égo ne daí b¬ß . nikakovæ 
keståkæ . â kto égo ni128 ouvidith 
  [381] 
                                         
122 W versehentlich für œ. 
123 Korrigierende Randnotiz: emlüt´, nach �tter/Arx. 
124 Der Punkt hier fälschlich mitten im Wort. 
125 Ergänzung durch den Schreiber selbst, der offenbar durch die vielen 

da und das vorausgehende da lonß irritiert war. 
126 Die korrigierende Randnotiz, izß arabstani, beruht auf �tter. Arx. 

hat izo arabßstana. 
127 Verschreibung für íz çegostani. 
128 Fälschlich statt ne – so Arx./�tter. 
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 totß pozdorovou ne proídeth mo- 
remß . â roditså v nemß perech . da 
zenhzebilh . da cvê™. da mowîkatB 
da kalafourß . da korica . da gvo- 
zniky . da prånoé korenhé . da âdråK . 
da vsåkogo korenhå roditså v neM 
mnogo . da vse v nemß dewevo . da kæ- 
lß . da karavawh pishÃrß . xoubh 
s¡å . â silån je ésth pristaniqe 
índêískago morå nemalo . â v nemB 
baba âdamß na gorê na 129 vysocê . da Wko- 
lo égo roditså kamenhë dragoé , 
da çervhci . da fatisy . da babo- 
gouri . da binçaí . da xroustalh . 
da soumîbada . da slony rodåtså . 
da prodaùth v lokoth . da devåkæ- 
wi prodaüth v vêsß . â wabaíth- 
skoé pristaniqe índêískago130 morå . 
velmi veliko . â xorosancemß da- 
ùth âlafæ po tenkê na dn¬h . í veli- 
komou í malomou . â kto v nemß je- 
niteå131 xorosanech . í kn �åzh waba- 
thskoí daéth po tysåçi tenekß . 
na jertvou da na Wlafæ . daÑ^stß132 
 
  [381v] 
                                         
129 Ergänzung einer Auslassung durch den Schreiber selbst. 
130 Ergänzung einer Auslassung durch den Schreiber selbst. 
131 Verschreibung für: jenitså. 
132 Versehentlich für: daeth – so Arx. und �tter. 
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 na vsåkyï mc^h po desåti deneK . da 
roditså v wabote welkß da sandaL . 
da jemçùgß . da vse dewevo . â v pe- 
gou133 je ésth pristaniqe nemalo . 
da vse v neM derbywi jivouth índê- 
ískyå . da roditså v nemß kamenié 
dorogoé . manikß . da åxæ™ . da ky- 
rpoukß . á prodaùth je kamenié de- 
rbywi . â çinhskoé je da maçinh- 
skoé je pristaniqe velmi veli- 
ko . da dêlaùth v neM çini . da pro- 
daùth çini v vêsß [,] â dewevo . â je- 
ny je iX. s mouji svoími spåth 
vî dn¬h . â noçi jeny iX xodåth k ga- 
ripomß . da spåth s garipy . daü™ 
ímß Wlafæ . da prinosåth sî soboü 
Ãstvu saxornouù . da vino saxarnoé . 
da kormåth da poÃtß gosteí . 
çtoby éé lübilß . â lùbåth go- 
steí lùdeí bêlyX. zanje iX lüdi 
çerny velmi . â ou kotoryé jeny 
œ gostå zaçnetså ditå . í mou- 
jh daéth âlafæ . â roditså belo íno 
gostü powliny #i¬ı# tenekß . 
 
  [382] 
                                         
133 Der Anfangsbuchstabe ist eine spätere Korrektur, wohl eines n; vgl. 

auch oben, 380v, zu einer identischen Korrektur des gleichen Wortes. 
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 â çerno roditså [,] íno émou nêtß ni- 
çevo . çto piL da èlß to émou xalå- 
lß . waíbath je œ bederå #3# mc¢i . 
â œ dabylå do waíbata #2# mc¢a 
moremß íthti . maçimß . da çi- 
mß œ bederå #4# mc¢a moremß íth- 
ti . â tamî je dêlaùth çimi134. çümi 
da vse dewevo . â do silåna #2# mc¢a 
moremß íthti . […]†135 v wabaíte je †do kelekota mc´ 
roditså136 welkß da ínçi . da je- itit´ 
mçügß , da sandalß . slony proda- 
 ùth v loko™. v silåne je roditså 
âmîmony . da çrhvci . da fatisy . v le- 
kote je roditså perech . da mowka™ 
da gvozDniky . da foufalß . da cvê™. 
v kouzråte je roditså kraska da lü- 
kß137. da v kamîbatê roditså âxikß138. 
vo raçùre je roditså . âlmazß . bi- 
rîkona . da novß.kona j âlmazß . pro- 
daùth posykæ139 po påti roublevß . pboçku 
â dobrogo po desåti roublevß . nova- 
go je poçka âlmazæ pêneçh çe keni . 
s¡å je çar wewî keni . â sipitß . ékß 
tenka . âlîmazß je roditså v gorÈ 
 
  [382v] 

                                         
134 Die Glosse ist nicht korrekt, denn sonst heißt es stets çini. 
135 Die Notiz am Rande benennt eine Auslassung im Vergleich zu �tter. 

Genau jedoch: [a] do kelekota mêsåch itîti. 
136 An dieser Stelle ist ein versehentlich wiederholtes je abgeschabt. 
137 Richtig wäre kraska da lek, wie oben (fol. 372). 
138 Dem x fehlte ursprünglich offensichtlich der zweite Strich, der später 

mit anderer Tinte hinzugefügt wurde. 
139 Verschreibung für: poçkæ. Die Korrektur am Rande enthält selbst 

wiederum eine Verbesserung, von boçku zu poçku. 
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 kamenoï . â prodaùth je touù goræ 
kamenouù . lokot´ 140 po dvê tysåçi . founto- 
vß zolotyX . novago âlmazæ . â kona 
âlmazæ . prodaùth v loko™. po #0# 
tysåçh . fountoƒß zolotyX. â ze- 
mlå je toå melikxanova . â xolo- 
pß saltanovß . â œ bederå #L# kovo- 
vß . â syto141 jidove zovouth waba- 
tß svoími jidovy . â to lîjou™ . 
â wabaítene ni jidove ni besermena . 
ni xrt¢iâne . ínaâ vêra índêískaâ . 
ni s xoudy . ni zß besermeny . ni pÿ- 
ùth . ni Ãdåth . â måsa nikako- 
go ne Ãdåth . da v wabatê je vse de- 
wevo . â roditså welkß da saxarß . 
velmi dewevo . da po lesou ou niX mamo- 
ny [xodåth]142. da WbezhÃny . da po dorogamß 
lùdeí derou™. íno æ nixß noçi po doro- 
gamß ne smêùth êzditi . öbezß- 
Ãnß dêlå da momonß dêlå . â œ wa- 
íbata je #0# mc¢h . souxomß . íthti . 
â moremß #4# mc¢a . â [#]ou k i[#] kovß143. â [��]144 Wle- 
neí . WkormlenyX rêjouth pæpy , 
â poupß v nemß [mß]skousß145 roditså . â di- 
 
  [383] 
                                         
140 Eine spätere Ergänzung nach �tter. 
141 Wohl für wto. Interferenz von syt? 
142 Ergänzung nach �tter. 
143 Segmentiert als Zahlzeichen: ‘428’, nach MEYER (1920, 31). 
144 Ergänzung nach �tter. 
145 Ein Schreibfehler, bedingt durch die Überlappung mit der 

identischen Silbe des letzten Wortes (v nemßskousß). 
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 kyí ölenÿ pouphky ís sobå ronåth po 
polù í po lesou . íno ís têX vonå vyxo- 
dith . da êstß to totß ne svêjh [.] 
mc¢a maâ . velikÿí dn^h vzålß ésmi . 
vî bedere besermenhskomß . í v gondou- 
stani . â v besermene bogramß vzåli 
vß sreD . mc¢a maâ . â zagovêlß ésmi 
mc¢a âprilå #1# dn^h . [«] G  blg¬ovê- 
rnyí xrtª¡åne . íje kto po mnogyM. 
zemlåmß mno|go146 plavaéth . vß 3' propuskß 
mnogyå grêxy vpadaéth . í vêry u Stroeva 
så da liwaéth . xrt �skyé [. »] âzß je ra- 
biqe bj^ié âfonasié . í sjaliså po 
vêrê [.] ouje proídowa çetyre velikyå 
govêína . í #4# proídowa velikyå 
dn¬i . âz je grêwnyí ne vêdaù çto 
ésth velikyí dn¬h . íli govêíno . 
ni rjt¢va xv �a . nê147 vêdaù ni ínyxß 
prazDnikovß ne vêdaù . ni sredy ni på- 
tnici ne vêdaù . â knigß ou menå 
nêtß . koli må pograbili . íni 
knigy vzåli ou me[ne]148. âzß je œ mno- 
gyå bêdy . poídoX do índêí . za- 
nje mi na ro �u poíti nê s çêmß [,] ne 
 
  [383v] 
                                         
146 Die blasse Randbemerkung hier und auf der nächsten Seite bezieht 

sich auf die Erstedition des Arx. durch STROEV: 3' propuskß u 
Stroeva … konecß 3' propuska. 

147 Richtig wäre: ne. 
148 Richtig: mene (so PSRL 1853, 341) oder menå – beides kommt vor. 
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 östaloså tovarou niçevo , prßvy- 
i j velikß dn¬h vzåL ésmi v kainê . 
drougoí velikß dn^h v çeboukarou v ma- 
zDranhskoí zemli . tretií veliky- 
í dn^h v gourmyzê . çetvertyí ve- 
likyí dn^h vß índêí s besermeny vß 
bederi . í tou je mnogo plakaxB , 
po Vr¢ê149 po xrt¢hånhskoí . besermeni- 
nß je meliK totß må mnogo ponou- 
di . v vêrØ besermenhskouû stati . 
âzî je émæ rekoX, [«] gn¢e [,] ty namarß ky- 
laresenß . menda namazß kilarhme- 
nß . ty bewh namazß kilarhsizß . 
menda #3# kalaremenh.menh gari- 
pß . âsenh ínhçaí .[»] Wnß jo mi reçe [: «] 
ístinou ty ne besermeninß kaje- 
wiså . â xrtªhânhstva ne znaéwh . [»] 
âzî je vß mnogyå pomywleniå vpa- 
doxß . í rekoX sebê [: «] gore mnê WkaÍnno- 
mou . Ãko œ pouti ístinnago za- 
bloudixîså í pouti ne znaù ouje 
samß poídou . g¬i bj^e vsederjite- 
lù . tvorech nb^æ í zemli . ne œvra- 
ti li|ca150 œ rabiqa tvoégo [,] Ãko skorbh | konecß  
  | 3' propuska 
 
  [384] 
                                         
149 Das r wurde wohl nachträglich eingefügt. 
150 Die verblaßte Randnotiz markiert das Ende der im Arx. fehlenden Pas-

sage; vgl. den Hinweis auf der vorigen Seite. 
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 blizß ésmh . g¬i [,] prizri na må í po- 
milouí må . Ãko tvoé ésmh sozDa- 
nié . ne œvrati må [,] g¬i [,] œ pouti í- 
stinnago . í nastavi må [,] g¬i [,] na pou™ 
tvoí pravyí . ãko nikoéÃ je dobro- 
dêteli v nouji toí [ne]151 sotvoriX tebÈ [,] 
g¬i moí . Ãko dn^i svoÃ preplyX vse vo 
zlè [,] g¬i moí . œmo152 pervodigerh . 
˚lîlo ty karimß . ˚lîlo ragymß . 
ölîlo karimß . ˚lîlo ragymelîlo . 
âxalimß doulimo153. [»] ouje proído- 
wa #4# velikyå dn^i v besermenh- 
skoí zemli . â xrt¢va ne WstavixB .  
dalê b¬ß vêdaéth çto boudeth . 
[«] g¬i bj^e moí [,] na tå oupovaX sp¬si må . 
g¬i bj^e moí [.»] vo índêí je besermenh- 
skoí . v velikomß bederi smotribylß154 ésmi 
na velikouü noçh . na velikyí je 
dn^h volosyny . da kola v zorù vowh- 
li . á solh155 golovoù stoítß na vostoK [.] a los´ 
na bagramß na besermenhskoí . vyéxaL 
souLtanß . na teferiçh156. íno s nimB [#] 
K# vßzyrevß velikyX . da trista 
slonovß . naråjenyX . v boulatnyX 
 
  [384v] 
                                         
151 Richtiger mit der verstärkten Verneinung; so auch im Arx. 
152 Verschreibung für ölîlo, dessen zwei ‘l’ ja wie ein ‘m’ aussehen, vgl. 

mehrfach in den nächsten beiden Zeilen. 
153 PSRL (1853, 340) hat in dieser Passage, verleitet durch das eingescho-

bene russische ty, eine andere Segmentierung der Syntagmen: alle 
diese Ausrufe beginnen aber eigentlich immer mit Allah.  

154 Eine morphologisch interessante Korrektur durch den Schreiber selbst. 
155 Versehentlich für losh, vgl. auch die alte Randbemerkung. 
156 Versehentlich für weferiçh, so Arx. 
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 v dospêseX. da s gorotky . da í gorodky 
Wkovany . da v gorotkêX po #%# çlk^ß 
v dospêseX. da s pouwkami . da s pi- 
qalmi . â na velikomß slonê #v �ı# 
çlk^ß . na vsåkomh slonê po dva pro- 
borca157 velikyX. da k zoubomß povå- 
zany velikyå meçi . po kentarù , 
da k rylomß privåzany velikyå je- 
lêznyå gyry . da çlvk^ß sêdith v do- 
spêsê . promejæ ouweí . da krùkß 
ou nego v roukaX jelêznoí veliky , 
da têmß égo pravith . da koneí pro- 
styxß tysåça . vß snastexß zolotyX , 
da verblüdovß sto . s nagarami . da 
troubnikßvß158 #‰# da plåscevß # 
‰# da kovre #‰# [.] da na souLtanê . ko- 
vtanß v[e]sB159 sajenß Ãxonty . da na 
wapkê çiçakß ˚lmazß veliky , da 
sagadakß zolo™. so Ãxonty . da #3# sa- 
bli na nemß zolotomß ökavany160, 
da sedló zoloto . da pereD  nimß skaçe™ 
kofarß pêwh . da ígraéth teremh- 
cemß . da za nimß pêwixß mnogo [,] 
da za niM bl¬goí slonß ídeth [,] â vesh v ka- 
 
   [385] 
                                         
157 Verschreibung für proporca; wohl Interferenz von borec. 
158 Eigentlich troubnikovß.  
159 Eigentlich vesh.  
160 Verschreibung für ökovany. 
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mîkê . naråjanß [,] da Wbivaéth lüD 161 
da çeph ou nego velika jelêzna Vo rtÈ . 
da Wbivaéth koni í lùdi . çtoby kTo 
na soultana ne nastoupilß blisko . 
â bratß soultanovß . to™ sidi™ na 
krovati na zolotoí . da nad nimB 
teremß . �ksamitenß . da mako- 
vica zolota so Ãxonty . da nesouth 
égo #K# çlv¬kß . â maxtoumß162 sidi™ 
na krovati na zolotoí . da naD  niM 
teremß widånß . s makoviceù zo- 
lotoù . da vezoutß égo na #4#xß 
konexß . vß snastexß zolotyxß . 
da ökolo lüdeí égo mnogo mnojesTvo163, 
da pered nimß pêvci . da plåsce- 
vß mnogo . da vsê s golymi meçi . 
da sî sablåmi . da s qity . da sou- 
licami . da s kopÿí . da s louky s prå- 
mymi s velikimi . da koni vsê v do- 
spêsexß . da sagadaky na niX. da ínyá 
nagy vsêX 164 [,] ¸dno platiqe na gouznÈ . 
zsoromß165 zavêwenß . v bederi je . 
mc¢h stoíth #3# dn¬i poloN . v bederi 
je sladkago Wvoqæ nêtß . v gou- 
 
   [385v] 
                                         
161 ADRIANOVA-PERETC (1958, 24) und �tter haben lüdi. 
162 Verschreibung für: maxmoutß.  
163 Die ‘Ligatur’ Tv ist weniger Absicht als Ergebnis einer Korrektur. 
164 Das Superscript X ist ein Fehler; lies: vsê. 
165 Das alte Superscript korrigiert den Anfangsbuchstaben, d.h. lies soromß. 
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ndoustanê je silnago vara nêtß . 
silno166 varß v gourmyzê . da v kato- 
bagråÏmß167 [,] gdê så jemîçùgß rodith [,] 
da v jidê da vî bakê . da v misürê . 
da vß W[robî ]stani168, da v larê . â v xorosa- 
nhskoí zemli varno , da ne takoVo . 
â v çegotani velmi varno . â vî wirå- 
zê da vß ézdi [da]169 v kawini varno . da 
vêtrß byvae™. â v gilåni douwh- 
no velmi . da pariqo lixo . da v wa- 
maxêí , parß lixß . da v vavilo- 
ni varno . da xoumitê da v wam[axe]È170 
varno . â v låpê ne takß varno [.] 
â v sevastêí goubê . da v gourzy- 
nhskoí171 zemli . dobro öbilno vsêm [,] 
da torhskaâ zemlå , ˚bilna velh- 
mi . da vî voloskoí zemli öbilno 
í dewevo vse sßèstnoé , da podolh- 
skaâ zemlå öbilna vsêM , â ouro �u 
érh tanhgry . saklasynß , Wlîlo . 
sakla . xoudo sakla boudonhå . 
da mounoukybi™ érh . éktourß . ne- 
çikß . oursæ172 éri . begßlåri . âka- 
í . tousiL173. our¢u érh . âbadaN bolhsynB . 
 
   [386] 
                                         
166 Arx. hat richtigeres silenß. 
167 Arx. hat richtigeres katobagråïmê. 
168 Arabistan. Ergänzung nach Arx./�tter. 
169 Ergänzung nach �tter. 
170 Korrektur nach �tter. 
171 Arx. hat hier gurmyzskoí. 
172  �tter hat richtig ourøs. 
173 �tter hat richtiges tougilh. 
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raste kaM. daretß  ölîlo . xoudo b¬ß [,] 
b¬ß , danßgry :: [«] g£i bj^e moí [,] na tå 
oupovaxß [,] spasi må . g¬i [! »] pouti ne 174 znaù 
íje kamo poídou . ízß goundousta- 
na . na gourmyzß poíti . â œ gou- 
rîmyza na xorosanß pouti nêtß . 
ni na çegotaí pouti nêtß […]175. ni na 
katobagråiM pouti nêtou […]176. ni na 
ézdß pouti nêtou . to vezdê 
boulgakß stalß , kn �åzeí vezdÈ 
vybyli . Ãíwou mourzæ . oubilß 
ouzæ Wsanßbekß . â solta mousa- 
ítå . Wkormili . â ouzou . âsanß- 
bekß , na wiråzi sêlß . í zemlå 
så ne Wbrênila177. â édigerh maxme™, 
â tß k nemou ne èdêtß . blùde- 
tså [.] ínogo pouti nêtß nikou- 
dY , â na mÃkßkæ poíti , íno sta- 
ti v vêrou besermenhskouù . za- 
nhje xr �t¡âne ne xodå™ 178. na måkß- 
kou vêry dêlå . çto stavåth 
v vêrou . â jiti v goundoustanÈ 
íno vså sobina ísxarçiti . zanh- 
je ou niX vse dorogo . Wdinß ésmi 
 
   [386v] 
                                         
174 Der spätere Zusatz ne korrigiert eine offensichtliche Auslassung. 
175 Arx. hat noch zusätzlich: ni vß bodatu pouti nêtß. 
176 Arx. hat noch zusätzlich: ni na rabostanh pouti nêtß. 
177 Arx./�tter: ne okrêpila. 
178 d aus einem versehentlich geschriebenen x. 
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çlv¬kß . í ãZ 179 po poloutret¡å . âlty- 
na na dn^h , xarçù ídeth . â vina ésmi 
ne p¡valß ni syndy180. meliktouçarß . syty 
dva goroda vzåL índêískyå . çto 
rozbivali po morù índêískomou . 
â kînåzeí poímaL #7 [#] , da kaznou iX 
vzåL, ùkß ÃxontoVß . da ùkß 
Wlîmazæ . da kirpoukovß . da #®# ùko2 
tovarou dorogovo . â ínogo tovaræ 
besçisleno rath vzala181. â stoâlß 
podß gorodomß dva godæ . â rati 
s nimß dva sta tyså� . da slono2 [#] 
®# . da #‰# verhblùdo2. meliktou- 
çarß priwelß sß ratiù svoéù k be- 
derü . na kourbantß bagråm , â po ro �u- 
skomou na petrovß dn¢h . í soultanß 
poslalß #0# vßzyrevß strêti[ti]182 égo 
za deså™ kovovß . â v kovê po #0# ve- 
rîstß . â so vsåkyM vozyreM. po #0# tyså�  . 
rati svoéí . da po #0# slonovß v dospê- 
sexß . â ou m[el]iktouçara183 na vsåkß 
dn^h saditså za soufreù . po #5# sotß 
çlk^ß . â s nimß saditså #3# vßzyri 
za égo ska
erhthù . â s vozyremß 
 
   [387] 
                                         
179 Arx. und �tter haben besser passendes ino statt i ãz. 
180 Die Randbemerkung nennt die im Arx./�tter stehende Form: syty. 

PSRL (1853, 341) hat fälschlich sandy. 
181 Richtig wäre vzåla, so in Arx./�tter. 
182 Richtig im Arx./�tter. 
183 So im Arx./�tter richtiger. 
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 po påtideså™ çlk^ß . â égo #®# çlk^ß 
boÃrinovß . vweretnyX. ou meli- 
ktouçara . na konüwne koneÎ #2# 
tysåqi da tysåça ösêdlanyX . 
í dn¬h í noçh stoÃtß gotovyX. da # 
®# slonovß na konüwne . da na vså- 
kouù noçh dvorß égo steregouth # 
®# çl �kß . v dospêseX. da #K# troubni- 
kovß . da #0# nagarß . da po #0# bou- 
bnovß velikyX po dvÁ çl �ka biùth . 
myzamLylkß . da mekxanß . da fa- 
ratxanh . â têé vzåli #3# goro- 
dy velikyÎ . â s nimi rati svoéí # 
®# tyså�  . da #N# slonovß . […]184 da kame- 
ni vsåko3  dorogogo mnogo mnojhstvo . 
â vse to kamenié da Ãxonty . da WlB- 
mazß pokæpili . na kameniktou- 
çara185. zapovêdaL dêlåremß†186. çto † pri‚nemß 
gostemß ne prodati . a têé pri- 
wli . œ187 Ÿspojina dn^i . k bederü 
gradou . soultanß vyéjîjaéth . 
na potêxou . v çetvergß . da vo 
vtorniK . da tri s niM vozyry vyéqa- 
ùth . â bra™ vyéjîjae™ soultano2 
 
   [387v] 
                                         
184 Ergänze nach �tter: â tê vzål[i] besçisleno åxontov da… 
185 Zwei Versehen: Interferenz von kamenie aus der Zeile vorher.  

Richtig: meliktouçara. 
186 Die Randnotiz bezieht sich auf Arx. �tter hat priwie. 
187 œ fälschlich statt o (Arx.) oder õ (�tter). 
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 v poDkß . s materhù da sî séstroù . 
â jonÙkß188 #2# tysåçi vyéjîja- 
éth , na koneX da krovateX . na zolo- 
tyxß . da koneí preD  neù prostyX sto . 
vß snasteX zolotyX . da pêwiX s neù 
mnogo velmi . da dvÁ vozyrå . 
da #0# vßzyreneí189. da #N# slonovß , po 
v poponaX souknånyX . da po #4# çlk^y 
na slonê sêdå™ nagyX , ödno plati- 
qe na gouzne . da jonky pêwié na- 
gy . â têé vodou za nimi . nosåth 
piti . da poDmyvatiså . â Wdi- 
nß æ Wdnogo vody ne pie™ . meliktou- 
çarß vyéxaL. voévati índêÃnß 
s ratiù svoéù ízß grada bederå . 
na pamåth wixa íladina. â po ro£u- 
skomou na pokrovß st¢yå bc^a . â ra- 
ti s nimß vywlo #N# tyså� . â sou- 
ltaN poslaL rati svoéí #N# tyså� . 
da #3# s niM vozyri powli . â s nimi [#] 
L# tyså� . da #®# slonovß s nimi 
powlo z190 gorodky da v dospêsexß . 
â na vsåkomß slonê , po #4# çlk^y . 
s piqalîmi . meliktouçarß poweL 
 
   388 
                                         
188 PSRL (1853, 342) korrigiert ohne Kommentar zu jonokß. 
189 Die Randnotiz korrigiert zu pozyreneí, �tter hat jedoch tatsächlich  

vozoreneí (statt vozyreneí): ein mißverstandenes ‘eckiges v’.  
190 PSRL (1853, 342) hat hier (und in analogen Fällen) normalisiertes sß. 
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 voévati çùnedara . velikoé knå- 
jenié índêískoe . â ou binedarhska3  
knåzå #‰# slonovß da sto tyså� 
rati svoéí , â koneí #N# th[ı]så� 191 ou ne3 . 
soultanß vyéxaL . íz goroda bederå  . 
vß #8#í mc¢h po velice dní . da s niM 
vßzyrevß vyéxalo #K# da #%# vß- 
zyrevß†192 [,] #K# vßzyrevß besermenh- † i[n]dejskixß 
skyxß . â #%# vßzyrevß bes193 índêí- 
skyX. â sî soultanomß dvora égo vy- 
éxalo #®# tìså� . rati svoéí konyX 
lüdeí . â #©# tyså� . pêwiX . da #‰# 
slonovß . s gorodky da v dospêsexß . 
da #®# lùtyX zvêreí . W dvoù çepÈX . 
â s bratoM s194 soultlanovyM 195. vywlo 
dvora égo [#]r#196 tyså� konnyX. da #®# 
tyså� pêwiX lùdeí . da #®# slonovB 
naråjanyX v dospêsexß . â za maL- 
xanoM. vywlo dvora égo #K# tyså� . 
konyX lùdei . â pêwiX wedesåth ty- 
så� . da #K# slonovß naråjanyX, â zß 
bederhxanomß vywlo #L# tysåçh . 
konnyxß lüdeí da z bratoM , da pêwiX 197 # 
®# tyså� . da slonovß #k¬e# naråja- 
 
   [388v] 

                                         
191 Verschreibung für tysåç. 
192 Der Zusatz ergänzt den Text nach �tter, hier aber unnötig 

(s. nächste Zeile). 
193 Korrektur eines Versehens durch den Schreiber; eine fälschliche Wie-

derholung der unmittelbar darüber stehenden Zeile. 
194 PSRL (1853, 32) fälschlich ohne Wiederholung der Präposition. 
195  Verschreibung für soultanovym. 
196 Die Zahl hier ohne Bogen und Punkt davor. 
197 Der Wortanfang ist eine Korrektur.  
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 nyX s gorotîky . â sî soultanoM vywlo 
dvora égo #0# tyså� . ko[va]nnyX 198. â pÈ- 
wiX dvatca™  tyså� . da slonovß #0# 
s gorodky . â z vozyrxanomß vywlo # 
ı ¬e# tyså� . kovannyX 199 lüdeÎ . da pê- 
wiX #L# tyså� . da slonovß [#]ı ¬e# narå- 
jenyX , â s koutarxanoM vywlo dvora 
égo #e¬ı# tyså� . kovaonn[n]yX 200 lüdeí . 
da pêwiX #M# tyså� . da #0# slono- 
vß . â so vsåkiM vßzyremß . po #0# 
tyså� . â s_ynyM . po #e¬ı# tyså� kon[n]yX. 
â pêwiX #K# tyså� . â sy_índêískyM 201 
âvdonomomß . vywlo rati svoéí # 
M# tyså� . kovannyX 202 lùdeÎ . â pêwiX 
lùdeí #®# tyså� . da #M# slonovß 
naråjanyX v dospêseX. da po #4# 
çlk^y na slonê s piqalhmi . â s sælß- 
tanomß vywlo vozyrevß #k¬R# [,] 
â so vsåkyM vozyreM . po #0# tysåçh203 [,] raTi svoei, a p™- 
â s_ynymß vßzyreM #e¬ı# tyså� . ko- wix 20.000 – 

nnyX. lùdeí . â pêwiX #L# tyså� . 
â índêískyå204 #4# vozyri velikyX , 
â s nimi rati svoéí . po #M# tyså� . 
konnyX lüdeí . â pêwiX #®# tyså� . 
 
   [389] 
                                         
198 Richtig: konnyx, wie in �tter. 
199 Korrektur des gleichen Fehlers. 
200 Wiederum der gleiche Fehler, mit späterer (unvollständiger) Korrektur. 
201 Kontraktion und Assimilation von sß indêiskim. 
202 Nochmals der gleiche Fehler wie oben, später korrigiert. 
203 Ergänzung am Rande nach �tter; am Ende der Zeile einzufügen. 
204 Arx. hat hier indêiskyxß. 
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 í soultanß Wpolêlså na índêÃnß  
wto malo vywlo s niM. í Wnß éqe pri- 
bavilß . malo vywlo s nimß205 #K# 
tyså� . pêwiX lüdeí [,] dvêsti 206 tyså� 
konnyX lùdeí . da #K# slonovß . 
takova sila soultana índêíska3 . 
besermenhskago . mameth deni . 
fiâr¡a 207. â rastß deni . xoudo donosi™. 
â pravæù vêrou b¬ß vêdaéth . â pra- 
vaâ vêra bg¬a édinago znati [.] ímå e3  
prizyvati na vsåkomß mêstê . 
çistê çistæ . vß påtyí je veli- 
kyí dn¬h . vßzmyslilßså na ro �u . 
ízydoxß je íz bederå grada za mc¢h 
do æloubagrama besermenhskogo , 
mameth deni ro¢solåL . â velika dn¬i 
xrt¢hânhskago ne vêdaù , xv �a vßskre- 
senUå . â govêíno je íxß govêxß 
s besermeny . í rozgovêvså s nimi [.] 
velikyí dn^h vzåX. v keLberxæ208. œ be- 
derå #K#209 kovovß . soultanß je pri- 9 
welß do melikßtæçaræa210 s ratiù svo- 
éü #e¬ı# dn^^h . po æloubagråmê . â vse 
kelhbergou . í voína så ímß ne ædala [,] 
 
   [389v] 
                                         
205 Fälschlich wiederholt, vgl. vorhergehende Zeile.  
206 Eine spätere Korrektur; �tter/Arx. haben dvêste/dvêstê. 
207 Der Punkt auf dem a scheint hier später darüber gesetzt. 
208 Das b ist wohl aus einem fälschlich geschriebenen g korrigiert. 
209 Die als Korrektur gedachte Randnotiz ‘9’ verweist auf eine andere 

Stelle im Text (374v). Arx./�tter haben ‘10’. 
210 Ursprüngliches æ vom Schreiber zu a korrigiert. 
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 ödinß gorodß vzåL índêískoí . â lü- 
deí mnogo ˜zgyblo . í kazny mno3  
ísteråli , â índêískoí je soultaN . 
kadamß velmi silenß . í rati ou ne3  
mnogo , â sidith v gorê . v biçenê- 
girê . â graD  je égo velmi velikß , 
Wkolo égo #3# rogy211. da skvozê égo rovy 
rêka teçeth . â so ˚dnou storonou 
égo jenhgêlh zlyí . í z drougouù 
storonou priweL doL . çùdna mêsta ve- 
lmi . í ougodna na vse . na ödnou212 je 
storonu priíti nêkoudy . skvo- 
zê graD doroga . â grada vzåti nêkou- 
dy . priwla gora velika . da deberh 
zla tikenh . poD  gorodoM je stoÃla rath 
mcªh . í lüdi pomerli sß bezvodQå . 
da golovß mnogo velmi ízgyblo . s go- 
lodou da s bezvodoci213. â na vodou smo- 
trith . â vzåth nêkoudy [.] graD  je 
vzålß ˜ndêÎsky . melikßçan xodå . 
â vzåL égo siloû . dn^h í noçh bilßså 
sß gorodoM #K# dn^i [.] rath ni pila ni å- 
la [.] poD  gorodoM stoÃla s pouw[k]ami214, â 
rati égo ízgyblo #5# tyså�. lüdæ 
 
   [390] 
                                         
211 Versehentlich statt rovy, so auch die alte Randnotiz. 
212 Arx./�tter haben on�u. 
213 PSRL (1853, 34) korrigiert mit �tter in bezvodici. 
214 So in �tter. 
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dobrago . í goroD vzåL [,] íny vysêkli , [#] 
K# tyså� po3lovÿå, moujeskago í je- 
nhskago , â #K# tyså� polonou vzåL 215, 
í velikago í malago . â prodavali . 
polonou golovæ . po #0# tenekß , 
â ínouù po #5# tenekß . â robåta . po # 
2# tenhky . â kazny je ne bylo niçe- 
vo . â bolwa3  grDa ne vzåL. â œ kelhbe- 
rgou poídoX do kourouli . â v kourouli 
je roditså âxiK . í tou égo dêla- 
ùth . í na ve© svêtß , œkoudyva e3  
rozvozå™ . â v kouryli je âlmazßni- 
kovß . trista . sulåX mikounêtß , 
í touX 216 byX , [#]5# mc^h . â œtoudyj poídoxB , 
kaliki . í tou je bozarß velmi veli- 
kß . â œtoudy poídoX . konakelhbe- 
rga217. â œ kanaberga218 poídoxß . wiX âla- 
dinou . â œ wiX âladina . poídoX . ka- 
âmindrÿé [.] â œ kamendrêå . k narå- 
sou . â œ kynaråsou . k souri . â œ souri 
poídoX , k dabili [,] pristaniqe veli- 
kago morå , índêískago . dabyL je e¢  
graD  velmi velikß . â x tomou jh da- 
bili sßéjqaétså vså pomorhå . 
   
   [390v] 
                                         
215 PSRL (1853, 343) hat vzåli, genauso unten. 
216 Superscript ist ein Schreibfehler wegen des benachbarten byX, 

anstelle von touj, das im folgenden sehr häufig vorkommt. PSRL 
(1853, 343) hat immer je. 

217 Fälschlich statt do/ko kelhberga, wohl wegen Präpos. wie ko oder na. 
218 Unter dem Einfluß des gerade begangenen Fehlers statt kelhberga. 
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 índêískaâ , U 
219
 éfi¸phskaâ . í tou âka[å]nnyí

220
. 

í
221
 ã
Z 
[,] rabiqe âfanasÿé bg^a vywnågo [,] tvorca 

nb¬ou í zemli . vßzmyslixîsä po vêrê 

po xrtªÿânhskoí , í po krq¢nié xrvªê . í po 

govêínê
X
 stªy

X
 Wc¬h oustroény

X 
, í po za- 

povede
X 
, âpl¢hsky

X
. í oustremi

X
så oum[om]ß

222
 

poíti na ro �u . vnidoX je v tavou í sßgo- 
vori

X
 W nalonê korablenemß . â œ svoéå 

golovy #2# zoloty
X
 do gourmyza grada 

dati . í vnido
X
 je v korablh íz dabylå 

grada . do velika dn¬i za #3# mcªi , beserh- 

menhskago govêína . ído
X
 je v tavê 

po morù . mc¢h , â ne vida
X
 niçevo [.] na drou- 

gyi
j
 mcªh . ouvidêxß gory éfimhskyå

223
. 

í tou lüdié vsi vßskliçawa . [«] Wlîlo be- 

rvogydirh . Olîlo . konßk
a
rß bizimß . 

bawi moudna nasipß . bolîmywh ti . [»] 

â po ro �usky ÃzykoM molvå™. [«] bj^e gd �rü , b¬e [,] 
bj^e vywnAí , cr^ü nb£nyí . í zdê

224
 la

225
 na
M
 

soudi
L
 ési pogybnouti .[»] í v toí je zemli 

éfiWphskoí by
X
 #5# dn^i [.] bj^iù blg

D
tiü . 

zlo så ne ouçinilo . mnogo razdawa bry- 

ncou da percæ . da xlêby éfiWpomß 

íny soudna ne pograbili . â œtoudova je 

 

   [391]
 

                                         
219 Wohl versehentlich als Wortanfang aufgefaßt, denn die Konjunktion 

„und“ wird nirgends ÿ geschrieben. 
220 Richtig mit �tter: okaånnyí. 
221 Das i ist überflüssig. 
222 Arx./�tter haben oumomß.  
223 Versehentlich statt efiöphskyå, in Anklang an den Namen efim. 
224 Normalerweise: zdêsh.  
225 Fälschlich für li. 

113

Xoženie za tri morja: Troickij spisok



114

Sebastian Kempgen



 

 â œtoudova je226 poídoX #v¬ı# dn¬i . do 
mowhkata . í v mowkate je westy- 
í velikyí dn^h vzåX . í poídoX do gou- 
rmyza #9# d¬ni . í v gourmyzê byX # 
K# dn^i . ízß góurmyza poídoX k lari . 
í [vß lari]227 byX #3# dn^i . ízß lari poïdoX [.] k wirå- 
zi #v¬ı# dn¬i . â v wiråzi byX #7# dn¬i . 
â ízß wiråza . poídoX. â k verxou228 #e¬ı# [dn¬i .]229 
â v vergou byX #0# dn^i . â iZ vergou poídoX 
kß ëzßdi #9# dn^i . â vß ézdi byxß # 
8# dn^i . â ízß ézdi poídoX kß spagani # 
5# dn^i . â vß spagani [byxß]230 #%# dn^i . â ís_[s]pa- 
gani poídoX kawani . â v kawani byX # 
5# dn^i . â ís kowani poídoX . kî kæmæ . 
â ís kæma poídoX v savæ . â ísî savy poídoX 
vß soultaniù . â í[s]_soultanÿí poídoX 
do terhviza . â Ïs terviza poídoxß 
v_radou231 âsanbê[ga] . vß_[o]rde je byX #0# dn^i . 
âno pouti nêtou nikædy . â na tourh- 
skavß232. poslaL rati svoëí #M# tyså� . 
íny sevasth vzåli . â toxanß vzå- 
li . da í pojhgli . âmasiù vzåli . í 
mnogo pograbili seL . da powli na kara- 
manß voùùçi . í ãZ íz ordy poweL kß 
 
   [391v] 
                                         
226 Fälschliche Wiederholung vom Ende der vorhergehenden Seite. 
227 Auslassung ergänzt nach Arx./�tter. 
228 âkverxou ist ein Schreibfehler unter dem Einfluß von Awerkuh in 

der nächsten Zeile. Das a ist überflüssig. 
229 Auslassung ergänzt nach dem Arx./�tter. 
230 Ergänze: byxß. 
231 Kontrahiert und Buchstabendreher; gemeint: v ordou. 
232 Gemeint: -ago (statt des phonetischen -avß). 
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 ârcicinou . â i
Z
 rßcana powe

L
 ésmi . vß tre- 

pizonß . í vß trepizon je priïdo
X
. na 

pokrovß st¢yå bc^a í pr �nodv¬yå mr ⁄Uå . 
í by

X
 je vß tripizoni #5# dn¬i . í na kara- 

blh priído
X 
. í sgovorixß O nalonê . da- 

ti zolotoí œ sioeá
233
 golovy do kafy . 

â zoloto[í]
234
 ésmi vzå

L
. na xarnß

ç´ 235
. â dati 

v kafê . â vß trepizoni je mi wæba- 

wh da pawa . mnogo zla mi
236
 æ
çi
niwa

237
. xlamB 

moí v[e]sh k sobê vîznesli . v goro
D
 na goræ, 

da öbyskali vse †. â ˚byskyvaùth †çto meloç´ 

 gramotß . çto ésmi priwe
L
 íz ordy , dobrenskaä ini 

âsanßbega . bj^iéù mlt¢hü priídoxß vygrabili vse238 

do trethâgo morå . do çermnago . â pa- 

rhshísky
M
 Ãzykomß doriÃ stimßbo- 

lhskaâ . ído
X
 je po morù vêtromß på™ 

dn^i . í doído
X
 do vonady . í tou n �a strÈ- 

tilß velikyí vêtrß polounoqh í vß- 

zvrati n£a . kß tripizonou [.] 

í stoÃli ésmå vß pla
Ta
nê

239
 #e¬ı# dn¬i . vê- 

trou velikou í zlou byvwou . ís plata- 

ny ésmå powli na more dvojdy . í vê- 


rß n£a strêçaéth zlÌ [,] ne dasth namB 
po morù xoditi [.] Òlîlo

240
 âkß , ölîlo xoudo . 

 

   [392]
 

                                         
233 Fälschlich statt svoeå; der erste Punkt fehlt an dieser schadhaften oder ver-

schmierten Stelle, der zweite ist fraglich. 
234 Ergänzt nach Arx. 
235 Schreibfehler für: xarçh; vgl. auch die spätere Korrektur. 
236 Eine unnötige Wiederholung; vgl. auch den alten Hinweis am Rand. 
237 Korrektur, kein Superscript. 
238 Die Glosse ergänzt den Text nach �tter. 
239 Alte Korrektur einer ausgelassenen Silbe: platanê. 
240 Der erste Buchstabe sieht aus wie später modifiziert; üblich wäre ö. 
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 pervodegerh . razvêé bo togo ínogo b¬a ne 

znae
m 
. í more je preídoxß . da zanese n£a

 
. 

[sy]kß
241
 balykaéë . â œtoudova tßkßrB- 

zofæ . í tou stoâlÿ ésmå #5# dn¬i . bjˆiü 

mlt¢hù prido
X
 v kafê . za #9# dn¬i do fi- 

lipoVa zagoveína . Wlîlo pervodigyrh . 

mltªiù je bjˆiéù preído
X
 je tri morå . 

digyrh . xædo dono [,] Wlîlo pervodigirh . 

dono . âminh :# Smilna . raxmaZmß242. ragyM 
Wlîlo . âkberh . âkwi xoudo . ílelîlo . âkwi . 

xo
Dß 243

, Usa ræxolîlo . ââlA
K 
solo

M 244
. Olîlo âkberh . â ílå- 

gåUlå . Alîlelîlo . Wlîlo pervodAgerh . âxa
M
dæ lA- 

lîlo . wækærß xæ
Do
 . âfata

De
 
245
. bismilna . gi 

 raxma
M
 rragy

m
 [:] xævo mægoulezi . lå Alåga . 

ílh lågæå . âlimæ
L
 . gåíbi . va wagadi- 

ti . xouâ ra
X
manæ . ragymæ . xouvo mogæ.- 

låzi . lå ílåga . ílhlå xuå . âlhmeli- 

kæ . âlakædosæ . âsalomæ . âlhmoumi- 

nou . âlhmougaminæ . âlhâzizæ . âlhçe- 

barou . âlhmoutakanß birou . âlhxa- 

likou . âlhbarAüæ . âlhmŒsavirù . âlhka- 

§aræ. âlhkaxaræ . âlhvaxadæ . âlhråzakæ . 

âlhfatagou . âlhâlAmou . âlhkabAzæ . âlh- 

basætŒ . âlhxafiJæ. âlßrîrafÿù . âlhma- 

vAfæ . âlhmæzilü . âlhsemÿù . âlhvasirü . 

âlhâkamou . âlhâdhülü . âlhlåtæfæ : # — 

 

   [392v]
 

                                         
241 Unklar. In �tter allerdings ganz ähnlich syskß…, aber ohne  

da zanese nas… 
242 Bei ADRIANOVA-PERETC (1958, 30) fehlt das Superscript. 
243 Bei ADRIANOVA-PERETC (1958, 30) xodo. 
244 Bei ADRIANOVA-PERETC (1958, 30) fälschlich zal⁄ksolom. 
245 Bei ADRIANOVA-PERETC (1958, 30) richtig afatad. 

119

Xoženie za tri morja: Troickij spisok



Illustration aus Lesný (1951, 9)



III. 

Zur Graphie des

Troickij spisok



Illustration aus LESNÝ (1951, 99)



 
III. Zur Graphie des Troickij spisok

1. Alphabet und Orthographie

Im Troickij spisok kommen die folgenden Zeichen vor bzw. nicht vor (grau):

a b v g d e/≥ j (R) z i ⁄ j k l m n o p r s t u/æ f x õ c ç
w q ß h ê ü я/ã ѥ å ѩ ø ѭ (¥) ѱ § ѵ œ î

Als Referenz nehmen wir in dieser Abbildung das ältere altkirchenslawisch-alt-
russische Alphabet. Wenn man das jüngere russische Alphabet zum Vergleich
heranzieht, stellt man fest, daß das im Prinzip Ende des 15. Jh./Anfang des 16.
Jh.s schon existierende < q > (‘e oborotnoe’) nicht vorkommt, ebenso wenig das
< я >. Das < i > kommt zwar mit etlichen diakritischen Zeichen vor (s.u.), aber
das ‘i kratkoe’, also < j >, ist nicht darunter, existiert also hier noch nicht. 

Die jotierten Nasalvokale kommen gar nicht (mehr) vor, der hintere, also
< ø >, nur noch selten (5x) und in Variation mit normalem < ou >. Vier der Vor-
kommen betreffen die Endung des Acc.Sg.fem., nur einmal steht er in einer
Wurzel: tavØ, gØzno, èstvØ, vêrØ, kòzråtou. Alle Vorkommen sind mit
diakritischem Zeichen.

Der vordere Nasalvokal kommt sehr häufig vor und übernimmt dabei die
Funktion, die heute < я > innehat. Die Konkurrenz von < ã >  und < å >  ist
nicht willkürlich geregelt: deutlich seltener von beiden ist ã, das z.B. siebenmal
im Personalpronomen ãZ ‘ich’ vorkommt. Ferner scheinen bestimmte Lexeme
bevorzugt zu werden: Ãko, Ãstßvy, Ãxonty, índêÃne, WbezhÃny, boÃrh-
skyå. Ansonsten herrscht in Wurzeln und Endungen å vor (ésmå, ínyå, åz-
dåth, xodåth).

Der Unterschied zwischen dem ‘schmalen e’ < e > und dem ‘breiten e’ < ≥ >
ist meist minimal (deshalb auch in unserer typographischen Wiedergabe), aber
doch erkennbar. Die Formen haben eine komplementäre Verteilung: dort, wo
[je] gesprochen wird, kommt die breitere Form < ≥ > vor, während in den sons-
tigen Positionen die schmale Form < e > benutzt wird, also der Vorläufer des
heutigen < e >. Ein [je] wird in der Folge VV zwischen den zwei Vokalen und
am Wortanlaut gesprochen; das sind zugleich Positionen, in denen auch diakri-
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tische Zeichen benutzt werden (genauer dazu s.u.). Das ‘breite e’ ist deshalb
dasjenige, das nur mit Diakritika vorkommt. Der Buchstabe < ѥ > kommt im
Text gar nicht vor – seine Funktion hätte ohnehin das < ≥ > übernehmen kön-
nen, wie man sieht. 

Die Buchstaben < R > und < ¥ > kommen nur als Zahlzeichen (s.u.) vor und
sind deshalb hier eingeklammert. Die griechischen Buchstaben < ѱ > und < ѵ >
kommen gar nicht vor – eher zufällig, weil entsprechende Lexeme, in denen sie
zu erwarten wären, nicht verwendet werden. Das Theta kommt als Buchstabe
nur einmal vor, und zwar im arabischen Text am Ende (âlhka§aræ; fol. 392v.),
ansonsten nur ein paar Mal als Zahlzeichen (#9#).

Das Omega < õ > kommt in der Normalform oft vor, dazu einmal in der
breiten Form, hier mit Diakritika, und zwar als sog. Velikij Apostrof G. Als Prä-
position bzw. Morphem wird die Folge ot stets œ geschrieben. 

Für das < t > kommt in der Zeile fast nur die dreibeinige Form < t > vor;
wenige Male eine Übergangsform (≤). 

Für [u] steht immer < ou > (oder eine der beiden Ligaturformen Œ æ, s.u.). 
Der paerok î , das wir hier dem Alphabet hinzugefügt haben, kommt, wenn

es historisch-orthographisch richtig verwendet wird, anstelle der beiden Halbvo-
kale < h, ß > vor (vgl. z detîmi, peret bætomî ). Es gibt natürlich auch Fälle, wo
er fehlt. Innerhalb eines Morphems kommt er nur in Konsonantenclustern vor,
hier eher historisch falsch oder ohne Grundlage, z.B. in Fremdwörtern (vgl. do
komîbata, mowîkatB, âlîmazß), als richtig (vîznesli, pîsy). Interessanterweise
wird es auch im arabischen Text gerne verwendet, vor allem bei der Doppelkon-
sonanz < ll > in ölîlo. Es tritt selten (2x) sogar in Superscripten auf: ræxlåD

 î ,
souD
 î | no, d.h. beidesmal an einem graphischen Wortende. WINTER-WIRZ (1960,

80), der nur die beiden Faksimile-Seiten aus GREKOV/ADRIANOVA-PERETC (1948)
zur Verfügung hatte, beschreibt den paerok fälschlich als Akzent, der die Weich-
heit des Konsonanten signalisieren solle. Diese Funktion kann er haben, wenn
er anstelle eines historisch richtigen Weichheitszeichens steht, aber das be-
schreibt eben nur einen Teil seiner Vorkommen.

Orthographisch ist vîverXh (fol. 370) ein besonderer Fall, denn normalerwei-
se werden die Halbvokale am Wortende nach einem Superscript nicht geschrie-
ben. Generell ist der Text sehr konsequent in der Schreibung der Halbvokale,
vor allem des hinteren, im Auslaut. Es gibt einige wenige Fälle, in denen er
nicht steht: íz vs. ízß. (Wir haben sie in der diplomatischen Edition des Textes,
anders als andere Herausgeber, nicht hinzugefügt, wenn sie nicht vorhanden
waren, also nicht normalisiert, was unterschiedlich geschrieben wurde.) Gele-
gentlich wird der hintere Halbvokal so geschrieben, als sei er noch nicht zu ei-
nem Vollvokal geworden (sßtvorenß).
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Die Adjektiv-Endung des Femininums wird sehr häufig -aâ geschrieben
(Beispiel: drougaâ), jedoch auch mit -aå (z.B. índêískaå), diejenige des Mas-
kulinums wird sehr inkonsequent behandelt (Beispiele: veliky, velikyí, ne-
ougasimy, ínoí, ínyí, poslêdnií). Die Weichheit von Konsonanten wird
nicht systematisch beachtet oder geschrieben (Beispiel: nelzå). In Konsonan-
tengruppen wird manchmal eine Stimmtonassimilation geschrieben (jerepca
neben jerebca; gorodky neben gorotky).

 
2. Ligaturen

An Ligaturen kommt nur die < T-r >-Verbindung einmal (374v) vor, und zwar – durch-
aus kunstvoll geschrieben – im Zahlwort fli. Als verbundene Form kommt einmal
< Y > vor (386v: nêtß nikoudY) und weist einen deutlich handschriftlicheren Duk-
tus auf. Ligaturen sind in der vorliegenden Handschrift also selten.

 
3. Zeichenvarianten

Im Troickij spisok tritt eine Reihe von Zeichen in der Zeile in Varianten auf, die
wir hier zusammenstellen und im Hinblick auf ihre Häufigkeit kommentieren:

Standard Variante
t T / ≤ nur selten ( T: 2x auf S. 385v / ≤: 7x)
v ƒ gelegentlich (5x)
ß B 18x, nur am Zeilenende (bis auf 2x)
ê È 21x, nur am Wortende/Zeilenende
o Ö singulär (371: Öç¬i)

ou æ / Œ æ regulär, Œ selten (3x; 2x im arab. Text) 
1x Präposition/Zeilenende: â my Œ | nixß

y Y singulär (386v: nikoudY.)
e E singulär (369v: berekEzany)
e ≥ breite Form stets mit Diakritika; für [je]
z J singulär (392v), im arab. Text
R & beide nur in Zahlen
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õ º singulär (383v), als Ausruf: G
j ˇ singulär (374v), am Wort/Zeilenende (loˇ).

Als charakteristische ‘hohe Formen’ kommen somit B, T, È, ƒ vor. Häufig und
das graphische Bild somit belebend sind jedoch eigentlich nur die beiden ho-
hen Varianten B und È. Insgesamt ist der Text also relativ standardisiert ge-
schrieben, einzelne Varianten kommen gelegentlich, aber nicht übermäßig
häufig vor. 
 
 
4. Initialbuchstaben

Im Text des Troickij spisok kommen nur genau zwei verschiedene Initialbuchs-
taben vor, darunter zwei gleich auf der ersten Seite (369), wo sie den Textbeginn
strukturieren. Das sind: 

S           P

Das < S > kommt dann noch zweimal im Text als Initialbuchstabe vor (376v.
und 392v). Dort beginnen das Wort ‘Sultan’ und das erste arabische Wort nach
dem russischen ‘Amen’ mit einem solchen Initialbuchstaben, beide anders als
am Textanfang mitten in der Zeile. Vor dem zweiten Vorkommen wird der vor-
hergehende Texte durch einen Punkthaufen beendet, was ebenfalls ein starkes
Strukturierungsmerkmal ist (vgl. den Abschnitt zur Interpunktion). – Die erste
Zeile und die ersten beiden Initialbuchstaben sind rot geschrieben, ansonsten
kommt keine Farbgebung vor.

 

5. Zahlzeichen

Da der Text den merkantilen Interessen seines Autors folgt, eine Reisebeschrei-
bung und eine historische Beschreibung von Kriegszügen ist, kommen vielfach
Zahlenangaben vor: Preisangaben, Streckenangaben, Zeitdauern in Tagen und
Monaten, Größe von Heeren oder Geleitzügen. Die folgenden Zahlen kommen
tatsächlich vor:
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1 #1# 10 #0# 100 #®#
2 #2# 20 #K# 200 #©#
3 #3# 30 #L# 300 #‰#
4 #4# 40 #M# 400 [#ou^#]
5 #5# 50 #N# 500 #F#
6 #6# / #%# 60 #∑# 600 ---
7 #7# 70 #Ω# 700 ---
8 #8# 80 #π# 800 ---
9 #9# 90 --- 900 ---

12 #v¬ı# 25 #k¬e#
15 #e¬ı# / #ı¬e# 26 #k¬R#
18 #i¬ı# 28 #k¬i#

Das Zahlzeichen für ‘400’ ist eingeklammert, weil es nicht ganz präzise wieder-
gegeben wird, vgl. fol. 383, Fußnote, auch zum Vorkommen der ‘28’. – Zusam-
mengesetzte Zahlen werden hier nicht aufgeführt; sie sind mit Einern oder
Zehnern plus ‘Tausend’ konstruiert. ‘300’ wird zudem zweimal auch ausge-
schrieben, ‘200’ einmal: trista (384v, 390v), dvÊste (376). Bei ‘15’ gibt es
eine Varianz in der Reihenfolge der Ziffern (d.h. ‘fünf-zehn’ vs. ‘zehn-fünf’).

 
6. Superscripte

Der Text macht regen Gebrauch von Superscripten, vor allem (mit und ohne
Bogen/Pokrytie darüber) a 2 3 D ˇ Z K  L m n o © ™ X ∆ ◊ . Einzelne davon sind aber
singulär ( €  ˇ  I ) oder selten ( ◊ ), anderes kommt nur als Korrektur vor (hier
nicht mit aufgeführt).

Von den Buchstaben, die als Superscripte gebraucht werden, haben einige
besondere Formen, die hier zusammengestellt werden sollen:

Standard Superscript
d D regelmäßig
x X regelmäßig
z Z regelmäßig
ç √ gelegentlich, vor allem in tyså∆

i I singulär (376: lüDI )
v € singulär (374v: grado€ )
j ˇ singulär (374v: loˇ )
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Superscripte treten vorwiegend am Ende des Wortes auf (Beispiele: iX, graD, zolo-
tyX), selten woanders. Am Wortanfang: Dvor, in der Wortmitte: çüDno (alle: 376v).

Superscribiert sind fast immer nur einzelne Buchstaben; in der fremdsprachigen
Schlußpassage, die ohnehin ein paar graphische Besonderheiten aufweist, kommen
mehrfach auch paarige Superscripte vor. Superscripte tragen mit großer Häufigkeit,
aber nicht immer, einen Bogen darüber.

Besondere Erwähnung verdient das Superscript    ª, slovotitla. Es ist eine feste Kom-
bination aus Buchstabe und Bogen und wird deutlich anders genutzt als die oben ge-
nannten Superscripte. Beispiele sind blgvªivß, po mcªæ. Als Variante gibt es die Form
von Punkt und Bogen darüber, wobei es nicht immer möglich ist, eine eindeutige Ent-
scheidung zwischen beiden zu treffen; die Funktion ist jedoch die gleiche. Beispiele
sind etwa n£a, mc¢h. Es gibt nur ein einziges Vorkommen von Punkt und Bogen, bei
dem ein anderer Buchstabe als < s > ausgelassen wurde: Vr¢ê (vêrê, 384). 

 
7. Akzente und Diakritika

Die diakritischen Zeichen des Troickij spisok wurden in unserer diplomatischen
Edition möglichst präzise wiedergegeben, deshalb kann ihr Vorkommen hier
auch analysiert werden. Sie treten – natürlich bei Vokalen – insgesamt in den
Kombinationen auf, die die Tabelle zeigt. 

Außerdem gibt es noch einmal den Velikij Apostrof G, und zwar in dem
Ausruf G blg¬ovêrnyí xrtª¡åne (383v).

Zusammengefaßt bedeutet das: insgesamt kommen vor: a) Punkt und Dop-
pelpunkt (trema), diese jedoch bei < ı > und < o > alternativ zu dem einfachen
Punkt; b) Akut (oksia) und Gravis (varia), allerdings nur bei den Nasalen und
< ü >;  c) ein Bogen (kamora), historisch eigentlich eine Bezeichnung der Län-
ge, d) die ‘griechischen’ Doppeldiakritika aus Lenis (psili) plus Akut (iso; in Re-
duktionsform Punkt und Akut), Bogen (eigentlich Lenis) und Akut, Asper
(dasia) und Akut, Asper und Gravis (dies jedoch nur bei Omega), e) Lenis und
Gravis (apostrof; nur bei Omega), f) doppelter Akut (double oksia), g) doppelter
Gravis (kendema), h) Akut und Gravis. In der Praxis sind einzelne Vorkommen
nicht immer ganz eindeutig und nicht endgültig entscheidbar; für jeden Fall
gibt es aber eindeutige Fälle. Zum Teil liegt eine solche Unklarheit aber auch an
der teils schlechten Qualität des Farbdruckes des Facsimiles (s. Einleitung). In
der russischen Tradition überschneiden sich Lenis und Asper mit der Bezeich-
nung der Kürze (kratkaja), da deren Bogen (wie in j) auch um 90° nach rechts
oder links gedreht vorkommen kann, d.h. senkrecht stehend. Zur Systematik
solcher Zeichen und ihrem historischen Vorkommen vgl. z.B. KOLESOV (1976).
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a á â Ä C Ü Á Í 7
e É 1
≥ é ë 2
i í ï Î Ï ˛ ˜ 5
ı ÿ U fi A ÷ Q 6
o ó ô Ÿ Ú 4
ou óu 1
æ Æ Û 2
å à Õ Å 3
ø ò Ø 2
õ ö Ó O  W Ô ¸ 7
y ì Ì 2
ê Ñ Ë è, ˙ 3
‡ [Ò] Ö 2
ü ù û 2
ã Ã Â À 3
ß Ù 1
h –

10 5 1 3 6 3 2 3 5 1 2 6 4

Zu den einzelnen Diakritika und ihrem Vorkommen: 

• Ein Punkt auf Vokalen wird regelmäßig bei VV auf dem zweiten Vokal ge-
setzt (vgl. grêwhnoé svoé xojenÿé); dabei zählt auch ein Halbvokal an erster
Stelle (vgl. trethé). Bei drei Vokalen in Folge (VVV) tragen sowohl der zweite
wie der dritte einen Punkt (vgl. svoéù, voùùçi); gegebenenfalls trägt der zwei-
te Vokal ein anderes diakritisches Zeichen (svoëí). Kein Punkt steht bei sol-
chen Sequenzen (VV) allerdings bei å (vgl. vseå rousi). Bei å steht dann ent-
weder gar kein diakritisches Zeichen (vgl. dorÿå) oder aber ein Bogen (vgl.
dorÿÅ). Es gibt im Text nur ein Vorkommen von < à >, und dort ist der Vokal
eine Verschreibung für < a >: à sorõM ne pokrytß. 

• Daß der Punkt auf < é > dann stehen solle, wenn davor ein [j] gesprochen
werden solle, wie WINTER-WIRZ (1960, 80) behauptet (der hier allerdings einen
Akzent sehen will), wie z.B. in prhvoé, svoé, ésmå, ist nicht die eigentliche
Funktion des Zeichens und durch die generelle orthographische Regel bereits
erfaßt. Zudem steht unter dem Punkt das ‘breite e’ < é >, nicht das ‘schmale e’
< e >: es liegt also eine doppelte Markierung vor, und die Funktion des ‘breiten
e’s ist es (s.o.), die Aussprache [je] zu signalisieren. Die Punkte auf den anderen
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Vokalen blieben ohnehin unerklärt, wenn eine phonetische Funktion im Vor-
dergrund gestanden hätte.

• Ein Punkt steht auch auf Vokalen in ungedeckter Stellung im Anlaut, d.h.
ohne vorausgehenden Konsonanten (vgl. í ou ígóumena vs. s ougleça); jedoch
anders bei Omega, das in der Folge V_V mit Diakritika versehen wird: í Ordou,
í Oni). Bei < a > steht in dieser Position, die zugleich sehr oft eine satzeinlei-
tende Konjunktion ist, allerdings kein Punkt, sondern ein Bogen: â Âzß jîdalß.
Auf der nicht minder häufigen Konjunktion í steht in der Regel ein Punkt, sel-
tener andere Diakritika. Auf < ü > steht der Punkt oft auch bei der Sequenz
KVK: krùkß, lùdi. Anstelle eines Punktes stehen bei bestimmten Vokalen (vor
allem ï und ö) sehr häufig auch zwei Punkte.

• Bei dem vorderen (im 15. Jh. ja sowieso längst stummen) Halbvokal < h >
kommt gar kein diakritisches Zeichen vor, sonst mindestens eines bei jedem
Vokalzeichen. Aber auch der hintere Halbvokal kombiniert sich nur mit einem
diakritischen Zeichen, das Vorkommen ist gering (2x) – Ende des 15. Jh. ist
auch dieses Zeichen ja auch nur noch ein Element der Schrift und bezeichnet
keinen Laut mehr, auch wenn es manchmal noch so geschrieben wird. Beson-
ders viele Diakritika zeigen < a > und < õ > (je 7) sowie < ı > (6).

• Separat kommt das ‘lateinische i’ stets nur mit diakritischem Zeichen vor
(xojenÿé, tr˝ÿ, stoâlÿ), außer natürlich in Zahlzeichen (#v¬ı#, #e¬ı#, #ı¬e#) und in
der Verbindung < y >. 

• Der hintere Nasal, sowieso selten, kommt nur mit Diakritika vor, mit
Punkt sogar nur einmal, nämlich in kòzråtou – das ist, s.o. zugleich der ein-
zige Fall, wo das Zeichen in einer Wurzel vorkommt und nicht in der Endung
des Acc.Sg. fem. Das Omega kommt ohne Diakritika nur siebenmal vor, dabei
allein viermal im Personalpronomen der 3.Ps. masc.: õN.

• Das ‘Augen-o’ bzw. eine hier vorkommende Variante, findet sich genau
einmal, in Öç¬i (371). Der Buchstabe sieht fast so aus wie zwei Augen mit Au-
genbrauen. Auf dem ‘doppelten o’ kommen einmal zwei Punkte vor, im Wort
Òlîlo, aber das scheint eher eine nachträgliche Korrektur eines Omega zu sein.
Der Fall ist deshalb oben in der Tabelle eingeklammert. Das < Í > mit den glei-
chen Akzenten darüber kommt ebenfalls nur 1x vor, in gore mnê WkaÍnnomou
(384). Genauso ist es auch beim ã: ne p¡ùth ni Àdåth (378v) und auch beim
‘lateinischen i’: sß bezvodQå (390). Alle Formen mit einer Gravis-Akut-Kombi-
nation kommen also jeweils nur 1x vor und sind damit marginal. Sie sind rein
graphische Darstellungsmittel. 

• Der doppelte Gravis (kendema) ist das einzige diakritische Zeichen, das auf
dem ‘schmalen e’ vorkommt, und das nur genau einmal: gleich am Textanfang
im Demonstrativpronomen sÉ. Dreimal kommt dvÁ vor, sonst tritt das Kende-
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ma auf diesem Vokal nicht auf. Ganz ähnlich verhält es sich bei einem weiteren
Vokal: einmal kommt dvÚjdy vor, also wieder eine Derivation von ‘2’, aller-
dings einmal auch noch ni za çtÚ. Andere Vorkommen gibt es nicht. Die Rei-
he setzt sich mit dvÛ fort, wiederum ist es das einzige Vorkommen, und wieder-
um ‘2’. (Ì kommt dreimal vor, hat aber keinen solchen Bezug, auch ˙ und è
nicht, deren präferiertes Vorkommen bei ˙zdi- und ˙stv- zu sein scheint.) Die
zwei Striche beim Wortfeld ‘2’ sind also offenbar kein Zufall. Singulär ist auch
das Kendema auf einem Konsonanten: tr˝ÿ (im Titel).

• Der doppelte Akut kommt auf dem ersten Blatt an einer Stelle vor, die
nachgezogen aussieht ( ÷ ); es ist das einzige Vorkommen dieser Kombination.
Auf dem Omega kommt der doppelte Akut hingegen etliche Male vor, ist aller-
dings vom Trema öfters schlecht zu unterscheiden.

WINTER-WIRZ (1960, 80) behauptet auf der Grundlage von zwei Facsimile-
Seiten, daß betonte Silben den Akut trügen. Das ist bei genauer Betrachtung
des Facsimiles sicher nicht der Fall. Ein Akut alleine kommt jedoch gar nicht
vor, und ganz sicher markieren die vorhandenen Diakritika nicht explizit die
Akzentstelle. (Daß sie es mehr oder weniger zufällig auch tun können, ist unbe-
stritten.) 

 
 

8. Satzzeichen

Im Troickij spisok kommen an Satzzeichen Punkt < . > und Komma < , > vor, die
in der Regel, aber eben nicht immer, gut auseinander zu halten sind. Außer-
dem kommen der Doppelpunkt (selten) sowie zwei Punktehaufen vor: der Drei-
erpunkt < :# > zweimal und der Viererpunkt < :: > einmal. Doppelpunkt oder
Dreierpunkt können von einem Gedankenstrich gefolgt sein, der in der Mitte
einen charakteristischen Punkt aufweist: < :# — >, < : — >. Diese Kombinationen
werden nur verwendet, wenn das Ende eines wichtigen Textabschnittes zu mar-
kieren ist. 

Punkt und Komma werden anders verwendet als heute üblich; vor allem der
Punkt markiert eher Phrasen als Sätze. Punkt und Komma kommen aus-
nahmsweise auch zusammen vor, nämlich nur in der allerersten Zeile. Daß der
Punkt einmal sogar mitten in einem Wort vorkommt, ist der Unkenntnis eines
Fremdwortes geschuldet (kanß.daki; fol. 381). Generell ist der Punkt viel häufi-
ger als das Komma. Der Text kennt auch das Leerzeichen, aber es werden nicht
alle Wörter durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Oft wird bei einer Lü-
cke zwischen Wörtern allerdings gleichzeitig auch ein Punkt – mit deutlichem
Abstand nach links und rechts – gesetzt.
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9. Abkürzungen und ihre Auflösung
 
In der folgenden Liste führen wir die Abkürzungen im Troickij spisok mit Hin-
weis auf die Seite, auf der sie vorkommen, auf. Die Liste ist alphabetisch, wobei
Wortformen einzeln aufgelistet werden. Eine kurze Auswertung folgt im An-
schluß an die Liste.

 
Kürzel Auflösung Blatt

âpl¢hskyX
 apostolhskyX 391

besermenhskag besermenhskago 379v
blgv¢ivß blagoslovivß 369
blg∫ovêrnyí blagovêrnyí 383v 
blgDtiü blagoDatiü 391
bl∫goí blagoí 385
b∫a boga 392v
bg^a boga 389v, 391
binedarhskag⁄

 binedarhskago 388v
b∫ß bogß 373, 373v, 380, 380v, 381, 384v, 

386v (2x), 389v
bg^omh bogomh 373
b∫e boje 391
bc^a bogorodica 375v, 376, 388, 392
bg∫ou bogou 380v
bj^e boje 384, 384v (2x), 386v, 391
bj^ié bojié 383v
bj^iéù bojiéù 392, 392v
b¬jÿï bojÿï 369
bj^iù bojiù 391, 392v
blgDtiü blagodatiü 391
bratí̂ brathí 369
Vr¢ê Vêrê 384
vsh  vsB vesh 385, 392 
vlDky vlaDyky 369
bolwag⁄ bolwago 390v
vßskrªnÿå vßskresenÿå 380
g∫i gospodi 369, 384, 384v (7x), 386v
gn¢e gospodine 384
g∫h gospodh 373v
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gd£rü gosoudarü 391
grDa grada 390v
dn^h denh 371v (2x), 373, 373v, 374, 374v, 380,

381v, 382, 383v, 384, 384v, 387,
87v, 389v, 390, 391v

eg⁄ ego 377, 378v, 389v, 390v

éjedn^h éjedenh 371v, 373
érlmªß érousalimß 377v, 379
e£ esth 389v
índêískag⁄ índêískago 389v
ÿérl£mß ÿérousalimß 379
ÿs£é ÿsousé 369
krq¢nié kreqenié 391
kr∂tÿåne kristÿåne 374
mr^Uå marUå 392
mt∫rhù materhù 379v
mc¢h / mc^h /mcªh  mêsåch 371 (3x), 371v (3x), 374v, 377v, 380,

380v (2x), 381, 382, 383, 385v, 388v,
389v, 390, 390v, 391 (2x)

mc¢a / mcªa mêsåca 373 (2x), 376 (4x), 377v, 382v, 383,
383v

mc¢i mêsåci 382v, 391
mcªæ mêsåcæ 369v
mlt¢i milosti 373v
mlt¢hù milosthù 369, 392, 392v
mlt^vou molitvou 369
mnog⁄ mnogo 371, 390
mçn¬komB mouçenikomB 369
nb£nyí nebesnyí 391
nb^o nebo 380v
nb^ou nebou 380, 391
nb^æ nebæ 384
neg⁄

 nego 388v, 390
neDli neDêli 369v
neDlù neDêlù 372, 379v, 380
neDlh neDêlh 372
neçtªvymÿ neçestivymÿ 374
po3lovÿå pogolovÿå 390v
poDkß poneDêlhnikß 388
prç£tyé preçistyé 374v
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pr∂nodv^yå prisnodêvyå 392
rjt¢va rojestva 380, 383v
st^go svåtago 369
st¢yå svåtyå 375v, 376, 388, 392
st^êí svätêí 369
st¬mß svåtymß 369
stªyX svåtyX 391
st¬xß svåtyxß 369
sn¬a syna 369
sn¬e syne 369
sn∫ou synou 379
sln∫ce solnce 371v
sp¬sa spasa 369
sp∫si spasi 384v
sp∫soVa spasoVa 374
sp∫sovß spasovß 373v, 374
tro⁄ci troici 369
öc¬h ötech 369, 379, 391
xr∂ta xrista 374
xrt¢iåne xristiåne 374
x£e xriste 369
xrt¢hânhskago xristhânhskago 389v
xrt¢hånhskoí xristhånhskoí 384
xrtªÿânhskoí xristÿânhskoí 391
xrtªhÃnhsky xristhÃnhsky 380
xrt¢skyé xristianskyé 383v
xrtªÿåninß xristÿåninß 377
xr£tÿânhskyX xristÿânhskyX 380
xrtªhÃnhskyå xristhÃnhskyå 380
xrt¢hânhstva xristhânhstva 384
xrt¢va xristova 384v
xv£a xristova 380, 383v, 389v
xrvªê xristovê 391
xrt¢iåne xristiåne 374, 383, 383v
xr£tÿâne xristÿâne 386v
cr^h carh 369v, 370, 378, 380, 380v
cr^ågradªky carågradsky 378
cr^ü carü 369v, 391
ç£a çasa 370v
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çlk^ß çelovêkß 375, 375v, 376v (3x), 377, 377v (2x),
385 (2x), 387v (3x)

çl¬kB çelovêkß 376v
çlv∫kß çelovêkß 376v (2x), 385, 385v, 387
çl∫ka çelovêka 370, 371v, 387v
çl∫kovB çelovêkovB 376v
çl∫kou çelovêkou 372, 373
çlk^y çelovêky 388, 389
çlv^çeskym⁄ çelovêçeskym 377v
çt£nyí çestnyí 373v
öc¬h œech 379
 
Insgesamt kommen im Text 112 Abkürzungen vor, von denen 35, d.h. ca. ein
Drittel, öfter als nur einmal auftreten (und damit 77 jeweils nur einmal). (Tre-
ten Abkürzungen auf einer und derselben Seite mehrfach auf, so haben wir
dies notiert; ansonsten kann man einfach die Seiten zählen.) Besonders häufig
treten – thematisch bedingt – die Zeitangaben denh und mêsåch auf, außerdem
bogß, carh und çelovêkß. Schon mit solchen Schlüsselwörtern könnte man fast
eine Inhaltsanalyse beginnen. Bis auf die um den auslautenden Vokal verkürz-
ten Genitive besermenhskag, binedarhskag⁄, bolwag, eg⁄, índêískag⁄, mnog⁄, neg⁄

und sln∫ce sowie die Datumsangaben (Tag, Monat, Uhrzeit) gehören alle abge-
kürzten Wörter der kirchlichen Sphäre an. Ferner fällt auf, daß sie Adjektive
oder Pronomina sind, drei sind ferner Eigennamen, zwei ‘groß/viel’. Die ‘Son-
ne’ ist offenbar eine Ausnahme.

Treten Abkürzungen mehrfach auf, so sind sie fast immer konsistent mit
sich selbst. Ausnahmen dazu sind b∫e (boje, 391) vs. bj^e (boje, mehrfach) so-
wie çlk^ß çlv∫kß etc. Die am häufigsten gebrauchte Abkürzung ist die für ‘Mo-
nat’ – offensichtlich in Abhängigkeit von der Textsorte. Abkürzungen werden
fast immer mit Titlo bzw. hier eigentlich dem Bogen geschrieben. Ausnahmen
sind: vlDky (vlaDyky, 369) sowie neDli (neDêli, 369v), neDlù (neD[ê]lù,
mehrfach), neDlh (neDêlh, 372) und poDkß (poneDêlhnikß, 388) – letztere also
ein und dieselbe Wurzel, die hier nie mit Titlo (bzw. Bogen) geschrieben wird.
Abkürzungen sind also im Text im wesentlichen stilistisch an die kirchliche
Hochsprache gebunden; eine freie Übertragung auf die Lexik anderer Sphären
findet kaum statt. (Zu Abkürzungen in slawischen Handschriften vgl. allge-
mein auch GRANSTREM 1954).

※
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Illustration aus LESNÝ (1951, 13)



IV. 

Ėtterov spisok –

Facsimile und Edition



Illustration aus LESNÝ (1951, 33)



 
 
IV. Ėtterov spisok – Facsimile und Edition
 
Der Ėtterov spisok von Afanasij Nikitins Reisebeschreibung ist überliefert als Teil
der L’vovskaja letopis’ (Signatur F. IV. Nr. 144 der Saltykov-Ščedrin-Bibliothek in
St. Petersburg, Blatt 441v. – 458v.) und dort unter dem Jahr 1475 eingetragen.
Er wurde 1903 entdeckt und 1910 zum ersten Male veröffentlicht, und zwar in
der PSRL T. 20, pervaja polovina, 302–313, wie einleitend schon ausgeführt.
Zu diesem Zeitpunkt waren die anderen wichtigen Abschriften, der Troickij spi-
sok, der Arxivskij spisok und der Undol’skij spisok, bereits veröffentlicht (seit
1853). Die Handschrift wird ins 16. Jh. datiert, nach jüngsten Untersuchungen
aufgrund des Wasserzeichens in die 1530er Jahre.

Eine zweite Edition erfolgte durch ADRIANOVA-PERETC (1958, 33–50), die die-
se Abschrift neu (gegenüber der Ausgabe von 1948) in die Akademie-Edition
der «Xoženie za tri morja» aufgenommen hatte. Eine Edition speziell des Ėtte-
rov spisok (samt Kommentar) erfolgte bei PROKOF’EV (1980), kurz darauf in der
Serie Pamjatniki literatury Drevnej Rusi (XOŽDENIE 1982), und auch LUR’E/SEME-

NOV (1986) berücksichtigten diese Abschrift in ihrer Ausgabe, hier unter dem
Namen Letopisnyj izvod (5–17). CEPKOV (1999) wiederholt den Text von 1910, er
ist allerdings einfach nur neu gesetzt. KLOSS 2005 bringt eine neue Edition, bei
der jetzt die Orthographie durch Wiedereinführung des jat’ etwas historischer
ist, außerdem werden Superscripte durch Kursivdruck kenntlich gemacht und
Ergänzungen in Klammern gesetzt.

Der Ėtterov spisok stellt – zusammen u.a. mit dem Arxivskij spisok – eine an-
dere Redaktion des Protographen dar als der Troickij spisok; er gilt als dem Origi-
nal nahe und kann deshalb bei einzelnen Stellen gut als Korrektiv des Troickij
spisok herangezogen werden – siehe deshalb auch unsere diesbezüglichen Fuß-
noten in der diplomatischen Edition. Zu weiteren Ausführungen vgl. auch den
„Arxeografičeskij obzor“ von LUR’E (in ADRIANOVA-PERETC 1958, 161–182) und in
LUR’E/SEMENOV (1986, 109–124).

Eine Facsimile-Veröffentlichung fehlte jedoch interessanterweise bisher;
veröffentlicht sind bislang nur zwei Beispielseiten (fol. 442 und fol. 443v.) bei
ADRIANOVA-PERETC (1958, nach 32) am Anfang ihrer Textwiedergabe, und zwar
in sehr guter Qualität. Wir reproduzieren sie weiter unten. Außerdem gibt es
zwei Beispielseiten bei LUR’E/SEMENOV (1986, nach 48), nämlich (wiederum) fol.
443v. und fol. 447v. – zwei Seiten also, auf denen der Text Lücken hat.
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Ein vollständiges Facsimile soll an dieser Stelle erstmals überhaupt erfolgen,
und zwar nach einer Mikrofilm-Vorlage, die der Verf. 1998 aus der Petersburger
Bibliothek für diese Zwecke erhalten hat. Somit besteht nunmehr die Möglich-
keit, die vorliegenden Editionen mit dem Original zu vergleichen. Dabei fällt
z.B. sofort auf, daß auf fol. 451 im Original handschriftlich „450“ angegeben ist.
Unsere Nummerierung folgt derjenigen der Originalveröffentlichung, also
PSRL (1910). Worin die Abweichung begründet liegt, konnte zunächst nicht
festgestellt werden.

Die Qualität der Vorlage wurde, soweit dies möglich war, im Hinblick auf
Kontrast und Lesbarkeit erhöht, dennoch bleibt hier für die Zukunft noch eine
Verbesserungsmöglichkeit, indem vom Original ein völlig neues Facsimile
(auch in Farbe) angefertigt wird. Anfang und Ende des Textes sind markiert.

Der Ėtterov spisok enthält zwei längere Lücken im Text. Bei der ersten erfolgt
ein Sprung vom Aufenthalt in Derbent gleich nach Hormus – Baku, der Süden
des Kaspischen Meeres und die Durchquerung Persiens fehlen. Bei der zweiten
springt der Text von Beder gleich zur Beschreibung von Parwat. Im Troickij spi-
sok wird auf diese Lücken durch Anmerkungen am Rand ja verwiesen – siehe
oben! Da der Text im Facsimile in beiden Fällen einfach in der gleichen Zeile
ohne Bruch weitergeht, kann das nur bedeuten, daß in der Vorlage schon ein
entsprechender Defekt war. Die Lücken sind also nicht deshalb vorhanden, weil
Blätter verloren gegangen sind: diese müssen schon vorhanden gewesen sein,
als der Text getreulich abgeschrieben wurde. 

Wie beim Troickij spisok präsentieren wir den Text als Doppelseite, d.h. auch
hier stellen wir der Facsimile-Seite eine Textversion der gleichen Seite gegen-
über. Sie ist jedoch keine diplomatische Edition im gleichen Sinne wie beim
Troickij spisok – bis auf eine Probeseite, und zwar die Vorrede des Abschreibers
über die Herkunft der ‘Hefte’. Für diese eine Seite haben wir von der Facsimile-
Vorlage auch eine rein schwarz-weiße Variante des Textes, ohne Hintergrund
also, erstellt.

Unsere Textwiedergabe ist jedoch – im Vergleich zu den sonstigen Ausga-
ben – viel stärker am Original ausgerichtet, d.h. benutzt die originale histori-
sche Orthographie, wenn auch nicht alle denkbaren Zeichenvarianten unter-
schieden werden. Wir verzichten an dieser Stelle auf alle Diakritika (bis auf < й
>, das Texte deutlich lesbarer macht) und Superscripte – diese sind ja durch den
Vergleich mit dem Original sofort erkennbar. Das Paerok <  ꙽ > wird stets ge-
setzt. Die Interpunktion entspricht dem Original, in dem hauptsächlich Punkte
vorkommen und Phrasen markieren; gelegentlich erkennt man ein Komma. Er-
gänzungen werden kenntlich gemacht: Die Anführungszeichen sind natürlich
stets von uns hinzugefügt. An einigen wenigen Stellen wurden auch Satzpunk-
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ADRIANOVA-PERETC (1958, nach 32): fol. 442



142

Sebastian Kempgen

ADRIANOVA-PERETC (1958, nach 32): fol. 443v



te (mit Markierung) hinzugefügt, um die Lektüre zu erleichtern; es wurden aber
keine Satzzeichen weggelassen. Eigennamen werden – in Abweichung vom
Original – großgeschrieben. Zahlen werden ausgeschrieben. Hinzugefügte Zei-
chen werden in Klammern gesetzt. Um die Handschrift möglichst getreu wie-
dergeben zu können, wurde vom Verf. auch hier ein besonderer Zeichensatz
entwickelt.

Der Text wurde so formatiert, daß er die Seite ähnlich gut füllt wie das Facsi-
mile; wir haben uns jedoch nicht bemüht, exakt den gleichen Zeilenumbruch
zu reproduzieren. Wir haben dabei aber eine Silbentrennung durchgeführt, um
ein typographisch besseres Bild zu erhalten.

Bei dem genauen Abgleich des Textes mit dem Facsimile sind einige Fehler
und Versehen in den bisherigen Ausgaben und in der Handschrift selbst deut-
lich geworden, die wir nicht weiter tradieren wollen. Fehler im Text selbst sowie
Lücken werden markiert, im Fließtext mit eckigen Klammern oder mit Fußno-
ten. Wir verzichten hier allerdings auf einen ausführlichen Variantenapparat,
da zunächst einmal das Facsimile und ein deutlicher Fortschritt bei der Text-
wiedergabe im Vordergrund stehen sollten.  

Fremdes Wortgut sowie Nikitins Gebete sind in einer kirchenslawischen
Type (Bukyvede) gesetzt. Die Vorrede des Kompilators setzen wir in blau vom
weiteren Text ab, den Titel in rot.

 
⁜

 
 

Einige Beobachtungen und Beispiele zur Paläographie der Handschrift, Buch-
staben wie Varianten. (Die Beispiele wurden den Scans entnommen, gesäubert
und anschließend vectorisiert, um eine hohe Auflösung zu erzielen.)

a) Auf fol. 449 und etlichen weiteren Blättern gibt es
ein griechisches Alpha anstelle des kyrillischen Buchsta-
bens, meist, aber nicht immer (vgl. аꙁъ, fol. 452v.), ge-
braucht als satzeinleitende Konjunktion. Der Buchstabe
wird von uns griechisch gesetzt (und farbig markiert).

b) Ebenfalls auf mehreren Seiten gibt es ein tief ge-
stelltes griechisches Lambda anstelle des kyrillischen
Buchstabens. Es handelt sich stets um die Wortmitte,
mehrfach um die Wörter земλѧ, веλикъ und сλон. Das
Beispiel ist von fol. 448. Das Lambda wird wie das Alpha
behandelt.
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c) Der Text benutzt fast ausschließlich das sog. ‘drei-
beinige t’ < ᲅ >. Es kommen jedoch einige wenige Fälle
des ‘normalen’ < т > vor, vgl. das Beispiel von fol. 442v.

d) Die Präposition bzw. das Präfix < ѿ > wird getreu-
lich geschrieben (sogar da, wo sie eigentlich nicht hinge-
hören), aber das Superscript ist hier auf zwei Beine re-
duziert, was optisch allerdings seine Funktion auch er-
füllt. Ein Beispiel von fol. 442v. zeigt die Abbildung.
Manchmal scheint die Form eher die des ‘hohen t’ – re-
duziert auf den obersten Teil – zu sein, vgl. die Abb.

e) ein paar wenige Male kommt ein sehr langes < е >
vor, vgl. das Beispiel von fol. 443. im Wort наше.

f) Satzinitial (und als Konjunktion) kommt gelegent-
lich ein ‘großes i’ vor, das zudem eine besondere, gebo-
gene Form aufweist. Das Beispiel stammt von fol. 445v.

g) Eine merkwürdige Form steht am Schluß (und
Zeilenende) z.B. des Wortes сᲅрелами auf fol. 444. Er-
wartet wird ein normales kyrillisches < и >. Als Super-
script hat der Buchstabe in der Tat häufig die Form von
zwei rückwärts geneigten Akzenten. Der untere Teil ist
ein ‘langes i’ bzw. ähnelt einem gespiegelten < j >. Die
gleiche Schreibung findet sich noch weitere Male, ist
also kein Versehen. Ein < ї > an dieser Stelle entspricht
jedoch nicht der orthographischen Norm.

h) Das Superscript-r hat immer die liegende Form,
das < в > in der Zeile ist immer das sog. ‘eckige v’. Vgl.
als Beispiel von fol. 445 ᲅовар возѧᲅ. Das eckige
< в > erschwert das Lesen deutlich, weil es kaum von ei-
nem < п > zu unterscheiden ist. Typographisch haben
wir einen kleinen Unterschied implementiert. In Uni-
code ist das Zeichen noch nicht codiert.

Das ‘eckige v’ wird hier auch ganz regelmäßig als Su-
perscript verwendet – auch dieses Vorkommen ist (folge-
richtig) derzeit noch nicht in Unicode erfaßt. Die Bei-
spiele lauten ковов und градов (fol. 446). Das ‘normale
v’ kommt im Text gar nicht vor.

i) eine breite und große Form des < є > kommt eini-
ge Male vor, zweimal auf fol. 446v. Das Beispiel
ѡбезьѧнский zeigt zugleich schön die nach vorn ge-
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kippte Form des Superscripts. (Das Weichheitszeichen
wird nach einem Superscript nicht geschrieben.)

j) Der Buchstabe < ѕ > kommt nicht nur als Zahlzei-
chen vor, sondern wird auch als Variante für < з > mehr-
fach gebraucht. Vgl. das Beispiel von fol. 447: праѕд-
нѫюᲅ. Zugleich zeigt das Beispiel den Gebrauch des
hinteren Nasals, der an etymologisch richtiger wie fal-
scher Stelle vorkommt, obwohl er im 15./16. Jh. be-
kanntlich längst nicht mehr gesprochen wurde.

k) Das ‘hohe t’ kommt im Text regelmäßig vor ( ᲄ );
interessant ist, daß es zweimal auch als Superscript vor-
kommt, hier im Wort оубиᲄи (fol. 446v.). (Als Super-
script ist dieses Zeichen derzeit noch nicht in Unicode
kodiert.) Das zweite Vorkommen ist auf fol. 448v. zu fin-
den (приимеᲄся). Es scheint so, als sei auch das Super-
script bei < ѿ > immer von dieser Figur abgeleitet.

l) An mehreren Stellen im Text kann man Korrektu-
ren beobachten: einmal sind mehrere Wörter durchge-
strichen, weil sie zu früh hingeschrieben wurden; ein
anderes Mal ist eine Silbe offenbar abgeschabt worden,
weil sie fälschlich hingeschrieben wurde (vgl. не, fol.
456v, 8 Z. v.u.). Einmal ist über ein abgeschabtes < ᲅ >
der richtige Buchstabe groß, aber dünn darüber ge-
schrieben worden. Vgl. das Beispiel von fol. 446. Aus
dem an dieser Stelle verfrühten ᲅолко wird so das rich-
tige колко.

m) Ein Versehen korrigiert der Schreiber auch mit
einem ‘hohen ч’, das einmal auftritt (fol. 457). Es stellt
wohl keine eigene Variante dar, zumal es fast mit dem
‘hohen t’ identisch ist. Das Beispiel lautet воюючи.

n) Als Ligatur kommt – genau wie im Troickij spisok –
einmal die Kombination < ᲄр : fl > vor (fol. 457), wie
dort praktisch am Zeilenende.

o) Als Zahlzeichen sind < ф > und < ѳ > distinktiv,
im Text kommen sie jedoch als freie Varianten vor, z.T.
im gleichen Wort фоᲅа und unmittelbar aufeinander
folgend, vgl. das Beispiel von fol. 444. (Das theta wird in
dieser Handschrift immer von der x-Höhe der Klein-
buchstaben herabhängend geschrieben.)
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p) Großbuchstaben kennt die Handschrift bis auf
wenige Fälle nicht. Ein klarer Fall ist das Beispiel unse-
rer Abbildung, beide Vorkommen im Kontrast in glei-
cher Zeile von fol. 457v.: Боже – боже.

q) Das Superscript-d hat ja als Besonderheit seiner
Form in der vorliegenden Handschrift (und auch sonst
oft) einen langen Basisstrich – vgl. das besonders sorg-
fältig ausgeführte Beispiel дошед. Dieser Strich lädt of-
fenbar ein, einen zweiten Buchstaben als weiteres Su-
perscript daneben zu setzen. Am häufigsten findet sich
dabei die besondere Form des < и >, nämlich die beiden
rückwärts geneigten Striche. Aber auch < е > und < о >
kommen vor – vgl. die abgebildeten Beispiele: жидове,
чудо, люди, людей (2x). Diese Erscheinung (vgl. zwei-
mal auf fol. 451v.) gibt es – graphisch bedingt – bei kei-
nem anderen Superscript.

※
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Того ж(е) 
годоу ѡбреᲅох написанїе Ѡфонаса Твери
ᲅина. кѫп꙽ца. чᲅо былъ в Ындѣе 4 годы 
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а ходил скаꙁываеᲅ с Василиемъ. Папиным. аꙁъ
ж(е) ѡпыᲅах коли Василей ходил с кречаᲅы по-
слом ѿ великого кн(ѧ)ꙁѧ, и скаꙁаша ми ꙁа год до
каꙁ(а)нског(о) похода. пришел иꙁ Орды коли
кн(ѧ)ꙁ(ь) Юр(ь)и под Каꙁанїю был. ᲅогды его под
Каꙁан(ь)ю ꙁасᲅрелили. се ж(е) написано не ѡбреᲅох
в кое лѣᲅо пошел. или в кое лѣто пришел иꙁ
Ындеѧ oумер. а скаꙁываюᲅ чᲅо дей Смоленьска
не дошед оумеръ. а писанїе ᲅо своею роукою на-
писал. иж(е) его рѫкы ᲅᲇ ᲅеᲅраᲅи привеꙁли
госᲅи к Мамыреву Васил(ь)ю к꙽ дїѧкоу Великого
кн(ѧ)ꙁѧ на Москвѫ :·

Се написах свое грѣшное хоженїе. ꙁа ᲅри морѧ,

1[-]е море Дербеньское дорїѧ Хвалиᲅс[ка]ѧ. 2[-]е

море Индѣйское. дорѣѧ Гоундѫсᲅанскаа. 3[-]е

море Черное. дорїа Сᲅе[м]больскаѧ :·

Поидох ѿ Спаса св(ѧᲅа)го ꙁлаᲅоверхаго. и сь

его милосᲅїю. ѿ г(осу)д(а)рѧ своего ѿ Великаго

кн(ѧ)ꙁѧ Михаила Борисовича Твер꙽скаг(о). и ѿ

владыкы Генадиѧ Тверскаго. и Бориса Захар(ь)-

ича. и пойдох вниз Вол꙽гою. и прїидох в мана-

сᲅыр(ь) Колѧзин ко с(вѧ)ᲅѣй Тройцы живона-

чалной. и кᲆ с(вѧ)ᲅым м(оу)ч(е)ником Борисѫ и

Глѣбѫ. и оу игѫмена бл(агосло)вив. оу Макар(ь)ѧ 
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и оу с(вѧ)ᲅыа браᲅ(ь)и. и с Колѧꙁина пойдох на
Оуглеч. и с Ѫглеча ѿпѫсᲅили мѧ доброволно. и
ѿᲅоудоу пойдох с Ѫглеча. и приѣхалъ есми на
Костромоу. ко кн(ѧ)ꙁю Алексан꙽дроу. с ыною гра-
моᲅою Великог(о) кн(ѧ)ꙁѧ. и ѿпоусᲅили мѧ до-
броволно. и на Плесо приѣхал есми доброволно. и
приѣхал есми в Новгород в Нижней. к Михаило
х Киселевоу. и к пошлин꙽никѫ к Ываноу к Са-
раевоу. и ѡни мѧ ѿпѫсᲅили доброволно. а Васи-
лей Папин проѣхал мимо город двѣ н(е)д(ѣ)ли*. *
/и ꙗз ждал в Новᲇгороде в Нижнем две н(е)д(ѣ)-
ли/ посла ᲅаᲅарскаг(о) ширван꙽шина. Асан꙽бега. а
ѣхал с кречаᲅы ѿ Великог(о) кн(ѧ)ꙁѧ Ивана. а
кречаᲅов оу него девѧносᲅо. и приѣхал есми с
ними на низ Волгою и Казан(ь) есмѧ проѣхали
доброволно(.) не видали никого. и Ѡрдоу есмѧ
проѣхали. и Сарай есмѧ проѣхали. и вьѣхали
есмѧ в꙽ Бѫꙁанᲆ. ᲅѫ наѣхали на нас ᲅри ᲅаᲅа-
рины поганые. и скаꙁали нам лживые вᲇсᲅи.
(«)Кайсым салᲅан сᲅережеᲅ госᲅей в Бѫзани, а
с ним ᲅри ᲅысѧщи ᲅаᲅар.(») и посол ширван-
шин. Асанбегъ. дал имᲆ по ѡднорѧᲅке. да по по-
лоᲅноу. чᲅобы провели мимо Хазᲅарахан. а ѡны
поганые ᲅаᲅарове. по ѡднорѧᲅке вꙁѧли. да
вѣсᲅь дали в Хазᲅараханᲆ ц(а)рю. и ꙗз свое
сѫдно покиноул да полѣз есми на соудно на
посλово. и с ᲅова[рищи]

153

Xoženie za tri morja: Ėtterov spisok



154

Sebastian Kempgen



f. 443

рищи своими. поѣхали есмѧ мимо Хазᲅарахан. а
м(ѣ)с(ѧ)ць свѣᲅиᲅ. и царь нас видел. и ᲅаᲅа-
рѻве к нам кликали. («)качма не бѣгайᲅе(»). а мы
тог(о) не слыхали ничего. а бежали есмѧ пароу-
сом. по н(а)шим грехом. ц(а)рь послал ꙁа нами
всю свою ѡр꙽доу. ини нас посᲅигли на Богѫнѣ. и
оучали нас сᲅрелѧᲅи. и оу нас ꙁасᲅрелили ч(е)-
л(овѣ)ка. а оу них двоу ᲅаᲅаринов ꙁасᲅрѣлили.
и соудно нашѐ сᲅало на ѣꙁоу. и ѡни нас вꙁѧли.
да ᲅого часоу разграбили. а моѧ была мѣлкаѧ
рѫхлѧд(ь) всѧ в мен꙽шем соудне. а в болшом
сѫднᲇ есмѧ дошли до морѧ. ино сᲅало на оусᲅь
Вол꙽ги на мели. а ѡни нас ᲅѫᲅо вꙁѧли. да сѫдно
есмѧ вꙁад велᲇли ᲅѧноуᲅи в꙽вер꙽хъ по ѣꙁоу. и
ᲅѫᲅ соудно наше меншее пограбили. и чеᲅыре
головы взѧли рѫскые. а нас ѿпоусᲅили голыми
головами ꙁа море. а в꙽верхъ нас не пропоусᲅили
вѣсᲅи дѣлѧ. и пошли есмѧ в Дербен꙽ᲅь ꙁапла-
кав꙽ши двема соуды. в одном сѫдне посол. Асан-
бѣг. да теꙁикы. да роусаков нас десеᲅ(ь) голо-
вами. а в дрѫгом сѫд꙽не 6 москвич. да шесᲅь
ᲅверич(ь). да коровы. да кормъ нашь. a въсᲅала
фѫрᲅовина на море. да сѫдно мен꙽шое разбило ѡ
берег. а ᲅоу есᲅь городок Тархи. а люди вышли
на берегъ. и пришλи кайᲅакы. да людей поймали
всѣх. и пришли есмѧ 
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в Дербен꙽ᲅь. и ᲅѫ Василей поꙁдоровѫ пришел а
мы пограблени. а били есмѧ челом. Василїю Па-
пиноу. да послоу ширван꙽шиноу. Асанбѣгоу. чᲅо
есмѧ с ними пришли чᲅобы сѧ печаловал ѡ лю-
дех. чᲅо их поймали под Тар꙽хи. кайᲅаки. и
Асанбѣг печаловалсѧ. и ѣꙁдил на горѫ к Боула-
ᲅоубегоу. и Бѫлаᲅбегъ послал скорохода. ко вар-
шибегѫ*. чᲅо г(оспо)д(и)не сѫдно рѫское роꙁ-
било под Тархи. и кайᲅаки пришед люди пой-
мали. а ᲅовар их роꙁграбили. и ширваншабегъ
ᲅого ж(е) часа послал посла. к шѫриноу своемоу
Алильбегѫ. кайᲅачев꙽скомоу кн(ѧ)ꙁю. чᲅо сѫдно
сѧ роꙁбило под Тархи. и ᲅвои люди пришед лю-
дей поймали. а ᲅоваръ их пограбили. и ᲅы чᲅо-
бы менѧ дᲇлѧ люди ко мнѣ прислал. и ᲅовар их
собрал. ꙁан(е)же ᲅѣ люди посλаны на мое имѧ. а
чᲅо бѫдеᲅ ᲅебѣ надобе оу менѧ. и ᲅы ко мнѣ
пришли. и ꙗз ᲅебѣ своемоу браᲅоу не бороню. а
ᲅѣ люди пошλи на мое имѧ. и ᲅы бы их ѿпоу-
сᲅил ко мнᲇ доброволно. менѧ дѣлѧ. и Алиль-
бегъ ᲅого часа люди ѿ[о]слал. […]** а поймаеᲅ его
море по двожды на ден(ь). и ᲅоуᲅ есми вꙁѧл
первый Великъ д(е)нь. а пришел есми в Гѫрмыз
ꙁа чеᲅыре н(е)д(ѣ)ли до Велика дни. а ᲅо есми
городы не всѣ писал. мног(о) городов великих. а
в Гоурмыꙁе есᲅь с(о)лнце вар꙽но ч(е)л(овѣ)ка
сож꙽жеᲅ. 
* ширваншабегѫ    **lakuna
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а в Гоурмыꙁе был есми м(ѣ)с(ѧ)ць. а иꙁ Гоурмыꙁа
пошел есми ꙁа море Индѣйское по Велице дни в
радꙋницоу. в ᲅавоу с кон꙽ми. и шли есмѧ морем
до Мошкаᲅа 10 дни. а ѿ Мошкаᲅа до Дѣгoу 4
дни. а ѿ Дѣга Коуꙁрѧᲅоу. а ѿ Коузрѧᲅа. Кон꙽-
бааᲅоу. а ᲅоуᲅ сѧ родиᲅ краска да лекᲆ (.) а ѿ
Кон꙽баᲅа к꙽ Чювилю. а ѿ Чювилѧ есмѧ пришли.
въ 7-ю н(е)д(ѣ)лю по Велице дни. а шли в ᲄавѣ ес-
ми 6 н(е)д(ѣ)ль морем до Чивилѧ. и ᲅоуᲅ есᲅь
Индийскаѧ сᲅрана. и люди ходѧᲅ всѣ наги. а
голова не покрыᲅа. а гроуди голы. а власы в од꙽ну
косоу ꙁаплеᲅены. а всѣ ходѧᲅ брюхаᲅы. а дѣᲅи
родѧᲅсѧ на всѧкый год. а деᲅей оу них много. а
моужики и жон꙽кы всѣ нагы. а всѣ чер꙽ны (.) ꙗз
коуды хожоу. ино ꙁа мною людей мног(о). да ди-
воуюᲅсѧ бѣломоу ч(е)л(овѣ)коу. а кнѧꙁ(ь) ихъ
фоᲅа на головѣ. а дрѫгаѧ на гѫꙁнѣ. а боѧре оу
них фоᲅа на плещѣ. а дрѫгаа на гѫз꙽не. кнѧйни
ходѧᲅ. ѳоᲅа на плещѣ ѡбогноута. а дрѫгаа на
гѫꙁне. а слоуги кн(ѧ)жие. и боѧрьскые. ѳоᲅа на
гѫꙁне ѡбогноуᲅа. да щиᲅ. да меч в рѫках. а
иные с꙽ сѫлицами. а иные с ножи а иные с꙽ саблѧ-
ми. а иные с лоуки и сᲅреламј. а всѣ наги да бо-
сы. да болкаᲅы. а волосовᲆ не бреюᲅ. а жонки
ходѧᲅ голова не покрыᲅа. 
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а сосцы голы. а пароп꙽ки да девочки ходѧᲅ наги.
до семи лѣᲅ сором не покрыᲅ. а ис Чювилѧ
соухом пошли есмѧ до Пали 8 дни и ᲅо Индѣй-
ские горы*. а ѿ Пали до Оум꙽ри 10 дни и ᲅо есᲅь
город индѣйский. а ѿ Оумри до Чюнерѧ 7 днї.
ᲅѫ есᲅь Асаᲅхан. Чюнерскыа. Индийскый. а хо-
лоп Меликъᲅоучаровъ. а держиᲅ сем(ь) ᲅемᲆ. ѿ
Меликъᲅочара. а Меликъᲅоучар седиᲅ на 20
ᲅмах. а бьеᲅсѧ с кафары 20 лѣᲅ есᲅь. ᲅо его по-
биваюᲅ. ᲅо ѡн побиваеᲅ ихъ многажды. Хан꙽ же
Асъ. ѣꙁдиᲅ на людех. а слонов оу него много. а
коней оу него много добрых. а людей оу него
много хоросан꙽цев. а привоꙁѧᲅ ихъ из Хоросань-
ские ꙁемли. а иные иꙁ Орап꙽ской земли. а иные ис
Тоуркменскые ꙁемли. а иные ис Чебоᲅайские ꙁем-
ли. а привозѧᲅ в꙽се морем в꙽ ᲅавах. Ин꙽дѣиские
караб꙽ли. и ꙗз грѣшный привезлᲆ жереб꙽ца. в Ын꙽-
дѣйскоую ꙁем꙽лю. и дошелъ есми до Чюнерѧ.
б(о)гъ далъ поꙁдорову в꙽се, а сᲅал ми во сᲅо роу-
блев. зима же оу них сᲅала с Тройцына дни. а ꙁи-
мовали есмѧ в꙽ Чюнерᲇ жили есмѧ два м(ѣ)-
с(ѧ)ца. ежед(е)нь и нощь 4 м(ѣ)с(ѧ)цы. всюда во-
да. да грѧз(ь). в ᲅѣ же дни оу них ѡрюᲅ да сѣ-
юᲅ пшеницоу. да ᲅоуᲅоурган. да ногоуᲅ. да все
сьᲇсᲅное. вино ж(е) оу них чинѧᲅ. в꙽ веλикых 

*Троицкий список: до Индѣйскыѧ горы
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ѡрѣхех. коꙁи гоун꙽доусᲅанскаѧ. а брагоу чинѧᲅ
в ᲅаᲅноу. кони же кормѧᲅ ноѳоуᲅом. да ва-
рѧᲅ кичирисъ с꙽ сахаром да кормѧᲅ кони. да с
маслом. пораноу же даюᲅ имъ шеш꙽ни, в Ындѣй-
ской ж(е) ꙁемли кони оу них не родѧᲅ. вь их
ꙁемлѣ родѧᲅсѧ волы, да боуйволы. на ᲅѣх же
ѣꙁдѧᲅ. и ᲅовар возѧᲅ все дѣлаюᲅ. Чюнерей
ж(е) гр(а)д есᲅь на ѡсᲅровоу на каменом не ѡдѣ-
ланъ ничѣм. б(о)гом соᲅворен. а ходѧᲅ на горѫ
д(е)нь по ѡдномоу ч(е)л(овѣ)коу. дорога ᲅесна. а
двема пойᲅи нел꙽ꙁѣ. в Ындейской ꙁемλи госᲅи
[сѧ]* сᲅавѧᲅ по подворьем. а ѣсᲅи варѧᲅ на
госᲅи г(оспо)д(а)р(ы)ни. И посᲅелю сᲅелюᲅ на
гости г(оспо)д(а)р(ы)ни. и спѧᲅ с госᲅ꙽ми. сикиш.
илиресен. д[оу] шиᲅель бересин. сикиш. илимесь. екъ жи-
ᲅель берсен. досᲅоур авраᲅ чекᲅоур. а сикиш моуф.ѫᲅ. а
любѧᲅ бѣлых людей. ꙁимѣ же оу них ходиᲅ.
любо† фоᲅа на гѫзнѣ. а дрѫгаѧ по плечем. а
ᲅреᲅ(ь)ѧ на головѣ. а кн(ѧ)ꙁи и боѧре ᲅолды на
себѧ въꙁдеваюᲅ ᲅор꙽ᲅкы‡. да сорочицоу. да
кафᲅан. да ѳоᲅа по плечем. да дрѫгою ѡпоѧ-
шеᲅ. а ᲅреᲅ(ь)ею головѫ оуверᲅиᲅ. а се ѡло ѡло
абрь. ѡло акъ, ѡл꙽ло керем. ѡл꙽ло рагим. а в ᲅом
Чюнерᲇ. ханъ оу менѧ вꙁѧл жеребца. а оувѣдал
чᲅо ѧз не бесерменѧнин рѫсинъ. и ѡн молвиᲅ [:
«] жереб꙽ца дам да ᲅысѧщоу ꙁлаᲅых дам. а сᲅань
в꙽ вѣроу н(а)шоу,    
Троицкий список: † ходѧть люди      ‡ пор꙽ᲅкы     *сѧ
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в Махмеᲅ дени. a не сᲅанеш в꙽ вѣроу н(а)шоу в
Махмаᲅ дени. и жеребца воꙁмоу. и ᲅысѧчю ꙁла-
ᲅых на головѣ ᲅвоей возмоу [»]. а срок оучинил
на чеᲅыре дни. в Оспожино говѣйно на Сп(а)сов
д(е)нь. и Г(оспод)ь б(ог)ъ смиловалсѧ на свой
ч(ес)ᲅный праздникᲆ. не ѡсᲅавил м(ило)сᲅи
своеа ѿ менѧ грѣшнаго, и не велѣлъ погибноуᲅи
в Чюнерѣ. с нечесᲅивыми. и каноун Сп(а)сова
дни. приѣхал хозѧй.ѡчи. Махмеᲅ. хоросанець. И
бил есми емоу челом. чᲅобы сѧ ѡ мнᲇ печаловал.
и ѡн ѣꙁдил к ханоу в город. да менѧ ѿпросил.
чᲅобы мѧ в꙽ вѣроу не посᲅавили. да и жеребца
моег(о) оу него вꙁѧл. ᲅаково Ѡсподарево чюдо
на Спасовъ ден(ь). [«] ино браᲅїе роуссᲅїи хр(и)сᲅїѧнѧ
кᲅо хощеᲅ пойᲅи в Ын꙽дейскоую ꙁем꙽лю. и ᲅы ѡсᲅави
вᲇрѫ свою на Рѫси. да воскликноув Мах꙽меᲅа да пойᲅи в꙽
Гѫн꙽дѫсᲅанскоую ꙁем꙽лю. [»] мене ꙁалгали п꙽сы бесер꙽-
мены. а сказывали всего много н(а)шего ᲅовара.
ано нᲇᲅ ничего на нашоу землю. все ᲅоваръ бѣ-
лой. на бесерменьскоую землю перец. да краска
ᲅо и дешево. ино воꙁѧᲅ ачей морем ини по-
шλины не даюᲅ. а пошлин много. а на море раз-
бойников много. а раꙁбиваюᲅ все каѳары[ни]*.
ни кр(е)сᲅїѧне не бесермене. а молѧᲅсѧ каме-
ным 

* Троицкий список: Кофары.
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болваном. а Хрисᲅа не ꙁнаюᲅ. ни Махмеᲅа не
знаюᲅ. а ис Чюнерѧ есмѧ вышли на Ѡспожин
д(е)нь к Бедерю к бол꙽шомоу их градоу. а шли
есмѧ. м(ѣ)с(ѧ)ць до Бедерѧ. а ѿ Бедерѧ до Коу-
лон꙽керѧ 5 дни. а ѿ Коулон꙽герѧ до Кольбер꙽гѫ 5
дни (.) промежоу ᲅѣх веλиких градов. много го-
родов. на всѧк д(е)нь по ᲅ꙽ри городы. а иной по
чеᲅыре городы. Колко ковов ᲅолко градов. ѿ
Чювилѧ до Чюнерѧ 20 ковов. а ѿ Чюнерѧ до Бе-
дерѧ 40 ковов. а ѿ Бедерѧ до Коулон꙽герѧ 9 ко-
вов. в꙽ Бедере ж(е) ᲅор꙽гъ на кони на ᲅовар. да на
камки. да на шел꙽къ. и на всей иной ᲅовар. да
коупиᲅи в нем люди черные. а иные в нем коупли
нѣᲅ. да все ᲅовар ихъ Гѫн꙽доусᲅанской. да
сьесᲅное все ѡвощь. а на Рѫскоую ꙁем꙽лю ᲅова-
роу нѣᲅ. а в꙽се черные люди. а все ꙁлодѣи. а жон꙽-
ки все блѧди. да ведмы да ᲅаᲅь. да лож(ь). да
ꙁелїе ѡсподарев морѧᲅ зелїемъ. в Ындѣйской
зем꙽ли кнѧжаᲅ все хоросан꙽цы. и боѧре всѣ хоро-
санцы. а гоундоусᲅан꙽цы все пѣшеходы. а ходѧᲅ
перед хоросан꙽цы на конех. а иные всᲇ пѣши. хо-
дѧᲅ бор꙽ꙁо. а всѣ наги да боси. да щиᲅ в рѫцѣ. а
в꙽ дрѫгой меч(ь). а иные с лоуки великими. с прѧ-
мыми, да сᲅрелами. а бой их все сλоны. да пѣ-
ших поускаюᲅ наперед. а хоросанцы на конех. да
в доспᲇ[сех]
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сех и кони и сами. а к꙽ слоном вѧжуᲅ к рылоу. да
к зꙋбом веλикие мечи по кен꙽ᲅарю кованых. да
ѡболочаᲅ ихъ в꙽ доспѣхи бѫлаᲅные. да на них
оучинены городкы. да в городкѣх по 12 ч(е)л(о-
вѣ)къ в доспᲇсех. да в꙽се с поушками. да с꙽ сᲅре-
лами. есᲅь оу них ѡдно мѣсᲅо. шихбъ алоудин.
пиръ ѧтыр. баꙁар. алѧдинан꙽дъ. на год единъ ба-
ꙁаръ. сᲆеꙁжаеᲅсѧ всѧ сᲅрана Индийскаѧ ᲅор꙽го-
ваᲅи. да ᲅоргѫюᲅ 10 дни. ѿ Бедерѧ 12 ковов (.)
приводѧᲅ кон[е]и. до 20 [коней]* ᲅысѧщь. про-
даваᲅи (.) всѧкый ᲅовар своꙁѧᲅ. в꙽ Гѫндоу-
сᲅаньской земли ᲅъи ᲅор꙽гъ. лоучьшїй (.) всѧ-
кый ᲅовар продаюᲅ и купѧᲅ. на памѧᲅ(ь)
шиха Аладина. а на роусскый на Покров с(вѧ)-
ᲅыѧ б(огороди)ца (.) есᲅь в ᲅом Алѧн꙽де. п꙽ᲅица.
гѫкоукь. леᲅаеᲅ ночи. а кличеᲅ [«] кѫк.кѫкь [»].
а на коᲅорой хоромине седиᲅ. ᲅо ᲅоуᲅ ч(е)л(о-
вѣ)къ оумреᲅ. и кᲅо хощеᲅ еа оубиᲅи ино оу
ней изо рᲅа ѡгонь выйдеᲅ. а мамоны+ /+ходѧᲅ
нощи/ да имаюᲅ коуры (.) а живѫᲅ в горᲇ или в
камен(ь)е. а ѡбєз(ь)ѧны ᲅо ᲅѣ живоуᲅ по лѣсу.
а оу них ёс(ᲅь) кнѧз(ь) ѡбёз(ь)ѧньскый. да
ходиᲅ раᲅїю своею. да кᲅо ꙁамаеᲅ. И ѡни жа-
лоуюᲅ кн(ѧ)зю своемᲈ и ѡны пришед на град.
дворы развалѧюᲅ. и λюдей побьюᲅ. а раᲅи их
сказываюᲅ веλми мног(о) а ꙗзык оу них есᲅь
свой. а деᲅей родѧᲅ много
* коней      
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да коᲅорой родиᲅсѧ ни в о[ᲅ]ца ни в маᲅер(ь).
ини ᲅѣх мечюᲅ по дорогам. ины гоундоусᲅанцы.
ᲅѣх имаюᲅ. да оучаᲅ ихъ всѧкомоу роукодѣлїю
а иных продаюᲅ ночи. чᲅобы взад не знали бе-
жаᲅ(ь). а иных оучаᲅ каѕы* миканеᲅ. весна ж(е)
оу них сᲄала с Похвалы с(вѧ)ᲅыа б(огороди)ца. а
празднѫюᲅ шигѫ Аладинoу. веснѣ две н(е)д(ѣ)-
ли. по Покровᲇ. а праѕднѫюᲅ 8 дни. а весноу
дрьжаᲅ 3 м(ѣ)с(ѧ)цы. а лѣᲄо 3 м(ѣ)с(ѧ)ца. а ꙁи-
моу 3 м(ѣ)с(ѧ)цы. Бедер же их сᲅол. Гѫндꙋсᲅа-
ноу бесерменскомоу. а град есᲅь великъ а людей
много вел꙽ми. а салᲅан невелик. 20 лѣᲅ а держаᲅ
боѧре. а кнѧжаᲅ хоросан꙽цы. а воююᲅ все хоро-
сан꙽цы. есᲅь хоросанець Меликᲅѫчар. боѧрин
ино оу него. двѣсᲅе ᲅысѧщь раᲅи своей. а оу
Фараᲅхана 20 ᲅысѧᲅ†. а мног(о) ᲅᲇхъ ханов. по
10 ᲅысѧщь раᲅи. а с꙽ салᲅаном выходѧᲅ ᲅри-
сᲅа ᲅысѧщь раᲅи своей. а земλѧ людна вел꙽ми. и
пышны вел꙽ми. а все их носѧᲅ на кроваᲅи своей.
на серебрѧных. да пред ними водѧᲅ кони в
сан[сᲅ]ех‡ ꙁлаᲅых. до 20 (.) а на конех ꙁа ними
300 ч(е)л(овѣ)къ. а пѣших пѧᲅ(ь)соᲅ ч(е)л(о-
вѣ)къ. да ᲅрꙋбников 10 ч(е)л(овѣ)къ. да вар꙽ган꙽-
никовъ 10 ч(е)л(овѣ)къ. да свирᲇлников 10 ч(е)-
л(овѣ)къ. салᲅан же выезжаеᲅ на поᲅѣхоу. с
маᲅер(ь)ю да з женою. ино с ним ч(е)л(овѣ)кᲆ на
конех 10 ᲅысѧщь. а пѣших пѧᲅ(ь)десѧᲅ ᲅы-
сѧщ.               *базы      †ᲅысѧщ      ‡Троицкий: снасᲅех
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а слонов выводѧᲅ двѣсᲅе нарѧженых. в꙽ доспѣ-
сех золоченых. да пред ним ᲅрѫбников сᲅо ч(е)-
л(овѣ)къ. \: да плѧсцов сᲅо ч(е)л(овѣ)кᲆ\ да ко-
ней просᲅых 300 в сан[сᲅ]ех** ꙁолоᲅых да ѡбеꙁь-
ѧн ѕа ним сᲅо. да блѧдей сᲅо. а все гаоурокы. в
салᲅанове ж(е) дворѣ семеры вороᲅа. а в꙽ воро-
ᲅех седиᲅ по сᲅѫ сᲅорожев. да по сᲅоу писцов
кафаров. кᲅо пойдеᲅ ини ѕаписываюᲅ. а кᲅо
выйдеᲅ ини записываюᲅ. а гарипов не поуска-
юᲅ въ град. а дворъ ж(е) его чюден вел꙽ми все на
вырезе. да на золоᲅе. и послѣдній камен(ь) вы-
резан. да ꙁлаᲅом ѡписан вел꙽ми чюд꙽но. да во дво-
рѣ оу него соуды розные. город же Бедер сᲅе-
регѫᲅ в нощи. ᲅысѧща ч(е)л(овѣ)кᲆ. коуᲅова-
ловых. а ѣздѧᲅ на конех в доспѣсех. да оу всех
по свѣᲅычю. а ꙗз жеребца своего продал в꙽
Бедери. да наложил есми оу него шесᲅьдесѧᲅ да
ѡсмь фѫᲅоунов. а кормил есми его год. в꙽ Бедери
ж(е) ꙁмеи ходѧᲅ по оулицам. а длина еѣ двѣ са-
жени. […]* в чеᲅверᲅые ч(е)л(овѣ)къ. а ѡбраꙁом
люᲅаго звѣрѧ. а ѧвлѧ[л]сꙗ† им хвосᲅомъ. а вы-
резан на камени. а хвосᲅᲆ через него сажени. к꙽
бѫханоу ж(е) съеꙁжаеᲅсѧ всѧ сᲅрана Индий-
скаѧ. на чюдо Бѫᲅово да оу бꙋᲅхана [не]‡ бре-
юᲅсѧ. сᲅарые и молодые. жонки. и девочки. а
бреюᲅ на себѣ всᲇ воλо[сы]

* Lakuna       †ꙗвлѧлсѧ        ‡не         **снасᲅех (Троицкий)
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сы и бороды и головы. и хвосᲅы. да пойдꙋᲅ к
бѫᲅханoу. да со всѧкие головы емлюᲅ по двѣ
шешь кѣни. пошлины на Бѫᲅа. а с коней по че-
ᲅыре фоуᲅы. а съеꙁжаеᲅсѧ к боуᲅханоу. всѣх
людей. бысᲅы, аꙁарᲆ, лекᲆ. вах башеᲅ. саᲅ. аѕаре лек.
в꙽ бѫ[ᲅ]хане ж(е). Буᲅ вырезан ис камени. ис чер-
наго вел꙽ми веλикᲆ. да хвосᲅъ оу него череꙁ него.
да рѫкоу правоую поднѧлъ высоко. да просᲅеръ
еѣ. аки Оусᲅенеѧнъ ц(а)рь. цареградскый. а в
левой рꙋцѣ оу него копїе. а на нем нѣᲅ ничего. а
гѫз꙽но оу него ѡбѧзано ширин꙽кою. а виденїе обе-
з(ь)ѧнино. а иные Бѫᲅы наги. нѣᲅ ничего. коᲅ.
ачюкъ. а жонки Бѫᲅовы нагы. вырᲇзаны и с꙽ со-
ромом и з деᲅми. а перед Бѫᲅом же сᲅоиᲅ волъ
вел꙽ми велик. а вырᲇꙁан ис камени ис чер꙽наго. а
весь позолочен. а целоуюᲅ его в копыᲅо. а сы-
плюᲅ на него цвᲇᲅы. Индᲇѧне ж(е) не ѣдѧᲅ ни-
коᲅорого ж(е) мѧса. ни ѧловичины. ни бора-
нины. ни коурѧᲅины. ни рыбы ни свинины. а
свиней ж(е) оу них вел꙽ми мног(о). ѧдꙗᲅ же в
ден(ь) двож꙽ды. а ночи не ѧдѧᲅ. а вина не пїюᲅ.
ни сыᲅы. а ꙁ бесермены ни пїюᲅᲆ. ни ѧдѧᲅ. а
ѣсᲅва ж(е) ихъ плоха. а ѡдин с одным ни пьеᲅ
ни ѣсᲅь. ни з женою. а ѣдѧᲅ брынец. 
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да кичири. с маслом. да ᲅравы роꙁные ѧдѧᲅ а
варѧᲅ с маслом. да с моλоком. а ѣдѧᲅ все рѫ-
кою правою. а лѣвою не приймеᲄсѧ ни за чᲅо. а
ножа не дрьжаᲅ. а лжицы не ꙁнаюᲅ. а на дорозе
кᲅо ж(е) вариᲅ себѣ кашоу. а оу всѧког(о) по
горньцоу. а ѿ бесермен крыюᲅсѧ. чᲅоб не посмо-
ᲅрил. ни в горнець ни въ ѣсᲅвоу. а ᲅолко по-
смоᲅриᲅ. ино ᲅое ꙗсᲅвы не едѧᲅ. а едѧᲅ по-
крываюᲅсѧ плаᲅомъ. чᲅобы никᲅо не виделъ
его. а намаз ж(е) их на восᲅок по-роусскый. ѡбе
рѫкы подымаюᲅ высоко. да кладоуᲅ на ᲅᲇмѧ.
да ложаᲅсѧ ниць на землѣ. да вес(ь) сѧ исᲅѧг-
неᲅ по земли. ᲅо их поклоны. а ѣсᲅи ж(е) са-
дѧᲅсѧ. и ѡны ѡмываюᲅ роуки да ноги. да и роᲅ
пополаскываюᲅ. а боуᲅханы ж(е) их без дверей.
а сᲅавлены на восᲅок. а Боуᲄы сᲅоѧᲅ на вос-
ᲅок. а кᲅо оу них оумреᲅ. ини тѣх жгѫᲅ. да и
попел сыплюᲅ на водоу. а оу жены диᲅѧ родиᲅ.
ино бабиᲅ моуж. а имѧ с(ы)ноу даеᲅ ѡᲅ(е)ць. а
м(а)ᲅи дочери. а добровᲅа оу них нѣᲅ. а сорома
не знаюᲅ. пошел или пришелъ ини сѧ кланѧюᲅ
по чернеческый. ѡбе роуки до земλї доᲅычюᲅ. а
не говориᲅ ничего. к Первоᲅи ж(е). ѣздѧᲅ ѡ Ве-
ликом заговенїе къ своемоу их ᲅꙋᲅо Иер(оу)с(а)-
л(и)мъ. а бесермен꙽скый. кока*. а по-роус[скы]

* Троицкий список: Мѧкька
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скы Иер(оу)с(а)л(и)мъ. а по-индѣйскый Порваᲅ.
а сьез꙽жаюᲅсѧ все наги. ᲅолко на гоуꙁне плаᲅ. а
жонки всѣ наги. ᲅолко на гѫзне фоᲅа. а иные ф꙽
ѳоᲅах да на шеѧх жемчюгѫ много. да ѧхонᲅов
да на роуках ѡброучи. да пер꙽с[ᲅ꙽н]и† злаᲅы. ѡл꙽ло
ѡакь. а вноуᲅрь к бѫᲅханоу. ѣздѧᲅ на волѣх. да
оу вола рога ѡкованы мѣдїю. да на шеи оу него
ᲅрисᲅа колоколцов. да копыᲄа подкованы мѣ-
дїю. а ᲅѣ волы ач꙽чей зовоуᲅ. Индѣѧне ж(е) вола
зовоуᲅ ѿцем. а коровоу м(а)т(е)рїю (.) α какомъ*
пекѫᲅ хлѣбы. и ѣсᲅвоу варѧᲅ собᲇ а попелом
ᲅѣмъ мажоуᲅсѧ по лицоу. и по челоу. И по все-
моу ᲅѣлоу знамѧ. в н(е)д(ѣ)лю ж(е). да в поне-
дѣлник едѧᲅ ѡднова днем. в Ын꙽дѣѧ ж(е) какъ
пачекᲅоуръ. а оучюсь дерь. секишь иλир꙽сень. ики жиᲅель.
акичаны. ила аᲅарсын. алᲅы жеᲅел берь. боулара до-
сᲅоуръ. а коуль коравашь оучюзь. чѧр фоуна хоубъ бем.
фоуна. хѫбѣсїа. капъкара. амь чюкь кичи хошь. ѿ
Перваᲅи ж(е) приѣхал есми в Бедерь. за пѧᲅ-
наᲅцаᲅ(ь) денъ. до бесерменьскаг(о) оулѫбагрѧ.
α Великаг(о) дни и въскр(е)с(е)нїѧ Х(ри)с(ᲅо)ва
не вѣдаю а по примѣᲅам гадаю (.) Великъ день
бываеᲅ хр(е)сᲅїѧньскы. первие бесерьменьска-
г(о) баграма. ѕа девѧᲅ(ь) дни. или за десѧᲅ(ь)
дни. а со м꙽ною

Троицкий список: *каломъ    †персᲅьни
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нѣᲅ ничего. никоеѧ книги. а книги есмѧ. взѧли с꙽
собою с Роуси. Ино коли мѧ пограбили. ини и ихъ
взѧли. а ѧз ꙁабыл вѣры кр(е)сᲅьѧньские всее.
праздники кр(е)сᲅьѧнскые. ни Велика дни. ни
Р(о)ж(е)сᲅва Х(рисᲅо)ва не ꙁнаю. а промежоу
есми вѣр. ᲅаньгрыдан. исᲅрѣмень. [ѡ.]* ѡлсакласын.
ѡл꙽ло хоудо. ѡл꙽ло акь. ѡлло ᲄы. ѡл꙽ло. каримел꙽ло. ᲅань-
гресень. хоудо сеньсень. Б(о)гь един ᲅъи ц(а)рь славы.
ᲅворець н(е)бꙋ и земли. а идоу ꙗ на Рѫс(ь). кѣᲅъ-
мышь ᲅыр. имень оуроус ᲅуᲅъᲅым. м(ѣ)с(ѧ)ць
марᲅъ. прошел. и ꙗз ꙁаговѣлъ ꙁ бесермены. в
н(е)д(ѣ)лю. да говѣл есми м(ѣ)с(ѧ)ць. мѧса есми
не ѣлъ. И ничег(о) скоромнаг(о). никакие ѣсᲅвы
бесермен꙽скїе. а ѣлъ есми по двожды на ден(ь).
хлѣбъ да водꙋ авраᲅыилѧ ꙗᲅ. мадым. да молилсѧ
есми Х(ри)с(ᲅ)ѫ вседрьжиᲅелю. кᲅо соᲅворил
н(е)бо и зем꙽λю. а иного есми не приѕывал нико-
ᲅорого именемъ. Б(о)гъ. ѡл꙽ло. б(о)гъ. керим. б(о)гъ.
рагимъ. б(о)гъ. ходо. б(о)гъ. акьберь. б(о)гъ ц(а)рь
сλавы. ѡл꙽ло. варен꙽но. ѡл꙽ло. рагимельно. сеньсень ѡл꙽ло
ᲅы. а ѿ Гѫрмыза иᲅ꙽ᲅи морем до Гаλаᲅ 10 дни. а
ѿ Галаᲅы до Дѣгѫ шесᲅь дни. а ѿ Дега до Мош-
каᲅа 6 дни. а ѿ Мошката до Кѫчьзрѧᲅа 10 дни.
а ѿ Коучьзрѧᲅа до 

* ѡ. 
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Камбаᲅа 4 дни. а ѿ Камбаᲅа до Чивилѧ 12 дни. а
ѿ Чювилѧ до Дабылѧ 6 дни и Дабыло ж(е) есᲅь
присᲅанище в꙽ Гѫндоусᲅани послѣднее бесер-
меньсᲅвоу. а ѿ Дабылѧ. до Колекоᲅа 25 дни. а ѿ
Келекоᲅа. до Силѧна 15 днї а ѿ Силѧна до Шай-
баᲅа. м(ѣ)с(ѧ)ць иᲅ꙽ᲅи. а ѿ Шаибаᲅа до Пев꙽гѫ
20 дни. а ѿ Пев꙽гѫ до Чини. да до Мачина м(ѣ)-
с(ѧ)ць иᲅ꙽ᲅи морем. все ᲅо хоженїе. а ѿ Чини до
Киᲅа.а иᲅ꙽ᲅи соухом 6 м(ѣ)с(ѧ)ць. а морем 4 дни
иᲅ꙽ᲅи. арасᲅъ хода чоᲅᲆмъ. Гѫрмыз же есᲅь при-
сᲅанище велико. всег(о) свѣᲅа люди в нем бы-
ваюᲅ. всѧкый ᲅовар в нем есᲅь. чᲅо во всем
свѣᲅе родиᲅсѧ. ᲅо в꙽ Гѫрмызе есᲅь все. ᲅамга
же велика. десѧᲅое съ всего емлюᲅ. Кам꙽баѧᲅ
же присᲅанище Индийскомоу морю всемоу. а
ᲅоварᲆ в нем все дѣлаюᲅ. алачи. да песᲅреди.
да киндѧди*. да чинѧᲅ краскѫ нил. да родиᲅсѧ
в нем лекь. да ахикь. да лон. Дабыло же есᲅь при-
сᲅанище вел꙽ми велико. α приводѧᲅ кони иꙁ
Мисюрѧ иꙁо Арабъсᲅани. да ходѧᲅ сѫхом м(ѣ)-
с(ѧ)ць. до Бедери. да до Кельбер꙽гѫ. а Келекоᲅ же
есᲅь присᲅанище. Индѣйскаго морѧ всег(о). а
пройᲅи его не дай бо[г] никаковоу косᲅѧкоу. а
кᲅо его не оувидиᲅ. ᲅоᲅ поꙁдоровѫ не 

*киндѧки; Троицкий список: канъдаки.
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прїидеᲅ морем. а родиᲅсѧ в нем перець. да зень-
ꙁебил. да цвѣᲅ. да мошкаᲅ. да каланфѫръ, да
корица. да гвоꙁдники. да прѧное корен(ь)е. в нем
родиᲅсѧ много. да все в немᲆ дешево. да коул. да
калавашь. писааръ. хѫбь сїѧ. а Силѧнъ же есᲅь при-
сᲅанище Индѣйскаг(о) морѧ немало. α в немъ
лежиᲅ баба Адамъ на горѣ на высоцѣ. да ѡкоλо
еѣ родиᲅсѧ каменїе драгое. да червьцы. да фа-
ᲅисы. да бабоугѫри. да бинчай. да хроусᲅаль. да
соум꙽бада. да слоны родѧᲅсѧ. да продаюᲅ ихъ в
локоᲅ. да девѧкоуши продаюᲅ в꙽ вѣс. α Ша-
баᲅское присᲅанище Индейскагѻ морѧ веλми
велико. а хоросанцем даюᲅ алаѳꙋ по ᲅѣнке на
день. и веλикомоу и маломꙋ. α кᲅо в нем жениᲅ-
сѧ хоросанець. и кн(ѧ)ꙁь шабаᲅскый даеᲅ по
ᲅысѧчи ᲅенекᲆ. на жерᲅвоу. да алафѫ даеᲅ на
всѧкый м(ѣ)с(ѧ)ць по пѧᲅидесѧᲅ ᲅенекъ. да
родиᲅсѧ в Шабате шолкъ да сандалъ. да жем-
чюгъ. да все дешево. α в Пегѫ ж(е) есᲅь при-
сᲅанище немаλо. да все в нем дербыши живоуᲅ.
Индийскыи, да родѧᲅсѧ в нем каменїе драгое.
маникъ да ѧхѫᲅ. да кирпоук. а продаюᲅ же ка-
мен(ь)е дерᲆбыши. α Чинское же. да Мачинское
приста[нище]
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нище веλ   ꙽ми велико. да дѣлаюᲅ в нем чини. да
продаюᲅ же чини в꙽ вѣс. а дешево. а жоны их с
моужи своими спѧᲅ в꙽ день. а ночи жены их хо-
дѧᲅ спаᲅи к꙽ гарипом да спѧᲅ с꙽ гарипы. да да-
юᲅ имъ алафѫ. да приносѧᲅ с꙽ собою ѣсᲅвꙋ са-
харноую. да вино сахарное. да кормѧᲅ да поѧᲅ
госᲅей. чᲅобы еѣ любил. α любѧᲅ гостей людей
бѣлых. ꙁан꙽же их люди черны вел꙽ми. а оу коᲅо-
рые жены ѿ госᲅѧ ꙁачнеᲅсѧ диᲅѧ. и моужи да-
юᲅ алафоу. а родиᲅсѧ диᲅѧ бѣло. ино госᲅю
пошλины 300 ᲅенекъ. α черное родиᲅсѧ. ино
емоу нѣᲅ ничего. чᲄо пилъ да ѣлъ ᲅо емоу. ха-
лѧлᲆ. Шайбаᲅ же ѿ Бедерѧ 3 м(ѣ)с(ѧ)цы. α ѿ
Дабылѧ до Шабата 2 м(ѣ)с(ѧ)ца морем иᲅ꙽ᲅи.
Мачим. да Чим ѿ Бедерѧ 4 м(ѣ)с(ѧ)цы. морем
иᲅ꙽ᲅи. а ᲅам же дѣлаюᲅ чими да все дешево. а
до Силѧна 2 м(ѣ)с(ѧ)ца. иᲅ꙽ᲅи морем. а до Келе-
коᲅа м(ѣ)с(ѧ)ць иᲅ꙽ᲅи. в Шайбаᲅе же родиᲅсѧ.
шолкъ. да ин꙽чи. да жемчюг да сан꙽данᲆ.* слоны
ж(е) продаюᲅ в локоᲅ. в Силѧне ж(е) родиᲅсѧ
ам꙽моны. да червьцы. да фаᲅисы. да хрусᲅал. да
бабоугѫри. в Лекоᲅе ж(е) родиᲅсѧ. перець. да
мошкаᲅ. да гвоꙁдники. да ѳꙋфал. да цвѣᲅ. в
Коузрѧᲅе ж(е) родиᲅсѧ. краска да лоукь†. да в
Камбоѧᲅи‡ родиᲅсѧ. ахикь (.)

† лекъ   Троицкий список:   ‡ Канбаᲅѣ/Кам꙽баᲅѣ   *сандалъ
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Во Рачюре же родиᲅсѧ алмаз. бир꙽кона да новᲆ. кона
ж(е). алмаз продаюᲅ почкоу по пѧᲅи роублев а
доброго по десѧᲅи рѫблевᲆ. поч꙽ка алмазꙋ пѣнечь
че кени. сиѧ же чара шеш екѣнь. а сипиᲅ. екъ ᲅен꙽ка. ал-
маз родиᲅсѧ в горѣ каменой. α продаюᲅ же ᲅоу
горѫ каменоую. локоᲅ по двѣ ᲅысѧчи фѫнᲅов
ꙁлаᲅых. новаго алмаза. α кона. алмазоу прода-
юᲅᲆ. в локоᲅь по десѧᲅи ᲅысѧч ѳѫнᲅовᲆ зла-
ᲅых (.) α ꙁемлѧ ж(е) ᲅаа Меликъханова. а хо-
лопъ салᲅанов. а ѿ Бедерѧ 30 ковов. а сыᲅо жи-
дове зовѫᲅ Шабаᲅ. своими жидовы. а ᲅо
лжѫᲅ. а шабаᲅене. не жидова. ни бесермена. ни
кр(е)стьѧне. инаѧ вѣра Ин꙽дийскаа. ни с хоуды.
ни з бесермены. ни пїюᲅ ни ѧдѧᲅ. α мѧса ника-
кова не ѧдѧᲅ. да в Шабаᲅе ж(е) все дешево (.) α
родиᲅсѧ шолкᲆ. да сахар вел꙽ми дешев. да по
лѣсѫ оу них мамоны ходѧᲅ. да ѡбез(ь)ѧны. да по
дорогам людей дерѫᲅ. ино оу них ночи по до-
рогам не смѣюᲅ ѣздиᲅи. ѡбез(ь)ѧнъ дѣлѧ да ма-
мон дѣлѧ. ѿ Шабаᲅа ж(е) 10 м(ѣ)с(ѧ)ць соухом
иᲅ꙽ти а морем 4 м(ѣ)с(ѧ)цы. а 428 ков[ов]*. а оу
ѡленей кор꙽мλеных рѣжѫᲅ поупки. α в нем м꙽с-
кѫс родиᲅсѧ. а дикие ѡλени. поупкы из собѧ
ронѧюᲅ […]† по лѣсоу. ино ис ᲅѣх вонѧ вы-
ходиᲅ. да и сьѣсᲅь ᲅоᲅ 

* аоукыиков = а · о̄ӯ к̄ ӣ ·  ков(ов) = 428 (MEYER 1920, 31)

† Троицкий список: по полю и…
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не свеж. м(ѣ)с(ѧ)ца майа 1. д(е)нь. Велик д(е)нь
вѕѧл есми в꙽ Бедере. в꙽ бесерменском в Гѫн[доу]-
сᲅанѣ. а бесермена баграм. взѧли в середꙋ. м(ѣ)-
с(ѧ)ца. α заговѣл есмј м(ѣ)с(ѧ)ца априлѧ 1.
д(е)нь. [«] ѡ бλ(а)говѣрнии роуссᲅїи кр(и)сᲅьѧне. иж(е)
к꙽ᲅо по многим землѧм много плаваеᲅ во многиѧ беды
впадаюᲅ. и вѣры сѧ да лишаюᲅ кр(и)сᲅьѧнские. [»] аз
же рабище б(о)жїй Аѳонасий сжалихсѧ по вѣре
кр(и)сᲅьѧнской. оуже пройдоша 4 Веλикаѧ го-
вѣйна. и 4 пройдоша Великыѧ дни. аз же грѣш-
ный не вѣдаю чᲅо есᲅь Велик день или говᲇйно.
ни Рѻжесᲅва Х(ри)с(ᲅо)ва не знаю. ни иных
праꙁдников не вᲇдаю. ни среды ни пѧᲅницы не
вѣдаю, а книг оу менѧ нѣᲅѫ. коли мѧ погра-
били. ини книги в꙽ѕѧли оу менѧ. аꙁъ ж(е) ѿ мно-
гиѧ Беды пойдох до Индѣѧ. зан꙽же ми на Рѫс(ь)
пойᲅи нѣ с чем. не ѡсᲅалос(ь) оу менѧ ᲅовароу
ничего. первый ж(е) Велик д(е)нь вꙁѧл есми в
Кайнѣ. α дрѫгый Велик ден(ь) в Чебокароу. в
Маздраньской ꙁемлᲇ. ᲅреᲅей Велик ден(ь) в꙽ Гѫр-
мызе. чеᲅвер꙽ᲅый Велик ден(ь) вꙁѧл есми в Ын-
дѣе. з бесермены. в꙽ Бедерѣ. ᲅоу же много плаках
по вᲇре кр(е)сᲅьѧньской. бесерменин же Меликᲆ.
ᲅоᲅ мѧ много поноуди в꙽ вѣрѫ бесерменьскоую
сᲅаᲄи. аз же емоу рекох [: «] Господине. ᲅы намаз.
каларъсень. 
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менда намаз кыларъсиз. мен꙽да 3 калар[e]мен асень ин-
чай. [»] ѡн же ми рече. [«] исᲅин꙽ноу ᲅы не бесер-
менин кажешисѧ. а кр(е)сᲅьѧньсᲄва не ꙁнаешь.
[»] αꙁъ ж(е) во многыѧ помышленїа впадох. и
рекох в себѣ. [«] Горе мнᲇ ѡкаѧн꙽номоу. ꙗко ѿ пѫᲅи
исᲅин꙽наго ꙁаблѫдихсѧ. и поуᲅи не ꙁнаю: оуже камо пой-
доу. Г(оспод)и б(о)же вседрьжиᲅелю ᲅворець н(е)боу и
ꙁемли. не ѿвраᲅи лица ѿ рабища ᲅвоего. ꙗко въ скорби
есмь. Г(о)с(под)и призри на мѧ и помилꙋй мѧ. ꙗко ᲅвое
есмь соꙁданїе. не ѿврати мѧ Г(о)с(под)и ѿ пѫᲅи исᲅин꙽-
наго. насᲅави мѧ Г(оспод)и на пѫᲅ(ь) правый. ꙗко никоеѧ
ж(е) добродᲇᲅели в ноужи ᲅъи не сᲆᲅворих. ᲅобѣ Г(о)с-
(под)и б(о)же мой. ꙗко дни своѧ преплых во ꙁле все.
Г(оспод)и мои. ѡл꙽ло перводигерь. ѡл꙽ло ᲅы карим. ѡл꙽ло ра-
гим. ѡл꙽ло карим. ѡл꙽ло рагимел꙽ло. ахам дулимо. [»]
оуж(е) пройдоша Великиѧ дни чеᲅыре в꙽ бесер-
менской землѣ. α кр(и)сᲅьꙗнсᲅва не ѡсᲅавих.
дале б(о)гъ вѣдаеᲅ чᲅо бѫдеᲅ. [«] Г(оспод)и б(о)же
мой на ᲄѧ оуповах спаси мѧ. Г(оспод)и б(о)же мой. [»] в
Ындѣе ж(е) бесерменском* в꙽ великом Бедерѣ.
смоᲅрил есми на Великоую нощь. на Великый
ден(ь). волосыны да кола. в ꙁорю вошли. а лось
главою сᲅоиᲅ на восᲅок. на багрѧм на бесер-
менской. выехал сѫлᲅан 

* бесерменской
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на шеферич(ь). ино с ним 20 возыров великых. да
ᲅрисᲅа слонов нарѧженых в доспѣсех боулаᲅ-
ных. да ꙁ городки. да и городкы ѡкованы, да в
городкѣх по 6 ч(е)л(овѣ)къ. в доспѣсех. да и с
поушками. да и с пищал꙽ми. α на великом слоне
по 12 ч(е)л(овѣ)къ на всѧком по два проборца‡
великых. да к ꙁоубом повѧꙁаны великые мечи по
кен꙽ᲅарю. да к рылоу привѧзаны великыа желѣз-
ныа гири. да ч(е)л(овѣ)къ седиᲅ в доспѣсе про-
межоу оушей. да крюк оу него желѣзнои великой.
да ᲅѣм его правѧᲅ. да коней просᲄых ᲅысѧща
в сан[сᲅ]ех** злаᲅых. да верьблюдов сᲅо. с нага-
рами. да ᲅрѫбников 300 да плѧсцов 300 да ковре
300 (.) да на салᲅане кавᲅан весь сажен ꙗхонᲅы.
да на шапке чичѧк ѡлмаз великыи да саадак ꙁо-
лоᲅ сь ѧхонᲅы. да ᲅри сабли на нем ꙁолоᲅом
ѡкованы. да седло золоᲅо +/да снасᲅь ѕолоᲅа.
да все ѕолоᲅо/ да пред ним скачеᲅ кафаръ пѣшь.
да играеᲅ ᲅеремцов†. да за ним пѣших много. да
ꙁа ним бл(а)гой слонъ. идеᲅ а вес(ь) в камнѣ* на-
рѧженъ. да ѡбиваеᲅ люди да чѣп(ь) оу него же-
лѣзна велика во рᲅе. да ѡбиваеᲅ кони и люди.
кᲅо бы на салᲅана не настоупил блиско. α браᲅ
сѫл꙽ᲅанов. а ᲅоᲅ седиᲅ на кроваᲅи на золотой.
да над ним ᲅерем ѡксамитен. да маковица золо-
ᲅа сᲆ ѧхонᲅы. да несѫᲅ его 
†ᲅеремцом       *камкѣ        ‡пропорца       **снасᲅех

(Троицкий: ᲅеремьцемъ;  кам꙽кѣ;  проборца;  снастех)
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20 ч(е)л(овѣ)кᲆ. а махмоуᲅ седиᲅ на кроваᲅи
ж(е) на золоᲅои да над ним ᲅерем шидѧн. с ма-
ковицею золотою да веꙁѫᲅ его на 4-х конех в са-
нех ꙁлаᲅых. да ѡкоλо его людей многое мно-
ж(е)сᲅво. да пред нимъ пев꙽цы. да плѧсцов мно-
го. да всѣ ꙁ голыми мечи. да с꙽ саблѧми. да с щи-
ᲅы. да с꙽ сѫлицами. да с копїи. да с лоуки с прѧ-
мыми с великими. да кони всᲇ в доспѣсех. да саа-
даки на них. α иные наги всѣ. ѡдно плаᲅище на
гѫзне. сором завѣшен. в Бедере ж(е) м(ѣ)с(ѧ)ць
сᲅоиᲅ ᲅри [дни]† полонъ. в꙽ Бедере ж(е) сладкаго
ѡвощоу нѣᲅ. в꙽ Гѫндоусᲅани же силнаго варꙋ
нѣᲅ. силен варъ в꙽ Гѫрмызе. да в꙽ Кѧтобагрѧим.
гдѣ сѧ жемчюг родиᲅ. да в꙽ Жидѣ. да в Мѧрᲇ. да
в Орᲆѡбьсᲅани. да в Ларᲇ. а в Хоросанскои ꙁемле
вар꙽но. да не ᲅаково. α в Чегоᲅани вел꙽ми. варно.
в Ширѧзи да въ Еѕди. да в Кашини. варно да
вѣᲅрᲆ бываеᲅ. а в Гилѧ[н]и. доушно веλ꙽ми. да
парище лихо. да в Шамахѣе паръ лих. да в꙽ Вави-
лоне [не]* варно. а в Люпѣ не ᲅак варно. а в Се-
васᲅїй гѫбѣ. да в꙽ Гѫрмызской землѣ. добро
ѡбилно всем. да Тѫрскаѧ земλѧ ѡбилна вел꙽ми. да
в꙽ Волоской ꙁемлᲇ ѡбилно и дешево. да и Подоль-
скаѧ землѧ ѡбилна всем. α Рѫс(ь) ерᲆ ᲅангрыд.
сакласын, 

* не              †Троицкий список: дни
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ѡл꙽ло сакла бѫданїа. да моуноукибиᲅь ерь. акьᲅоур не-
чикь. оурѫс ери беглѧри. αкой тѫгиль. оурѫсь ерь.
абоданъ болсынᲆ. расᲅъ кам. дареᲅᲆ. ѡл꙽ло хѫдо. богъ
данъиры. [«] Г(о)с(под)и б(ож)е мой на ᲅѧ оуповах сп(а)си
мѧ г(о)с(под)и. [»] пѫᲅи не ꙁнаю. Иж(е) камо пой-
доу. иꙁ Гоун꙽доусᲅана на Гурмыз пойᲅи. и иꙁ
Гѫрмыза на Хоросан пѫᲄи нѣᲅѫ. ни на Чегоᲅай
поуᲅи нѣᲅѫ. ни в꙽ Бодаᲅоу поуᲅи нѣᲅ. ни на
Каᲅабогрѧим пѫᲅи нѣᲅоу. ни на Еꙁдь поуᲅи
нѣᲅ. ни на Рабосᲄан пѫᲅи нѣᲅ. но веꙁ꙽дѣ
бoул[га]кᲆ† сᲅал. кн(ѧ)зей вездᲇ выбил[и]. Ꙗн꙽-
шоу мырзоу оубил. Оузоасанбѣгъ. а Соулᲅамоу-
сѧиᲅѧ ѡкормыλи. а Оуꙁоуѡсан꙽бекъ на Ширѧзе
сѣлъ. И ѕемлѧ [сѧ]** не ѡкрепила. а Едигерь Мах-
меᲅ. α ᲅоᲅ к немоу не ѣдеᲅ. блюдеᲅсѧ. α иного
пѫᲅи нѣᲅ никѫды. а на Мѧк꙽коу иᲅ꙽ᲅи. ино
стаᲅи в꙽ вѣроу бесерменскꙋю ꙁанеж(е) кр(е)сᲅьѧ-
не не ходѧᲅ. на Мѧк꙽коу [за] мѣроу*. а жиᲅи в
Гѫн꙽доусᲅани. ино всѧ собина исхарчиᲅи. ꙁане-
ж(е) оу них все дорого. ѡдин есми ч(е)л(овѣ)къ
ино по полоу ᲅреᲅ(ь)ѧ алᲅына на хар꙽чю идеᲅ на
ден(ь) (.) а вина есми не пивал. ни сыᲅы. Меликᲆ-
ᲅоучар два города взѧл Ин꙽дийскых. чᲅо раꙁби-
вали по морю Индийскомоу. α кн(ѧ)зей поймал
семь. да каꙁноу их вꙁѧл. юкᲆ ѧхонᲅов. да юкь
алмазꙋ 

† боулгкакъ    *за вѣроу   ‡выбили   **сѧ  (Троицкий список)
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да кирпѫков. да сᲅо юков, ᲅоварѫ дорогово α
иного ᲅоварѫ бесчисλено раᲅ(ь) вꙁѧла. а сᲄоѧл
под городом два года. а раᲅи с ним двѣсᲅе ᲅы-
сѧчь. да слоновᲆ. сᲅо. да 300 вер꙽блюдов. Ме-
ликъᲅоучар пришол [с]† раᲅїю своею. к Бедерю.
на кѫрбанᲅᲆ багрѧм. α по-роускомоу на Пеᲅров
д(е)нь. и сѫлᲅанъ послал 10 воꙁыревъ сᲅрѣᲅи-
ᲅи его. ꙁа 10 ковов. а в ковᲇ по 10 вер꙽сᲅᲆ. а со
всѧким воꙁырем. по 10 ᲅысѧч раᲅи своей. да по
10 слоновъ в доспѣсех. а оу Меликъᲅоучара на
всѧк д(е)нь садѧᲅсѧ ꙁа софрею по пѧᲅисоᲅ
ч(е)λ(овѣ)къ. а с ним садѧᲅсѧ ᲅри возыри ꙁа его
скаᲅерᲅїю. α с возырем по 50 ч(е)л(овѣ)кᲆ. а его
100 ч(е)л(овѣ)къ боѧринов. вшереᲅных. оу Ме-
ликᲆᲅѫчара на конюшне коней 2000 да 1000
ѡсѣдланых и д(е)нь и нощь сᲅоѧᲅ гоᲅовы[х]**.
да 100 сλонов на конюшне. да на всѧкоую нощь
двор его сᲅерегѫᲅ сᲅо ч(е)л(овѣ)кᲆ в꙽ доспѣсех.
да 20 ᲅрѫбников. да 10 нагаръ. да 10 боубнов ве-
ликых по два ч(е)λ(овѣ)ка бьюᲅ. Мызамыл꙽кᲆ*.
да Мекхан. да Хафаратхан. а ᲅѣ взѧл[и]‡ ᲅри
 городы веλикие. α с ними раᲅи своей 100 ᲅысѧч
ч(е)л(овѣ)кᲆ. да 50 сλонов. а ᲅѣ вꙁѧл[и]‡ бесчис-
λено ѧхонᲅов да камени всѧког(о) драгаго мно-
го. α все ᲅо каменїе да ѧхонᲅы да алмаз покоу-
пили. на Меликᲅоучара. ꙁа[повᲇдал]

Троицкий:    *Мызамлылкъ   †съ    **гоᲅовых    ‡взѧли
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повᲇдал. дѣлѧрем пришие†. чᲅо госᲅем не про-
даваᲅи. а ᲅѣ пришли ѡ Ѡспожинѣ дни. к Бе-
дерю градоу. соулᲅан выѣꙁжаеᲅ на поᲅᲇхоу в
чеᲅвер꙽гъ. да во вᲅорникᲆ. да ᲅри с ним возыри
выезжаюᲅ. а браᲅ выеꙁжаеᲅ сѫлᲅанов в поне-
дѣлник с матерїю да с꙽ сесᲅрою. а жонок двѣ
ᲅысѧчи выеждаеᲅ на конех. да на кроваᲅех на
ꙁолоченых. да коней пред ними просᲄых в до-
спѣсех ꙁолоᲅых. да пѣших с нею много вел꙽ми.
да два возырѧ. да 10 воꙁореней‡. да 50 слонов в
попонах сѫкнѧных. да по 4 ч(е)л(овѣ)кы на сλо-
нѣ сидиᲅ нагих. ѡдно плаᲅище на гѫзне. да
жонки пѣшие наги. α ᲅᲇ водоу за ними носѧᲅ
пиᲅи. да подмываᲅис(ь): а ѡдинъ оу ѡдног(о) во-
ды не пїеᲅ. Меликᲅоучар выехалᲆ воеваᲅи. Ин-
дѣѧнин* с раᲅїю своею из града Бедерѧ. на па-
мѧᲅ(ь) шиха Аладина. а по-роускомоу на Покров
с(вѧ)ᲅыѧ б(огороди)ца. а раᲅи вышло с ним 50
ᲅысѧщь. а сѫлᲅан послал раᲅи своей 50 ᲅы-
сѧщ. да три с ними возыри пошли а с ними 30
ᲅысѧчь. да сᲅо сλонов с ними пошло з городкы.
да в доспѣсех. да на всѧком слонѣ по 4 ч(е)л(о-
вѣ)кы с пищалми. Меликᲅѫчар пошол воеваᲅи
Чюнедара великое кн(ѧ)ж(е)нїе Индийское. а оу
Бинедарьскаго кн(ѧ)зѧ 300 сλонов. да сᲅо ᲅы-
сѧч раᲅи 

‡воꙁыреней      *Троицкий список: Индѣѧн      † пришие 

203

Xoženie za tri morja: Ėtterov spisok



204

Sebastian Kempgen



f. 455v. 

своей. α коней 50 ᲅысѧч оу него. сѫл꙽ᲅан выᲇхал
иꙁ града Бедерѧ восмой м(ѣ)с(ѧ)ць по Велице днї
да с нимъ возыревᲆ выехало 26 возыревᲆ. 20
возыревᲆ бесерменскых. а 6 возыревъ Индїйских.
а с꙽ соулᲅаном двора его выᲇхало. сᲅо ᲅысѧч ра-
ᲅи своей кон꙽ных людей. а двᲇсте ᲅысѧч пѣших.
да 300 слонов ꙁ городки да в доспᲇсех. да сᲅо.
люᲅых звѣрей. на двою чепѣхᲆ (.) а ꙁ браᲅом
салᲅановымᲆ вышло двора его 100 ᲅысѧч пѣ-
ших людей. да 100 слонов нарѧженых в доспѣ-
сех. а ꙁа Малханом вышλо двора ег(о) 20 ᲅысѧч
кон꙽ныхъ. а пѣших 60 ᲅысѧч. да 20 слонов нарѧ-
женых. а з Бездерханом вышло 30 ᲅысѧч кон꙽-
ных. да и з браᲅом. да пѣших сᲅо ᲅысѧч. да
слонов 25 нарѧженых с городки. а с꙽ Сꙋлханом
вышло двора его 10 ᲅысѧч кон꙽ны[х] а пᲇших 20
ᲅысѧч. да 10 слонов з городки. а с Возырханом
вышло 15 ᲅысѧч кон꙽ных людей. да пᲇших 30
ᲅысѧч да 15 слонов нарѧженых. а с Кꙋᲅовал-
ханом вышло двора его 15 ᲅысѧч конных. да пѣ-
ших 40 тысѧч. да 10 слонов. а со всѧким возы-
рем. по 10 ᲅысѧч. а с ыным 15 ᲅысѧч кон꙽ных. а
пѣших 20 ᲅысѧч. а с Ындѣйским авдономом вы-
шло раᲅи своей 40 ᲅысѧч кон꙽ных людей а пѣ-
шихᲆ людей сто ᲅысѧч. да 40 слоновᲆ 
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нарѧженых в доспѣсех. да по 4 ч(е)л(овѣ)кы на
них с пищал꙽ми. а с соулᲅаном вышло возырев
26. а со всѧкымъ возырем. по десѧᲅи ᲅысѧч
раᲅи своей. а пѣшихъ 20 ᲅысѧщ. а с ыным во-
зырем 15 тысѧч. а кон꙽ных людей и пѣших 30
ᲅысѧч. а Индѣйскїй 4 возыри великих а с ними
раᲅи своей 40 ᲅысѧчь кон꙽ных людей. а пѣших
сᲅо ᲅысѧч. и соулᲅан ѡполѣлсѧ на Индѣѧн.
чᲅо мало с ним. и ѡн еще прибавилᲆ 20 ᲅысѧчь
пѣших людей. двѣсᲅе ᲄысѧч кон꙽ных людей. да
20 слонов. ᲅакова сиλа сѫлᲅанова. Индѣйскаго
бесерменьскаго (.) Мамеᲅь дени. иарїа. а расᲅъ дени.
хоудо. доноᲅ. α правоую вѣроу б(о)гъ вᲇдаеᲅ. а
праваа вѣра. б(о)га единаг(о) ꙁнаᲅи. и имѧ его
призываᲅи на всѧком мѣсᲅе чисᲅе чисᲅо. в
пѧᲅый ж(е) Велик д(е)нь. възмыслих сѧ на
Рѫс(ь). идох иꙁ Бедерѧ града ꙁа м(ѣ)с(ѧ)ць. до
оулоубагрѧма. бесерменьскаго. Мамеᲅ дени. розсѫ-
лѧл. а Велика дни кр(е)сᲅьѧнскаго не вѣдаю.
Х(ри)с(ᲅо)ва вᲆскр(е)с(е)нїѧ. а говѣйно ж(е) ихᲆ
говѣх з бесермены. и розговѣхсѧ с ними. и Велик
д(е)нь взѧл в Кельбери. ѿ Бедери 10 ковов. соул-
ᲅан пришол. да Меликᲆᲅоучаръ. с раᲅїю своею
15 [д(е)нь]* по оулѣбагрѧмѣ. α в Кельбергѫ. а
война [сѧ]* имᲆ не оуда[ла]*. ѡдин город вѕѧл 

*Троицкий список
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Индийской. а людей их много иꙁгибло. и казны
иⷯ_много исᲅерѧли. а Индийскый ж(е) саλтан ка-
дам велми силен. и раᲅи оу него много. а сидиᲅ в
горѣ. в Бичинѣгѣрѣ. а град же его велми велик.
ѡколо его ᲅри ровы. да сквозѣ его река ᲅечеᲅ. а
со одпоу сᲅраноу его женьгѣль злый. а ꙁ дрѫгoую
сᲅранoу пришол долᲆ. и чюдна мѣсᲅа. велми
оугодна [на]** все. на ѡнoу ж(е) сᲅраноу прииᲅ-
ᲅи нѣкоуды. пришла гора велика сквозѣ град
ѡдрога. а града ж(е) взѧᲅи нѣкоуды. пришла го-
ра велика. да дебер ꙁла ᲅикень. под городом же
сᲅаѧла* раᲅ(ь) м(ѣ)с(ѧ)ць. и λюди померли [съ]
безвод꙽ни†. да голов велми много изгибло з голо-
доу да з беꙁводицы. а на водоу смоᲄриᲅ α взѧᲅи
нᲇкоуды. а град же взѧл Индийской. Меликᲆчанᲆ
хозѧ. а взѧл его силою. д(е)нь и нощ(ь) бил꙽сѧ ꙁ
городомъ. 20 дни раᲅ(ь) ни пила ни ѣла (,) под
городом сᲅоѧла с пѫшками. а рати его [не]‡ иꙁ-
гибло пѧᲅ(ь) ᲅысѧч людоу добраго. а город взѧл
ини высѣкли 20 ᲅысѧч поголов(ь)ѧ моужскаго и
женьскаго. а 20 ᲅысѧч полоноу взѧл великаг(о) и
малаго. а продавали головоу полоноу по 10 ᲅе-
некᲆ. а робѧᲅа по две ᲅен꙽кы. а каѕны ж(е) не бы-
ло ничего. а болшаг(о) города не взѧл. а ѿ Кель-
бергѫ пойдох. до Коулоури. а в Коулоури ж(е)

Троицкий список:     *сᲅоѧла     †съ безводїѧ    ‡не     **на
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родиᲅсѧ. ахикь. и ᲅоу его дѣлаюᲅ на вес(ь)
свѣᲅ ѿᲅоудоу его розвозѧᲅ. а в Коурили ж(е)
ал꙽мазников ᲅрисᲅа. сѫлѧх микоунѣᲅ. и ᲅоу ж(е)
бых пѧᲅ(ь) м(ѣ)с(ѧ)ць. а ѿᲅоудоу ж(е) пойдох.
Калики. ᲅоу ж(е) бозар велми великᲆ. а ѿᲅоудоу
поидох Конабер꙽га а ѿ Канабер꙽га пойдох. к шихоу
Аладиноу. а ѿ шиха Аладина поидох ко Амень-
дрие. и ѿ Камендриѧ к Нѧрѧсоу. и ѿ Кинарѧса.
к꙽ Соури. а ѿ Сѫри пойдох к꙽ Дабыли. присᲅанище
Индийскаго морѧ. Дабил же ес(ᲅь) град велми
велик. α к ᲅомоу ж(е) Дабыли. а сьѣзжаеᲅсѧ
всѧ помор(ь)ѧ Индийскаѧ. и Ефиѡпскаѧ. ᲅѫ
ж(е) и ѡкаꙗн꙽ный аз рабище Афонасей б(о)га
вышнѧг(о) ᲅворца н(е)боу и земли. вᲆзмыслихсѧ
по вᲇре по кр(е)сᲅьѧнской. и по кр(е)щенїи
Х(ри)с(ᲅо)вѣ. И по говѣйнех с(вѧ)ᲅых ѿ(е)ць
оусᲅроеных по заповедех ап(о)с(ᲅо)льских. и оу-
сflемиxсѧ оумом пойᲅ꙽ᲅи на Роус(ь). и внидох [въ
ᲅавѫ]† и ꙁговорих. ѿколена* корабленем. а ѿ
своеа главы д꙽ва ꙁлаᲅых. до Гѫрмыза града дой-
ᲅи. внидох же в корабль иꙁ Дабылѧ града до Ве-
лика дни за ᲅри м(ѣ)с(ѧ)цы бесерменскаг(о) го-
вейна. идох же в꙽ ᲅавᲇ по морю м(ѣ)с(ѧ)ць а не
видѣх ничег(о). на дроугий ж(е) м(ѣ)с(ѧ)ць оуви-
дѣх горы Ефиѡпскыа. ᲅоу ж(е) людие вси во-
скричаша. [«] ѡл꙽ло перводигер. ѡл꙽ло конъкар бизим.
баши мѫдна. насинь. больмышьᲅи [»]. а по-рѫс[скыи]
Троицкий список:      †в ᲅавоу      *ѡ налонѣ
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скыи ꙗꙁыком молвѧᲅ. [«] Б(о)же ѡсподарю. б(о)же
б(ож)е вышний. ц(а)рю н(е)б(е)сный. здѣ нам сѫдил еси
погибноуᲅи [»]. в ᲅой ж(е) ꙁемлᲇ Ефиѡпской бых
пѧᲅ(ь) дни (.) б(о)жїею бл(а)г(о)д(а)ᲅїю ꙁло сѧ не
оучинило. много раꙁдаша брынцоу. да пер꙽цоу. да
хлѣбы ефиѡпом ини сѫдна не пограби[ли]*. а ѿ-
ᲅоудова ж(е) идох 12 дни. до Мошкаᲅа. в Мош-
каᲅе ж(е) шесᲅой Велик д(е)нь вꙁѧл. и пойдох до
Гѫрмыꙁа 9 дни. и в꙽ Гѫрмызе бых 20 дни. из
Гѫрмыза пойдох к Лари. и в Лари бых ᲅри дни.
иꙁ Лари пойдох к Ширѧзи 12 дни. а в Ширѧзе
бых 7 дни. и из Ширѧза пойдох к Вер꙽гѫ 15 дни. а
в꙽ Велергоу бых 10 дни. а из Вергоу пойдох къ Ез-
ди 9 дни. а вᲆ Езди бых 8 дни. а изь Езди пойдох
к Пагани. […]и† пойдох Кашини. а в Кашини бых
5 дни. а ис Кашина пойдох. к꙽ Коумоу. а ис Кꙋма
пойдох в Савоу. а из꙽ Сава пойдох к Соулᲅан(ї)ю
(.) а из Соулᲅанїѧ пойдох. до Тервизѧ. […]‡
пойдох в орᲆдоу Асан꙽бѣбъ**. в ордѣ ж(е) бых 10
дни. ано пѫᲅи нѣᲅ никоуды. а на Тоурскаг(о)
послал рати двора своег(о) 40 ᲅысѧч. ини Се-
васᲅь взѧли. а Тохаᲅ вѕѧли да пож꙽гли. Амасию
взѧл[и]*. и мног(о) пограбили сел. да пошли на
Караманског(о) воююЧи. и ꙗз иꙁ орды пошол ко
Арцыцаноу. а из Орцыцана пошол есми в Трепи-
зон. в Трепизон же прїи[дох] 
† 5 дни. а в Спагани (бых) 6 дни. а иc Спаган[и] (Троицкий)

‡ а из Тервизѧ  (Тр.)    * Троицкий список      ** Асан꙽бѣгъ
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дох на Покров с(вѧ)ᲅыѧ б(огороди)ца. и пр(и)-
снод(ѣ)вы М(а)рїа и бых же вᲆ Трапизони 5 дни.
и на корабль прїйдох и сговорил ѡ налонѣ. даᲅи
золоᲅой ѿ своеа главы до Кафы. а ꙁолоᲅой есми
вꙁѧл на хар꙽нь† а даᲅи в꙽ Кафѣ. а в Трапизоне ми
же шубаш(ь) да паша мног(о) ꙁла оучиниша. хлам
мой вес(ь) к себᲇ въꙁнесли в город на гороу. да
ѡбыскали в꙽се. чᲅо мѣлоч(ь) добрен꙽каѧ. ини вы-
грабили все. а ѡбыскываюᲅ грамоᲅ. чᲅо есми
пришол иѕ орды Асан꙽бега. Б(о)жїею м(и)л(о)сᲅїю
прїйдох до ᲅреᲅ(ь)ѧго морѧ Чермнаг(о). а пар-
сийскимъ ꙗзыкомᲆ дорїꙗ Сᲅимбольскаа. идох
же по морю вѣтром 10 дни. дойдох до Вонады. и
ᲅѫ нас срѣᲅил[и]‡ великый вѣᲅрᲆ полоунощ-
ный [и]‡ въꙁврати нас кᲆ Трапизоноу. и сᲅоѧли
есмѧ в Плаᲅанѣ 15 дний. вѣᲅроу великоу и злоу
бывшꙋ (.) ис Плаᲅаны есмѧ пошли на море
[двожды и]‡ в(ѣ)ᲅръ нас сᲅрѣчаеᲅ ꙁлый. не
дасᲅᲆ нам по морю ходити (.) ѡл꙽ло акь. ѡл꙽ло хоудо.
перводигерь. развїе бо ᲅого иного б(о)га не знаю. и
море ж(е) пройдохᲆ. […][сыс]къ* Баликаеѣ. а ѿ-
ᲅоудова Токорзовѫ. и ᲅѫ сᲅоѧли есмѧ 5 дни.
Б(о)жїею м(и)л(о)сᲅїю прїйдох в Кафоу. ꙁа 9 дни
до Филипова ꙁаговᲇнїа. ѡл꙽ло перводигер. м(и)л(о)-
сᲅїю б(о)жїею прейдох же ᲅри морѧ. дигерь хѫдо.
доно. ѡл꙽ло перво[дигерь]
† хар꙽чь (Арх. список)    Троицкий список: *да занесе насъ къ                      

‡срѣᲅилъ ... и ... на море двожды и вѣтръ…

215

Xoženie za tri morja: Ėtterov spisok



216

Sebastian Kempgen



f. 458v.

дигерь. дано аминь. милна. рахмам. рагим. ѡл꙽ло акь-
бирь. акши хоудо. илел꙽ло. акшь ходо. иса роухоало.
ааликъ солом. ѡл꙽ло акьберь. а илѧгаилѧ. илел꙽ло. ѡл꙽ло
перводигерь. ахам.доу ли.л꙽ло. шоукѫр хоудо. афаᲅад.
бисмиλ  ꙽на. гирахмам р꙽рагим. хоуво могѫлези. лѧ лѧса.
иль лѧгоуѧ. алимоуль. гѧиби. ва шагадиᲅи хоуѧ. рах-
маноу. рагимоу. хѫбо могоу. лѧзи. лѧ илѧ.[…]† гаими-
ноу. альазизоу. алчебароу. альмоуᲅа.канъбироу. алхали-
коу. альбариюоу. альмоумꙋсавирю. алькафароу. алька-
лъхароу. аньвазахоу. альрѧзакоу. альфаᲅагоу. аль.али-
моу. алькабизꙋ. альбасоуᲅоу. альхафизоу. алльр꙽равию.
аλмавизоу. алмоуꙁилю. альсемилю. альбасирю. альа-
камоу. альадюлю. алѧᲅоуфоу :· —

†Троицкий список: [лѧ илѧ]га. ильлѧ хуѧ. альмеликоу.
алакоудосоу. асаломоу. альмоуминоу. альмоу[гаминоу.]
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Postkarte (Melixov 1980)



V. 

XOŽENIE ZA TRI MORJA – 

KARTEN DER REISEROUTE



Außerhalb der Reihe: Afanasij Nikitins Reiseroute
in der „Großen Sowjetenzyklopädie“,

3. Auflage, 1969–1978.
Stichwort ‘Putešestvija’.



V. Xoženie za tri morja – Karten der Reiseroute
  

Nachdem sich der Autor in mehreren Aufsätzen (KEMPGEN 2008, 2009a, 2009b,
2010, 2017) der Rekonstruktion von jeweils anderen Teilen der Reiseroute Afa-
nasij Nikitins gewidmet hat und dabei auch bislang unbekannte Stationen z.T.
definitiv identifizieren konnte, z.T. wenigstens plausible Hypothesen vorlegen
konnte, kann vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse ein Blick auf die älteren
Karten zu Afanasij Nikitins Text geworfen werden.

In diesem Teil versammeln und kommentieren wir deshalb – vorwiegend
aus der wissenschaftlichen Sekundärliteratur – diejenigen Karten, die die Reise-
route Afanasij Nikitins darstellen sollen, also die naheliegendste Art der Visuali-
sierung einer Reisebeschreibung. Natürlich finden sich darüber hinaus auf al-
len möglichen Webseiten weitere Karten illustrativen Charakters, die jedoch für
den vorliegenden Band unberücksichtigt bleiben. Unberücksichtigt bleiben fer-
ner Karten aus Atlanten zu den großen Entdeckungen o.ä., die einen anderen
Zweck und vor allem auch ein völlig anderes Format haben und brauchen,
selbst aber keinen wissenschaftlichen Beitrag zur Erforschung Nikitins darstel-
len. Selbstverständlich bleiben auch solche Karten unberücksichtigt, die in der
Literatur nicht die Route selbst darstellen, sondern weitere Gegebenheiten
(meist politischer Natur, z.B. in Vorderasien oder Indien) am Ende des 15. Jh.s.

Sämtliche Karten wurden vom Verf. eingescannt oder Digitalisaten entnom-
men und digital bearbeitet, so daß sie hier in höchstmöglicher Qualität, gegebe-
nenfalls auch vergrößert mit aufschlußreichen Details, abgedruckt werden kön-
nen. Die Karten werden in chronologischer Reihenfolge vorgestellt. Die eigenen
Karten, die die Analyse begleiten und unsere eigenen Ergebnisse zeigen, wur-
den dabei vom Verf. auf der Basis von Ortsmarkern und Straßenverläufen (in
Google Earth) mit Adobe Illustrator gezeichnet. Geographische Bezeichnungen
und Ortsnamen geben wir hier absichtlich in Varianten an, damit bei der Suche
im Dokument auf jeden Fall einschlägige Treffer möglich sind.

Daß Karten den Verlauf einer Reiseroute richtig wiedergeben, sollte man
grundsätzlich erwarten können; das ist also keine besondere Leistung. Interes-
santer sind falsche, fehlende oder eigenwillige Informationen, Interpretationen
oder die Frage, inwieweit eine Karte dem jeweiligen Kenntnisstand der Zeit ent-
spricht oder hinter ihm zurückbleibt. 

Konkret können die Karten in unserem Zusammenhang z.B. nach folgen-
den Aspekten geprüft werden, wobei andere Kontexte andere Kriterien erlauben
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bzw. erfordern würden (Perspektive, Maßstabsgetreue, Korrektheit von Küsten-
linien, Flußverläufen, Seen, Höhenlinien etc. etc.):

1) Markierungen und Legende: Unterscheiden die Karten a) zwischen Or-
ten, die Afanasij Nikitin besucht hat und solchen, von denen er nur berichtet?
b) zwischen Orten, deren Lokalisierung bekannt ist und solchen, bei denen sie
entweder völlig unbekannt war/ist bzw. nur vermutet werden kann? c) Zeich-
nen die Karten ‘moderne’ Orte zur Orientierung und Referenz ein (z.B. Delhi)
und unterscheiden sie diese von denen nach a) und b)? 

Tatsächlich verhalten sich die Karten in diesen Hinsichten ganz unter-
schiedlich. Als Information für einen Betrachter ist es vor allem fatal, wenn
man trotz fehlender Identifikation einen Ort mit Bestimmtheit an einer Stelle
einzeichnet, so, als sei ein positives Wissen um die Lage vorhanden. Manche
Karten differenzieren bei diesen Angaben in der Tat, andere nicht. In wissen-
schaftlicher Literatur sollte man wohl erwarten, daß eine Karte hier unterschei-
det. – Das Einzeichnen moderner Orte, vor allem von Hauptstädten, kann je-
doch durchaus hilfreich sein.

2) Beschriftungen: Verwenden die Karten die altrussischen Namen oder die
heutigen russischen Namen bzw. die international üblichen Ortsnamen? Niki-
tin kommt in Persien z.B. nach Rej. Heute ist dieser Ort ein Vorort von Teheran.
Da die Karten ja in erster Linie den Text begleiten, sollte in einem solchen Falle
auf jeden Fall Rej stehen. Ob und wie man deutlich macht, daß es sich dabei
um den Vorläufer der modernen Hauptstadt des Landes handelt, kann man un-
terschiedlich handhaben. Des weiteren stellt sich die Frage, wie die Karten mit
Namensvarianten, von denen der Text viele aufweist, umgehen.

3) Vollständigkeit: Zeichnen die Karten alle Orte ein, die Stationen der Reise
gewesen sind (wie z.B. Syrčan/Syrdžan) bzw. die im Text nur erwähnt werden
(wie z.B. Siljan/Ceylon)? Welche werden gegebenenfalls weggelassen? Ähnli-
ches gilt für die besuchten Regionen (z.B. Mazanderan) und Länder im Gegen-
satz zu den nur erwähnten Regionen (Chorassan, Šaibat). Letzteres ist wichtig,
wenn die Karten dem Leser auch als Orientierung und Referenz dienen sollen.

4) Plausibilität und Textkonformität: Geben die Karten eine plausibel wie-
der, was sich aus dem Text erschließen läßt? Sind sie korrekt oder „großzügig“
in Bezug auf die textimmanent erkennbaren Fakten? So z.B. sollte eine Route,
die offenbar über Land gegangen ist (z.B. von Derbent nach Baku) nicht als See-
weg eingezeichnet werden. 

Bei alledem gilt: Natürlich sollen ältere Karten dabei nicht daran gemessen
werden, was man aus heutiger Sicht zu der Route sagen kann, sondern vor dem
Hintergrund des Kenntnisstandes der jeweiligen Zeit.
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Um zu illustrieren, wonach genau man bei der Analyse der Karten schauen
kann, sollen im folgenden einige Beispiele angeführt und die Kriterien genauer
entwickelt werden.

1. Der Weg von Derbent nach Baku
„Und wir sind nach Derbent gefahren auf zwei Schiffen …Und wir kamen nach
Derbent. … und von Derbent … begaben wir uns zum Schirwanschah zu seinem
Standlager [= Schemacha] … einige blieben in Schamacha, andere gingen … nach
Baku. Ich ging nach Derbent, und von Derbent nach Baku. Von Baku aber bin
ich übers Meer gefahren …“

Die Route müßte also so ge-
zeichnet werden, wie das unse-
re Skizze zeigt: auf dem Was-
serweg bis Derbent, dann der
Landweg nach Schemacha (Şe-
maxı), zurück nach Derbent
und weiter auf dem Landweg
nach Baku; von dort weiter auf
dem Seeweg. Unsere Skizze
folgt für die Strecke von Der-
bent nach Baku der heutigen
Straßenverbindung; die Route
nach Schemacha, bei der ein
Gebirgszug zu überqueren ist,
ist bedingt eingezeichnet, da
der genaue Weg nicht bekannt
ist.

Wenn Afanasijs Erinnerung
ihn nicht getrügt hat, dann ist
allerdings an dieser Route auffällig, daß es von Schemacha einen sehr viel kür-
zeren Weg direkt nach Baku gegeben hätte – wenn das denn von Anfang an
sein Ziel war, was aufgrund der tatsächlich gewählten Route bezweifelt werden
kann.

Tatsächlich werden die Routen in ausgewählten Karten so dargestellt, wie
nachstehend an drei Beispielen gezeigt, wobei als weiterer Unterschied noch
hinzukommt, ob der Ort Tarki eingezeichnet wird oder nicht. (Dort war eines
der Kaufmannsschiffe am Ufer zerschellt.)

Den Ort Schemacha einzuzeichnen, trotz eindeutiger Erwähnung im Text
aber (rechts) liegen zu lassen, ist für eine Publikation in einem Geographischen
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Verlag schon bemerkenswert. Daß Nikitin die Strecke Derbent – Baku gereist
ist, stimmt aber natürlich. BARANOV (1939) läßt ihn auch diese Strecke über das
Meer segeln und kommt ohne Schemacha aus, MALAMOUD (1982) läßt Nikitin
von dort nach Baku weiterreisen, vereinfacht das Bild also. Eine Karte, die Sche-
maxa als Station mit einbezieht, ist diejenige von VITAŠEVSKAJA (1972), siehe un-
ten.

2. Mazenderan und die Lage von Čebokar
„von Baku aber bin ich übers Meer gefahren nach Tschebokar. Und dort in Tsche-
bokar habe ich 6 Monate gelebt, und in Sari habe ich einen Monat gelebt, im Ma-
sandranischen Land. Und von da nach Amili, und dort habe ich einen Monat ge-
lebt. Und von da nach Dimovant, und von Dimovant nach Rei…“

Die nächste für eine Betrachtung von Karten wichtige Station auf der Reise ist
Čebokar (oder, wie manche russische Quellen alternativ, jedoch ohne erkennba-
re Begründung, hinzusetzen: Čapakur). Diese Station, die erste in Persien, die
erste in der Region Mazandaran (Mazenderan; alt: Tabaristan) am Südende des
Kaspischen Meeres, war tatsächlich unbekannt, bis  es dem Autor (KEMPGEN

2010) gelang, sie zu identifizieren; ausführliche Zitate und Hinweise siehe des-
halb dort. Hier möge das Folgende als Ergebnis genügen. Gorgan (heute Astra-
bad) war die wichtigste Stadt und Handelsstadt in der Gegend. Dorthin war
wohl das Schiff unterwegs, mit dem Afanasij Nikitin von Baku aus gefahren ist. 

Wo das Schiff genau angelegt hat, wird nicht gesagt; der heutige Hafen wäre
Bandar-e Torkaman, sein historischer Vorläufer Absekuh. Da Nikitin Gorgan
nicht erwähnt, hat ihn sein Weg dorthin wohl auch nicht geführt; der Ort ist in
der Karte blau markiert. Die beiden Orte Sari und Amol, in denen Nikitin im
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Anschluß an seinen sechsmonatigen Aufenthalt in Čebokar jeweils einen Monat
gelebt hat, heißen heute immer noch so wie im Mittelalter und waren stets gut
bekannt. Sie auf den Karten einzuzeichnen, war kein Problem. Wichtig hierbei
aber: beide Orte (rot markiert) liegen nebeneinander in der Küstenebene. Der
weitere Weg durch das Gebirge am Berg Demawend vorbei Richtung Rey (dem
heutigen Teheran entsprechend) ist auch klar, da es keine Alternativen gibt. 

Als die gesuchte erste Station im Mazandaran konnte vom Verf. Tschubuken-
de identifiziert werden, wie der Ort bei MELGUNOF 1868 genannt wird. Sprach-
lich hat Nikitin in seiner Erinnerung offenbar nach dem langen Indien-Aufent-
halt den typisch indischen Ortsnamensbestandteil -kar/-gar mit -kant/-kent ver-
wechselt und deshalb aus Čubukanda (o.ä.) ein Čebokar gemacht. Die heutige
Umschrift lautet gewöhnlich Jafakanda(h). Die Vokalwechsel sind dabei völlig
unproblematisch; signifikant ist, daß die Stützkonsonanten č – b – k identisch
bleiben. Die drei Orte des Aufenthaltes am Südufer des Kaspischen Meeres, so
zeigt unsere Karte, liegen wie auf einer Schnur aufgereiht – erst danach knickt
die Route Richtung Demawend rechtwinklig ab.

Čubukende, mit orange andersfarbig markiert als die übrigen Orte, weil als
Station erschlossen, ist nun aber ein Dorf, keine Stadt. Was folgt daraus, wenn
Nikitin dort sechs Monate verbracht hat? Unsere Schlußfolgerung war, daß er
tatsächlich mittellos war und diesen Aufenthalt von mind. 8 Monaten im Ma-
zanderan offenbar genutzt hat, um sich als Tagelöhner und Arbeiter irgendwie
zu verdingen und wieder zu Geld zu kommen, nachdem er ja zuvor bei Derbent
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alles verloren hatte. Im übrigen, so kann man auch schlußfolgern, war dies na-
türlich eine sehr gute Gelegenheit, sich nebenbei das Persische (weiter) anzu-
eignen. Interessant ist auch anzumerken, daß östlich an Gorgan die Region
Chorasan angrenzt – als ‘Chorasaner’ wird sich Nikitin später in Indien bezeich-
nen, um seine Herkunft zu erläutern. 

Wir zeigen wieder einige typische Karten-Beispiele; vielfach wird Čapakur
offensichtlich oder explizit mit Bal’feruš (Balfurusch, heute Babol) identifiziert,
weshalb sich eine merkwürdige Zickzack-Bewegung im Weg ergibt: nach der
ersten Station zunächst östlich nach Sari, um dann wieder westlich nach Amol
zu weisen. Für die Identifikation mit Balfurusch gibt es aber keinen Beleg.
Manchmal wird ausgerechnet das unbekannte Čapakur sogar als einziger Ort
am Südufer des Kaspischen Meeres eingezeichnet, statt sich auf Sari und Amol
zu stützen, die ja doch wenigstens bekannt (und größer) sind.

Ein verbreiteter Denkfehler ist es, so erkennt man an den Karten, Čebokar
als den Hafen zu betrachten, bei dem Nikitin an Land gegangen sein müßte.
Daraus ergibt sich eine falsche Anordnung der Städte – so, als habe sich Nikitin
anschließend nach Sari und Amol weiter ins Landesinnere bewegt. Bei ADRIANO-

VA-PERETC (1948) ergibt die Route sogar einen ziemlichen Zickzack-Kurs, was
bei anderen nicht ganz so stark ausgeprägt ist. In der Regel aber versucht man,
die Route als Kette von Nord nach Süd weiterlaufen zu lassen statt im Mazanda-
ran zunächst parallel zur Küste zu bleiben.
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3. Die Hinreise durch Persien
„… und von Dimovant nach Rei. … Und von Rej [Drej] nach Kaschen … und von
Kaschen nach Nain, und von Nain nach Jezdej … Und von Dijes nach Syrtschan
und von Syrtschan nach Tarom. … Und von Torom nach Lar und von Lar nach
Bender. Und dort ist der Hafen von Hormuz…“

Auf der Hinreise durch Persi-
en sind etliche Stationen trivi-
al oder doch nicht schwer zu
lokalisieren: Kaschan, Nain,
Jezdej (Yezd, Yazd), Lar, Bender
und Hormuz gehören in diese
Gruppe. Kritischer sind Syrt-
schan (Sirjan, Sirdjan) und Ta-
rom. Vom erstgenannten Ort
z.B. behaupten GREKOV/ADRIA-

NOVA-PERETC (1948, 151, Fn.
44) fälschlich, daß es gar nicht
mehr existiere – dabei hat der
Ort inzwischen mehr als
300.000 Einwohner. Stattdes-
sen taucht auf Karten öfters
der Ort Kerman auf – in der
Tat ein wichtiger Ort, aber
nicht explizit auf Afanasij Ni-
kitins Route! Auf unserer Skiz-
ze haben wir Kerman sowie die
dorthin und von dort weg füh-
renden Routen dennoch eingezeichnet, aber eher um deutlich zu machen, daß
dies in der Tat ein Umweg gewesen wäre und Nikitin die Stadt angesichts ihrer
Bedeutung kaum in seiner Aufzählung ausgelassen hätte, wenn er dort gewe-
sen wäre, auch wenn er sagt, es gebe in Persien noch viele andere Städte, die er
nicht aufgezählt habe.

Die Route von Tarom nach Lar haben wir farbig anders markiert, da sie im
Gegensatz zu anderen Strecken keiner gut erkennbaren Straße, sondern nur ei-
ner schwach ausgeprägten Route folgt. Die direkte Route von Tarom nach Ben-
der haben wir zum Vergleich ebenfalls eingezeichnet.

Wie die Strecke auf ausgewählten Karten tatsächlich wiedergegeben wird,
zeigen die drei ausgewählten Ausschnitte. In der ersten Karte (GURJEW 1966)
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fehlen Nain und Syrjan, dafür ist fälschlich Kerman eingezeichnet. Bei BARANOV

(1939) fehlt Nain ebenfalls, und die Route geht von Tarom (Tarun) direkt weiter
nach Bender, ohne Lar zu berühren. Richtig in Bezug auf die Hinroute ist IL’IN
(1955). 

(Es kann u.E. im übrigen nicht ganz ausgeschlossen werden, daß sich Afa-
nasij Nikitin mit der Nennung von Lar als Teil der Hinreise womöglich in sei-
ner Erinnerung geirrt hat, da der direkte Weg von Tarom nach Bender sich deut-
lich eher als der Umweg über Lar anbietet. Aber der Wortlaut des Textes ist nun
mal ein anderer.)

4. Die Rückreise durch Persien
„Und von Hormuz reiste ich gen Lar … Und von Lar reiste ich nach Schiras …
Und von Schiras reiste ich nach Werchu … Und von Wergu reiste ich nach Jesd …
Und von Jesd reiste ich gen Spagani … Und von Spagani reiste ich nach Kaschani
… Und von Koschani reiste ich nach Kum. Und von Kum reiste ich nach Sawa.
Und von Sawa reiste ich nach Sultanija. Und von Sultanija reiste ich bis Terwis.
Und von Terwis reiste ich zu Assanbeg in die Horde … Ich aber reiste von der
Horde nach Arzizin, und von Ryzan bin ich nach Trepison gereist.“

Auf der Rückreise berührt Nikitin also nochmals einen Teil der gleichen Orte
(Yazd, Kaschan), aber auch neue: Schiras, Abarkuh (Wergu), Isfahan (Spagani),
Ghom (Kum), Saveh (Sava), Sultanija und Täbris (Terwis). Dann aber macht er ei-
nen Abstecher „zu Assanbeg in die Horde“. Das Militärlager von Uzun-Hasan
soll sich nach entsprechenden Berichten 25 Meilen von Täbris befunden haben
(vgl. SEMENOV 1980b, 115). Täbris war jedenfalls die meiste Zeit seine Haupt-
stadt. Von diesem Militärlager aus geht es in das Osmanische Reich nach Erzin-
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can (Arzizin), dann nach Trapezunt (Trebizon), wo er das Schwarze Meer wieder
erreicht. Seltsamerweise wird in den Karten dieser zweite Besuch der Horde
(Orda), der Nikitin zu einem kurzen Exkurs über die aktuellen militärischen
Aktionen veranlaßt, nicht berücksichtigt. Wie die Route eigentlich aussehen
müsste, zeigt unsere Skizze. Dabei ist die Lage des Standquartiers von Uzun-
Hasan (Orda) hier allerdings ganz bedingt eingezeichnet.
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5. Die Hinreise über den Indischen Ozean
„Und wir sind übers Meer gefahren bis Moschkat 10 Tage, und von Moschkat bis
Degu 4 Tage; und von Dega nach Kuzdrjat und von Kuzdrjat nach Konbat …
Und von Kanbat nach Tschiwili … und wir waren in einer Dhau 6 Wochen übers
Meer gefahren bis Tschiwili.“ 

„Und von Hormuz fährt man übers Meer bis Golat 10 Tage, und von Kalata bis
Degu 6 Tage, und von Degu bis Moschkat 6 Tage, und  von Moschkat bis Gujarat
10 Tage, und von Gujarat bis Kombat 4 Tage, von Kambat bis Tschiveli 12 Tage
…“  (Arx./Ėtter)

Nikitin beschreibt die Strecken über den Indischen Ozean zweimal: zuerst sei-
ne eigene Reise, später resümierend seine Kenntnisse. Weder stimmen beide
Passagen in ihren Angaben überein noch sind sie in sich ganz stimmig. Nur in
der zweiten hier angeführten Textstelle erwähnt Nikitin Golat (Kalat) [= Qal-
hat], was in der Tat eine übliche Station im heutigen Oman auf dem Weg nach
Indien war und seinerzeit zum Sultanat Hormuz gehörte. Für seine Hinfahrt
benennt er die Station nicht explizit – dass die Dhau an der Stadt vorbeigesegelt
ist, darf man aber logischerweise annehmen. Daß man auch angelegt hat, ist
durchaus möglich – siehe unten.

Die Schilderung der Hinfahrt ist in allen Handschriften nicht ganz stimmig,
während Arx. und Ėtter bei der zweiten Passage zwar vollständiger sind, aber
auch merkwürdige Angaben machen. Als erste Station der Hinfahrt nennt Niki-
tin eindeutig Moschkat (Maskat), für die lange Strecke von dort bis Degu jedoch
nur 4 Tage, was schlicht nicht sein kann – diese Zeitangabe würde viel besser
auf die Strecke bis Kalat (Qalhat) passen. Von den sechs Wochen, die er insge-
samt unterwegs gewesen sein will, beziffert er in der zitierten ersten Textpassa-
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ge also eigentlich nur 14 Tage. An
der zweiten Passage ist die Folge
Kalat > Dega > Moschkat unsinnig,
denn sie würde ja einen Hinweg
und dann den gleichen Weg (und
mehr) zurück bedeuten. Hier ist
offensichtlich etwas durcheinander
gekommen. Eine kurze Strecke als
zweite Angabe (4 Tage) würde, wie
gesagt, auf die Strecke Maskat –
Qalhat passen. (Es bleibt jedoch die Ungenauigkeit, daß Nikitin einmal von
Hormus bis Maskat 10 Tage nennt, einmal die gleiche Dauer bis Kalat.) Wichtig
an der zweiten Aufzählung scheint die Nennung der Strecke Moschkat – Gujarat
(= Degu) 10 Tage. Dies wäre annähernd realistisch für die Überquerung, scheint
allenfalls etwas zu knapp und noch besser auf die Strecke Kalat – Gujarat/Degu
zu passen. Mit der Nennung von Kuzdrjat als Teil der Hinreise kann natürlich
nur die ganze Provinz bzw. das Sultanat Gujarat gemeint sein, denn einen Ort
dieses Namens gibt es nicht. Entsprechend zeichnet auch keine Karte Gujarat
als Ort ein, sondern – abweichend vom Wortlaut des Textes – immer die Pro-
vinz.

Eigentlich müßte der Prototyp des Textes bzw. der Reise unseres Erachtens
so rekonstruiert werden:

Von Hormuz bis Moschkat 10 Tage, und von Moschkat bis Kalat 4 Tage. Von
Kalat nach Degu, nach Gujarat, 10 Tage, und von Degu nach Konbat 4 Tage.
Von Kanbat nach Tschiwili 12 Tage.

Dies sind zusammen 40 Tage und damit knapp sechs Wochen, wie von Nikitin
angegeben. – Die Unstimmigkeiten in den Zeitangaben waren natürlich auch
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schon anderen aufgefallen; so gibt es diverse, jedoch nicht überzeugende Re-
konstruktionsversuche, vgl. LEBEDEV (1956, 175f.) und SEMENOV (1980b, 68–69).
LUR’E/SEMENOV sprechen übrigens von 16 Tagen Überfahrtszeit. Diese Autoren
wollen Dega aber nicht mit Diu identifizieren, sondern verlagern es an die persi-
sche Küste, vgl. (1986, 145).

Aus der Tatsache, daß Maskat (Moschkat) und Qalhat (Kalat) hier in der Auf-
zählung der Stationen auftauchen, kann man im übrigen klar schließen, daß
die Strecke von der arabischen Halbinsel nach Indien nicht küstennah gesegelt
wurde: Qalhat diente üblicherweise als „Sprungbrett“ für die weitere Route über
das offene Meer, war aber nicht selbst Ziel. Wenn man küstennah hätte segeln
wollen, wäre man wohl gar nicht erst nach Maskat gefahren, erst recht aber
nicht nach Qalhat weitergesegelt.

Zu den Karten: BARANOV 1939 läßt die Stationen auf der Arabischen Halbin-
sel auf der Hinfahrt fälschlich aus, BALANDIN 2000 läßt ihn ebenso falsch ganz
küstennah segeln, und MALAMOUT 1982 läßt die Dhau unnötigerweise einen
Schlenker zurück an die persische Küste machen. Bei ADRIANOVA-PERETC (1948)
fehlt Maschkat als Station auf der Hinreise, und in Degu (Diu) legt die Dhau
fälschlich auch nicht an.

6. Die Rückreise über den Indischen Ozean
„Und ich bestieg das Schiff aus der Stadt Dabyl … Ich fuhr … einen Monat lang
übers Meer und sah nichts; den andern Monat aber sah ich die äthiopischen Berge
… wir verteilten viel Reis und Pfeffer und Brot an die Äthiopier, so plünderten sie
das Schiff nicht. Und von dort fuhr ich 12 Tage bis Moschkat … und fuhr bis Hor-
muz 9 Tage …“

Bezüglich der Rückreise unterscheiden sich die Karten stark danach, wie sie mit
dem kurzen Aufenthalt „in Äthiopien“ umgehen, nachdem das Boot offenbar
nach dem Ablegen aus Indien viel zu weit südlich abgetrieben worden war. Ei-
nige Karten lassen die Dhau mehr oder weniger weit in den Golf von Aden hin-
einfahren (BARANOV 1939),
andere zeichnen die „Wen-
demarke“ direkt am Horn
von Afrika ein, so VOROB’EV

(1939), dritte wiederum las-
sen die Route noch weit an
der somalischen Küste hi-
nabgehen, z.B. ADRIANOVA-
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PERETC (1948). Belege gibt
es für keine der drei Varian-
ten, aber die markanteren
Berge gibt es jedenfalls an
der Nordseite des Horns von
Afrika, also dort, wo man
auch eher von Äthiopien
sprechen würde. Auch gibt
es dort mehr Orte, also
mehr Einwohner, als an der
somalischen Westküste, wo
kaum größere Orte ver-
zeichnet werden. Dort hätte
das Schiff vermutlich viel
leichter einfach anlegen
können, ohne überhaupt
von jemandem wahrge-
nommen zu werden.

Wahrscheinlich muß
man „das äthiopische
Land“ bei Nikitin ohnehin
weiter als in den heutigen
staatlichen Grenzen verste-
hen, denn er charakterisiert
Dabul ja auch als großen
Hafen, zu dem sowohl „die
indischen wie die äthiopi-
schen Gestade“ zum Han-
del kämen, so daß eigent-
lich nur das ganze Horn von Afrika gemeint sein kann.

Wichtig ist aber vor allem folgendes: Im Hinblick auf die von Afanasij ange-
gebenen Reisetage, nämlich von den äthiopischen Bergen bis Moschkat 12 Tage,
von Moschkat bis Hormuz 9 Tage, scheinen die extremen Varianten, also die so-
malische Küste sowie der eigentliche Golf von Aden, zeitlich nicht in Frage zu
kommen: Die Strecke ist im Vergleich zu den sonstigen Teilstücken viel zu lang
für 12 Tage. Realistischer ist wohl eine Landung direkt am Horn von Afrika
oder jedenfalls in seiner Nähe.
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7. Die Indien-Route
„Und hier ist das indische Land …“

Da wir uns in mehreren Aufsätzen be-
reits mit den wesentlichen Teilen der In-
dien-Route ausführlich auseinanderge-
setzt haben, können wir uns an dieser
Stelle im Kern auf die Resultate be-
schränken und wollen den Text deshalb
nicht ausführlich zitieren. Eine zusam-
menfassende Karte mit allen Stationen
findet sich weiter unten. Dabei sind die
von uns rekonstruierten Orte und Statio-

nen an den Klammerzusätzen bei den Namen kenntlich gemacht. Ein Detail
haben wir dabei gegenüber einer früheren Fassung präzisiert, und zwar in Be-
zug auf den Aufenthalt bei den Diamantenfeldern.

Der erste Teil der Route führt Afanasij Nikitin von Chaul (Čivil; Hauptort
heute Revadanda) über die Bergkette ins Landesinnere zu einem längeren Auf-
enthalt nach Junnar (Džjuner). Beide Orte sind gut bekannt. Dabei nennt er un-
terwegs zwei Stationen: Pali und Umri, wobei er den zweiten Namen wegen sei-
ner Assoziation an einen russischen Imperativ („stirb!“) ausdrücklich kommen-
tiert. Dieser zweite Ort konnte von uns – primär geographisch – als Station im
Großraum Pune plausibel gemacht werden (KEMPGEN 2008). Pali ist ein eben-
falls problemlos identifizierbarer kleinerer Ort. Ob und wo auf Karten ein Umri
eingezeichnet wird, ist also durchaus ein Kriterium in Bezug auf die Beurtei-
lung der Indien-Karten.

Bei der Weiterreise ins Landesinne-
re war Bidar eine längere Station.
Von hier aus unternahm Nikitin
klar erkennbare und separat zu ver-
stehende Reisen: eine Pilgerreise
nach Parvat zusammen mit Indern,
und eine Rundreise über Kulonger
(Kalyani, heute Basavakalyan) nach
Gulbarga (Kulburga, Kul’barga) und
Aland sowie zurück über Kalyani

nach Bidar. Die Station Kalyani wurde dabei erst von uns identifiziert (KEMPGEN

2009a); ohne Kenntnis dieser Stadt kann man die übrige Route kaum richtig
zeichnen, weshalb in den Karten auch alle möglichen schematischen Hilfskon-
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struktionen gefunden werden.
Diese Rundreisen und ihre
Form sind ein weiteres Kriteri-
um, das man an Karten anlegen
kann. Die Pilgerreise nach Par-
vat ist in dieser Hinsicht nicht
kritisch – allerdings hat sie mit
dem Besuch der Edelsteinmi-
nen nichts zu tun, wie einige
Karten suggerieren.
Was die Rückreise Nikitins an
die indische Küste betrifft, so
konnten die früheren Karten
eigentlich zwischen Aland und
dem Hafen Dabyl (Dabhol) nur
eine Luftlinie einzeichnen, da
alle drei von Nikitin aufgezähl-
ten Stationen nicht identifiziert
waren. Für sie haben wir in ei-
nem separaten Beitrag (KEMP-

GEN 2017) eine Gleichsetzung
entweder mit sehr naheliegen-

den Stationen auf der Route vorgeschlagen (Pandharpur = Kamindrej; Kynarjas/
Narjas = Phaltan) bzw. zusätzlich auch eine sprachliche Erklärung gefunden
(Suri). Die Einzeichnung der Rückroute wäre also ein nächstes Kriterium, das
man an die Visualisierung des Indien-Aufenthaltes anlegen kann, nur ist von
vornherein klar, daß hier keine Karte etwas anderes als die Luftlinie bieten
kann.

Die beigefügten Karten-Ausschnitte illustrieren die ganz unterschiedlichen
Herangehensweisen, die die Graphiker hier gewählt haben, am schlichtesten
dabei MEYER (1920), der selbst die beiden indischen Häfen weglässt und nur Bi-
dar vermerkt. Mit Häfen und Bidar dann immerhin VOROB’EV (1939). Mit deut-
lich mehr Informationen wartet GEOGRAFGIZ (1960) auf, zeichnet aber auch eine
falsche Rundreise ein, und dabei auch Wege (nämlich von Parvata nach Rajčur),
die Nikitin gar nicht genommen hat. Ein deutlicher Rückschritt ist demgegen-
über MALAMOUD (1982), der auf eine genaue Routenangabe gänzlich verzichtet
und mit Kodangal eine neue Stadt aufführt, die im Text nicht vorkommt.
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8. Die Edelsteinminen von Kuruli
„Und von Kelberga bin ich nach Kuruli gereist. In Kuruli aber gibt es Serdolik;
und dort bearbeiten sie ihn, und führen ihn von dort in alle Welt aus; in Kuruli
aber sind dreihundert Diamantschleifer, suljach mikunet [die verzieren die Waf-
fen]. Und dort weilte ich 5 Monate lang.“

„In Ratschjur aber gibt es Diamanten, birkona (alte) und novkona (neue) Dia-
manten; man verkauft eine Potschka zu fünf Rubel, gute aber zu 10 Rubel, eine
Potschka neuer Diamanten 5 Kenj, von schwärzlicher Farbe 4 bis 6 Kenj, weißer
Diamant aber eine Tenka. Diamanten aber gibt es in einem steinernen Berg und
man verpachtet diesen steinernen Berg, wo er neue Diamanten hat, zu zweitau-
send Pfund Gold, die kona (alten) Diamanten aber verpachtet man die Elle zu 10
Tausend Pfund Gold. Und dieses Land gehört dem Melikchan, er ist des Sultans
Dienstmann, und von Beder ist das 30 Kow.“

Als weitere Reise, die Nikitin schon gegen Ende seines Indien-Aufenthaltes un-
ternimmt, ist seine Reise von Gulbarga aus nach Kuruli und Golconda (Kaliki).
Auf diese Stadt waren wir in KEMPGEN (2009a) noch nicht eingegangen, weshalb
dies an dieser Stelle nachgeholt werden soll. Es gibt in Indien tatsächlich meh-
rere Orte, die Kollur/Kallur/Kolluru heißen, und es gibt sogar mehrere darunter,
die auch für Edelsteingewinnung in Frage kommen. 1) Markal Kollur heißt ein
Ort am Fluß Kistna/Krishna südlich von Gulbarga; dieser Ort hat aber offenbar
keine Beziehung zu den Diamantminen, wird aber auf Karten öfters als Station
Nikitins eingezeichnet; 2) Kallur ist ein Ort ganz in der Nähe (20 km ost-süd-
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östlich) von Raichur, zwischen Kistna und Tungabhadra. Die dortigen Diamant-
felder hat TAVERNIER 1665 unter dem Namen Raolconda (Raulconda, eigentlich
Revallakonda) besucht und beschrieben. Er beschreibt auch den Handel mit Di-
amanten sehr genau und bestätigt die große Anzahl an Diamantschleifern, die
Nikitin auch benennt. Der Name Revallakonda (wörtlich: „Diamant-Berg“) paßt
sehr gut zu der Beschreibung, die Nikitin von dem Verpachten des Berges in
Raichur gibt. In der jüngsten Zeit wurden diese Diamantfelder nochmals geolo-
gisch untersucht und identifiziert; in entsprechenden Karten wird der Fundbe-
reich, der mehrere Dörfer in der südlichen Umgebung der Stadt umfaßt, ein-
fach als Raichur eingetragen. Zu den Fundorten, die explizit genannt werden,
gehört auch Kallur, allerdings nur neben anderen Orten. 3) Kollur an einer mar-
kanten Flußschleife der Kistna/Krishna, etwa 200 km Luftlinie von Hyderabad
entfernt, deutlich vor Vijayawada. Die Diamantminen an diesem Ort beschreibt
TAVERNIER, der von Golconda dorthin gereist war, unter dem Namen Gani Kollur
(= Diamant-Mine). Von dort stammen viele berühmte Diamanten. Dort ist Niki-
tin jedoch nicht gewesen.

Aus der engen Verbindung zwischen Kuluri (Kallur) und Raichur in Nikitins
Beschreibung kann man offensichtlich schließen, daß es diese Gegend gewesen
ist, in der er sich fünf Monate aufgehalten hat. Daß er dabei auch in Raichur ge-
wesen ist, darf man wohl annehmen, wenn er den Edelsteinhandel so genau be-
schreibt. 

Eine genauere Recherche ergibt also, daß mit den „Kollur-Minen“ in alten
wie neuen Quellen und im Web stets nicht die Minen gemeint sind, die Afana-
sij Nikitin als Kuruli bezeichnet, sondern die Fundstellen, die Tavernier als

Gani Coulour be-
sucht hat. Die Mi-
nen, die Afanasij
Nikitin Kuruli
nennt (nach dem
nahegelegenen
Dorf gleichen Na-
mens), heißen in
der einschlägigen
Literatur hingegen
Raulconda-Minen.
(Bei ADRIANOVA-PE-

RETC 1958, 232, Fn.
222) z.B. werden
beide verwechselt.)
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Betrachtet man nun aber die Karten zu Nikitins Route daraufhin, welche
Orte sie einzeichnen, so sind es tatsächlich (Markal) Kollur (1) oder Kallur (2),
gegebenenfalls mit weiterer Nennung von Raichur, das zu beiden paßt. In unse-
rer Karte von 2015 hatten wir uns an die klassische Gleichsetzung mit (Markal)
Kollur gehalten, da die einschlägigen neuen Publikationen noch nicht zur Ver-
fügung standen bzw. teils auch noch nicht existierten. Insbesondere seien PHA-

NI (2019), GEOLOGICAL SURVEY (2011), SHIVANNA ET AL. (2002), BISWAS (1994) mit
 einem guten Überblick, SAKUNTALA/KRISHNA BRAHMAM (1984), aber auch BERN-

OULLI (1787, 64–65) als aufschlußreich erwähnt, z.T. mit weiterführender Litera-
tur. Die Informationen, die man aus Afanasij Nikitins Bericht schöpfen kann,
scheinen dabei aber i.d.R. unbekannt. Nunmehr können wir jedenfalls unsere
Karte von 2015 entsprechend modifizieren – der Unterschied beträgt allerdings
gerade einmal 50 km Luftlinie und fällt bei entsprechend kleinem Abbildungs-
maßstab womöglich kaum auf. Zusätzlich wollen wir aber Raichur eintragen.

Aus unserer Skizze ersieht man, daß Fall (1) vorliegt, wenn Kuluri (Kollur)
nordwestlich von Raichur am Fluß Krishna eingetragen ist; liegt es ganz nahe
bei Raichur und leicht südlicher, dann handelt es sich um Kallur (2).

Das Zentrum des Edelsteinhandels war jedenfalls Golconda, heute ein Vor-
ort und altes Fort von Hyderabad; deshalb wird Nikitins Ortsname Kaliki mit
Golconda gleichgesetzt. In einigen Karten findet man aber auch Koilconda – eine
tatsächlich existierende Stadt auf dem halben Wege zwischen den Raichur und
Golconda. Für den Edelsteinhandel hatte dieser Ort aber keine erkennbare Be-
deutung. In den Karten scheint Koilconda im übrigen manchmal an der Stelle
eingezeichnet zu werden, an der tatsächlich Golconda liegt. 

※

Nachfolgend die Einzelkarten der Reiseroute in chronologischer Reihenfolge,
nochmals mit Bemerkungen zu den einzelnen Darstellungen. Dabei ist natür-
lich zu berücksichtigen, daß die älteren Autoren viel eingeschränkteres Karten-
material in Form von Einzelkarten oder Atlanten zur Verfügung gehabt haben.
Für die Darstellung wählen wir in der Regel eine Doppelseite – eine Seite Kom-
mentar, eine Seite die Karte. 
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KARL H. MEYER, Die Fahrt des Athanasius Nikitin über die
drei Meere. Leipzig 1920, 4.
 
Meyer fügt seiner Ausgabe des Textes auch eine „Kartenskizze“ bei, wie es be-
scheiden im Untertitel des Buches heißt. Die Karte ist der „Einleitung“ vorange-
stellt. Sie ist damit nicht nur die älteste deutschsprachige Karte zu Nikitins Rei-
se, sondern auch die offenbar älteste Darstellungen der Reiseroute überhaupt.

Die Karte zeigt in allen Ländern jeweils ausgewählte Städte: in Rußland, an
der Wolga, am Kaspischen Meer, in Persien und in Indien. Am Kaspischen
Meer fehlt der Abstecher nach Šemaxa, der Weg zwischen Derbent und Baku ist
aber richtig als Landweg eingezeichnet. Die Überfahrt von Hormuz nach Guja-
rat läßt Meyer auf dem Hinweg ganz küstennah vor sich gehen, was, wie wir ge-
sehen haben, wohl falsch ist. Der Weg zur See, den Nikitin nimmt, endet bei
Meyer schon in Diu. Hierzu macht der Text eindeutig andere Angaben, wenn er
die Gesamtdauer der Reise in der Dhau bis Chaul (Čivil) resümiert.

Leider ist ausgerechnet die Darstellung des indischen Teils der Reise nur
ganz rudimentär. Eingezeichnet wird ein Landweg von Cambay nach Bidar, den
es so auf Nikitins Route nicht gegeben hat, während die beiden Häfen an der
indischen Westküste, die Nikitin nutzt, fehlen, ebenso weitere Städte – Junnar
hätte z.B. leicht eingezeichnet werden können.

Nach der Überquerung des Indischen Ozeans fehlt auf der Rückreise der
Zwischenstopp in Äthiopien gänzlich, falsch ist auch, daß die Rückroute noch-
mals ab Diu beginnt.

Bei der Rückreise von der Krim verzichtet die Karte übrigens – anders als
alle anderen – auf die Einzeichnung des Dnepr’.

Leider muß man also sagen, daß die Karte hinter den Möglichkeiten, die der
Text selbst bietet, gerade im Hinblick auf Indien, also den interessantesten Teil
der Reise, deutlich zurückbleibt. Das Gleiche gilt für den unfreiwilligen Abste-
cher nach Afrika. Nur bei den vertrauteren Ländern ist sie als Skizze angemes-
sen.
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E.A. MIROŽINA, Xoženie za tri morja tveritina Afanasija Ni-
kitina. Tver’ 1922, 21
 
Die offenbar älteste russische Darstellung des Reiseweges von Nikitin stammt
von MIROŽINA (1922, 21), passenderweise in Tver’ herausgegeben (das von 1931
bis 1990 Kalinin hieß). Um die Karte in möglichst großem Maßstab wiederge-
ben zu können, haben wir sie am rechten Rand etwas beschnitten.

Die Karte ist deutlich anders gestaltet als spätere: sie arbeitet nicht mit der
flächigen Mercator-Projektion, sondern mit einem Globus-Segment. Wegen des
Maßstabes sind die Beschriftungen der einzelnen Stationen nicht in die Karte
selbst eingetragen, sondern in einer durchnummerierten Liste am Rande ver-
merkt. Sie enthält zwar nicht alle im Reisebericht genannten Stationen, aber die
wichtigsten. 

Die vorliegende Karte ist die einzige, auf der (fälschlicherweise) der Weg von
Baku an das Südufer des Kaspischen Meeres, also ins Mazandaran, als Landweg
eingezeichnet wird – obwohl Afanasij ausdrücklich sagt, er sei von Baku „über
das Meer“ gefahren.

Interessanterweise findet sich schon auf dieser Karte eine (fiktive) Lokalisie-
rung der (eigentlich unbekannten) Station Čebokar, während die lokalisierten
und ganz in der Nähe gelegenen Orte Sari und Amol weggelassen werden. Auch
liegen die weiteren Orte in Persien nicht in der richtigen Position zueinander –
am Anfang zu kleine Abstände, am Ende viel zu große. Auf der Rückreise
durch Persien fehlen überhaupt ziemlich viele Stationen.

Insgesamt ein erster Versuch, der aber – als Kartentyp nicht zum Muster für
spätere Karten wurde, und bei dem die Karte selbst auch noch rudimentär ist.
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L.S. BARANOV, A. Nikitin – pervyj russkij putešestvennik v In-
diju. Kalinin [= Tver’] 1939, 81.
 
Nach der ersten (russischen) Karte von 1922 dauerte es bis 1939, bis eine neue
Karte erschien – dann aber gleich zwei. Neben dieser aus der Heimatstadt des
Reisenden ist es der nachfolgende Titel aus Kazan’.

Auf der vorliegenden Karte ist der Weg zwischen Derbent und Baku fälsch-
lich als Seeweg eingezeichnet, Šemaxa fehlt. Im Mazandaran hätte man noch
Sari einzeichnen können, in Persien steht Kerman fälschlich für eine Station
auf der Hinreise. Die Überfahrt nach Gujarat läßt den Zwischenstopp in Mas-
kat ganz aus, der aber im Text eindeutig genannt wird, in Gujarat genauso das
erste Ziel, d.h. Diu (Degu). Čevil’ (Chaul) wird zu weit nördlich eingezeichnet,
an indischen Städten finden sich die mehrfach erwähnten Beder und Kel’berga
(Gulbarga), der erste längere Aufenthalt in Junnar (Džunajr) wird nicht abgebil-
det, ebenso nicht die Pilgerreise nach Parvat oder der Besuch der Edelsteinfel-
der.

Die Rückreise läßt die Dhau bis weit in den Golf von Aden und damit ganz
nahe an Äthiopien heran hineinsegeln – unrealistisch aber in Bezug auf die an-
gegebene Zeit für die Weiterfahrt, wie oben ausgeführt.

Die Karte ist demnach gut in Bezug auf die heimischen Regionen sowie den
Vorderen Orient und Persien; hier zeichnet sie sogar viele Flüsse und Städte
ein, die für die Route keine zusätzliche Information darstellen. Das Übersetzen
nach Indien und der dortige Aufenthalt werden jedoch teils unzuverlässig, je-
denfalls bruchstückhaft und unzuverlässig wiedergegeben.
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N.I. VOROB’EV, «Xoženie za tri morja» Afanasija Nikitina
(Tveritina) v. 1466–1472 gg. Kazan’ 1939
 
Diesem Band von 1939 ist am Ende eine interessante, handgezeichnete Karte
beigefügt. Als eingesetzte Detailkarte wird zusätzlich die Route durch Indien in
Vergrößerung dargestellt, und die Karte unterscheidet mit verschiedenen Sym-
bolen unterschiedliche Informationen für diesen Teil der Route: besuchte Städ-
te, erschlossene Städte und angenommene Städte. Es ist die erste Karte mit ei-
ner solchen Differenzierung. Allerdings ist die Karte in anderen Hinsichten
nicht ganz so präzise: Der Weg von Derbent nach Baku verläuft hier über das
Meer, am Südufer des Kaspischen Meeres ist anstelle des – damals nicht lokali-
sierten – Čebokar ersatzweise Balferush eingezeichnet, das zwar in etwa in der
gleichen Gegend liegt, aber nicht mit Čebokar identisch ist. In Persien wird
fälschlich Kirman als Station benannt. 

Die Route durch Indien beginnt deutlich differenzierter zu  werden: etliche
Orte werden erstmals (und richtig eingezeichnet), so z.B. die beiden Häfen.
Eingezeichnet wird auch Umri, das Nikitin ja wegen seines Namens besonders
kommentiert, und zwar deutlich östlich von Puna. Dieser Ort ist tatsächlich je-
doch gar nicht verifizierbar, und seine Lage ist auch nicht plausibel (vgl. die Re-
konstruktion von KEMPGEN 2008). Problematisch ist die Ortsangabe Koilkonda.
Afanasij reist von Kuruli in einen Ort namens Kaliki, der üblicherweise mit Gol-
konda, einem Vorort des heuti-
gen Hyderabad, identifiziert
wird. Dort war tatsächlich das
Zentrum des Edelsteinhandels.
In russischen Quellen wird Kali-
ki allerdings auch mit Koilkonda
wiedergegeben – einer Stadt auf
halbem Wege dorthin. Kuruli
(an der Kistna) wird hier erstmals auf einer Karte eingezeichnet – allerdings ist
es das falsche, vgl. unsere obigen Ausführungen. Typisch ist für den Kennt-
nisstand der damaligen Zeit ist, daß die komplette Rückreise aus dem Landes-
inneren Indiens an die Küste einfach nur als Luftlinie angegeben werden kann,
da keiner der von Nikitin genannten Orte damals identifiziert war. Die Rückrei-
se über den indischen Ozean läßt das Schiff am Horn von Afrika anlanden, was
wohl realistisch ist.

Insgesamt stellt die Karte einen deutlichen und erfreulichen Fortschritt dar. 
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B.D. GREKOV, V.P. ADRIANOVA-PERETC (RED.), Xoženie za tri
morja Afanasija Nikitina 1466–1472 gg. Moskva 1948
 
Die klassische Akademie-Ausgabe des Textes, genauer: des Troickij sowie des
Undol’skij spisok, ausführlich kommentiert und mit Varianten versehen, enthält
beigefügt als letztes Blatt auch eine Ausklappkarte der Route von K.N. Serbina.
Diese Karte ist für viele nachfolgende zur Vorlage geworden, u.a. wohl, weil sie
übersichtlich und typographisch gelungen ist. Auf den nachfolgenden Seiten
drucken wir diese Karte ab, sowohl ganz, darunter in Vergrößerung einen Indi-
en-Ausschnitt der Karte, auf den nächsten beiden Seiten die linke und rechte
Hälfte der Karte in größerer Darstellung.

Am Südufer des Kaspischen Meeres ist hier Čapakur eingezeichnet, obwohl
nicht identifiziert, Kerman wird nicht von der Route berührt. Zu Syrčan fehlt die
Einzeichnung eines Ortes, weil man die Stadt fälschlich für nicht mehr existent
hielt, und auf der arabischen Halbinsel wäre Moschkat auf jeden Fall auf der
Hinfahrt auch Station, Kalat dagegen ist eine erschlossene Station. Auf der In-
dien-Karte sind Degu und Kambat (fast) richtig eingezeichnet – Cambay ist
durchaus eine Hafenstadt. Umri ist logisch richtig auf der Strecke zwischen Pali
und Junnar eingezeichnet, allerdings in bezug auf seine Lokalisierung naturge-
mäß nur erraten und deshalb nicht präzise.

Von Junnar aus läßt die Karte Afanasij Nikitin nicht nach Beder, sondern
gleich nach Gul’barga reisen – ein Irrtum im Verständnis des Textes. Der Ort
Kaliki wird hier richtig mit Golkonda identifiziert. Völlig abwegig ist hingegen
die Einbeziehung von Parvat in eine Rundreise, die sowohl die Erkundung der
Diamantminen (Kuruli, Kaliki) als auch die Pilgerreise in einer Tour umfaßt –
dies waren zwei getrennte Reisen, von denen die Pilgerreise zurück nach Bidar
führt, der Besuch der Diamantminen jedoch gleich in die Rückreise an die Küs-
te überleitet. 

Mit dieser Karte beginnt der viel zu weit südlich (aber sehr charakteristisch)
an der somalischen Küste eingezeichnete Wendepunkt für die Rück-Querung
des Indischen Ozeans; am Schwarzen Meer werden erstmals Platana und Vona-
da eingezeichnet. Von der graphischen Gestaltung und der Routenführung her
also eine vorbildgebende Karte, wobei aber die Reise durch Indien z.T. noch
Fehler enthält.

In der Ausgabe von 1958 bleibt die Karte übrigens unverändert. Sie ist auch
Teil des Reprints von 1970.
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M.A. KUNIN, Hinter drei Meeren. Berlin 1951.
 
Die belletristische Umarbeitung der Reisebeschreibung Afanasij Nikitins durch
M.A. Kunin (russ. M. 1947, dt. Berlin 1951) enthält eine kartographische Dar-
stellung der Reiseroute in 7 Teilabschnitten, die hier nach der deutschen Ausga-
be wiedergegeben werden, deshalb auch im Anschluß an ADRIANOVA-PERETC

(1948), und nicht vorher. Das Impressum des Buches gibt für die Karten keinen
Urheber an, auch keine Vorlage. Die Aufteilung der Gesamtroute in ihre einzel-
nen Teile ist unter allen Karten zu Nikitin einzigartig, weshalb die Karten hier
auch berücksichtigt werden sollen, denn von der Gestaltung her handelt haben
sie eher einen illustrativen Anspruch als einen wissenschaftlichen, was man
z.B. auch an den hinzugefügten Boots-Zeichnungen, den Stadtsilhouetten, der
Karawane, der Moschee etc. sieht. Dabei sieht das
Schiff, das für die Querung des Indischen Ozeans
genutzt wird, allerdings mehr wie eine Kogge aus,
nicht wie eine Dhau. 

Von Derbent nach Baku läßt der Autor Nikitin
fälschlich zur See reisen; Schemacha wird immer-
hin eingezeichnet. An Karte der gleichen Karte ist
auffällig, daß Čebokar in der Legende durch Um-
stellung zweier Silben zu Tschakapur verballhornt
wird; der Name klingt dann zwar ‘indischer’, was
hier aber ohnehin fehl am Platze ist. In Persien
ist fälschlich Kum auf der Hinreise als Station ein-
gezeichnet – das trifft erst für die Rückreise zu.
Kirman (Kerman) war ebenfalls nicht Station. In
Indien wird Umri zu Imri verfälscht, aber immer-
hin werden mehrere Rundreisen ab Bidar unter-
schieden. Dabei ist Kuluri allerdings der falsche
Ort.

Auf der letzten eingezeichneten Station, Pro-
poisk (heute Slavgorod in Belarus), läßt der Autor
seinen Romanhelden Nikitin in einem Kloster an
Erschöpfung sterben. Belegt ist dies natürlich
nicht.

252

Sebastian Kempgen



253

Xoženie za tri morja: Karten



254

Sebastian Kempgen



255

Xoženie za tri morja: Karten



 
V. LESNÝ, Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři
moře. Praha 1951, zwischen 76–77
 
Eine ganz selbständige Karte, aber ein schreckliches „Wimmelbild“, findet sich
in der tschechischen Übersetzung von Afanasij Nikitins Reisebeschreibung. Die
Karte stammt von Václav Fiala. Unten geben wir die mit Informationen überla-
dene Karte in zwei Hälften (die sich aber deutlich überlappen) wieder, dazu den
Indien-Teil in Vergrößerung separat, außerdem auch die Route am Kaspischen
Meer (unten).

Die Karte ist u.a. deswegen interessant, weil sie für den Rückweg über den
Indischen Ozean nicht einfach eine Lösung vorgibt, sondern zwei Möglichkei-
ten einzeichnet: das Hineinfahren in den Golf von Aden und das Entlangsegeln
an der somalischen Küste. Das allerdings ist soweit nach Süden gezogen, bis
nach Mogadischu, daß die Entfernung für die angegebene Segeldauer zurück
nach Maskat vollkommen unrealistisch wird.

Am Kaspischen Meer läßt die Karte Afanasij richtig nach Šemacha reisen,
zeichnet dann den Weiterweg allerdings direkt nach Baku ein – eigentlich bes-
ser als die Variante, ihn ein Schiff nehmen zu lassen. Einen Ort Čapakur kennt
auch diese Karte (angeblich).

Die Indien-Route ist die auch von anderen Karten bekannte, die alle bekann-
ten Orte in eine einzige Route zusammenfaßt. Kuruli ist dabei der falsche Ort.
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M.N. VITAŠEVSKAJA, Afanasij Nikitin. Moskva 1955, 29

Die Karte bei Vitaševskaja zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten aus: die
(aus heutiger Sicht überholten, damals aber gängigen) Jahreszahlen sind in die
Reiseroute mit eingetragen, Hin- und Rückreise sind kartographisch klar mar-
kiert und bei den Beschriftungen sind Städtenamen doppelt angegeben, wenn
die altrussische Wiedergabe von den modernen Namen stärker abweichen.

Am Kaspischen Meer ist die Strecke zwischen Derbent und Baku ganz rich-
tig als Landroute eingetragen. In Persien ist Čapakur jedoch mit einer fiktiven
(und falschen) Lokalisierung eingetragen, nämlich westlich von Sari. In Persien
ist Kerman auf der Hinreise eingetragen, den Ort erwähnt Nikitin jedoch gar
nicht, denn die Route geht nur in seiner Nähe vorbei, weil der Ort selbst ein
Umweg gewesen wäre (vgl. die Detailkarte bei KEMPGEN 2010, 45 und die Infos
auf S. 46 bzw. oben).

Die Route durch Indien geben wir zusätzlich in einem Kartenausschnitt un-
ten wieder. Interessanterweise läßt auch diese Verfasserin Nikitin von Junnar
aus direkt nach Gulbarga reisen, was nicht korrekt ist – Bidar ist vorher Ziel.
Auch bei den übrigen Zielen und Routen stimmt so manches nicht. Parvata
z.B. war ein eigenständiges Ziel einer Pilgerreise von Bidar aus, nicht Teil einer
Rundreise. Interessant ist allerdings die Lokalisierung von Kuluri etwas süd-
östlich von Rajčur und deutlich südlich des Flusses Kistna. Hier wäre Kuluri
dann wohl mit Kallur zu identifizieren sein, was richtig wäre – siehe unsere
Diskussion dazu weiter oben.

Richtig wird bei der Rückreise von Kafa Richtung Heimat die nur vermute-
te, aber nicht dokumentarisch belegte Reiseroute nach Smolensk nur gestrichelt
eingezeichnet.
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M.A. IL’IN, Afanasij Nikitin – pervyj russkij putešestvennik v
Indiju. Kalinin (= Tver’) 1955, 47
 
Seinem kleinen Büchlein aus der Heimat des Reisenden fügt der Verf. am Ende
des Bandes auch eine Karte hinzu, die hier wiedergegeben wird. Eine Detailkar-
te zeigt dabei Indien. Sie soll hier der besseren Lesbarkeit wegen ebenfalls sepa-
rat wiedergegeben werden.

Auf dieser Zusatzkarte ist es dem Autor ein erkennbares Anliegen, deutlich
zu machen, daß sich Afanasij Nikitin in dem Teil Indiens aufgehalten hat, der
damals schon muslimisches Herrschaftsgebiet war (Bahmani-Sultanat, Carstvo
Baxmaniev), wohingegen sich der Süden dem Ansturm aus dem Norden erfolg-
reich entgegenstemmte – genau
diese Kämpfe gegen das hinduis-
tische Königreich von Vijaya-
nagar (Vidžanagar) schildert Niki-
tin ja recht anschaulich, ohne
Augenzeuge gewesen zu sein.

Die Gesamtkarte enthält an-
sonsten nur die üblichen Lässig-
keiten: sie zeichnet ein gar nicht
lokalisiertes Čapakur ein, läßt da-
für andere nicht lokalisierte Städ-
te aus (Umri, Kulonger) usw.
Richtig ist allerdings Golkonda
eingezeichnet, ebenso die Stre-
cke von Derbent nach Baku als
Landweg. Kulur ist falsch einge-
zeichnet (und in jedem Falle viel
zu weit weg von Rajchur).
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V. PRIBYTKOV, Tverskoj gost’. Povest’ o putešestvii Afanasija
Nikitina v Indiju. Moskva 1956
 
Der Titelei seiner „Erzählung“ stellt der Autor auch eine Karte der angenomme-
nen Reiseroute beiseite. Ihrer Aufmachung nach, das sieht man deutlich, hat
auch sie eher illustrativen Charakter. 

Der Weg von Derbent nach Baku ist fälschlich als Seeweg eingezeichnet, und
im Mazandaran ist ausgerechnet die damals gar nicht lokalisierte Station Čapa-
kur eingezeichnet, wohl weil Afanasij Nikitin dort 6 Monate verbrachte, in den
Nachbarorten jeweils aber nur einen Monat.

In Indien ist Degu falsch eingezeichnet, nämlich nicht an der Südküste der
Halbinsel von Gujarat, sondern zu weit südlich, schon an der eigentlichen
Westküste Indiens, und Kanbat (Cambay) fehlt ganz. Im Landesinneren Indiens
ist die Route nur grob und mit wenigen Orientierungspunkten (Džunar, Bidar,
Šri-Parvati, Golconda) eingezeichnet, die Rückreise zur Westküste nur gänzlich
summarisch.

Die Überfahrt von Indien führt sehr weit in den Golf von Aden hinein, und
auf der Rückreise durch Persien fehlen etliche Orte.

Durch ihren Verzicht auf Details und überflüssige Informationen ist die
Karte allerdings übersichtlich; für ein breites Publikum kann man sie durchge-
hen lassen.
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D.M. LEBEDEV, Očerki po istorii geografii v Rossii XV i XVI
vekov. Moskva 1956, 169
 
In dem vorliegenden Werk wird Afanasij Nikitin umfangreich behandelt und
berücksichtigt, und der Autor bemängelt zugleich, daß Nikitin im westlichen
Ausland unter Geographen nicht wahrgenommen werde (1956, 165), obwohl es
doch Übersetzungen gebe.

Die Karte gibt die Strecke von Derbent nach Baku fälschlich als Seeweg ein,
markiert immerhin Šemaxa. Richtig ist die Lage von Sari (Sar) und Amil’ (Amol)
zueinander eingezeichnet, und auch die Route durch Persien ist in Ordnung –
Sirjan (Sirdžan) wird als Station markiert, nicht aber (fälschlich) Kerman.

Die Strecken durch Indien sind teilweise eingezeichnet: die Rundreise(n),
die Gulbarga (Gul’barg) berühren, sind bruchstückhaft, und der Besuch der Dia-
mantminen und des zugehörigen Bazars in Golconda fehlen. Die Rückreise
durch Persien ist erstaunlich vollständig und nennt auch Orte, die sonst eher
weggelassen werden (Aberkux, Savė). Auch die drei Orte auf der Krim werden
richtig genannt. Im Osmanischen Reich werden zusätzlich auch die drei Orte
genannt, die Ziel eines Feldzuges waren, wie Nikitin berichtet – eine Informati-
on, die auf anderen Karten auch nicht unbedingt vorkommen.

Insgesamt ist dies eigentlich die präziseste und vollständigste Karte – im-
merhin stammt sie ja auch aus der historischen Geographie. Das Fehlen einiger
Stationen in Indien entspricht natürlich dem Kenntnisstand der Zeit, auch
wenn hier mehr Informationen möglich gewesen wären: Kollur, Rajchur und
Golconda waren ja lokalisiert.
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S.N. KUMKES (RED.), Xoženie za tri morja … Moskva: Geo-
grafgiz 1960, nach 80
 
Die Karte, die den opulent aufgemachten Band des Geographischen Verlages
von 1960 mitsamt seinem Facsimile des Troickij spisok begleitet, folgt von ihrer
ganzen Art her derjenigen von GREKOV/ADRIANOVA-PERETC (1948 bzw. 1958),
ohne allerdings eine einfache Kopie zu sein. Was über die Vorlage gesagt wur-
de, gilt also im Grunde genauso hier. Ihrerseits bildete diese Karte dann die
Vorlage für die deutsche Version der 1966 erschienenen Karte (s.u., nächster
Eintrag).

Nach der eingezeichneten Lage ist Kulur hier nicht der Ort an der Kistna
sein, sondern der nahe bei Raichur gelegene, also der richtige.

Ein Detail vom Ende der Reise: Afanasij Nikitin beschreibt am Schluß die
Schwierigkeit der Überfahrt über das Schwarze Meer, die sich bei widrigen
Winden langwierig gestaltete. Er sagt zwar nicht wörtlich, daß er Kafa auf dem
Boot erreicht habe (und nicht auf dem Landweg), aber aus dem Text läßt sich
dies doch genau so erschließen. Es ist also verfehlt, das letzte Teilstück von Ba-
laklava (Balykaja) nach Kafa (Feodosija) auf dem Landweg einzuzeichnen.
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DIE FAHRT DES AFANASSIJ NIKITIN über drei Meere
(1466–1472), von ihm selbst niedergeschrieben. München
1966, 4
 
Nach der Karte von MEYER (1920), die ja noch sehr rudimentär war, und der
eher illustrativen Karte im Buch von KUNIN (1951) ist dies die dritte deutsche
Karte, erschienen in der bekannten Ausgabe des Laokoon-Verlages. Sie ist, wie
oben angedeutet, eine deutsche Fassung der Karte von 1960 aus dem Geograf-
giz.

Da auf dieser Karte (und genauso ihrer Vorlage) die Orte Amassia und Tokat
eingezeichnet sind, sei hier eine Randbemerkung angebracht: Nikitin berichtet
bei seinem Aufenthalt in der Orda des Assanbeg (Uzun Hasan) von einem Feld-
zug des persischen Regenten gegen verschiedene Orte, darunter Sivas (Sevast’),
Tokat (Tochan) und Karaman, der zu seiner Zeit logischerweise bereits stattge-
funden hatte. In der Literatur wird dieser Heereszug mit dem Jahr 1472 ver-
zeichnet, und 1473 mußte Uzun Hasan am 11. August im Gegenzug eine Nie-
derlage bei Otlukbeli hinnehmen. Das sind relevante Daten, die bei der Frage,
wann die Reise Nikitins überhaupt stattgefunden hat, noch nicht berücksichtigt
worden ist. SEMENOV (1978) hatte sie neu auf 1468–1474 datiert, aber anhand
chronologischer Überlegungen zu Rußland.

Zwar hatte Nikitin keine sehr weite Reise aus dem Osmanischen Reich
mehr vor sich, dennoch dürfte es rein zeitlich schwer zu konstruieren sein, wie
er von den Kämpfen des Jahres 1472 in der Vergangenheit hätte berichten kön-
nen, wenn er da schon (fast) zu Hause gewesen wäre. Diese Vorgänge von 1472
bis 1473 bilden aber umgekehrt den passenden historischen Hintergrund für
Nikitins Bemerkung, „nirgendwohin führe ein Weg“, und auch für seine
Durchsuchung und Folter, die er als angebliche Spion des Assanbeg (Uzun
Hassan) erleiden mußte. Da er angibt, zu Mariä-Schutz-und-Fürbitte in Trape-
zunt angekommen zu sein, d.h. im Oktober, dürfte dies das Jahr 1474 gewesen
sein, denn 1475 wurden ja seine Notizen in Moskau in die Chronik übertragen.
Insofern haben wir hier ein weiteres Indiz dafür, daß die Reise nicht 1472
schon zu Ende gewesen sein kann, die alte Datierung also tatsächlich zu früh
angesetzt gewesen ist.
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A. S. MORRIS, The Journey Beyond Three Seas. 1967, 503
 
Der Autor eines Aufsatzes zur Reise Afanasij Nikitins, ein Geograph, fügt sei-
nem Artikel eine eigenständige Karte bei, auf der er auch zwischen einer “estab-
lished route” und einer “probable route“ differenziert. Allerdings bleibt unklar,
wieso der Weg von Kashan nach Tabriz gesichert sein soll, während der Weg
von Tabriz nach Trebizond nur angenommen ist.

Fälschlich läßt er allerdings Nikitin von Derbent aus den Seeweg nach Baku
nehmen (s. Ausschnitt unten), den Ort Chapakur scheint er zu kennen (was
nicht der Fall sein kann), und auch der Aufenthalt in Indien weist Merkwürdig-
keiten auf (s. Ausschnitt unten): der Hafen Chaul ist ganz klar (und ganz klar
falsch) ins Landesinnere verlegt, Pali muss südlicher als Junnar liegen, und die
Rundreise in Indien kennt nur Bidar und Gulbarga als Stationen. Der Besuch
der Diamantminen, auf den Nikitin immerhin ca. ein halbes Jahr aufgewendet
hat, fehlt in der Karte ganz.

Der Rückreisehafen Dabhol ist zwar eingezeichnet, aber die Route geht un-
verständlicherweise deutlich an ihm vorbei. Bei der Hinreise nach Indien läßt
der Autor die Dhau nach Muscat von einer zweiten Station den Weg nach Indi-
en starten, verzeichnet aber keinen Ort – es müßte Kalat (Qalhat) sein. Auf der
Krim wird nur die Endstation angesteuert.

Die Karte, obwohl übersichtlich und klar gezeichnet, weist also leider doch
einige Fehler und Stellen auf, die nicht präzise sind.
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M.N. VITAŠEVSKAJA, Stranstvija Afanasija Nikitina. Moskva
1972

Schon in früheren Publikationen der Autorin (vgl. 1955) war eine Karte enthal-
ten. Die 1972 erschienene (sie ist der Titelei des Buches beigefügt) zeichnet sich
durch eine etwas modernere und klarere Graphik aus. Inhaltlich gibt es eben-
falls Unterschiede.

Am Kaspischen Meer ist nunmehr der „Abstecher“ nach Šemaxa  einge-
zeichnet, der früher gefehlt hatte. Čapakur aber bleibt, wo es war (also falsch).
In Indien geht die Route nunmehr richtig von Junnar aus nach Bidar (und von
dort weiter nach Gulbarga). Auf dem Rückweg von Indien läßt die Autorin die
Dhau nunmehr am Horn von Afrika anlegen, nicht mehr an der somalischen
Küste. Der Weg von der Krim den Dnjepr’ hinaus wird korrekt (in der Beschrif-
tung) als „angenommener Weg“ bezeichnet.

Kleine, aber feine Unterschiede also, die zeigen, daß Nikitins Text noch ein-
mal aufmerksam gelesen wurde.
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LE GUILLOU, J.-Y., Le voyage au-delà des trois mers… Québec
1978, 22

Das Werk enthält neben einer Übersetzung ins Französische, einem Kommen-
tar und einer (vereinfachten) altrussischen Textversion auch die nebenstehend
wiedergegebene Karte von Iva Polansky. 

Der Weg von Derbent nach Baku ist hier richtig als Landweg eingezeichnet
(auch wenn Šemaxa fehlt), Čapakur ist eingezeichnet, als kenne man es (und
falsch, wie sich jetzt sagen läßt), in Persien wird Kerman als Teil der Route dar-
zustellen, während Sirjan fehlt.

Überraschend ist, daß Dega in Gujarat mit einem Fragezeichen versehen
wird, denn es läßt sich leicht auffinden. Die Jahre in Indien werden zu einer
einzigen Route zusammengefaßt, die so nicht stimmt: von Junnar ging die Rei-
se nach Beder (Bidar) und von dort weiter, von Parvata (Pervoti) reiste Nikitin
nicht gleich weiter nach Rajchur (Rajachuru) und von dort nach Kulur, sondern
von Gulbarga aus nach Kulur (und Rajchur) und dann nach Golconda, das hier
ganz fehlt.

Der Rückweg über den Indischen Ozean wird – nach entsprechenden Vor-
läufern – auch hier als weit an die somalische Küste hinunter reichend einge-
zeichnet. Auf der Krim wird der Weg von Balaklava nach Kafa als Landweg dar-
stellt, obwohl dies nicht dem Wortlaute des Textes entspricht.

Insgesamt also eine Karte mit etlichen Ungenauigkeiten, jedenfalls keinem
Fortschritt.
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L.S. SEMENOV, Put’ Afanasija Nikitina v 1471–1474 gg. na
karte Indii. 1980, 216

SEMENOV, dem die neuere Datierung der Reise zu verdanken ist, beschäftigt sich
in diesem Aufsatz speziell mit der Kartierung des Indien-Aufenthaltes. Dabei
ist er aber nicht präziser als die bisherige Forschung: Das damals nicht wirklich
lokalisierte Umri wird – auch nach der internen Logik des Textes – in Überein-
stimmung mit früherer Sekundärliteratur viel zu weit östlich angesetzt. Tat-
sächlich liegt der Ort nach unserer Rekonstruktion direkt am Fluß Bhima.

Bei der Rundreise von Bidar aus kennt der Verf. nur die Stationen Gulbarga
und Aland, die entscheidende Station Kulonger (= Kalyani-gar, heute: Basavakaly-
an) fehlt, weil noch nicht identifiziert. Koilkonda wird fälschlich für Golkonda
(heute: Hyderabad) gesetzt – siehe schon die Bemerkungen zu früheren Karten.

Die Diamantminen werden unter Kallur richtig (nämlich an einem Neben-
fluß der Tungabhadra) eingetragen. Die Stadt Rachjur (Raichur) heißt auf der
Karte unnötigerweise Rajčuru, im Text des Aufsatzes richtig Raičur.

Die gesamte Rückreise von Aland aus an die Küste nach Dabhol wird nur ge-
strichelt und per Luftlinie eingezeichnet, da keine der von Afanasij genannten 3
Zwischenstationen (Kamindrej, Kynarjas/Narjas, Suri) zum damaligen Zeit-
punkt lokalisiert ist.

Insgesamt ist der Beitrag SEMENOVs zur Afanasij Nikitin-Forschung somit
eher im Bereich der Datierung anzusiedeln; für die Route in Indien verzeichnet
die Karte keine neuen Kenntnisse.
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L.S. SEMENOV, Putešestvie Afanasija Nikitina. Moskva 1980,
78
 
Diese zweite Indien-Karte von SEMENOV „sieht zwar anders aus“, ist aber von der
eigentlichen Darstellung der Route und Orte her identisch mit derjenigen aus
der zweiten Veröffentlichung des gleichen Jahres. Die Beschriftung weist eine
andere Typographie auf, hinzugekommen sind die eingezeichneten Berge und
Gebirgsketten – weitere Unterschiede gibt es nicht. Insofern kann auf die Be-
merkungen oben verwiesen werden. 

Auf diese Karte von SEMENOV sind wir schon ausführlich in unserem Beitrag
zur Rekonstruktion der Indien-Route eingegangen. Unten zeigen wir anhand
unserer Erkenntnisse die anzunehmende echte Lage der Station, die Nikitin
„Umri“ nennt.
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N.I. PROKOF’EV, Xoždenie za tri morja Afanasija Nikitina.
Moskva 1980
 
Dem Buch von N.I. Prokov’ev ist neben vielen kleinen Zeichnungen auch eine
Karte populären Charakters (wohl aus der Feder A.S. Bakulevskijs) beigefügt,
die wir unten abbilden. Das Buch selbst enthält zwar einen altrussischen Text
und seine Übersetzung, dazu auch ein Facsimile (des Troickij spisok), aber
nach seiner ganzen Aufmachung ist das Buch dennoch nicht als wissenschaftli-
cher Meilenstein geplant – die Bibliographie z.B. verdient kaum diesen Namen.
Dem entspricht auch die Karte, die illustrativen, populären Charakter hat und
Szenen aus der Geschichte mit in die Darstellung der Route integriert und eher
für ein jugendliches Lesepublikum gedacht zu sein scheint. Unten als Detail
zwei Ausschnitte: das Boot der russischen Kaufleute auf ihrer Fahrt die Wolga
hinab, sowie Afanasij Nikitin sitzend und sein Los beklagend, nachdem er bei
Derbent Hab und Gut beraubt worden war. Auffallend ist hier höchstens, daß
Afanasij auf der Karte nicht als strahlender Held und Entdecker dargestellt
wird. Die Karte selbst folgt bekannten Mustern: einem Zickzack-Kurs am Süd-
ufer des Kaspischen Meeres, einer Auswahl der vermerkten Städte und Statio-
nen, darunter auch mit Fehlern (z.B. der Auslassung von Moschkat als Station),
der weit an die somalische Küste hinunterreichen Rückreise über den Indi-
schen Ozean etc. Dem Verf. ist die neue Datierung Semenovs zwar bekannt, die
Karte verwendet aber trotzdem die alten Jahreszahlen. 
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N. MALAMOUT, Athanase Nikitine. Le Voyage au delà des
trois mers. Paris 1982, 26–27

Als Autor der Karte dieses Werkes ist Raymond Ghirardi angegeben. Auf der
Karte sind die Städtenamen erwartungsgemäß in ihrer französischen Form
bzw. Schreibung angegeben, jedoch nicht in der russischen oder altrussischen
Entsprechung. – Die Karte wurde von uns nach dem Scan entzerrt.  

Tschapakour findet sich – nach älteren Karten – an seiner fiktiven (und fal-
schen) stelle in Persien. Als zweite Station im Indischen Ozean findet sich nach
Mascate (Moschkat) hier auch Kalât – das ist zwar insgesamt plausibel (s. oben),
der bei MALAMOUT daraus resultierende Zickzackkurs jedoch nicht.

Eine interessante Eigenheit ist auch die Darstellung der Reise in Indien
selbst. Statt nämlich die Route irgendwie präzise zu zeichnen, werden nur di-
verse Städte genannt, und zwar solche, in denen Nikitin tatsächlich war, wie
auch solche, von denen er nur berichtet (Vijaynagar [sic!] z.B.). Anstelle einer
Route finden sich nur zwei dicke Pfeile, die irgendwie die Rundreise anzeigen.
Z.T. sind die Städte falsch zueinander angeordnet: Alanda (Aljand) z.B. muß
südlicher als Bîdar liegen, nicht nördlicher. Die in die Karte eingezeichnete
Stadt Kodangal kommt bei Afanasij gar nicht vor.

Immerhin ist im Osmanischen Reich westlich Trébizon noch Platana einge-
zeichnet, keine echte Reisestation, sondern der nahe gelegene Hafen, von dem
aus die Überfahrt schließlich gelingt, und auch auf der Krim sind mehrere Orte
verzeichnet. Darauf, die Weiterreise Nikitins von Kafa Richtung Smolensk einzu-
zeichnen, verzichtet die Karte hier – anders als die meisten anderen.

Insgesamt eine Karte mit erstaunlichen Ungenauigkeiten, die dem damali-
gen Kenntnisstand entsprechend schon viel präziser hätte sein können.
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JA.S. LUR’E & L.S. SEMENOV, Xoženie za tri morja Afanasija
Nikitina. Moskva 1986, 57

Das Buch bietet insgesamt drei Karten; die Indien-Karte ist dieselbe wie bei SE-

MENOV (1980; s.o.). Von den beiden anderen ist die hier kleiner dargestellte ei-
gentlich überflüssig. Auf der großen Karte ist interessanterweise der ‘Abste-
cher’ von Derbent nach Šemaxa eingezeichnet – es ist die einzige Karte, die ihn
präzise verzeichnet. Dafür lassen die Autoren aber die Schiffe an Tarki vorbeise-
geln.

Die Lage von Baku ist im übrigen unpräzise eingezeichnet, und Čapakur als
Station, obwohl unbekannt, findet sich auch. Interessant ist der Hinweg über
den Indischen Ozean: ihrer (abweichenden) Auffassung gemäß verlegen die
Autoren Dega an die persische Küste, was die Reisezeit bis dorthin („4 Tage“)
plausibel machen würde – nur läßt sich dort kein Ort dieses Namens identifi-
zieren. Die Autoren geben einen „viel späteren“ Ort namens Degasejr an, der Ni-
kitins Degu sein soll (1986, 145). Dieser Ort läßt sich aber nicht verifizieren.

Auf der Indien-Route ist Kallur in Bezug auf Rajchur (Rajčuru) falsch einge-
zeichnet, dazu Koilkonda
als angebliche Station (statt
Golconda). Auf der arabi-
schen Halbinsel wird Kal-
xat (Qalat) mit falscher La-
ge eingezeichnet, dafür
wird bei der Überquerung
des Schwarzen Meeres
richtig das Hin und Her
von Trapezunt nach Vonada
und Platana vermerkt.

Einerseits eine Karte
mit bemerkenswerten De-
tails, andererseits mit Un-
genauigkeiten, die zum
großen Teil leicht hätten
vermieden werden können.
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N.V. SINICYNA, Vse narody edino sut’. Moskva 1987, 449
  
Der Übersetzung von Afanasij Nikitins Reisebericht von L.S. SEMENOV ist in die-
sem Sammelband ebenfalls eine Karte beigefügt, die offenbar aus LUR’E/SEME-

NOV 1986 übernommen ist – siehe den vorigen Eintrag. Deshalb sind sowohl die
richtigen wie vor allem auch die falschen Informationen konstant.

Was die Karte selbst betrifft, so ist im Mazenderan wieder das gar nicht loka-
lisierte Čapakur eingezeichnet, Sari und Amol liegen viel zu weit im Landesin-
neren (sie liegen  auf dem flachen Küstenstreifen vor dem Gebirge, nicht dahin-
ter), Dega ist nach der Interpretation Semenovs an einer völlig anderen (und
nach allgemeiner Auffassung falschen) Stelle eingezeichnet, nämlich an der
persischen Küste gegenüber von Muskat, in Indien ist Čaul viel zu weit nördlich
eingezeichnet und die ganze indische Route in Lage und Entfernungen ver-
zerrt. Auf der Rückroute ist schließlich auch Trabzon (Trapezunt) zu weit östlich
lokalisiert. Immerhin ist die Stelle, an der Nikitin die Einwohner Äthiopiens
sah, mit einem Fragezeichen versehen.

Ein Fortschritt gegenüber früheren ist diese Karte also kaum. Sie transpor-
tiert allenfalls den bekannten Stand weiter, ist aber sogar bei bekannten Orten
(Trabzon) unpräzise.

Eine Besonderheit der Karte ist in der Legende die Rubrik derjenigen Städte,
auf die „in der Einleitung in der Chronik“ verwiesen werde. Damit ist gemeint,
daß in der Karte Smolensk als derjenige Ort eingezeichnet wird, den Afanasij Ni-
kitin auf seiner Rückreise nicht mehr lebend erreicht hat, wie der Chronist be-
richtet.
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R.K. BALANDIN, V.A. MARKIN, Russkoe otkrytie Indii (Afana-
sij Nikitin). Moskva 2000, 173

Ihrem Abschnitt über Afanasij Nikitin in dem Buch der „100 großen geographi-
schen Entdeckungen“ fügen die beiden Autoren auch eine Karte bei, die leider
keine sehr gute Druckqualität aufweist. Sie wurde für die Wiedergabe in unse-
rem Bande überarbeitet, indem die Wasserflächen gesäubert und die Landmas-
sen grau eingefärbt wurden. Dennoch bleibt die Qualität vor allem der Beschrif-
tungen leider mäßig.

Die Karte ist insofern interessant , als sie für den Hinweg über den Indi-
schen Ozean eine sehr küstennahe Route einzeichnet und für den Rückweg die
kürzestmögliche Route annimmt, also nur bis unmittelbar an das „Horn von
Afrika“, um Afanasij tatsächlich „die äthiopischen Berge“ sehen lassen zu kön-
nen. Küstennah wird hier konsequenterweise auch die Rückreise über das
Schwarze Meer eingezeichnet.

Ansonsten könnte man anmerken, daß im Mazandaran als Ort Babol einge-
zeichnet wird, der auf der Route überhaupt nicht vorkommt, und Kerman in
Persien, das auch nicht berührt wird. Die Route durch Indien ist eine sehr sche-
matische Rundreise, bei der wenig differenziert wird.
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XOŽENIE ZA TRI MORJA AFANASIJA NIKITINA. Voyage along the
three seas of Afanasy Nikitin. Tver’ 2003

Den Band mit der ersten Facsimile-Wiedergabe des Archivskij spisok in Farbe be-
gleitet als Teil der Titelei auch eine Karte. Sie ist zwar neu gemacht, aber keine
eigenständige Leistung, wie man bei näherer Betrachtung feststellt.

Die Karte wirkt schnell vertraut und sieht aus wie eine Kopie einer früheren
Karte, nämlich derjenigen von VITAŠEVSKAJA 1955 (s.o.) oder der GEOGRAFGIZ-
Ausgabe von 1960 (bzw. deren dt. Version von 1966). Zwar ist sowohl die Zeich-
nung der Route neu, wie man an den etwas unterschiedlich aussehenden und
unterschiedlich gesetzten Pfeilspitzen auf der Route sieht, aber der Routenver-
lauf ist im Grunde eine Kopie. 

Auch die eingezeichneten Orte und deren Beschriftungen folgen der Karte
von 1955 sehr eng. Charakteristisch ist z.B., wo der Ortsname Čapakur steht:
am Westufer des Kaspischen Meeres, ohne sofort erkennbaren Bezug zu einem
Ortspunkt auf der Karte.  

In einem anderen Detail stimmt diese Tverer Karte mit der Geografgiz-Aus-
gabe auffallend überein: In Gudjarat ist auf beiden Karten Diu (Dega) zu weit
westlich eingezeichnet, wobei die neuere Karte dies sogar noch übertreibt, dafür
aber den Ort gar nicht in die Route mit einbezieht, wie der Text beschreibt. 

Eine kleine Kuriosität ist bei der Route vor Äthiopien festzustellen: auf der
vorliegenden Karte geht die Route genau über die Insel Socotra, so als sei man
dort an Land gegangen. Entweder ist das eine Schlampigkeit des Graphikers
oder eine Gedankenlosigkeit der Redaktion. Dafür ist jetzt die Titelei der Karte
in altrussischen Lettern gesetzt.
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Detail aus dem Cover der Geografgiz-Ausgabe (1960)



VI. 

Chronologische Bibliographie



Saxarov (1849): Zwischentitel – Das erste Titelblatt
zu Afanasij Nikitin; gleichzeitig zeigt es die

ursprüngliche Benennung des Textes,
bevor sich „Xoženie za tri morja“

allgemein durchsetzte.



VI. Chronologische Bibliographie

Vorbemerkung

Die nachfolgende Bibliographie zu Afanasij Nikitin ist chronologisch angeord-
net und verzeichnet Texteditionen, Übersetzungen und Sekundärliteratur glei-
chermaßen. Wichtige Texteditionen werden durch Fettdruck hervorgehoben.
Bei Editionen werden, sofern vorhanden, einzelne mit einem Titel versehene
Teile (Kapitel) separat genannt, außerdem erfolgt ein Hinweis auf die jeweils
publizierte Version des Textes. Innerhalb eines Jahres sind die erfaßten Titel al-
phabetisch angeordnet, bei größeren Zeiträumen zunächst chronologisch, dann
innerhalb des gleichen Erscheinungsjahres wieder alphabetisch. Alle Titel wer-
den in Transliteration angegeben. 

Bei der Sekundärliteratur wurde keine Vollständigkeit in Bezug auf solche
Quellen angestrebt, die Afanasij Nikitin nur beiläufig erwähnen – siehe dazu je-
doch ausgewählte einschlägige Titel in der ergänzenden Bibliographie zur Se-
kundärliteratur im Anschluß an die vorliegende. Auch bei den im ersten Teil
aufgenommenen Titeln der Sekundärliteratur ist nicht in jedem Falle im Titel
schon ein konkreter Hinweis auf eine Berücksichtigung oder Behandlung Afa-
nasij Nikitins und seiner Reisebeschreibung enthalten; wir haben sie vorzugs-
weise dann aufgenommen, wenn ein genauer Seitenbereich bekannt war, der
Afanasij Nikitin gewidmet ist. Um die Kontinuität und das Ausmaß der Nikitin-
Forschung zu dokumentieren und anschaulich zu machen, wurde einschlägig
relevante Titel, die mehrere Auflagen erlebt haben, gegebenenfalls mehrfach –
mit Querverweisen – aufgenommen. Nicht berücksichtigt wurden allgemein
nützliche Quellen wie Fremdwörterbücher, etymologische Wörterbücher etc.
des Russischen.

Elektronische Ausgaben, mehr oder weniger einschlägige Webseiten etc.,
von denen es inzwischen eine große Zahl gibt, wurden in der vorliegenden Bib-
liographie ebenfalls nicht erfaßt. 
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1817

Karamzin, N.M.: Istorija Gosudarstva Rossijskago. Tom VI. Skt. Peterburg 1817. 

[Darin S. 344–346 und Anmerkung 629, Primečanija, S. 458–461] 

[Erste Publikation von Fragmenten des Troickij spisok – Einleitung (bis Baku) und weitere kurze
Abschnitte; der Fn. ist die Notiz über die Entdeckung der Handschrift durch ihn selbst vorange-
stellt]

1819

Karamzin, N.M.: Istorija Gosudarstva Rossijskago. Tom VI. Izd. 2-oe. Skt. Peterburg
1817. 

[Darin S. 366–367 und Anmerkung 629, Primečanija, S. 138–142]

[Ab der zweiten Auflage ist die Fußnote um einen zusätzlichen letzten Absatz ergänzt: eine Notiz
über das Auffinden einer weiteren Variante des Textes in der Voskresenskaja lětopis’ durch Pavel
Stroev, veröffentlicht als Arxivskij spisok 1821, s. nächster Eintrag]

1821

[Afanasij Tveritin, Putešestvie] In: Sofijskij vremennik ili ruskaja lětopis’ s 862 po 1534
god. Izdal Pavel Stroev. Čast’ vtoraja, s 1425 po 1534 god. Moskva: V Tipografii Semena
Selivanovskago 1821, 145–164.

[Erste Veröffentlichung des sog. Arxivskij spisok (= 3. Version) unter Berücksichtigung weiterer
Fragmente]

1824

Karamzin, N.M.: Geschichte des Russischen Reiches. Nach der zweiten Original-Aus-
gabe übersetzt. Sechster Band. Riga 1824. 

[Darin S. 289–290 und Anm. 223, S. 312–314]

[Erste deutsche Übersetzung von Fragmenten des Troickij spisok – Einleitung (bis Baku) und wei-
tere kurze Abschnitte; vorangestellt die Notiz über die Entdeckung der Handschrift durch ihn
selbst sowie das Auffinden einer weiteren Variante in der Voskr. lětopis’; diese Notiz in der Über-
setzung leicht gekürzt.]

1835

Jazykow, D.: Reise nach Indien unternommen von einem Russischen Kaufmann im
15. Jahrhundert. In: Dorpater Jahrbücher für Literatur, XLVIII, Bd. IV, Leipzig 1835,
481–502.

[Dt. Nacherzählung großer Teile des Textes der Stroev-Ausgabe (d.h. Arxivskij spisok) – noch kei-
ne vollständige Übersetzung im formalen Sinne]

1837

Saxarov, I.P. (sost.): Putešestvija russkix ljudej. Izdanie vtoroe. Čast’ I–II. Izdanie Niko-
laja Vlasova. Sankt Peterburg: Guttenberg 1837. 123 + 139 pp.

[Afanasij Nikitins Reisebeschreibung wird im Vorwort p. XIII erwähnt]
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1842

Karamzin, N.M.: Istorija Gosudarstva Rossijskago. Izdanie pjatoe v trex knigax, zaklju-
čajuščix v sebě dvěnadcat’ tomov, s polnymi priměčanijami, ukrašennoe portretom avtora,
gravirovannym na stali v Londoně. Izdanie I. Ėjnerlinga. SanktPetersburg 1842. 

[Darin S. 232–233 und Anmerkung 629, Primečanija, S. 82–84] 

1849

[Putešestvie tverskago kupca Afanasija Nikitina v Indiju v 1468 godu.] In: Saxarov, I.P.
(sost.), Skazanija russkago naroda, t. 2, kn. 8, Sankt-Peterburg 1849, 170–182.

[Verwendet teils eigene Abschrift des Textes; bez. als 6. Version. Offenbar verschollen, jedoch
praktisch identisch mit Arx. spisok von 1821]

1853

[Afanasij Nikitin, Xoženie za tri morja] In: Polnoe sobranie russkix lětopisej, t. 6, Sofijskija
lětopisi, Sankt-Peterburg 1853, Pribavlenija, G, 330–358.

ab. Troic. IV. Arx. XVI. (Voskr.), 330–345
cd. Und., 345–354
Kazembek, A.K., Priměčanija k stat’ě pod Lit. G, 354–358 
Facsimile: erster Absatz des Troickij spisok

[Erste vollständige Publikation des Troickij spisok (1. Version) mit Berücksichtigung der Lesarten
der 3. (Arxivskij spisok) und 4. Version (Fragmente: nur erste und letzte Seite erhalten); erste Pub-
likation des sog. Undol’skij spisok (= 5. Version)]
 

s. Neuausgabe M. 2001!

1855

Solov’ev, S.M.: Istorija Rossii s drevnějšix vremen. t. 5. Moskva 1855. 

[darin Afanasij Nikitin: 295–297; Neuauflage u.a. 1960]

1856

Sreznevskij, I.I.: Xoženie za tri morja Afanasija Nikitina 1466–1472 gg. In: Učenye za-
piski Akademii nauk po vtoromu otděleniju, kn. II, vyp. 2, Sankt-Peterburg 1856,
225–307.

Rezension: Popov, N., Russkij vestnik 1856, t. 3, kn. 2, ijun’, 263–268.

1857

Wielhorsky, Count: The Travels of Athanasius Nikitin, of Twer. Voyage to India.
Translated from the Russian, with Notes, by Count Wielhorsky. In: R.H. Major (ed.),
India in the Fifteenth Century […]. London 1857, 3–32 (Reprint New York o.J.).

[Erste Übersetzung (des Troickij spisok) ins Englische]

Sreznevskij, I.I.: Xoženie za tri morja Afanasija Nikitina v 1466–1472 gg.  Čtenija I.I.
Sreznevskago. Sanktpeterburg: V Tipografii Imperatorskoj Akademii nauk 1857. 

[Separate Edition der Veröffentlichung von 1856]
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Major, R.H. (ed.): India in the fifteenth century. Being a
collection of narratives and voyages to India, in the centu-
ry preceding the Portuguese discovery of the Cape of Good
Hope; from Latin, Persian, Russian, and Italian Sources,
now first translated into English (Works of the Hakluyt
Society, vol. XXII). London 1857 (Reprint NY o.J.). 

[Enthält Wielhorsky 1857]

1866

Sreznevskij, I.I.: Xoženie za tri morja Afanasija Nikiti-
na v 1466–1472 gg.  Čtenija I.I. Sreznevskago. In: Uč.
zap. vt. Otd. Russk. Jazyka i Slovesnosti AN, t. II, vyp.
2, Sankt-Peterburg 1866, 225–307. 

1880 – 1889

Minaev, I.P.: Staraja Indija. Zamětki na “Xoženie za
tri morja” Afanasija Nikitina. Žurnal Ministerstva na-
rodnago prosvěščenija, č. 215, otd. 2, Moskva 1881,
165–241 und č. 216, otd. 2, 1–58 (separat M. 1881).

1890 – 1899

Karamzin, N.M.: Istorija gosudarstva Rossijskago. Tom
VI. S.-Peterburg 1892 (auch als Reprint The Hague
1969). 

[Darin S. 232–233 und Anmerkung 629, Primečanija, S.

82–84. Neuaufl. der Ausgabe von 1816]

Pypin, A.N.: Istorija russkoj literatury. Tom I. Drevnjaja
pis’mennost’. Tom II. Drevnjaja pis’mennost’. Vremena
moskovskogo carstva. Kanun preobrazovanij. Sankt-Pe-
terburg 1898.

[Afanasij Nikitin kurz erwähnt T. I, S. 269, T. II, S. 259f.]

1900 – 1909

Sewell, R.: A Forgotten Empire (Vijayanagar). London 1900. 

Vasil’ev, A.V.: A. Nikitin i ego Xoženie za tri morja. In: Čtenija v Obščestve ljubitelej russ-
koj slovesnosti v pamjat’ A.S. Puškina pri Kazan’skom universitete V, Kazan’ 1900.

Wiener, L. (ed.): Anthology of Russian Literature From the Earliest Period to the Present
Time. Pt. 1. New York 1902. 

[Darin S. 65–70 ein Auszug aus Wielhorsky 1857]

Šaxmatov, A.A.: Ermolinskaja letopis’ i Rostovskij vladyčnyj svod. In: Izvěstija Otděleni-
ja russkogo jazyka i slovesnosti, kn. 4, Moskva 1903, 72–96. (Separat gedruckt 1904.)
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[Rechnet den vierten Teil (= Xoženie Afanasija Nikitina) ausdrücklich dem XV. Jh. zu]

Garina, K.: Xoždenija za tri morja Afanasija Nikitina. S risunkami. Izdanie I.D. Sytina.
Moskva: Istoričeskaja Komissija Učebnago Otděla Obšč. Rasprostr. Texnič. Znanij
1905.

Stübe, R.: Die Reise des Afanassij Nikitin nach Indien in den Jahren 1466–1472. Geo-
graphische Zeitschrift 14, Leipzig: B.G. Teubner 1908, 569–572.

Stübe, R.: Ein altrussischer Reisebericht aus Indien vor Ankunft Vasco da Gamas. In:
Deutsche Revue 1909, Jg. XXIV, Bd. 4, 120–124.

Oaten, E.F.: European travellers in India during the fifteenth, sixteenth and seventeenth cen-
turies, the evidence afforded by them with respect to Indian social institutions, & the nature &
the influence of Indian governments. London 1909 (Reprint: New Delhi–Madras 1991). 

1910 – 1919

[Afanasij Nikitin, Xoženie za tri morja]. In: Adrianov, S.A. (red.), Polnoe sobranie russkix
lětopisej. Tom dvadcatyj. Pervaja polovina. L’vovskaja lětopis’. Čast’ pervaja. Sankt-Peter-
burg 1910, 302–313. 

[Erste Veröffentlichung des sog. Ėtterov spisok = 2. Version des Textes. Neue Ausgaben s.
CEPKOV 1999 und KLOSS 2005.]

fon-Ditmar, B.: Xoženie za tri morja. In: Zemlevedenie 1910, kn 2, 56–65.

Barthold, W.: Die geographische und historische Erforschung des Orients mit besonderer Be-
rücksichtigung der russischen Arbeiten. Leipzig 1913. 

Ljubimov, A.E.: Zagadočnaja strana Šabot v putevyx zapiskax A. Nikitina (1466–1472).
In: «Vostočnyj sbornik» Obščestva russkix orientalistov, kn. 2, Sankt-Peterburg 1916,
142–165.

1920 – 1924

Meyer, Karl H.: Die Fahrt des Athanasius Nikitin über die
drei Meere. Reise eines russischen Kaufmanns nach Ostindi-
en 1466–1472. Aus dem Altrussischen übersetzt, mit einer
Einleitung, Anmerkungen und einer Kartenskizze versehen
von … (Quellen und Aufsätze zur russischen Geschichte,
herausgegeben von Karl Stählin, Heft 2). Leipzig: Histo-
ria-Verlag Paul Schraepler 1920.

Rezension: 
Vasmer, M.: Meyer, Karl: Die Fahrt des Athanasius Nikitin...
Zeitschrift für Slavische Philologie II, 1925, 577–579.

Markov, I.Ju.: Strana “Šabat” v Xoženii za tri morja A. Ni-
kitina v 1466–1472 gg. In: Trudy Belorusskogo Gos. Univer-
siteta v Minske, No. 2–3, Minsk 1922, 304–325.
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Mirožina, E.A.: Xoženie za tri morja tveritina Afanasija Nikitina (1466–1472) (Biblioteka
Obščestva izučenija Tverskogo kraja. Vyp. 1). Tver’: Tipografija Tverskogo Gubsojuza
1922.

1925 – 1929

Trubetzkoy, N.S.: „Xoženie za tri morja“ Afonasija Nikitina, kak literaturnyj pamjatnik.
Versty I, Pariž 1926, 164–186.

Krymskij, A.E.: Ščo take “futa” i “futun’” u Af. Nikitina XV viku? In: Zapiski istorično-fi-
lologičnogo viddilu VUAN 1928, kn. 2, 265–269.

Markon [sic; =Markov], I.: Das Land „Schabat“ in den Reisebemerkungen des Athanas
Nikitin (1466–1472). Jüdische Studien 1928, 32–46.

[deutsche Übersetzung des Titels von 1922]

1930 – 1934

Savickij, P.N.: Iz prošlogo russkoj geografii. Periodizacija istorii russkix otkrytij.
Naučnye trudy Narodnogo Universiteta, t. IV, Praga 1931, 5–6.

Speranskij, M.N.: Indija v staroj russkoj pis’mennosti. In: Sergeju Fedoroviču Ol’denbur-
gu k pjatidesjatiletiju naučno-obščestvennoj dejatel’nosti 1882–1932, Leningrad 1934,
463–469.

1935 – 1939

Polievktov, M.A.: Evropejskie putešestvenniki XIII–XVIII vv. po Kavkazu. Tiflis: Izd–vo
NII Kavkazkovedenija AN SSSR 1935, 53–55.

Jakubovič V.: Putešestvie Nikitina v Indiju. Nauka i
texnika, Moskva 1937, 3, 60–62.

Samojlov, V.: A. Nikitin (Xoženie za tri morja). Naša
strana, Moskva 1938, 9, 34–36.

Gudzij, N.K.: Istorija drevnerusskoj literatury. Moskva:
Učpedgiz 1938 (51953). 

[Darin 255–260: «Xoženie za tri morja» Afanasija Nikitina] 

Baranov, L.S.: A. Nikitin – pervyj russkij putešestvennik v
Indiju. Kalinin (= Tver’) 1939. 

Vorob’ev, N.I.: «Xoženie za tri morja» Afanasija Nikitina
(Tveritina) v 1466–1472 gg. Učenye zapiski Kazanskogo
gos. ped. in–ta, vyp. 1, Kazan’ 1939, 108–129.

1940 – 1944

Bogdanov, V.V.: Nakanune 475–letija putešestvija Afanasija Nikitina v Persiju i Indiju.
In: Zemlevedenie, sb. Moskovskogo obščestva ispytatelej prirody, t. 1 (Nr. 41), Moskva
1940, 249–253.
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Samojlov, V.: «Xoženie» Afanasija Nikitina v Indiju. Istoričeskij žurnal 1940, 3, 76–86.

Teregulova, R.: Xoženie A. Nikitina kak pamjatnik russkogo literaturnogo jazyka XV
veka. (Leksika). In: Uč. Zap. Tambovskogo gos. ped. in-ta, vyp. 1, Tambov 1941, 136–157.

Teregulova, R.N.: Slovarnyj sostav „Xoženija“. Diss. kand. filol. nauk. Tambov 1941. 

Bogdanov, V.V: Putešestvie Afanasija Nikitina v Persiju i Indiju. In: Izvestija Vsesojuz-
nogo Geografičeskogo Obščestva, t. LXXVI, vyp. 6, Moskva 1944, 330–336.

Teregulova, R.: Xoždenie A. Nikitina kak pamjatnik russkogo literaturnogo jazyka XV
veka. In: Uč. Zap. Tambovskogo gos. ped. in-ta, vyp. 6, Tambov 1944.

1946

Ivanov, V.D.: Sistema suffiksnyx slovoobrazovanij v „Xoženii“ Afanasija Nikitina
(Soobščenija o doklade). Russkij jazyk v škole 1946, 5–6, 91.

Kirchner, W.: The Voyage of Athanasius Nikitin to India 1466–1472. The American Sla-
vic and East European Review, vol. 5, Nos. 14–15, Menasha, Wisc. 1946, 46–54.

1947

Il’in, M.A.: Tverskaja literatura XV v. kak istoričeskij istočnik. In: Trudy Istoriko-ar-
xivnogo Instituta, t. III, Kafedra istorii SSSR, Moskva 1947, 43–51.

Kunin, M.A.: Putešestvie Afanasija Nikitina. Predislovie Ė. M. Murzaeva. S kartoj. Mosk-
va: Geografgiz 1947 (Serija “Russkie putešestvenniki”).

Rezension: Bogojavlenskij, G.P., Sovetskaja kniga 1948, 7, 29–33.

Kunin, M.A.: Za tri morja. Putešestvie tver’skogo kupca Afanasija Nikitina. Istoričeskaja
povest’. Moskva–Leningrad: Gos. izdat. detskoj literatury 1947.

Muratov, M.: K dalekim beregam. Rasskazy o starinnyx russkix putešestvijax. Moskva–Le-
ningrad: Gos. izd. detskoj literatury 1947.
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1948

Grekov, B.D., Adrianova-Peretc, V.P. (red.): Xoženie za tri morja Afanasija Nikitina
1466–1472 gg. Moskva: Izd. AN SSSR 1948 (Serija Literaturnye Pamjatniki). (Nach-
druck: The Hague, Mouton 1970. Slavic Printings and Reprintings, vol. 187)

[Vollständige Edition sowohl des Troickij spisok wie des Undol’skij spisok mit Berücksichtung ab-
weichender Lesungen aus den übrigen Texten; Übersetzung ins Russische]

Tekst: 9–50
Posleslovie: 77–79
Romanov, B.A.: Rodina A. Nikitina – Tver’ XIII–XV vv. (Istoriko-političeskij očerk), 80–106
Adrianova-Peretc, V.P.: Afanasij Nikitin – putešestvennik i pisatel’, 107–130
Serbina, K.N.: Kommentarij arxeografičeskij, 131–134
Serbina, K.N.: Varianty k spiskam Troickomu i Undol’skogo, 135–139
Petruševskaja, I.P.: Kommentarij geografičeskij i istoričeskij, 140–207
Serbina, K.N: Put’ Afanasija Nikitina za tri morja (karta) (letzte Seite)

Rezensionen:
Andreev, A.I., Vestnik AN SSSR, 1949, 6, 148–151
Gol’dberg, N.M., Mal’cev, A.N., Osipov, A.M., Sovetskaja kniga 1949, 3, 64–73
Murzaev, Ed., Izvestija Vsesojuzn. geograf. obšč-va, t. 81, vyp. 2, 1949, 263–265
Nikitine, B., Journal asiatique, Paris 1951, vol. 239, fasc. 1, 81–82
Nul’man, A., “Zamečatel’nyj russkij putešestvennik”: Ural’skij rabočij 1949, 15 sentjabrja
“O russkom prioritete v izučenii Indii…” (Otčet ob obsuždenija). Pravda Vostoka, Taškent
1949, 9. okt.
Tixomirov, M., “Pamjatnik russkoj kul’tury”. Novyj mir 1949, 5, 299–301
Zimin, A., Voprosy istorii 1949, 5, 140–143.

[Gudzij, N.K. (ed.):] «Putešestvie Afanasija Nikitina»: In: Xrestomatija po drevnej russkoj
literature XI–XVII vekov, sost. N.K. Gudzij, Moskva 1948.

[darin S. 168–169]

Il’in, M.A.: Afanasij Nikitin. In: Ljudi russkoj nauki. Očerki o vydajuščixsja dejateljax est-
estvoznanija i texniki, t. I, Moskva–Leningrad 1948, 515–524.

Ivanov, V.D.: Sistema suffiksal’nogo slovoobrazovanija v „Xoždenii“ Afanasija Nikitina
(k istorii russkogo jazyka XV stoletija). In: Uč. zap. Moskovskogo gos. un-ta, vyp. 137
(Trudy Kafedry russkogo jazyka, kn. 2), Moskva 1948, 122–128.

1949

Vitaševskaja, M.N.: Putešestvie za tri morja Afanasija Nikitina. Moskva: Gos. izd. geog.
lit. 1949. 

Rezension: Gamajunov, L.S., Ogonek 1950, Nr. 26.

Vitaševskaja, M.N.: Afanasij Nikitin. Pod red. M.S. Bondarskogo. Moskva: Geografgiz
1949 (21955) (serija “Zamečatel’nye geografy i putešestvenniki”).

1950

[Vodovozov, N.:] Nikitin, A.: Xoždenie za tri morja. S pereloženiem ritmičeskoju reč’ju,
predisloviem i kommentariem N. Vodovozova. Redaktor: I.S. Ežov. Moskva: Goslitiz-
dat 1950. 
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[Text nach PSRL 1853, Troickij spisok]

Vodovozov, N.: Predislovie, 5–21
Tekst: 25–72
Pereloženie: 75–122
Vodovozov, N.: Kommentarij, 125–182
 

Rezension: Al’šid, D.N., Novyj mir 1960, 11, 265–270.

Belkov, G.: The Journey Beyond Three Seas of Afanasij Nikitin in A.D. 1466–1472. Estab-
lishment of Text. Translation and Commentary. University of British Columbia, M.A.
thesis 1950. pp. 82.

Berg, L.S., Velikie russkie putešestvenniki. Moskva–Leningrad 1950. 

[darin: S. 7–32]

Muratov, M.: K dalekým břehům. Vyšehrad–Praha 1950.

[Übersetzung von 1947]

Raptschinsky, B.: Een Russische reiziger ontdekt Indie. Historia 15, Utrecht 1950,
125–131.

1951

Kunin, M.A.: Hinter drei Meeren – Eine historische Reisebeschreibung. Berlin: Neues Le-
ben 1951 (21952.)

[Dt. Übersetzung von Kunin 1947 (2)]

Lesný, V.: Putování ruského kupce Afansije Nikitina přes tři moře. Připravil Vincenc Lesný
(Slovanská knijovna, 7). Praha: Slovanské nakladatelství 1951.

Rezension: Karskaja, T.S., Xoženie za tri morja Afanasija Nikitina na češskom jazyke. Trudy
ODRL, t. IX, Moskva–Leningrad 1953, 476–478.

Malov, S.E.: Tjurkizmy v starorusskom jazyke. In: Izv. AN SSSR OLJa, t. X, vyp. 2,
Moskva–Leningrad 1951, 201–203.

Nikitine, B.: Xoženie za tri morja A. Nikitina (Voyage au delà des Trois Mers)
1466–1472. Journal asiatique, t. 239, fasc. 1. Paris 1951, 81–82.

Osipov, A.M., Aleksandrov, V.A., Gol’dberg, N.M.: Afanasij Nikitin i ego vremja. Mosk-
va: Učpedgiz 1951 (21956). 

1952

Hansen, O.: Der Name des Kaspischen Meeres im Reisebericht des Afanasij Nikitin.
Zeitschrift f. slav. Philologie 21, Heidelberg 1952, 113–115.

Lesný, V.: Odna iz problem v putešestvii Afanasija Nikitina «Xoženie za tri morja». Ar-
chiv Orientalní, Journal of the Chechoslovak Oriental Institute, t. XX, No. 1–2, Prague
1952, 226–227.

305

Afanasij Nikitin: Bibliographie



Nikitin, Atanazy: Wędrówka za trzy morza. Przelożyla H. Wilman-Grabowska. Opraco-
wali Viktor Jakubowski i H. Wilman-Grabowska (Biblioteka narodowa, Seria II, N. 72).
Wrocław 1952.

[darin Übersetzung S. 3–55]

[Gudzij, N.K. (ed.):] «Putešestvie Afanasija Nikitina»: In: Xrestomatija po drevnej russ-
koj literature XI–XVII vekov, sost. N.K. Gudzij, izd. 5-e, Moskva 1952, 214–221. 

[Auszug aus der Ausgabe von 1948]

Uxanov, G.P.: Sintaksis „Xoženija za tri morja“. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uče-
noj stepeni kandidata filologičeskix nauk. AN SSSR, Institut jazykoznanija. Kalinin [=
Tver’] 1952. 

1953

Karskaja, T.S., Xoženie za tri morja Afanasija Nikitina na češskom jazyke. Trudy
ODRL, t. IX, Moskva–Leningrad 1953, 476–478. [Rez. zu Lesny 1951]

Zajączkowski, A.: Materiał językowy persko-turecki z „Węndrówki za trzy morza“ Niki-
tina (XV w.). Rocznik orientalistyczny, Tom XVII, 1951–1952, Kraków 1953, 47–67.

1954

Abramjan, G.S.: O maršrutax po Armenii russkix putešestvennikov XV–XVII vv. In:
Izv. Vsesojuznogo Geografičeskogo Obščestva, Moskva–Leningrad, t. LXXXVI, 1954, vyp.
1, 89–92.

Berg, L.S.: Geschichte der russischen geographischen Entdeckungen. Gesammelte Aufsätze.
Leipzipg 1954. 

[darin S. 37–38]

Law, B.Ch.: Historical Geography of Ancient India. Parigi: Societé Asiatique 1954.

Zavadovskij, Ju.N.: K voprosu o vostočnyx slovax v „Xoženii za tri morja“ Afanasija Ni-
kitina (1466–1472 gg.). Trudy Instituta vostokovedenija AN UzSSR, vyp. 3, Taškent 1954,
139–145.

1955

Il’in, M.A.: Afanasij Nikitin – pervyj russkij putešestvennik v Indiju. Kalinin (= Tver’):
Knižnoe izdatel’stvo 1955. 

Markov, S.: Po sledam Afanasija Nikitina. Literaturnaja gazeta, Nr. 153, Moskva,
24.12.1955, 2.

Paškov, A.I. (red.): Istorija russkoj ėkonomičeskoj mysli, t. 1, 9–18 vv. Moskva 1955, 92–99.

Sastri, K.: A history of South India. Oxford 1955. 

Vitaševskaja, M.N.: Afanasij Nikitin. 2-oe izd. Moskva: Geografgiz 1955 (11949). 

Rezension: Šiškin, I., Izvestija VGO, t. 89, vyp. 3, Moskva 1957, 281–282.
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Vodovozov, N.V.: Zapiski Afanasija Nikitina ob Indii XV veka. Stenogramma publičnoj
lekcii, pročitannoj v Central’nom lektorii Obščestva v Moskve. Moskva: Znanie 1955. 

1956

Abbas, A., Smirnova, M.: Afanasij Nikitin (literaturnyj scenarij). Iskusstvo kino 1956,
No. 7, 34–82. 
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Anhang:
Codierung der altrussischen Schrift

Da der für die diplomatische Edition des Troickij spisok vom Autor speziell ent-
wickelte Zeichensatz (er heißt passenderweise ‘Nikitin’) in die Vor-Unicode-
Zeit zurückreicht, soll seine Codierung auf den nachfolgenden beiden Seiten
dokumentiert werden. Es ist ein 8-Bit-Zeichensatz, der auf anderen vom Autor
produzierten Zeichensätzen (v.a. RomanCyrillic) basiert und so angelegt ist,
daß die kyrillischen Zeichen lateinische Zeichen ersetzen, und zwar nach ei-
nem phonetisch-orthographischen Prinzip.

Die erste Tabelle benennt in den gelben Titelleisten der einzelnen Slots das
Zeichen, das in „normalen“ Macintosh-Fonts an der gleichen Stelle steht (also,
technisch gesprochen, in der Codierung Mac-Roman). Die zweite Tabelle zeigt
an gleicher Stelle die zugehörigen Decimalcodes. 

In Kenntnis der Codes kann man in der elektronischen Fassung des Troickij
spisok nach Text suchen: nach napisaX kann man beispielsweise suchen, indem
man (lateinisch) napisaX eintippt; poídoX würde man finden, indem man
poídoX eingibt usw.

Die Edition des Ėtterov spisok (sie benutzt eine speziell vom Autor angefertig-
te Schrift namens ‘Etter’) hingegen ist in Unicode und braucht deshalb hier
nicht dokumentiert zu werden.
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