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Beiträge zur* armenischen Ethnologie.
Von Prof. Dr. Lukas v. Patrubány.

I. Erklärungen von Namen der Armenier.

/. Hay — Armenier. Наук — Stammvater der Armenier.

Es ist anzunehmen, dass die Armenier, bevor sie von den Medern und 
Persern unterjocht wurden, eine nationale Dynastie besassen, von welcher 
die nationale Ueberlieferung berichtet. Die Armenier nennen ihren Stamm
vater Наук, dessen Nachfolger eine nationale Dynastie gründeten. Die Nation 
selbst heisst in nationaler Sprache mit dem ethnischen Namen noch jetzt „hay“, 
wie in den allerältesten nationalen Denkmälern.

Die indoeuropäische vergleichende Sprachforschung hat unwiderleglich 
erwiesen, dass die armenische Sprache eine selbstständige indoeuropäische 
Sprache ist. Mit europäischem Vocalismus versehen, weist sie zugleich eine 
Gemeinschaft mit den iranischen und slavischen Sprachen in Betreff der 
Umwandlung von indoeuropäischem k1 zu s, und g] glh zu z und noch in 
einigen anderen Fällen (aspirierte Mediae indisch: einfache Mediae iranisch, 
armenisch, lettoslavisch, germanisch und keltisch, u. s. w., s. Hübschmann, 
Armenische Studien, Leipzig 1883, p. 82).

Endlich wissen wir, dass der Name Ararat auf Alarod (Urarpi) zurück
zuführen ist, also, dass in einem Teile des späteren Armeniens ein fremdes 
Volk, die Chalder wohnten, dass dieses Land daher von den Armeniern im Laufe 
der Zeit erobert werden musste, und folglich die Armenier keine Autochthonen 
ihres späteren und jetzigen Vaterlandes sind. (S. W. Belek u. G. F. Lehmann. 
Chaldische Forschungen, Zeitschr. f. Ethnol. 1895. 578—616. Jensen, ZDMG. 
48, 449 ff. Marquart, Beiträge zur Gesch. und Sage v. Erän. ZDMG. 49, 658.)

Wenden wir uns jetzt zum nationalen Namen der Armenier: hay.
Ich möchte die Wurzel dieses Namens, da der Name nicht dem sanskr. 

pati „Herr“ entsprechen kann, als Originalwort mit dem armenischen Worte 
hay4m guardare (Giakciak, armenisch-italienisches Wörterbuch 1837 S. 830) 
identificieren, so dass hay wie arm. pahapan (persisches Lehnwort: Giakciak 
1162, Hübsch mann Arm. Gramm. Nr. 496) die Bedeutung custode, guardiano 
(Wächter, Hüter) gehabt hätte. Der Name Наук wäre dann aus dem Namen 
der Nation mit dem Suffix-A; gebildet. Kann man diese angenommene armenische 
Wurzel (arm. h ist im Anlaut vor Vocalen in Originalwörtern = idg. p) 
nicht mit skr. päna (A. G. 221) arm. pan (persisches Lehnwort) = „hütend, 
schirmend“ identificieren, so dass anstatt des Suffixes по ein Suffix yo 
anzusetzen wäre У (vgl. gr. υιός „Sohn“ : Wz. su-zeugen, ai. smwm, G. Meyer, 
Griech. Gramm. III. Auflage S- 296.) Hayastan „Armenien“ wäre dann so zu 
zerlegen: hay = custode, а = armenischer Compositionsvocal, und -stan
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(Hübschmann, Arm. Gramm. Nr. 593, aus dem Persischen entlehnt) = pers,- 
stän, ap. zd. stäna, skr. яthäna ,,Ort“. Wir finden in der Tat einen mit hay 
identischen Ausdruck im Rigveda, wo päyu m. Hüter. Beschützer (von 1 pd) 
bedeutet; im Plural häufig 2. von den Hütern, durch welche Agni oder 
3. Savitar oder Indra, oder Mitra, Varuna oder die Götter überhaupt die 
Menschen beschützen, 4. Eigenname eines Mannes (Grassmann, Wörterbuch 
zum Rigveda 806). Vgl. noch bahu-päyya, bahu-päyia viele (bahn) schirmend 
(Grassmann 903), nrpäyia Männer schützend (Grassmann 751). Hay ist also 
eigentlich die Kurzform (zweites Glied) eines Vollnamens, hay и Koseform mit 
dem Suffixe, -k weitergebildet, wie auch Artak die Koseform des mit Arta- 
beginnenden Namen (wie Arias és, Artavazd, A'rtavan) ist. S. Hübschmann, 
Arm. Gramm, p. 30, vgl. noch Dat, welches nach Hübschmann eine Abkür
zung von Namen, wie Ααταφέρνης oder Σπιθ-ριΜν/ις ist. (Arm. Gramm, p. 36). 
Der Bedeutung nach birgt Hay ein aus der Götterwelt genommenes, schönes 
Bild. Wie die Götter durch ihre Hüter die Menschen beschützen, so sind diese 
selbst im irdischen Reiche gleichsam aus Fügung der Götter Hüter ihres 
Vaterlandes, ihrer Religion, ihrer altväterlichen Sitten und der Angehörigen. 
Eine so schöne Bedeutung hat der Name unserer Ahnen.

2. Armenus.

Da arm. Ari-kh „Arier“ (Hübschmann, Arm. Grammatik I, 25) = ap. Anya 
„Arier“ („Iranier“) ist und auch zd. dusma nah „schlecht denkend“ dem phl. dusmen 
(A. Gr. 154) entspricht: kann auch Armenus, in den persischen Keilinschriften 
„ärminau, auf ari(ya)-manah, armen, vgl., Sah i Armen, Amirapet, ein Titel 
„König von Armenien“ (Hübschmann, Arm. Gram. 58.) zurückgeführt werden, 
mit der Bedeutung „arisch (persisch) gesinnt (denkend).“ Diese Bedeutung 
passt auch zu dem Verhältnisse der alten Armenier zu ihren alt-persischen 
Nachbarn und Stammesgenossen. (Marquart leitet armenus mit Moses von 
Chovene von Aram ab, Beiträge zur Gesch. und Sage v. Erän ZDMG. 49, 658).

3. Siebenbürgisehe Namen der Armenier.

Bei diesem bescheidenen Versuch, den Namen „hay“ und „armina“ zu erklä
ren, fallen mir einige Nebenbezeichnungen der siebenbürgischen Armenier ein. 
Das ungarische „örmény“ geht zunächst auf die türkische Form des Namens 
„ermeni“ zurück. Jetzt werden aber die Armenier in Siebenbürgen auch mit 
folgenden Benennungen titulirt: harucz, gergucz, gdmbecz. Was noch inter
essanter, nennen die Armenier die Magyaren ausser dem Worte „mddsdr“ 
noch mit dem Ausdrucke „deim“. Was bedeuten diese seltsamen Benennungen ?

Harucz (haruc, mit ungarischem a-Laute) = arm. harusd „reich“ (freilich 
jetzt nur im siebenbürgischen Sinne). Gergucz, „kleiner Gregor“ ist eine 
interessante Form, da sie die ungarische Kurzform des Namens Gerg(ely) 
mit einem rumänischen Suffixe : -u\iu (uc) zeigt; vgl. rum. pungä: pungupu 
„kleiner Geldbeutel“ und den arm. Taufnamen Luk-ucz mit demselben dimi
nutiven Suffixe: Luk(ács)-uc2. Endlich bedeutet gdmbecz den siebenbürgisch- 
armenischen Ausdruck ga(y) ambes „es ist so“ {cz nach der Analogie von 
harucz, gergucz). Die Benennung der Magyaren „deim“ führe ich auf arm. 
de$ayind „der Hiesige, vom hiesigen Orte“ {deti = Ort) zurück, welches nach 
neu-armenischen (statt delaym : delin) und spezifisch siebenbürg.-armen. Laut
gesetzen (l ֊ gh gutturales Լ welches dem /<-Laute ähnlich klingt, also dehin, 
de'in) im siebenbürg.-armenischen zu der Laut form „dein“ gelangen konnte.
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Interessant sind diese Kleinigkeiten erstens darum, weil sie beweisen, 
wie leicht auf dem Gebiete der Völkemamen Neubildungen möglich sind, 
zweitens wegen der Begriffe, die sie ausd rücken.

Im Ausdrucke „reich“ spiegelt sich der kaufmännische Charakter der 
Armenier, welcher auf das Geld ein grosses Gewicht legt. Auch in Nagy-Körös 
sagt man (nach der Mitteilung meiner Frau, geb. Helene v. Szente) von reichen 
Leuten sprichwörtlich : „örményt ölt“, „er hat einen Armenier getödtet“ (darum 
ist er so reich). Gregor ist ein beliebter Taufname bei den christlichen Armeniern, 
da ihr Apostel Surp Krikor Lumvorich (St. Gregor, der Erleuchter) ist. Der dritte 
Name ist als bejahender. Höflichkeitsausdruck auch kennzeichnend für ein 
Handel treibendes Volk, welches im geschäftlichen Interesse mit den Leuten 
höflich umgehen muss. Im vierten Ausdrucke sind die Ungarn als Besitzer 
des Landes anerkannt. Freilich sagt man : khdghchddz deinnjerd (ch = aspiriertes 
c) „hungerige Ungarn“, was einen humorisierenden Gegensatz zum Ausdrucke 
„reich“ bildet. Steckt darin nicht zugleich auch eine Anspielung auf das 
deutsche Wortspiel „hungernde Ungarn“ (die voiksetym. Ableitung des Namens 
„Ungar“ von „Hunger“)?

Wie viel Humor enthalten noch die Folgenden! Den Ausdruck „Tessék 
sav anyu viz!“ (Belieben Sie Sauerwasser) sagt der Armenier einem Ungarn 
scherzweise mit der armenisierten Verdrehung : Öuvan % viz = Strick um deinen 
Hals, was der unschuldige Ungar in diesem Sinne freilich nicht versteht. Zum 
Schlüsse noch eine armenische Begrüssungsformel mit gelungener ungarischer 
volksetymologischer Interpretation. Der Ausdruck „Tausend willkommen!“ heisst 
armenisch : ,-,Hazar par egir“ hazar persisches Lehnwort = tausend, (magy. ezer, 
ebenfalls aus dem persischen) pari, „gut“, egir „gekommen“, altarm. „bareav 
ekir“ siete ben venu to, ben ven utó (Ciakciak 301). Das hörte auf der Gasse 
ein ungarischer Student aus Kolozsvár und deutete es folgendermassen : 
„Gratuliere, ezer pár egér“ (Tausend paar Mäuse 1) indem er lachend fortlief.

Weil. Dr. Johann Hanusz erwähnt („Sur la langue des Armeniens 
Polonais“) auch eine gelungene armenische Volksetymologie* auf Tergukasow, 
den armenischen Namen eines bekannten russischen Generals, was eigentlich 
arm. tér „Herr“, (Geistlicher), Lukas Lukas bedeutet, nämlich: Ter gukas 
„Du wirst noch kommen“ (und wirst uns arme, unterdrückte Armenier vom 
verfluchten türkischen Joche retten).

II. Armenische Götternamen.

1. Vahagn.
Moses von Chorene hat uns in seiner Geschichte von Armenien ein sehr 

wichtiges altarmenisches Volkslied über den altarmenischen Gott Vahagn 
erhalten. Dieser Name ist ~ zd. wrvbrayna „der Gott des Sieges“ (yt. 14. Vgl. 
Lagarde Ges. Abh. 293 und Hübschmann Arm. Gramm. 77,) ein altes, persi
sches Lehnwort, dessen sassanidische Form Vahr am = np. und arab. Bahr dm 
und das noch mehr verkürzte Vram ist (nach Hübschmann Arm. Gr. 78). 
•(Den Text und die Erörterung dieses Volksliedes s. weiter unten, Excurse 1. 2. 
Seite 13—15.

Dieses schöne Volkslied stammt aus der altpersischen Volkspoesie und 
reicht in die arische Gemeinschaft zurück. Die Deutung liegt im Worte eledn, 
„Schilf, Schilfrohr,“ eXednik „Schilflein“. Dieses Wort heisst im ungarischen

Volksetymologie ist auch Melusine: arm. mer lusin „unser* Eine schöne arm. 
Mond" vgl. Lusignan.
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nád, (persisches Lehnwort) — neupersisch nai, näi (aus nada, wSala) Rohr, 
Röhricht, skr. nada, nada Rohr — arm. Originalwort net, Pfeil, (Hübschmann, 
Armenische Studien, Leipzig, 1883 p. 45). Nach meiner Meinung, welche schon 
aus der Mitte der 1880-er Jahre stammt,* aber erst jetzt unter der Anregung 
von Hübschmanns ausgezeichneter,Armenischer Grammatik1 veröffentlicht wird, 
stand ursprünglich im persischen Texte anstatt eledn, elednik, dieses pers. 
nada, Rohr, welchem Worte selbst in der ursprünglichsten Fassung des 
Liedes das dem skr. nadl, ,Wasserflut, Dunstmeer1 gleichlautende arische 
(indo-persische) Wort vorangehen musste. Nur so wird das ganze Lied 
erst recht verständlich. (Vgl. hierüber in Grassmanns Wörterbuch zum 
Rigveda, Leipzig 1873 p. 1334: vrtra, von vr „umfassen, eng einschlies- 
sen, gefangen halten,“ Eigenname des die Wasser gefangen haltenden Dämons, 
den Indra erlegt, mit dem Adjective nadivrt; p. 706 2. nádi f. 1. der Fluss 
als der rauschende von nad, vgl. nada; 2. auch übertragen auf die Wasser
ströme, die sich mit dem Soma mischen oder in die, oder mit denen er 
strömt, 3. auf die Wasserfluten, welche in den Wolken von den Dämonen ver
schlossen sind und von Indra gelöst werden, 4. auf die strömende Flut des 
Regens, 5. auf das Dunstmeer, 6. dual, die Wasserfluten des Himmels und der 
Erde. Schilf, Schilfrohr (in Teichen wachsende Grasart Say.) heisst im Rigveda 
nada m. Grassm. 705.)

So wird nun alles klar. Indra ist der Friratödter (vrtrahan), er tödtet 
ihn inmitten eines Gewitters durch den Blitz, darum wird er der Gott des 
Sieges über Vrtra den Dämon, der die Wasser gefangen hält, von den Wasser
fluten des Himmels und der Erde selbst geboren. Alles übrige passt sehr 
gut zu dem Blitze. So entstand später statt nadl die Form nada, da Schilf 
dem Blitze lautlich und als Erscheinung ähnlich schien.

2. Ard-a-mit.
Da Ard in Ard-ar im Arm. auch sonst vorkommt und mit = Sinn, Gedanken 

ein echt armenisches Wort ist, welches nach Hübschmann (A. St. 43) lautlich nicht 
zu skr. mati Gedanke, Sinn, lat. mens u. s. w., sondern zu αηδος Ratschlag, 
α-ηδορικι ermesse, erwäge, gehört, hiezu auch gr. α.έδορ.αι, lat. modus, got. mit« 
messe, mitön Bedenken, altir. midvur puto: so sehe ich in Arda-mit (mit arm. 
Compositionsvocale «) eine urarmenische Göttin. Die Bedeutung wäre : (die 
Göttin) mit gerechtem Ratschlag d. i. mit guter Absicht. Astvac(-uhi) S. 3. 
ist vielleicht nur ein Beiwort dieser Göttin wegen Άρτεαις Αστυρίνη. Vielleicht 
hat das ähnlich klingende arm. Zeitwort artamitem (sviare, traviare, inclinare 
Ciakciak 251) volksetymologisch zu der Beliebtheit beigetragen, welcher sich 
diese Göttin in Armenien erfreute.

Die entlehnte Form der Göttin heisst Artemis = arm. Anahit pers. Lehn
wort = Diana, Խտ/in(arm. Originalwort) Luna (Ciakc. 254). Anahit ist die Tochter des 
Aramazd = zd. Anähita, ap. Anähitä, phl. Anähit, päz. АпаЫЪ der Planet Venus 
(Hübschm. Arm. Gr. 18). — Spiegel sagt über Artemis = Anähita : „Dies ist der 
Genius des Wassers. In Armenien genoss sie grosse Verehrung (Eran, Berlin, 
1863 p. 62j. Anähita wird als eine Frau mit sehr starken Brüsten abgebildet, ihre 
Kleidung besteht aus Biberfellen; ausserdem, dass sie die Wasser beschützt, 
gewährt sie auch sonst noch den Gläubigen ihren Schutz, (vgl. Astvac und 
Hay), sie reinigt den Samen der Männer und verleiht den Frauen glückliche 
Geburt.“

* Ich habe diese Erklärung im Jahre 1889 in Wien dem Meehitaristen-Ahte 
Ajdinean mündlich mitgeteilt.
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Die Nacht spielt auch bei denlndoeuropäern eine grosse Rolle (vgl. Schrader, 
Sprachvgl. und Urgsch. II. Aull. 449.) und der Zeitmesser der Urzeit ist der Mond. 
Sie ist daher die Tochter des höchsten Gottes, die die Menschen beschützt, was 
in der Nacht noch wichtiger ist, als am Tage wo die Haykh (Schützer) selber auf 
der Hut sind. Aber die schöne Ardamit (der Mondschein) ist der auserwählten 
Nation gewogen: sie ist voll guter Absichten den Haykh (hayoch) beizustehen.

Später mögen wohl auswärtige Einflüsse den Cultus der ursprünglich 
armenischen Göttin unterstützt und ihren Charakter, als nationale Göttin ver
drängt haben; dies war ja der Fall mit der ganzen indoeuropäischen Götter
welt, nicht nur mit Ardamit, und wir finden nur von den Persern (Zoro- 
astriern) übernommene Gestalten deutlich überliefert, wahrscheinlich wegen 
Verfolgung der uralten Religion. Doch halte ich die Existenz auch einer 
originellen nicht entlehnten Gottheit gleichen Namens aber armenischer Laut
form für sehr wahrscheinlich. Vgl. den engen Zusammenhang von Ardamit 
mit Astvac und mit Hay. (S. diese).*

3. Astvac „Gott“.
Bei den christlichen Armeniern wird der Begriff „Gott“ einzig und allein 

durch das Wort „astvac“ ausgedrückt. Ich will es versuchen auch diesen 
Namen zu erklären, anders als meine Vorgänger.

Ich betrachte diesen Namen als den Namen des eigentlichen nationalen 
Urgottes der Armenier in indoeuropäischer Vorzeit. Ich gehe von der Form 
vastu-a-c aus und erkläre es folgendermassen: 1. arm. Originalwort västu 
= vedisches västu (Grossmann, Wörterbuch zum Rigveda 1264) Wohnstätte, 
Haus und Hof, Haus, vgl. västva, västua zur Wohnung (västu) gehörig in πάνα- 
västva — griech. άστυ Stadt, bei den Attikern vorzugsweise Athen und dann 
gewöhnlich ohne Artikel. (Schrader, Sprachv. u. Urg. II. Aull. S. 183). Falls 
dies auch der Grundbegriff des armen. Wortes wäre, so könnte man daraus die 
wichtige Folgerung ziehen, dass der Kern Armeniens wie Rom, aus einer 
einzigen Stadt entstanden sei. (S. "Αρτεαις Άστυρίνη.) 2. -a ist armen. Compo- 
sitionsvocal. 3. -c wäre die Nullstufe von idg. г-ց' „ehren“ in der Bedeutung von 
av. yazata, göttliches Wesen, Genius, phl. yazatän, yazdän, päz. yazdän 1. „die 
Genien, Geister“ 3. „Gott“ np. izad „Gott“ (A. Gr. 55 ; ung. Isten vom päz. yazdän.)

Västua wurde später västva (es wird jetzt nur „astvac“ gesprochen) und 
dann entfiel durch Dissimilation das anlautende v. Armen, a entspricht gr. 
ä (Hübschmann, Armen. Stud. 58) arm. stu = idg. stu; armen, c = idg. g' : 
acem bringe, zd. azämi, άγω; arcai Silber zd. erezata lat argentum u. s. w. 
(A. St 66.) Astvac bedeutete also „Haus- und Stadtgott“. (Vgl. oben Hay.)

Trifft diese Erklärung zu, zo wäre dies auch ein Beweis dafür, dass die 
Namenbildung auch bei den Urarmeniern auf dem zweigliederigen Namen
system beruhte, wie im Arischen und Griechischen.

4. Areg-akn „Sonne“.
Neben „aiev“ Sonne skr. „rav/“ Sonne? (Hübschmann, Armen. Stud. 21.) 

kommt im Armenischen auch areg-akn vor. Ich betrachte dieses Wort als 
den Namen eines uralten armenischen Gottes. Areg-akn ist näml'ch = armen. 
arag Akni „der schnelle Agni“. Aus arag wurde areg wegen arev Sonne durch

* Nach Gustav Meyer (Griechische Grammatik III. Aull. Leipzig 1896. p. 102 und 
272) findet sich in boiotischen Inschriften ausschliesslich Άρτα;/.- u. s. w., ferner kommen 
auch vor : Άρτάμιτος und der Monatsname : Άρταρ.'.τιος. Man könnte fast an eine Entlehnung 
aus dem Armenischen denken I Vgl. auch den Ortsnamen Artamid (am Südufer des Van- 
sees) Zeitschr. für Ethnol. 1895, p. 614.



,Analogie·֊ 'Aleni- ist mit akn Äuge, ksh oho, lat. oculiis (A. St.- I r) in Lautform 
zusammengefallen.‘ Arm. к = idg. g (s. Hübschmann, Arm. Stud. 64.) Was die 
ursprüngliche Bedeutung des drug Agni betrifft, vgl. Oldenburg, Vedische Unter
suchungen ZDMG. 50. 424: {Agn>) der . schnell· Gott wird mit einem Ross 
verglichen ; er wird selbst als Ross benannt; er hat Rosse, mit denen er 
einh erfährt, er hat einen Wagen, auf dem er fährt. Armen, arag, schnell, 
hurtig, skr» raghu, rasch, ranhat ё, rinnen, rennen, ranlias Schnelle, Geschwindig
keit, zd. renj hurtig sein (Hübschmann, Armen. Stud. 20.) raghu schnell von 
Rossen. 3. m. pl. die Raschen, die Rosse (wie äqdvas Grassmann, Wörterbuch 
zum Rig-Veda 1131). Im Armenischen hat Agni im Worte areg-akn die 
Bedeutung „Sonne“ angenommen. Agni bedeutet ja ursprünglich als nom- 
appell. das Feuer. So knüpfen sich die Beziehungen zwichen den Veden 
und der armenischen Mythologie immer enger.

Auch anjrev (= anjdrev „Regen“, Ciakc. 126) besteht aus anj (A. St. 22, 
Zehe 3 vgl. anjuk eng: skr. aühus, lat. angustus, got. aggvus, ksl. апгйкй 
u. s. w., Hübschmann, Armen. Stud. 19.) und dem genannten arev, эгео — 
skr. ravi „Sonne“ ? also „die Engsonne“. Regnet es, so wird sozusagen der 
Wirkungskreis der Sonne verengt. Das Wort enthält also sichtlich eine mytho
logische Beziehung. Vgl. „Post nubila Phoebus“. ;<՛>

5. „Erid г, erlern“ „Erde, Himmel“.

Ín der ersten Zeile des alten Volksliedes über Vahagn bei Moses von 
Chore ne kommen diese Wörter vor. Ich habe schon im 1883 in dem ungarischen 
Tageblatt „Pesti Napló“ gelegentlich darauf hingewiesen, dass hier eine Alliteration 
vorliegt. „ Erkir, Erkin-kh“ müssen in der alten Dichtung standard vorkommende 
Wortpaare gewesen sein. (Solche Wortpaare gibt es noch im Altarmenischen.) 
Ich vergleiche die beiden Götternamen in Bezug der Bildung mit dualischen 
Dvandvocompositen, wie Mitra-Varuna (Oldenberg, Varuna und die Adityas 
ZDMG. L. p. 45). Anstatt des Duals steht hier das Pluralzeichen am Ende des 
Wortpaares. Ich setze er kin nicht mit Varuna gleich, welches Wort im Armen, 
ursprünglich garun (S. 6) gelautet haben mag, sondern mit Parjúnija Regen
wolke, Regengott, Donnergott, lit. Perkúnas (Donnergott, Donner), altsl. Perunü, 
altn. >iögyn (8. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte II. Aufl. S. 597.)* 
Es schwindet idg. p auch in otn Fuss πούς (Hübschmann, Armen. Stud. 77), 
skr. a = idg. und arm. e (Hübschm., Armen. Stud. 60), skr. j — arm. к (Arm. 
Stud. 64) und arm. i meist vor ursp. n, idg. e skr. a (Arm. Stud. 61).

In erkir ist er = tr (vgl, ere-kh = trés, Hübschm. Arm. Stud. 60) Dieses tr 
bringe ich mit skr. tritá gr. τρ.'τος (urspr. „der dritte“), Tpkc- in Τρίτων, Τρίτο 
γένεια (Schrader 184) in Verbindung, nicht mit lat. terra. Tritá ist im Rigveda 
Bezeichnung eines Gottes, 661,6 erscheint er selbst als Varuna (Grassmann 
Wort erb. 557); kir bedeutet im Arm. „tragend“ vgl. drausa-kir „ Fähndrich, 
Fahnen tragend" (drausa ist pers. Lehnwort, Hübschm. Arm. Gram. S. 147). 
Erkir bedeutete also wahrscheinlich Tri (to)-kir, in der Bedeutung „himmel- 
tragend“, vgl. Varuna, ferner Atlas, der den Himmel getragen hat, die Rolle 
Τρίτων’s in der griechischen Sündflutsage und den arm. Ausdruck erkna-harj 
„himmeltragend“ (A. St. 22 in der Fussnote zu Nr. 52). Hier ist eigentlich von den 
höchsten Bergspitzen die Rede, erkir steht mit der Sündflutsage in Verbindung 
und bildet auch seinerseits ein Bruchstück urarmenischer Mythologie.

* Die Gleichung setzt nach Schrader zum mindesten ein Herabsinken der idg. 
Tenuis zur Media im Sanskrit voraus. Aber Sanskrit ünd Armenisch stimmen lautgesetz
lich überein.

_
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6: Váruna bei den Armeniern. ՝.·

V,' V

Vedisch Varuna (masc.) = der! oberste der, Götter, der Sonne, Gestirne, 
Gewässer (Grassmann 1220, vgl. Olderiberg Varuna und die Adityas ZDMG. 
50, p. 43—68) geht nach armenischen Lautgesetzen auf arm,, garun zurück: 
idg. V = arm. g im Anlaut (Hübschm. Arm. St. 79); die übrigen Laute ent
sprechen auch regelmässig. Dieses arm. garun = Varuna ist mit garun 2 = 
Frühling, zd. vaúri, altpers, -pähara. pld. vahdr, neupers. bahär, gr. έαρ, lat. 
ver, altnord, vár Frühling, lit. vasard Sommer, ksL vesna, skr. vasanta Frühling 
(A. St. 24)-in Lautform zusammengefallen ; vgl. ahn in Areg-akn. Gar-un Frühling 
stimmt im Suffix zu as-un Herbst (Hübschm. Arm. St. 24).

. 1Ϊ
7. Vedisch Ria, zd. Asa = arm, Ard-ar.

In die Reihe der indoeuropäischen Götter können wir bei den Armeniern 
auch Ria = zd. Asa rechnen (vgl. Oldenberg ZDMG. 50, 48.) Ardor gerecht — 
skr. rta, zd. asa (Hübschm Arm. St. 21). '·.#

" .! ' .■■ ' ■ ' , ■ V · >■՝ ; ■ ·. ... ՛■ ,
8. Ved. Soma, zd. Haoma — arm, Um.

Ved. soma-pa adj. Soma-trinkend, Somatrinker, insbesondere von Indra; 
durch Somatrunk erregt, vom Rausche (Grassmann, S. 1580) entspricht dem 
arm. dmb-nn (oder omp-em) trinke. (Hübschm. Arm. St. 31). Hier entspricht nur 
b oder p dem skr. Wrz. pä, gr. ՞օ idg. pö trinken als Nullstufe. Das am = um 
vgl umb in thcrumh die Neige (Kanones Hübschm. a. a, 0.) und ump „das 
Trinken“ (im Wörterbuche). Nun entspricht um lautgesetzlich genau dem skr. 
Soma, zd. Haoma. (Schrader 433, 465, 471, 599). Schwund des s im Anlaute 
(Hübschm. Arm. St. p. 75). Die Wurzel ist seu, auf der Tiefstufe su, auf der 
Hoch stufe sou, Arm. um steht für soum, vgl. lat. denen, douco, duco. Demnach 
heisst ctmb-el eigentlich speciell im mythologischen Sinne Somatrinken und 
dann nur im Allgemeinen: trinken. Skr. äma-s, gr. ώσ.ός if. óm „roh“ = arm. 
hum. Man sollte auch hier um erwarten (Hübschm. Arm. St. 39). Dass dies 
nicht der Fall ist, erkläre ich daraus, dass um schon den Göttertrank bedeutete, 
wie sollte nun um auch die Redeutung „roh“ gehabt haben? Uebrigens finden 
wir auch hot Duft, gr. órW,, lat. odor mit anlautendem h anstatt ot (Hübschm. 
a. a. 0.) Nach meiner Meinung is hier h — h (aus hu) wie in h-zör stark, 
mächtig (zör Macht) Hübschm. Arm. St. 36), was eigentlich Wohlgeruch (idg. 
seu, su, gr. su, arm. h) und bei hum „sehr roh“ bedeutet.

Neben ved. sömn kommt auch im Rigveda sürä f. „berauschender Trank 
eine Art Branntwein“ (Grassm. 1550) = zd. hura (Schrader 465, 471) vor. Kann 
man nicht auch arb Zechgelage (Gregor v. Nazianz), arh-ena-m ich berausche 
mich, arb-i, ich trank, welches Hübschm. (Arm. St. 21.) zu „gr-ροφέω, ροφάνω 
schlürfe, lat. sorbeo, lit. sreb-г-й, nsl. srebsti“ stellt, auf Grund von этЬ-ет ebenfalls 
aus sr-pä erklären? (arm. ar idg. r-Vocal, Hübschm. Arm. St. 78). Zu sura vgl. die 
Bezeichnungen des Bieres: wog. sara, wotj. und syrj. sur, magy. ser, cer. srar 
tat. sra, (Ahlquist p. 51, Schrader Sprachvergleichung und Urgeschichte II. Aull, 
p. 472). Ich muss hier bemerken, dass dieses Wort in diesen Sprachen kein 
Etymon hat und daher wahrscheinlich auf einer alten Entlehnung aus der indo
europäischen Ursprache beruht, wie zahlreiche andere Wörter der finnisch- 
magyarischen Sprachen.

Im neunten Buche des Rigveda (713—826) werden die hellen Soma
tropfen der Sonne (süra masc. „Sonne“) verglichen und gleichgesetzt. (Grass-
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mann 1566). Das ist nun sicherlich eine interessante alte Volksetymologie 
(mm „berauschender Trank“, wie söma: süra Sonne) der vedischen Vorzeit.

Als Endresultat können wir den Satz aufstellen: Die Verwandtschaft der 
indoeuropäischen Sprachen mit dem Armenischen erstreckt sich in erster Reihe 
auch auf die Mythologie. Ueberraschende Uebereinstimmungen finden wir hier 
mit den arischen Sprachen, besonders mit dem Rigveda.

9. Varuna und Parjanya,
Mir scheint, Varuna und Parjanya (= arm. Garun und Erkin-kh) können 

uns einen Wink betreffs der Wohnsitze der alten Armenier geben. Nach den 
neuesten Forschungen (Kretschmar, Einleitung in die Geschichte der griech. 
Sprache, Göttingen 1896 p. 208 ff'., Jensen ZDMG. 48, p. 449 ff., W. Belek, 
Eine chaldische Backstein-Inschrift. Verhandl. der Berl. Ges. für Anthrop., 
Ethnol, und Urgeschichte, Berlin 1896. p. 318.) wohnten die Haykh d. h. die 
indoeuropäischen Armenier in Klein-Asien und zwar nach Belek in Cappadocien. 
Ob sie damals oder früher auch Gilicien ganz oder teilweise in Besitz hatten, 
muss nach Belelt einstweilen noch dahingestellt bleiben.

Nun bedeuten Varuna und Parjanya beide den Himmel, mit dem Unter
schiede, dass Varuna den hellen, glänzenden Himmel bedeutet (vgl. Benfey, 
Orient und Occident I, p. 33, in einer Hymne an Varuna: „Hoch oben hält 
Varuna, der reinkräft’ge König, des Glanzes Mass’ im Bodenlosen (Luft); . . . 
in uns hernieder mögen die Strahlen sinken. Denn eine weite Bahn schuf für 
die Sonne, sie zu durchwandern, Varuna, der König“) — Parjanya hingegen 
.den trüben, bewölkten Himmel. In Anbetracht dessen, dass Parjanya = arm. 
erkin-kh das noch lebende Wort für Himmel bildet, könnte daraus folgen, dass 
dieses Wort auf die Naturverhältnisse der späteren Heimat (nach meiner 
Meinung Armenien) sich bezieht, Varuna — garun aber auf das mildere Klima 
einer früheren Heimat. Dies könnte nun meiner Ansicht nach Griechenland 
oder vielleicht auch Italien sein (vgl. Bugge, Etruskisch und Armenisch), 
eventuell ein anderes Land mit ähnlichem Klima.

Nach Gustav Meyer (Griechische Grammatik, III. Aufl. 1896. S. 136) 
ist die Grundform von att. ούρανός u. s. w. „Himmel“ unsicher, man vergleicht 
ai. varuna. Pischel (Ved. Stud. I. 88.) verbindet ουρανός mit ούρέω „harne“ : 
der Regen galt den vedischen Indern als Harn der Maruts oder des Indra. 
Wackernagel (KZ. XXIX, 129.) stellt ούοανός ebenfalls zu ούρέω, aber in anderem 
Sinne. Auch nach G. Meyer entspricht 7’ορσανός am besten allen Lautverhält
nissen, von F6ρσος, Fopcr.v, einer hochstufigen Form zu Eiρσα, ai. varsävarsám 
Regen. Man leitet andererseits Varuna vom ved. var (vr) „umfassen“ (Grassm. 
1319) her. Nach Oldenberg (Varuna und die Adityas. ZDMG 50, 43—68) 
bedeutet Varuna wahrscheinlich den Mond.

Mir scheint, man könnte diese Meinungsverschiedenheiten leicht verein
baren. Ich möchte von einer Wz. ver „umfassen“, ausgehen. Dazu gehören : 
I a) ved. Varuna urspr. ein allumfassender Himmelgott, b) später (nach Olden
berg) der Mond = der helle Nachthimmel, arm. garun der helle Himmel, 
vgl. die spätere Mond-Bedeutung des Varuna. II. Eine Bedeutungsdifferen
zierung ergibt die Weiterbildung der Wz. ver mit einem Suffixe s; ai. wr-j-sü-s, 
var-\֊sä֊m, gr. Fbpco;, Fopcrov wozu gr. ούρανός gehört, nämlich der Regenhimmel, 
dasselbe, was arm. erkin, ved. Parjanya.

Auch der Regen kann ja als alles umfassend, einhüllend, erfüllend 
gedacht werden. Nach Schrader (Sprachvergi, u. Urgesch. 597, II. Aufl.) ist 
für Ούρανός = skr. Varuna die indog. Grundform noch nicht gefunden.
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Es wird also das beste sein, Ουρανός und Varuna zwar von derselben 
Grundwurzel ver „umfassen“ herzuleiten, sonst aber Varuna: arm. Garun 
(heller Himmel) und gr. Ουρανό: (trüber Himmel) als eine Weiterbildung der 
Wurzel ver mit Bedeutungsdifferenzierung von einander zu trennen.

III. Excurse.

1. Das Vahagnlied bei Chorene.
Im Originale :

Erkner erkin, erkner erkir,
Erkner ev cirani covn,
Erkn i covun uner ev zkarmrikn eíedniK, 
gnd elehan phof cux elaner, 
ynd elecfan phol hoch efaner,
Ev i bochoin vazer Xarteas Patanekik,
Na hur her unér apa boch uner murusn 
Ev achkh unkhn ein aregakunkh.

(Moses Ghorenensis, ed. Whiston, London, 1736. p. 74.)
(Die cursiv gedruckten Buchstaben: 2. ё: e, 4., δ. d:g sind von mir emendiert.)

Dies Volkslied übersetzt Hübschmann (Arm. Gramm. S. 75.) wie folgt: 
in Geburtswehen lagen Himmel und Erde, 
in Geburtswehen lag auch das purpurne Meer,
Geburtswehen im Meere hielten das rote Schilflein ergriffen,
durch des Schilfes Röhre stieg Rauch auf,
durch des Schilfes Röhre stieg Flamme auf,
und aus der Flamme sprang ein Knäblein,
das hatte Feuer als Haar, und hatte es Flamme als Bart,
und seine Aeuglein waren Sonnen.

Ich füge noch (in Hübschmanns Uebersetzung) als besonders wichtig 
hinzu, was Chorene weiter von Vahagn sagt: „Dies (nämlich das angeführte 
Lied) sang man zur Laute, wie wir mit eigenen Ohren gehört haben. Auch 
feierte man im Lied, seinen Kampf mit Drachen und seinen Sieg über sie 
und sang von ihm ganz Aehnliches wie die Heldentaten des Herakles. Man 
sagte, auch er sei ein Gott geworden, und im Lande der Georgier errichtete 
man ihm eine Statue und ehrte sie durch Opfer. Von ihm stammen die Vah- 
nunier ab“ MX 59. (Hübschm. Arm. Gr. 76.) Xorenachi hat also leider nur 
einen Bruchteil des interessanten Volksliedes erhalten.

Ich habe versucht, den jedenfalls nicht unversehrt überlieferten Text 
in zwei Gestalten zu reconstruieren, wie folgt:

II.I.
erkner J erkin \\ erkner | erkir \ 
егкпёг I evds jj cirä\ni cövn [ 
ёгкп г \ eövün йпёг | eledn \ 
dnd e\Xedän jj phöX cux | 'Xäner \ 
dnd e\Xedän phöX hoch | 'Xäner \ 
i bchoin I vazer \ Pätä\nekik j 
hur her йпёг j| ev böch | mürüsn | 
ev äckh ev ünkh j| äre\gäkünkh.

erkner j erkin jj erkner j erkir j 
ёгкпёг I evas jj c%rä\ni cövn \ 
ёгкп i I eövün йпёг | eXednik \ 
dnd e\XÖdän || phöX cux | ёХапёг \ 
dnd e Xedän j phöX böch | ёХапёг \ 
г bÖchöin I vazer |j Рага\пе‘лк | 
hür her I йпёг apa böch, | mürüsn J 
ev ächkh j ev ünkh ij äre\gäkünkh.

Die Thesis und Arsis ist mit ^ und — bezeichnet, der Versfuss mit einer 
senkrechten Linie, die Caesur, genau in der Mitte jeder Verszeile, mit zwei Linien.
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In Reconstruction I. finden wir neben Jamben auch Anapästen, Spondäen 
upd Pyrrhichien. Es alliterieren die ersten Silben der ersten Zeile : erknerverLm 
ei’kjxe r, erkir.f (dazu erkn in der 3. Zeile), im zweiten Teil,der 2. Zeile cirajni 
covn (dazu coyun in der 3. Zeile, cux in der 4. Zeile)'; in der 3..Zeileelednik
4. Zeile eXed&n und elaner, 5. Zeile dasselbe, in der 7. Zeile /uv, //er, in der
5. Zeile hoch, 6. Zeile bochoin, 7. Zeile hoch. Die Arsis fällt nach dem im Arm. 
noch jetzt geltenden Betonungsgesetze überall auf die Schlusssilbe ; i ist als 
Präposition anceps: in der 3 Versz, betont, in der 6 unbetont; э bildet in 
evds vor Consonant (՛՛) eine betonte Silbe, erkn und covn gelten aber vor 
Vocalen nur als eine Arsis; bochoin zählt nur zwei Silben; bei apcc als Binde
wort fallen beide Silben in die Thesis.

Ich will nur auf die zahlreichen lyrischen Wiederholungen hinweisen. 
welche auch aus der Uebersetzung ersichtlich sind, vgl. diesbezüglich besonders 
die Zeilen 1, 2: erkner und Zeile. 3 erkn; Zeile 2 covn und Zeile 3 i covun: 
Zeile 3: elednik, Zeile 4—5 efedan, Zeile 4 und δ wiederholen sich ganz bis 
auf eine Silbe (4: cux, 5: hoch). Zeile. 5. hoch, 6. bochoin, 7. hoch. Noch 
ist in der letzten Zeile: ev ackh ev unkh: areqakunkh hervorzuheben, was nebst 
der Alliteration ein gelungenes, reimendes Wortspiel enthält*

Die spärlichen Anapästen in der Deconstruction I. können nach meiner 
Ansicht leicht: eliminiert werden mit folgenden Lectionen: Vz. 3: eledn; Vz. 
4—5 : 'läner; Vz. 6; ibcholnf* Vz. 7: ev hoch, so dass die ursprünglichen Vers- 
zeiieh ohne Anapästen angenommen werden könnten. In dieser Form, nach 
Reconstruction II., gleicht der armenische Vers in der Tat einem Awestaverse, 
wie das schon Vetter gefunden hat.

(Vz. 8 in Form II. kann auch lauten: ev äckh, ünkhn nri< u. s. w. oder ev 
ächkhünkhn ein „und seine Aeuglein“ (wie es auch Hübschm. mit einem Worte 
übersetzt). — Vz. 7. 8. ein Polysyndeton mit ev. Nach Excurs 2. gehörte zu 
’lauer statt eledn : lanand und statt eV-dan: lananad.)

R. Westphal (zur vergl. Metrik der indog. Völker KZ. IX., 437—458, 
citiert bei Schrader S. 40) glaubt, in der Hebereinstimmung der drei alten 
jambischen Reihen bei den Griechen mit den drei Reihen der Vedenlieder 
und' weiterhin mit den rhythmischen Reihen der Iranier die alte Versform der 
indoeur. Poesie wieder zu erkennen. Diese älteste indoeur. Poesie sei weder 
eine quantitierende, noch eine aecentuierende, sondern einq rein silbenzählende 
gewesen, dieselbe sei in den Metren des Awesta unversehrt erhalten. ՛

Das Ur-Schema'des urepischen Verses der Indoeuropäer würde sich nach 
Westphal so gestalten :

:д

Diesem Schema entspricht auch das Vahagnlied, wenn wir anstatt der 
8 Verszeilen nur viere mit je 16 Silben (8 Jamben) und vier Cäsuren (je 
eine nach jeder vierten Silbe) annehmen.

Ich möchte zum Schlüsse bemerken, dass ich die Ansicht Westphals, 
dass die Urform des indoeur. Verses wahrscheinlich nur silbenzählend war 
nicht teile. Welch grosse Rolle spielt die Betonung in sämmtlichen indoeur*

* Nach P. Vetter, Die nationalen Gesänge der Armenier (Tub. Theol. Quartalschrift 
1894), citiert bei Marquart, Beiträge zur Gesch. und! Sage von Bran ( ZDMG. 49, 640), 
weisen die armenischen Volkslieder dieselben metrischen Gesetze auf, welche in den 
poetischen Stücken des Awesta herrschen. (Vetter, p. 71. ff ). Meine Reconstructionsversuche 
geschahen ganz unabhängig von Vetter, in dessen Abhandlung ich bis zur Stunde leider 
keine Einsicht nehmen konnte.

**) а, e, о fallen regelmässig nicht aus, aber es gibt Ausnahmen, z. B. oc/i nicht, 
ch-em ich bin nicht. (Arm. Stud. 58.)



Sprachen Sollte nui der indoeuv. -Urver* einer rhythmischen Betonung 
ermangelt haben? Was das Vers mass betrifft, herrscht in den ältesten Denk
mälern der einzelnen indoeur. Sprüchen der Jambus.

■2. Armenisch cUdn „Schilf1.

EUdn „canna" (Ciakciak 444), etednik, elednik „cannuccia“ wird statt.‘elend, 
et endue. elendik, stehen und aus <le -f- na da (pers. Lehnwort) zusammengesetzt 
sein, (vgl. Vahagn, oben II. 1.) und steht wahrscheinlich für eian-a-nada. Der, 
armenische Ausdruck etan-ak ergoch (ch —· asp. c) bedeutet nämlich 
canto, tuono (arm. erk ~ skr. arlca Lied, Hübschmann, Armen. Stud. 29.) also 
etan-a-nada mit dem Compositionsvocale a und daraus elend ist ein Schilf, 
womit man Lieder vorträgt. Diese Bedeutung des. Wortes ist ein wichtiger 
Beitrag zur Volkspoesie ■ der alten Armenier und bestätigt zugleich 
Ansicht - in Betreff der ursprünglichen Gestalt des Volksliedes über ]-'ahagn.

Können wir elan im Compositum Ачп-a-nada von den anderen Beden'un n 
des \\ ortes clanak nicht lostrennen und zum ved. róna 1. Ergötz нц Lusi 

X Freude, 2. Kampf, als Gegenstand der Lust, (Grassmann 1135) stehen?
Im Persischen stand wahrscheinlich neben nadM ein Beiwort, welches 

nicht dem ved. ránc entsprach, sondern zu skr. nard „brüllen, kreischen“, 
np. nolidan „klagen, seufzen“, afgh. naral „heulen, schreien“ gehörte. Vgl. 
noch: np. nal Kohr, Stengel, Bohre = afgh. nära Stengel = skr. nadd Schilf, 
Schilfrohr — arisch narda (Geiger, Etym. und Lautlehre des Afgh. Nr. 140. 
bei Hübschm. Pers. Stud. 103.) So können wir auch in der ursprünglichsten 
Gestalt zu nadi, welches selbst zu nad gehört, ein Beiwort von nad „brüllen“ 
(Grassm. 705), reconstraieren, wodurch das mythische Bild ergänzt wird. Es 
deutet auf den Sturm, den Donner, die Musik der himmlischen Gewässer.

voce

unsere

• 3. lreda-Andeutungen im Armenischen.

Gestützt auf den engen Zusammenhang, welcher zwischen der vedischen 
Götterwelt einerseits und den indoeuropäischen Elementen der armenischen 
Mythologie andererseits besteht, dürfen wir voraussetzen, dass die Ueberein- 
stimmutig sich auf die ganze Linie religiösen Lebens erstreckt hat. Das Wort 
für Veda masc. (= Kenntnis, Grassmann 1353) hat sich im arm. Worte gitew 
ich weiss,. skr. vedmi, perf. veda, ad. vaeda, gr. rLfz, got. vait, ksl. νς-mu erhal
ten. An Ihgveda erinnert das ähnlich klingende arm. erg Lied, skr arka, (Wrz.> 

'. are IvLavagen, preisen); an Atharvaveda das arm. air zd. atare Feuer in 
air-em verbrenne, zünde an (Hübschm. Arm. St. 19); an Yajurveda das Vor- 

■ handensein der Wurzel i-g1 im Laute c von astva-c (s. oben II. 3); endlich an 
Samaveda das arm. mb-em trinke (s. oben II. 8.) Sänger heisst ergich vom erg 
„Lied“ mil dem Suffixe -ich ·— gr. -ικος, lat. -icus.

Bei näherer Betrachtung des arm. Original-Wortschatzes lassen sich 
zahlreiche mythologische Berührungspunkte zwischen vedischer Auffassung 
und armenischen religiösen Ansichten ermitteln. Holfentlich wird auch die 
Vergleichung der homerischen Gedichte aus em anderen Standpunkte 
(z B. in Bezug auf das Kriegswesen) mit den Veden dazu beitragen, die indo
europäische urarmenische Vorgänger)heit unserer Kenntnis näher zu rücken.,
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Die „Armenischen Beiträge“ erscheinen in ganz zwanglosen Heften. — 
Kin Band besteht aus 10 Heften (etwa 20 Bugen) und kostet 10 Mk. Beiträge, 
Bestellungen u. dgl. sind an Prof. Dr. Lukas von Patrubäny zu richten. 
(Budapest 1, Karátsonyi-utcza 6.)

ln Vorbereitung sind folgende Hefte:
11. J. Celingarim.. Hebe, die armenischen Zigeuner.

Ш. Dr. Լ. ь. Pa ubdny: Mythologische Beziehungen des armenischen Wort
schatzes.

IV. A Herrmann Siebenbürgiseh-armenische Märchen.
•7. Dr. Լ. V. Pa иЬапщ Die Familiennamen der Armenier in Siebenbürgen. 

VIr Christof Szonyott, Materialien zur Kenntnis der siebenbllrgisch-., ,neni- 
sehen Mundart.

VH. Di. Ladislaus Gopcsa, Zur Volkskunde der ungarischen Armenier.
VIII. Dr Anion hínár, Zur Geschichte der Armenier in Ungarn 

IX. A. Herrmann, Zur Anthropologie der Armenier in Ungarn.
X Dr. Լ. V. Patrubdny, Studien über die sieben bürg isch- am ten Lsdre Mundart,

„Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn.1 Illustriere Monatsschrift tu 
die Vöii erkunde Ungarns und der damit in ethnographischen Beziehungen 
stehenden Länder. Zugleich Organ für allgemeine Zigeunerkunde. Unter dem 
Protectorate und der Mitwirkung Sr. k. u. k. Hoheit des Herrn Erzherzogs 
Josef redigiert und hevausgegeben von Prof. Dr. Anton Herrmann. VI. BcL 
1897. 10 Hefte. Preis. 10 fl ö. W., 17 Mk. (I. Bd. δ fl, II. Bd. 3 fl., III. Bd. 
4 fl., IV. Bd. О fl., V. Bd. 10 fl.) Nur direct vom Herausgeber zu bezieh« n. 
(Budapest, I., Szerit-György-uteza 2.)
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