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Milan Adamovic: Die türkischen Texte in der Sammlung Palinic. Göttingen 

1996 (Materialia Turcica, Beiheft 10). 206 S. Pontus Verlag 

Stellen für den Turkologen Transkriptionstexte ganz allgemeİn schon eİne 

Besonderheit dar, so sind derartige Texte İn weniger verbreiteten Schriftsys

temen als der lateinischen, griechischen, kyrillischen oder annenischen 

Schrift nicht bloB eine Raritat, sondem vielfach auch ein besonderer Glücks

fall - da hier mitunter unsere Kenntnis der jeweiligen Sprache oder der in 

dem jeweiligen Transkriptionstext wiedergegebenen Sprachstufe (wie im 

vorliegenden Fall des Osmanischen) nicht gerade unerheblich erweitert 

werden kann. 

Einen solchen GlückfalI haben wir im Falle der SammIung mit bosni

scher Schrift transkribierten osmanisch-türkischen Texte vor uns, die N. 

Palinic in der Mitte des 17. Jahrhunderts zusammengestellt bzw. angefertigt 

hat. Diese SammIung - die sich heute als Manuskript in der Kroatischen 

Akademie der Wissenschaft in Zagreb befindet - wurde nun in dem hier 

vorgestellten Band M. Adamovics einer breiteren Öffentlichkeit zuganglich 

gemacht und bearbeitet. Die Handschrift umfaBt gegenwartig insgesamt 90 -

von ursprüngIich wohl 102 - Bıatter(n). Zwölf Blatt sind noch vor dem 

Eingang des Manuskripts in die Akademie verlorengegangen. Von diesen 

Verlusten fanden sich spater zwei Blatter wieder an - ohne jedoch von ihrem 

Bearbeiter (TruheIka, Ciro: Bosanicom pisani turski tekstovi. Glasnik 

Zemaljskog Muzeja, 26. Sarajevo 1914. 55 ı -553) der SammIung PaIinic 

zugeordnet werden zu können. Die SammIung besteht aus zwei vollkommen 

verschiedenen TeiIen, deren erster eine SammIung südsIawischer FamiIien

wappen enthalt, wahrend der zweite die von M. Adamovic bearbeiteten türki

schen Transkriptionstexte, bei denen es sich um insgesamt 62 Einzeltexte 

handeIt, umfaBt. Im Falle dieser 62 Texte haben wir 6 ı Gedichte und eine 

Urkunde vor uns. Letztere wurde vom osmanischen Statthalter von Ofen 

wegen eines Rechtsstreits N. Palinics mit seinem Onkel ausgestellt. Die 

Gedichte sind insofern von besonderer Bedeutung, als sie teilweise bestimm

ten Dichtern zugeordnet wurden. 

An eİne Einleitung, in der auf die sparlichen, uns nur aus der SammIung 

selbst bekannten Informationen zu Nikola Palinic (die sich in dem genannten 
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juristisehen Dokument fanden) sowİe das Werk (Inhalt, Umfang usw.) ein

gegangen wird (S. 7-14) ansehlieBend, folgen einige Ausführungen zur 

bosnisehen Umsehrift der Texte, wie sie von Palinic vorgenommen wurde (S. 

14-19) - wobei au ch eine Sehrifttabelle der 27 (von 39) Grapheme(n) der 

bosnisehen Sehrift gegeben wird, die bei der Niedersehrift der Texte 

verwendet wurden (S. 14-16) - und sehlieBlieh einige Bemerkungen zum von 

N. Palinic in seinen Texten erfaBten Osmaniseh-Türkisehen (S. 14-21). Den 

umfangreiehsten Teil der Arbeit maehen - neben den Faksimiles (S. 151-
206) - die jeweils İn Transliteration, Transkription und Übersetzung gege

benen Texte aus (S. 25-107). Hieran ansehlieBend folgt ein Wortindex des 

osmaniseh-türkisehen Materİals (S. 109-143). 

Diese wiehtige Arbeit ist zugleieh in mehrfaeher Hinsieht von Be

deutung: 
1) Wird hier dem Leser ein bislang - sieht man einmal von der Veröf

fentliehung zweier aus der Sammlung Palinic stammender BHitter 

dureh C. TruheIka im Jahre 1914 ab - im Grunde unbekannter 

Transkriptionstext vorgestellt und 

2) darüber hinaus in der vom Verfasserl Herausgeber gewohnten gründ

liehen Bearbeitung vorge1egt; 

3) wird hier auf die weitgehend unbekannten Transkriptionstexte in 

bosniseher Sehrift - die bis ins 19. Jahthundert hinein bei den An

gehörigen der drei wiehtigsten Glaubensgemeinsehaften Bosniens in 
Gebraueh war - hingewieBen und 

4) wird mit der SammIung Palinic der früheste und zugleieh aueh um

fangreichste Transkriptionstext in bosniseher Sehrift veröffentlieht; 
5) handelt es sieh bei den Transkriptionstexten Palinics um Sehrift

stüeke, denen weniger das Sehriftosmanisehe als vielmehr die 

Phonetik des damaligen osmanischen Dialekts Bosniens und der 

angrenzenden Regionen zugrunde gelegt wurde. Es handelt sieh 

hierbei also um beinahe oder zum Teil mundartliehe Aufzeiehnungen 

des türkischen Dialekts aus dem Bosnien des 17. Jahrhunderts, wie 
sie uns - zumindest für diese Zeit - sonst nieht vorliegen. 

Zur Bearbeitung selbst HiBt sieh nur sovİel sagen, daB sİe mit groBer 

Sorgfalt ausgeführt wurde. Der Rezensent möehte an dieser Stelle seiner 

Hoffnung Ausdruek verleihen, daB die als verloren gegangen geltenden 
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Blatter dieses - schon allein aufgrund des Umstandes, daB überhaupt nur 

fünf türkische Transkriptionstexte in bosnischer Schrift bekannt sind - so 

bedeutenden Textes do ch eİnes Tages noch aufgefunden werden. 

Michael Knüppel 
(Göttingen) 
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