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der im Kampf um die Freiheit seines Landes unterlag,

seine Unterwerfung beschlossen hatten und weil er

Hyderabad und den Mahratten im Stich gelassen wurd
widmet er den größten Teil des Buches (S. 1 - 329) den
und den außenpolitischen Verwicklungen und behandelt die Verwaltung
(S. 330 - 353) und die Religionspolitik (S. 354 - 363), sowie die Reformen des
Münzwesens und des Kalenders (S. 391 - 5) erst am Schluß. Der Vf. hat die
zeitgenössischen Quellen und die ausgedehnte Fachliteratur, über die die
Bibliographie S. 396 - 410 Auskunft gibt, gründlich verarbeitet, vor allem
aber auch bisher ungenutzte Akten aus den Archiven zu Delhi, Madras,
Pondicherry und Mysore herangezogen. Sein Buch, dem ein guter Index beigegeben ist, ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte Indiens im Ausgang des
18. Jahrhunderts.
Johann Fück, Halle (Saale)
Uno Hau va : Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen . Aus dem Finnischen übersetzt von E. Kunze. FF Communications Bd. LX, Nr. 142. Mit
14 Abb. und 1 Karte. Helsinki, Finnische Akademie der Wissenschaften,
1952. 456 S., 8°. mk 1300.

Vorarbeiten zu diesem Werk lieferte der Sprachforscher H. Paasonen,
dem im Rahmen der von K. Krohn geplanten Veröffentlichungsreihe über
Die religiösen Vorstellungen der finnischstämmigen Völker die Mordwinen,
die er aus eigenen um die Jahrhundertwende durchgeführten Forschungsreisen kannte, zugedacht waren. In der nunmehr von U. Habva vorgelegten
Quellensammlung, die bis auf die ersten Erwähnungen der Namen der Mordwinen bzw. ihrer beiden Völkergruppen, der Mokschanen und Ersänen, zu-

rückgeht und Nachrichten russischer Geistlicher aus ihren Diözesen und

folkloristische Aufzeichnungen mordwinischer Bauern einschließt, wird der
umfassende Stoff nach Sachgebieten geordnet, quellenkritisch untersucht
und, soweit das vom Material selbst her möglich war, historisch und geographisch eingeordnet. Wenn auch eine einwandfreie Trennimg und, was
die einzelnen Elemente angeht, eine der Herkunft gerecht werdende Eingliederung der verschiedenen Vorstellungen als Aufgabe einer ausgedehnten

religionskundlichen Vergleichsarbeit erst durch diese Quellensammlung

ermöglicht wird, so lassen sich doch im wesentlichen schon drei Gruppen

erkennen: typisch mordwinisches Glaubensgut, auch bei den Russen zu

findende Folklore sowie christliche Einflüsse.

Vor etwa 200 Jahren trat das ganze mordwinische Volk wenigstens nominell zum Christentum über, und alle bedeutenderen religionsgeschichtlichen und folkloristischen Aufzeichnungen stammen erst aus dieser neueren
Zeit. Wohl haben sich Heilige der griechisch-katholischen Kirche oft mordwinischen Göttern assimiliert, jedoch dürfen gerade die größeren einheimi-

schen Opferfeste manches von ihrer ursprünglichen Bedeutung verloren

haben. Als wichtigste Opfertiere erscheinen Rinder, die vor allem vor einem
Baum an einer mit einem Stein bedeckten Blutgrube den Fruchtbarkeits-

göttern (Erde, Himmel, am Rand von Flüssen dem Wasser) dargebracht

wurden. Brandopfer fehlen. Im Gegensatz zu andren Wolgafinnen opferten
die Mordwinen auch Schweine; vielleicht in Anlehnimg an turktatarische
Bräuche häutete man Pferde und hängte ihr Fell in Bäume. Selbst Menschenopfer scheinen einst vorgenommen worden zu sein, so beim Mühlenbau. Andere Bräuche deuten auf Zerstückelung hin, ein Zug, der sich in der finnischen Mythologie wiederfindet.
14 ZDMG 107/1
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Neben den Gemeinschaftsfesten des ganzen Dorfe
familiengebundene Feste, die sich an Haus- und Fel
an die Ahnen wenden, sei es an die unmittelbar Vers
Friedhofsgründer. Besonders in den Erinnerungsfest
durch einen lebenden Vertreter repräsentiert, aber
bezug vorliegt, können göttliche Personen u. U.
werden, z. B. bei der Personifizierung des Osterfes
Zeiten scheinen die Mordwinen keine eigentlichen Pr
bei Familienfesten leiteten die Familienväter und b
Alte die Zeremonien. Auffällig ist eine verhältnism
dige Rolle der Frauen, in der Harva, da sie sonst de
kannt ist, russischen Einfluß sieht.
Aus der Fülle interessanter Probleme sei hier nur noch das des Keremet

herausgegriffen, eines Wesens, das meist als männlich, aber auch als weiblich
aufgefaßt wird (ein in den Vorstellungen der Mordwinen häufig wiederkehrender Zug), und das vorwiegend im Oktober nach der Ernte, aber auch zur
Pfingstzeit, mit blutigen Opfern oder Bierfesten geehrt wurde. Wichtig für
seinen Kult sind besondere Wachskerzen (Wachskerzen spielen sonst vor
allem in der Totenverehrung eine große Rolle) und besondere eingezäunte
Heiligtümer (die Mordwinen besaßen früher z. T. oberirdische Grabhäuschen).
Da das Wort Keremet selbst tschuwaschischen Ursprungs ist, entsprechende

Heiligtümer sich auch bei den Tschuwaschen finden und der Gott oft als
Soltan angeredet wird, schließt Harva, daß eine historische Persönlichkeit,
wohl ein tschuwaschischer Eroberer, im Hintergrund der Verehrung stehe.
Auffällig ist jedoch der weite Zuständigkeitsbereich des Keremet , der als
Herr über Wälder und Felder, als Ernährer, als Spender von gedeihender
Frucht, von Vieh, als Mehrer der Familie und als Gott der Vorfahren (!)
angesprochen wird.
Durch ausführliche Zitate und exakte Quellenangaben bietet Harvas
Werk dergestalt für alle Forschungen zur Religionsgeschichte sowohl der

finnischen Völker als auch der Ostslawen nicht nur reiches Material sondern

auch wesentliche Anregungen.

Lorenz Georg Löffler, Mainz

J[an] Gonda : Remarques sur la place du verbe dans la phrase active et moyenne
en langue Sanscrite. Utrecht 1952.
Die Wortstellung des Sanskrit ist 'frei', insofern sie ohne Einfluß auf die

grammatischen Beziehungen der Wörter untereinander ist. In der Aus-

nutzung der sich aus dieser Freiheit ergebenden Möglichkeiten herrscht jedoch nur eine bedingte Willkür. Bei weitem nicht alle werden in den uns zur
Beobachtimg zur Verfügung stehenden Texten tatsächlich verwirklicht, sondern nur einzelne, typisch auftretende, für deren Wahl sich Gründe voraussetzen lassen. Offenbar liegen diese in der Rolle einzelner Worte oder eines
ganzen Satzes im Zusammenhang der Rede. Sie im einzelnen herauszufinden
ist Sache nachfühlender, notwendigerweise oft subjektiver Interpretation.
An einer reichen Fülle von Material aus prosaischen und poetischen

Texten, die von der Samhitāprosa bis zum Dasakumäracarita, vom Rgveda

bis zu Buddhasvãmin reichen und deren Daten ergänzt werden durch Beobachtungen an volkssprachlichen Texten, untersucht Gonda die Stellungs-

typen des aktiven und medialen finiten Verbs und ihre Bedingungen. Er

kommt dabei zu interessanten Ergebnissen. So hat er zweifellos recht, wenn
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