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Die religiöse Anrufung (invocatio) in den 
osmanischen Urkunden 

 

 Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 

54, 2001, N° 4, 533–542 (= Festschrift für Lajos Fekete) 

 

Diese Arbeit stellt eine Fortsetzung der Versuche dar, die Bestand-
teile der osmanischen Schriftakten nach einem strukturellen analyti-
schen Verfahren zu schildern. Es wird danach gestrebt, die stets 
wiederholenden Elemente der Invokatio in Einzelheiten zu 
präsentieren. 

Stichwörter: Osmanische Paläographie, Urkundenlehre. 

 

Diese Arbeit wurde als ein bescheidener Beitrag zu Ehren des 

großen ungarischen Gelehrten und Begründers der osmani-

schen Paläographie und Diplomatik als eine moderne Hilfs-

wissenschaft, Prof. Lajos Fekete, gedacht. Gleichzeitig stellt 

sie eine Fortsetzung der Versuche dar, die Bestandteile der os-

manischen Schriftakten nach einem strukturellen analytischen 

Verfahren darzustellen.
1
 Den Anlass zum Themenauswahl gab 

mir der Artikel eines jungen türkischen Kollegen, der in der 

Bulgarian Historical Review vorgelegt wurde und hoffentlich 

noch im Jahr 2001 erscheint. Darin wurde das Wesen des Berāt 

in der osmanischen Urkundenlehre betrachtet, doch mit 

Schwerpunkt auf die Bezeichnung selbst, die von dem Ver-

fasser noch im Heiligen Koran gesucht wurde. Es sind auch 

weitere, an Stelle von Berāt verwendete Termini wie Biti, Ni-

šān, ükm usw. erörtert worden. Der Autor berief sich fast aus-

                                                 
1
 Stojanow (1986; 1996); Siehe auch Stojanow (1991). Hier ist der dritte 

Abschnitt (S. 123–246) der Diplomatik der osmanischen Sultansurkunden 

gewidmet. 
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schließlich auf türkische Literaturangaben und benutzte den in 

der Türkei üblich gewordenen Ausdruck „türkische Mundar-

ten“ (turkish dialects) auch wenn über türkische Sprachen (tur-

kic languages) die Rede war. Er behauptete ferner, dass es im 

Berāt keine „Besmele (invocatio)“ gibt, ohne dabei wissen zu 

lassen, ob er damit die „Besmele“ Variante oder aber die Invo-

katio überhaupt meint. 

Ähnlich wie viele andere Struktureinheiten der osmanischen 

Urkunden wurde auch dieses Element des Eingangsprotokolls 

von Lajos Fekete und von seinen wissenschaftlichen Nach-

folgern untersucht.
2
 Nun möchte ich auf Grund ihrer Ergeb-

nisse lediglich versuchen, die gewonnene Kenntnis zusammen-

fassend darzustellen, wobei sich manche stets wiederholende 

Bestandteile der Invokatio viel deutlicher abzeichnen. 

Alle „orientalische“ Schriftstücke, darunter die osmanischen 

Urkunden, beginnen mit einer Invokatio, d. h. mit einer reli-

giösen Anrufung des Namens Gottes ( Temğīd,  Temīd, 

 Da’vet), welcher Brauch noch aus der vorislamischen Zeit 

geerbt wurde. Normalerweise ist diese Anrufung verbal (invo-

catio verbalis) und wurde mit einem Wort oder mit mehreren 

Worten je nach der Art, dem Inhalt oder der Bedeutung des 

Dokuments, ausgedrückt. Sie befindet sich am obersten Rand 

der Urkunde (ungefähr in der Mitte, seltener in der linken Sei-

te) und besteht aus – der Größe nach – unterschiedlichen For-

meln, die in einzelnen Fällen 4 bis 5 Zeilen einnehmen können. 

Einer solchen Art sind die Invokatien der nach wichtigen An-

lässen herausgegebenen Urkunden aus der Kategorie Nāme. 

Manche Schreiben und Vereinbarungen des Sultans enthalten 

sogar je zwei Formeln, nämlich eine erwieterte religiöse Anru-

fung vom Typ „ikr-u’llāh“, „Bi-sm-i’llāh“ usw. (s. unten) und 

                                                 
2
 Von Kraelitz-Greifenorst (1921); Fekete (1926); Reychman – Zajączkow-

ski (1955); Guboglu (1958); Nedkov (1966); Reychman – Zajączkowski 

(1968); Matuz (1974); Fekete (1977); Gökbilin (1979). 
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noch eine feierliche Segensformel, beginnend mit „aret“. 

Die Berāte und andere Urkunden aus dem Typ Nišān werden 

auch mit erweiterten verbalen Invokatien versehen, die manch-

mal in einer gereimten Prosa verfasst worden sind. Sehr oft 

besitzen sie jedoch kürzere religiöse Anrufungen, gleich wie 

die Akten aus dem Typ Sebeb-i Tarīr. Am weitesten verein-

facht sind die Invokatien der Befehlsurkunden aus der Kate-

gorie ükm, die in meisten Fällen aus dem üblichen „Hu“ (hüv, 

hüve, huwa) nicht hinausgehen. Die religiösen Anrufungen der 

Schriftstücken, welche nicht zu den Herrscherurkunden gehö-

ren, enthalten im allgemeinen dieselben kurzen Formulierun-

gen und nur bei Fetwas und bei Stiftungsakten finden sich auch 

weitere spezifische Abarten. 

Die verbalen Invokatien wurden fast gänzlich auf Arabisch ver-

fasst, also auf die offizielle Sprache des Islams. Die einzelnen 

graphischen Unterschiede, z. B. das Ersetzen von „ta marbūa“ 

() durch „t“ () oder „h“ () erklären sich mit der osmanischen 

Rechtschreibung, die auch das Lesen der betroffenen Aus-

drücke bestimmt. Es ist doch wohl möglich, dass manche Ver-

treter des gebildeten Standes der Osmanen die Invokatiofor-

meln auch nach arabischer Art und Weise auszusprechen pfleg-

ten. 

In der Fachliteratur wird sehr oft die Ansicht vertreten, dass es 

bei den osmanischen Urkunden keine symbolische Invokatien 

(invocatio symbolica, invocatio monogrammata) gab. Dazu 

trug vielleicht die wissenschaftliche Autorität Lajos Feketes 

bei, der in seinem grundlegenden Werk über die osmanische 

Paläographie und Diplomatik nur Varianten der verbalen religi-

ösen Anrufung behandelte. Einige Jahre zuvor dachte jedoch 

Friedrich Kraelitz, dass die Anrufung des Namens Gottes auch 

mit Hilfe eines Symbols ausgedrückt werden könnte. Indem er 

die Versuche Karabaceks ablehnte, das in arabischen Papyri 

eingetroffene Anrufungszeichen   als eine graphische Kür-

zung der Formel „Besmele“ zu deuten, bewies Kraelitz, dass 
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sich dasselbe Zeichen in den osmanischen Urkunden aus der 

kurzen verbalen Invokatio  entwickelte. Er brachte sein Auf-

treten mit der frühen osmanischen Kanzleischrift Tevqī‘ in Ver-

bindung, deren charakteristische Merkmale an jene der persi-

schen Ta’līq Schrift erinnerten, weswegen auch die Anfangs-

buchstabe „h“ () wie beim Ta’līq (  , ) geschrieben wurde. 

Seiner Auffassung nach, wurde das Wort  infolge des öfteren 

Gebrauchs allmählich immer mehr „kursiviert“, bis es sich zu 

einem ganz unverständlichen Zeichen entwickelte. Der Wiener 

Gelehrte illustrierte diesen Übergang mit einer Reihe von Bei-

spielen, wovon ein Teil später von Boris Nedkov reproduziert 

wurde. Einzelne zusätzliche Formen gab auch Gliša Elesović 

wieder.
3
 Vgl. z. B. 

 

Doch trotz ihrer spezifischen Gestalt können solche graphische 

Zeichen nicht nur als Symbole betrachtet werden, da sie letzten 

Endes aus der gewöhnlichen verbalen Invokatio stammen und 

im Unterschied zur Abbildung des Kreuzes in den europäi-

schen Urkunden keine verborgene Bedeutung in sich tragen. 

Auch die einer Unterschrift ähnelnde Anfertigung mancher re-

ligiösen Anrufungen, wie z. B. Hüve’l-ġanī usw. (s. auch bei 

Elesović) berechtigt uns auf keinen Fall, sie in den monogra-

mmatischen Invokatien zu zuordnen. Ganz anders ist die Ange-

legenheit mit einzelnen, an Stelle der religiösen Anrufungen 

eingetretenen Sonderzeichen, welche den mit dem „Schwanz“ 

                                                 
3
 Elesović (1931). 
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nach oben verstellten Kommata gleichen:  ,  ,  . In diesem 

Fall erfüllen sie unzweifelhaft die Funktion der symbolischen 

Invokatio; doch werden sie sehr selten und erst in der neueren 

Zeit, hauptsächlich bei den feierlich gestalteten Urkunden aus 

dem Typ Nišān, zu finden.
4
 

Die am meisten gebrauchte verbale Anrufung wird durch das 

Wort  huwa, hüve (Er, d. h. Gott) ausgedrückt, das in den per-

sischen Befehlsurkunden manchmal verdoppelt wurde ().
5
 In 

der osmanischen Kanzleipraxis erfolgte die Erweiterung dieser 

Invokatio durch das Anschließen zusätzlicher Attribute, wie et-

wa:  ġanī (reich),  muġnī (bereichernd, befriedigend),  

mu‘īn (helfend, Helfer),  mu‘ī (schenkend, Schenker),  

ayy (lebendig, lebend, existierend),  ‘azīz (mächtig),  

melik (König),  fettā („wohl gebend“, Sieger),  hādī 

(Anführer, den Weg zeigend) usw., z. B.  hüve’l-ġanī (Er, 

der Reiche),  hüve’l-muġnī (Er, der Bereichernde),  

hüve’l-mu‘īn (Er, der Helfende). Es finden sich auch Doppel-

formen:   hüve’l-šāfī, hüve’l-mu‘āfī (Er der Hel-

fende, Er der Erlösende),   hüve’l-musin, hüve’l-

mu‘ī (Er der Wohltäter, Er der Beschenkende) usw. Nicht sel-

ten gibt es jedoch mehrere Beiworte, z. B.  hüve’l-

fettā-u’l-‘alīm (Er, der Wohl Gebender, der Allwissende),
6
 

 hüve’l-‘azīz-u’l-ġanī-u’l-muġnī’l-mu’īn (Er, 

der Allmächtige, der Reiche, der Befriedigende, der Helfer). 

Manchmal wird zu huwa das Wort Allāh (هللا) hinzugefügt, ge-

folgt von den anderen Bestandteilen:       hüve-

                                                 
4
 Siehe: Kraelitz-Greifenhorst (1921, S. 17); Kornrumpf (1972). 

5
 Über die verbale Invokatio siehe die Beispiele von: Kraelitz-Greifenhorst 

(1921, S. 12–17); Fekete (1926, S. XXX); Fekete (1977, S. 26–27); Reych-

man – Zajączkowski (1955, S. 77–79); Reychman – Zajączkowski (1968, S. 

140–141); Guboglu (1958, S. 56–58); Nedkow (1966, S. 127–129); Gök-

bilgin (1979, S. 54–55). 
6
 Ateş (1953–1954). 
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llāh-u’l-fettā ū’l-quvvet-i’l-metīn (Er, der siegende Gott, der 

kräftige, der Allmächtige). Bei besonders feierlichen Urkunden 

erreicht diese verbale Invokatio bedeutsame Ausmaßen, so z. 

B.                 
 hüve-llāh-u’l-‘azīz-u’l-ferd-u’amed-u’l-aad-u’l-ġanī-

u’l-muġnī-’l-mu‘ī’l-mu’īn teqaddeset esmā’uh-u ve tetāba‘at 

na’mā’uh-u (Er, der allmächtige Gott, der Einzige, der Ewige, 

der Ungewöhnliche, der Reiche, der Befriedigende, der Schen-

kende, der Helfer – möge Sein Name heilig sein und Sein 

Wohlwollen nicht aufhören!),
7
          

        hüve’l-‘azīz-u’l-vāhid-u’l-melik-u’l-

fettā-u‘indeh-u mefātī-u’l- felā-i ve’n-neğā-i teqaddeset 

esmā’uh-u ve tetāba’at na‘mā’uh-u (Er, der Allmächtige, der 

Einzige, der König, der Wohl Schenkende, in Ihm sind die 

Schlüssel der Seligkeit und des Erfolges – möge Sein Name 

heilig sein und Sein Wohlwollen nicht aufhören!),    
                
   hüve’l-‘azīz-u’l-ferd-u’l-ğevād-u’l-ġanī-u’l-muġnī’l-

mu‘ī’l-vehhāb yerzaqa min yešā’-i bi-ġayr-i isāb taqaddeset 

esmā’uh-u ve tetebbe’at na‘mā’uh-u ve terādefet alā’uh-u (Er, 

der Allmächtige, der Einzige, der Großzügige, der Reiche, der 

Bereichernde, der Gebende, der alles Schenkende, der ohne 

Eigennutz die Sachen Sichernde – möge Sein Name heilig sein 

und Sein Wohlwollen nicht aufhören und Seine Wohltaten un-

unterbrochen folgen!).
8 

Außer den Varianten mit „Huwa“ wurden in den osmanischen 

Urkunden auch andere, typisch arabische verbale Invokatien 

benutzt. Ein Teil davon sind Spielarten der Formel „Besmele“: 

    bi-sm-i’llāh-i teyemmünan bi-ikrih-i (Im Namen 

                                                 
7
 Babinger (1927, S. 167–168). 

8
 Cascel (1952). 
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Gottes, wohl aufkündigend ist sein Aussprechen),
9
    

    bi-sm-i’llāh-i’r-ramān-i’r-raīm-i ve bih-i iqatī 

(Im Namen Gottes, der Gnädigste, der Barmherzige, in Ihm ist 

meine Zuversicht) usw. Hierin kann man die Formel „Zikrulla“ 

zuordnen:            īkr-u’llāh-i ta‘ālā 

a‘lā ve bi’t-taqadīm-i aaqq ve alyaq ve evlā (Das Erwähnen 

des Gottes, der Aller Höchste, ist die größte [Sache], und damit 

anzufangen [ist] das würdigste, das ehrbarste und das geeignet-

ste),
10

 sowie auch die religiösen Anrufungen mit „Lâ-illa-la“: 

        lā ilah illā’llāh al-fettā ū’l-quvvet-i’l-

metīn (Es gibt keine [andere] Götter außer dem Allah, der Sie-

gende, der Kräftige, der Allmächtige).
11

 Es existieren auch 

weitere ausführliche Varianten. 

Einen besonders feierlichen Charakter haben jedoch die Ge-

betsformeln vom Typ „aret“, die entweder allein oder in 

Kombination mit irgendeiner anderen erweiterten verbalen In-

vokatio gebraucht wurden. Der Sinn solcher Formeln verbindet 

sich organisch mit der Titulatur des Sultans und prägt die Idee 

aus, dass der Herrscher von Gottes Gnade geschützt wird. Ihr 

Inhalt ist fast der gleiche, die Abarten unterscheiden sich nach 

dem Bestand, nach der Anzahl und nach der Anordnung der 

gebrauchten Wortverbindungen. Die Sprache ist stark arabisiert 

und das Ausschreiben der Wörter steht mit der traditionellen 

osmanischen Orthographie in Einklang. Die ganze Formel 

endet gewöhnlich mit dem Ausdruck mürafaqatiyle (mit Hilfe 

von; in Begleitung von; mittels; durch) oder seltener mit ir-

gendeinem ihrer Synonyme, wie z. B. himmetleriyle, müvāfa-

                                                 
9
 Das Wort „Zikr“ bedeutet unter anderem auch ein besonderes Gebet, 

womit der Name „Allāh“ melodisch im Chor ununterbrochen ausgespro-

chen wird. 
10

 Babinger (1930). Auch bei Nedkov (1966, S. 128–129). 
11

 Siehe ‘Ahd-nāme vom Jahre 1664 bei Meninski 1756, S. 202–227). Diese 

Invokatioformel wird von einer „Besmele“ gefolgt. 
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qatiyan. Sie umfasst im Allgemeinen drei Gruppen von Be-

standteilen: 

(1) Eine Anrufung zum Gott, der zwischen dem Beginn der In-

vokatio aret (heilig; Majestät, Hoheit…) und dem „Schlüs-

selwort“ ‘ināyet (Gnade, Hilfe, Wohlwollen) begrenzt wird. 

Manchmal werden zu ‘ināyet zusätzliche Attribute, wie bî-ni-

hāyet-i, bî-ġāyet-i (endlos, grenzenlos, unendlich) usw., hinzu-

gefügt. Die konkrete Anrede äußert sich mit den Worten ‘izzet 

(Ruhm, Erhabenheit, Macht), rab-u’l-‘izzet (der allmächtig 

Gott), udā-yi mute‘āl (der Aller Höchste Gott) u. a. Sie wird 

von einem Glückwunsch gefolgt, z. B. ğallet qudretuh-u ve 

‘allet kelimetuh-u (möge Seine Macht groß sein und Sein Wort 

erheben). 

(2) Eine Anrufung des Namen des Propheten, die mit der tradi-

tionellen Formel allā’llāh-u ‘aleyh-i (ta‘ālā) ve sallama (Gott 

[der Aller Höchste] möge Ihn segnen und begrüßen) verbunden 

ist. Vor dem Namen Muammed Muafā (Mohammed, der 

Auserwählte Gottes) finden verschiedene lobpreisende Ausdrü-

cke Platz, wie etwa mihr-i sipihr-i nübuvvet (Sonne im Himmel 

der Propheten), ater-i burğ-i fütuvvet (Stern des Gestirns der 

Großzügigkeit), pīšvā-yi zümre-yi enbiyā (Anführer der Gruppe 

der Propheten), muqtedā-yi firqa-yi afiyā (Vorbild der Gruppe 

der Auserwählten), iki ğihān fari (der Stolz der beiden Uni-

versums), sürūr-i kā’ināt ve ulāa-yi mevğūdāt Die Freud der 

Welt und das Wesen des Daseins) usw. Das Ende des zweiten 

Invokatioteils wird formal mit dem Wort mu‘ğizāt (die Wun-

der), bzw. mit mu‘ğizāt-i keiret-u’l-berekāt (wohl reichliche 

Wunder) gekennzeichnet. 

(3) Eine Anrufung der „vier seiner Gefährten“ – ve dört yarïnïð 

ki (auch auf Persisch – ve čehār yār-i kezīn) und ihre namentli-

che Aufzählung (‘Abu-Bekr ve ‘Omar ve ‘Omān ve ‘Alī-dir). 

Diese Formulierung wird in einzelnen Fällen viel allgemeiner 

dargestellt: ve čehār yār-i ebrār ve sayir eāb-i ayār (und die 
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vier gerechten Freunde und andere gute Gefährte [d. h. Mit-

streiter des Propheten]). Es folgt den entsprechenden Glück-

wunsch – rivān-u’llāh-u ta‘ālā ‘aleyhum eğma‘in (Gott, der 

Aller Höchste möge sie alle segnen), der sich manchmal auch 

auf die übrigen „Heiligen“ ausbreiten – anlarïð ve ğemī‘i ev-

liyā-i allāhïð ervā-i muqaddeseleri (ihren und den heiligen 

Seelen aller Heiligen Gottes). 

Einer solchen Art ist z. B. die auf 6 Zeilen angebrachte goldene 

Invokatio in der von Adam Handžić veröffentlichten Urkunde 

aus dem Jahr 1631:                            
                                  
                                
               (Mit 

der endlosen Gnade des scheinenden allmächtigen Gott – groß 

möge Seine Macht sein und Sein Wort möge sich erheben! – 

und mit den wohlreichen Wundern der Sonne im Himmel der 

Propheten, des Sterns der Sterne im Himmel, des Erstens unter 

der Propheten und des Vorbilds in der Gruppe der Auserwähl-

ten, der Pracht beider Welte, Mohammed Mustafa – möge Gott 

der Allerhabene Ihn segnen und begrüssen! – und mit der Hilfe 

[seiner] vier Gefährten – möge Gott der Allerhabene sie alle 

und die heiligen Seelen aller großen Heiligen und edlen Aus-

erwählten segnen!).
12

 

In der Fachliteratur über die osmanische Urkundenlehre finden 

sich auch weitere Beispiele, die sich vorwiegend durch ein-

zelne zweirangige Details unterscheiden. Ihre ausführliche Be-

handlung hier ist nicht nötig. Nur als eine Illustration werden 

einige der mehr gebrauchten Invokatioformeln angeführt, weil 

sie uns eine bessere Vorstellung von dem Wesen, von der 

Struktur und von der Entwicklung dieses Elements darbieten.
13

 

                                                 
12

 Handžić (1956–1957). 
13

 Die Muster sind aus den grundlegenden Werken von Kraelitz-Greifen-

horst, Fekete, Zajączkowski und Reychman, Gboglu, Nedkov, Gökbilgin, 
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 1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

     7 

     8 

     9 

   10 

                                                                                                        
sowie aus anderen Urkundenveröffentlichungen entnommen. Die mehr 

feierlichen religiösen Anrufungen enthalten sich z. B. wie folgt: 

   N° 19 bei Kraelitz-Greifenhorst (1921, S. 13); Guboglu (1958, S. 57). 

   N° 20 bei Cascel (1952). 

   N° 27 bei Babinger (1927). 

   N° 38 bei Kraelitz-Greifenorst (1921, S. 13); Guboglu (1958, S. 57). 

   N° 41 bei Kraelitz-Greifenhorst(1921, S. 17); Guboglu (1958, S. 20). 

   N° 42 bei Fekete (1926, S. XXX); Guboglu (1958, S. 57); Nedkow (1966, 

S. 128); Gökbilgin (1979, S. 54). 

   N° 43 bei Fekete (1926, S. XXX); Guboglu (1958, S. 57). 

   N° 44 bei Gévay (1838–1841, Bd. III, S. 9, No. VI). 

   N° 45 bei Babinger (1920a), auch in Babinger (1966, S. 227–239). 

   N° 46 bei Kraelitz-Greifenhorst (1921, S. 13–14); Guboglu (1958, S. 57). 

Auch bei Reychman – Zajączkowski (1955, S. 79); Reychman – Zającz-

kowski (1968, illustration 19), worin das Ende der Formel durch den Aus-

druck ve ğamī’i evliyā-i allāhið erweitert worden ist, der auf die entspre-

chenden Stellen zwischen den Worten anlaruð und ervā eingeführt wurde. 

   N° 47 bei Tschudi (1932). Auch bei Fekete (1977, S. 27). 

   N° 48 bei Handžić (1956–1957). 

   N° 49 bei Babinger (1920b, S. 115–151); auch in Babinger (1966, Bd. II, 

S. 406–437). 

   N° 50 bei Matuz (1974, S. 97, 122). 

   N° 51 bei Behrnauer (1857). 
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