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Helga Anetshofer
Zahnentgelt“ – ein Terminus des Gastrechts zwischen 
Persisch und Türkisch

Diş kirâsı … zarif eski bir Türk âdetidir
„Zahnentgelt ist ein feiner alter türkischer Brauch“

(MBTS, 2005, Bd. 1, S. 722)

Muzd-i dandān … īn rasm dar qadīm mutaʿārif būda
„Zahnentgelt: dieser Brauch war früher allgemein bekannt“

(Burhān-i qāṭ iʿ, 1979 [17. Jh.], Bd. 4, S. 2000)

„Zahnentgelt“ oder „Zahnlohn“ (diş kirası) ist eine Phrase und Sitte aus 
dem Bereich des türkischen Gastrechts, die – wie aus den bisher aus-
gewerteten Quellen zu schließen – ihre Blütezeit (wie auch Korrumpie-
rung) in der höheren osmanischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts 
erlebte. Heute ist dieser Begriff älteren und /oder literarisch interessier-
ten Türkischsprechern des städtischen, seltener auch provinziellen, 
Milieus noch bekannt. Symbolisch lebt der Brauch weiter in Form von 
diş kirası genannten kleinen Geschenken, die Gästen im Anschluss an 
ein soziales Beisammensein mit gemeinsamem Essen nach Hause 
mitgegeben werden, oder kleinen Aufmerksamkeiten, die manche 
Istanbuler Restaurants nach dem Fastenbrechenmahl im Ramadan 
ihren Gästen mitgeben (Erçel, 2007; Koç, 2007, S. 337). Diese Ge-
schenke werden jedoch nicht als fixer Bestandteil zeitgenössischer 
sozialer Etikette gesehen, sondern mehr oder weniger schmunzelnd 
als nette kleine Geste aufgenommen.

Moderne türkische Enzyklopädien und größere Wörterbücher führen 
diş kirası als historische (osmanische) Sitte an. Der traditionellen De-
finition zufolge bedeutet diş kirası „Zahnentgelt“ eine – oft beträchtli-
che – Geldsumme oder wertvolle Geschenke, die den Gästen im An-
schluss an das in osmanischen Palästen oder wohlhabenden Häu-
sern veranstaltete Fastenbrechenmahl im Ramadan mitgegeben wer-
den.1 Die Summe des Geldes bzw. der Wert der Geschenke ist abhän-
gig vom Rang des Beschenkten; höhere Würdenträger erhalten höhe-
re Beträge. Beschenkt wird aber jeder, insbesondere Arme, die zum 

1  Vgl. Pakalın, Bd. 1, „diş kîrası“, S. 455; „Diş kirası“, DİA 9, 1994, S. 375; MBTS, 2005, 
Bd. 1, S. 722, „diş“.

„
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Fastenbrechenmahl kommen. Die Türen wohlhabender Haushalte, die 
auf sich hielten, waren während des gesamten Ramadan offen für je-
dermann, was oft zu beträchtlichen Ausgaben für den Hausherrn führte. 
Dieser Umstand ist verewigt durch einen dem Tanzimatpolitiker Rıfʿ at 
Paşa zugeschriebenen Ausspruch „Gottseidank, diesen Ramadan ha-
ben wir billig überstanden“ angesichts einer Rechnung von 5.000 Gold-
stücken für „Zahnentgelt“-Ausgaben im eben abgelaufenen Ramadan.2

Außer der allgemeinen Ausuferung des Brauchs ist auch Mißbrauch 
aufgetreten. Die finanzielle Unterstützung, die die Angehörigen einer 
gefürchtete Elitetruppe von Leichtberittenen (genannt delīl, volksety-
mologisch auch deli), die ihre Stellung verloren hatten, als ihren Le-
bensunterhalt vom Volk einforderten, wurde auch diş kirası genannt. 
Mit dem Einsetzen der konstitutionellen Ära (ab 1908) wandelten sich 
die Umstände am osmanischen Hof und auch ehemals reiche Haus-
herrn verloren die Mittel für prunkvolle Gastmähler im Ramadan. Damit 
kam letztendlich auch der Brauch des „Zahnentgelts“ zum Erliegen.3

Die in der Sekundärliteratur zitierten Belege für diş kirası in der türki-
schen Literatur (in Historiographie, Romanen und Poesie) reichen nicht 
weiter zurück als bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Ein Vers des 
Volksdichters Āʿşıq Derdli, der 1846 [?] in Ankara starb, (Yüce, 1994, 
S. 186–187) dürfte einer der frühesten Belege sein. Darin repräsentiert 
das „Zahnentgelt“ die abschließende Krönung des Fastenbrechen-
mahls: Verdigin būseler laʿl-i lebinden / İfṭār-ı vaṣlınıŋ diş kirāsıdır „Die 
Küsse, die du mit deinen Rubinlippen gibst, sind der Zahnlohn des 
Fastenbrechenmahls des Beisammenseins.“ 4

In diesem Artikel möchte ich ältere Belege in der osmanisch-türkischen 
Literatur (aus dem 15. und 17. Jahrhundert) anführen und zeigen, dass 
Phrase und Brauch des „Zahnentgelts“ persischer Herkunft sind. Wäh-
rend der persische Brauch, dessen früheste Belege aus dem 11. Jahr-
hundert stammen, offensichtlich im 17. Jahrhundert bereits in der Be-
deutungslosigkeit versunken war, etablierte und verfeinerte sich die 
Sitte im osmanischen Bereich, um speziell im 19. Jahrhundert einen Hö-
hepunkt zu erleben. Außerdem werde ich versuchen, die Beziehung 
zwischen dem Vorkommen von „Zahnentgelt“ in der karachanidisch-

2  Uğur Derman nennt als Quelle Archiv A. Süheyl Ünver (s. Derman, 1969, S. 20).
3  Pakalın, Bd. 1, „diş kîrası [!]“, S. 455.
4 MBTS, 2005, Bd. 1, S. 722, „diş“.
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türkischen Literatur des 11. Jahrhunderts und der altanatolisch-türki-
schen Literatur des 15. Jahrhunderts zu erläutern.

Das Eindringen des Terminus „Zahnentgelt“ (diş kirası) in die altanato-
lisch-türkische Literatur läßt sich anhand der altanatolisch-türkischen 
Übersetzungen des persischen Fürstenspiegels Qābūsnāma nachvoll-
ziehen. Das Qābūsnāma ist ein ideales Objekt für linguistische oder 
kulturhistorische Forschung, da nicht nur sechs voneinander unab-
hängige Übersetzungen ins Altanatolisch-türkische (aus dem 14. und 
15. Jahrhundert), sondern auch das persische Original auf uns gekom-
men sind. Das Qābūsnāma (auch bekannt als Naṣīḥatnāma, Andarz-
nāma, Pandnāma) ist der früheste bekannte voll entwickelte persische 
Fürstenspiegel (Dankoff, 1983, S. 8). Er wurde 475/1082 von dem Ziya-
ridenfürsten ʿUnṣur al-Maʿālī Kaykāvūs b. Iskandar für seinen Sohn 
Gilānšāh verfaßt. Kaykāvūs b. Iskandar herrschte in Abhängigkeit von 
den Rumseldschuken über Tabaristan und Gurgan im nördlichen Iran, 
seine Mutter war eine Ghaznawidenprinzessin, Tochter des Sultan 
Maḥmūd. In 44 Kapiteln behandelt Kaykāvūs b. Iskandar eine Vielfalt 
an Themen in einfachem, doch fließendem und elegantem Persisch, 
ausgeschmückt mit illustrativen Anekdoten (ḥikāye).5 

In Kapitel 12 des Qābūsnāma „Von (den Pflichten) des Gastgebers und 
des Gastes“ (Dar mihmān kardan va mihmān šudan) zitiert Kaykāvūs 
b. Iskandar eine „ihm erzählte“ und im Bagdad und Basra des 10. Jahr-
hunderts angesiedelte Anekdote, in der wir den Terminus „Zahnent-
gelt“ (dandān-muzd) antreffen. In diesem Fall kommt der Brauch im 
Rahmen des Fastenmonats Ramadan zur Anwendung. Der Autor illus-
triert damit, dass der Gast nicht in der Schuld des Gastgebers steht, 
sondern vielmehr der Gast viele Ansprüche an den Gastgeber hat. Die 
Anekdote soll hier vollständig wiedergegeben werden.6

„Der Sohn des Muqla (pisar-i Muqla) 7 gab dem Naṣr b. Manṣūr 
Tamīmī das Amt des Steuereintreibers in Basra. Im nächsten Jahr 
ließ er den Naṣr wieder zu sich rufen und verlangte von ihm die 

5 Vgl. Yūsofī, 1985, „Andārz-nama“.
6 Textgrundlage ist Ġulām-Ḥusayn Yūsufīs kritische Edition (Yūsufī, 1992 [1966]) des 

persischen Textes. Die modifizierte deutsche Übersetzung basiert auf Najmabadi, 
1988, verglichen mit Reuben Levys englischer Übersetzung (Levy, 1951).

7 Ibn Muqla (Abū Aʿlī Muḥammad b. Aʿlī, st. 328/940) war ein aus Bagdad stam-
mender Wesir unter den Abbasiden. Er begann seine Karriere als Eintreiber von 
Bodensteuer in der Provinz Fars (Sourdel, 2008 [1954]).
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Abrechnung. Naṣr war ein reicher Mann, und der Kalif war lüstern 
auf sein Vermögen. Nun machten sie die Abrechnung; dabei er-
gab sich, dass Naṣr sehr viel Geld hatte. Der Sohn des Muqla 
sagte zu ihm: ‚Entweder du lässt diese Summe zurück oder du 
gehst ins Gefängnis!‘ Naṣr sagte darauf: ‚Mein Herr, ich habe 
wohl Vermögen, aber es ist nicht hier zur Stelle. Gib mir einen 
Monat Frist (um den Betrag bringen zu lassen); denn für eine sol-
che Summe soll man doch nicht ins Gefängnis gehen.‘

Der Sohn des Muqla wusste, dass es dem Naṣr nicht schwer fiel, 
diese Summe aufzubringen, und dass er die Wahrheit sprach. Er 
sagte: ‚Vom Beherrscher der Gläubigen liegt kein Befehl vor, dass 
du nach Hause zurückkehren darfst. Hier in meinem Palast setz 
dich in ein Zimmer und sei für diesen Monat mein Gast.‘ Naṣr 
sagte: ‚Ich gehorche dem Befehl‘ und saß also als Gefangener im 
Schloss des Sohnes des Muqla. Zufälligerweise war gerade der 
Anfang des Monats Ramadan. Als die Nacht anbrach, sagte der 
Sohn des Muqla: ‚Bringt den Soundso [d. h. den Naṣr] her, damit 
er jede Nacht mit uns das Fasten bricht!‘

Naṣr brach einen Monat lang mit ihm zusammen das Fasten. Als 
das Fest vorüber war und einige Tage danach vergangen waren, 
schickte der Sohn des Muqla jemanden zu Naṣr mit dem Auftrag 
zu sagen: ‚Das Geld kommt zu spät! Was ist jetzt zu tun?“ Naṣr 
antwortete: ‚Ich habe die Summe beschafft!‘ Der Sohn des Muqla 
sagte: ‚Wem hast du sie gegeben?‘ Naṣr sagte: ‚Dir habe ich sie 
gegeben!‘

Darüber war der Sohn des Muqla entrüstet und sagte: ‚Mein Herr, 
wann hast du mir diese Summe gegeben?‘ Naṣr antwortete: ‚Ich 
habe sie dir nicht in Gold gegeben. Aber diesen Monat Ramadan 
habe ich dein Brot unentgeltlich gegessen und an deinem Tisch 
das Fasten gebrochen. Jetzt, da das Fest gekommen ist, habe 
ich Anspruch darauf, dass du kein Geld von mir (deinem Gast) 
forderst.‘

Der Sohn des Muqla fing an zu lachen und sagte: ‚Nimm die Quit-
tung und geh wohlbehalten! Denn dieses Gold habe ich dir als 
Zahnentgelt gegeben (ḫaṭṭ u barāt bi-sitān va bi-rav ba-salāmat 
ki īn zar ba-dandān-muzd ba-tu dādam). Ich erlasse dir (was ich 
dir auferlegt habe) (man az bahr-i tu bi-guẕāram).‘ So entging 
Naṣrs Geld der Beschlagnahmung.
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Also fühl auch du dich verpflichtet (minnat-paẕīr) gegenüber dei-
nen Gästen und (sei) immer freundlich zu ihnen (tāza-rūy bāš).“ 8 

Die altanatolisch-türkischen Übersetzungen des Qābūsnāma, von de-
nen drei aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und drei aus dem 
ersten Drittel des 15. Jahrhunderts stammen, stehen grundsätzlich 
dem persischen Original sehr nahe. Abgesehen von einigen Kürzun-
gen, geringfügigen Änderungen oder Hinzufügungen im Text – insbe-
sondere natürlich im gereimten Murādnāme (1427), das vom Autor 
nicht einmal als Übersetzung des Qābūsnāma deklariert wurde – ge-
ben die Übersetzungen im allgemeinen die Grundideen der persischen 
Vorlage wieder. Die Idee des „Zahnentgelts“ als ein dem Gast zuste-
hendes Geldgeschenk, nachdem man im Ramadan gemeinsam das 
Fasten gebrochen hat, ist der Kern der oben zitierten Anekdote. Außer 
der jüngsten, Sultan Murād II. gewidmeten Übersetzung von 1432 gibt 
jedoch keine der türkischen Übersetzungen den Terminus „Zahnent-
gelt“ wieder. Daraus lässt sich folgern, dass Phrase und Brauch den 
anatolisch-türkischen Übersetzern zumindest im Laufe des 14. Jahr-
hunderts noch unbekannt und daher unverständlich waren.

Im einzelnen verkürzen die altanatolisch-türkischen Übersetzungen 
die betreffende Stelle in folgender Weise: Die älteste und sprachlich 
interessanteste anonyme Übersetzung (Handschrift Birnbaum), die 
wohl um 1350 für einen der westanatolischen Kleinfürsten angefertigt 
wurde, hat Var sen, ol altunı ben ödeyeyim „Geh nur! Ich werde dieses 
Gold bezahlen“ (Birnbaum, 1981, 47b). Interessanterweise fügt der tür-
kische Übersetzer hier aber eine andere im türkischen und persischen 
Bereich verbreitete Phrase des Gastrechts ein, nämlich dduz etmek 
ḥaqqı (wörtlich „Salz- und Brotrecht“), indem er die Anekdote mit den 
Worten beschließt: Pes erenler dduz etmek ḥaqqın şöyle bilürleridi 
„Das also verstanden die Noblen unter Salz- und Brotrecht (Gast-
recht).“ Duz etmek ḥaqqı (modern tuz ekmek hakkı) sind eigentlich 
Freundschaft und gegenseitige Ansprüche, die zwischen Gast und 

8 Vgl. Yūsufī, 1992 [1966], S. 73–74; Najmabadi, 1988, S. 111–112; Levy, 1951, S. 63–64.

..

..
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Gastgeber erwachsen, nachdem sie ein Gastmahl („Salz und Brot“) 
geteilt haben und dadurch Wohltaten voneinander erhalten haben.9

Zwischen 1380 und 1387 entstand die dem Germiyan-Fürsten Süleymān 
Şāh gewidmete Übersetzung des Dichters Şeyḫoġlı Muṣṭafā. Dieser 
hatte vorher bereits das persische Marzubānnāme für den gleichen 
Fürsten übersetzt.10 Şeyhoġlı übersetzt unter Auslassung des „Zahn-
entgelt“-Aspekts: Ḫoş dėdüŋ. Ben ol mālı ödeyem „Du hast wohl ge-
sprochen. Die Summe werde ich bezahlen!“ (QN Şeyḫoġlı, 31a). Eine 
weitere, anonyme Übersetzung aus dem 14. Jahrhundert hat: Berāt al-
saŋa. Selāmatlıġıla evüŋe var kim ben māl [!] senden ötürü ḫalīfeye 
ödeyem „Da, nimm die Quittung. Geh wohlbehalten heim, ich werde 
die Summe für dich dem Kalifen bezahlen“ (QN Anonym, 32 b). Aqqāḍı-
oġlıs für einen ranghohen Gefolgsmann des osmanischen Prinzen 
Emīr Süleymān angefertigte Übersetzung (entstanden zwischen 1403 
und 1410) hat: Buŋa ḫaṭṭ ve berāt vėrüŋ ve selāmet gönderüŋ. Ol mālı 
qonuġumuz içün biz vėrelüm „Gebt ihm Schreiben und Quittung und 
schickt ihn wohlbehalten weg. Wir werden selbst diese Summe für un-
seren Gast geben“ (QN Aqqāḍıoġlı, 30a). Bedr-i Dilşād, der Autor des 
gereimten Murādnāme, das 1427 dem osmanischen Sultan Murād II. 
überreicht wurde – ohne dass dieser das Werk jedoch in Auftrag gege-
ben hätte – führt in einem Vers, der die Quintessenz der Anekdote ent-
hält, den Terminus qonuq ḥaqqı („Gastrecht“) ein: 

1452 Senüŋçün ödeyeyim ol mālı ben
 Selāmatlıġıla var evüŋe sen. 
1453  Pes aŋla saqınmaq qonuq ḥaqqını
 Ki gelmeye başına anuŋ qını 

„Ich will diese Summe für dich bezahlen;
du geh wohlbehalten heim. 
Versteh nun, das Gastrecht einzuhalten,
damit man dir keinen Vorwurf daraus machen kann.“ 

(Ceyhan, 1997, Bd. 1, S. 307)

 9  Das auch im Aserbeidschanischen und Türkmenischen als duz-çörek (haggı) be-
legte Prinzip duz etmek ḥaqqı ist ein weiteres Beispiel für persisch-türkische Kultur-
symbiose, vgl. pe. nān u namak „bread and salt. i.e. hospitality, or any benefit re-
ceived from another“ und nān u namak ḫʷurdan (w. „Brot und Salz essen“) „to re-
ceive hospitality“, ḥaqq-i namak (w. „Salzrecht, Salzgebühr“) „fidelity“ (Steingass, 
1892, S. 1381, 424).

10 Vgl. Sebeb-i te’līf, QN Şeyḫoġlı, 2b–3a.
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Erst in der jüngsten und umfassendsten Übersetzung des persischen 
Qābūsnāma, die von Murād II. in Auftrag gegeben wurde, finden wir 
„Zahnentgelt“ gleich dreimal belegt. Diese Übersetzung wurde von 
Mercümek Aḥmed 1432, also bereits fünf Jahre nach dem Murādnāme, 
fertiggestellt und Murād II. überreicht, dessen Hof in Edirne ein wichtiges 
Zentrum von Dichtern und Künstlern war. Bei Mercümek Aḥmeds 
Phrasen dişüm kirisi („mein Zahnentgelt“ w. „Lohn meines Zahns“), 
dişüŋ kirisi („dein Zahnentgelt“), dişi kirisi („sein Zahnentgelt“) handelt 
es sich offensichtlich um ad hoc-Phrasen, d. h. es gibt noch keinen lexi-
kalisierten Ausdruck *diş kirisi für „Zahnentgelt.“ Mercümek Aḥmeds 
Wiedergabe des Endes der Geschichte lautet folgendermaßen:

„Naṣr sagte: ‚Gold habe ich dir nicht gegeben, aber ich war einen 
ganzen Monat lang dein Gast (qonuq), habe mich an deinen Spei-
sen (niʿ met) gesättigt und mein Fasten (oruc) mit deinem Brot 
gebrochen. Ist das nun das, was mir dafür zusteht, dass ich (dein) 
Gast war (qonuq olduġumuŋ ḥaqqı), dass du noch immer etwas 
von mir willst? Hast du mich umsonst bei dir essen lassen? Wo 
bleibt mein Zahnentgelt (dişüm kirisi qanı)?‘ Als Ibn Muqla diese 
Worte hörte, lachte er und sagte: ‚Nimm deine Quittung und geh 
wohlbehalten heim, denn ich habe es dir als dein Zahnentgelt 
angerechnet; ich werde diesen Betrag dem Kalifen zahlen (Al 
ḥüccetüŋi ve saġlıġıla evcügezüŋe git ki dişüŋ kirisine dutdum ve 
ol mālı ben ḫalīfeye ödeyem).‘ Und jener machte sich auf und ging 
davon. Aus Respekt davor, daß Naṣr Gast war (qonuq olduġı 
ḥürmetine), wurde ihm die Gebühr erlassen.

Nun mein Sohn, wisse, was du deinem Gast schuldig bist (min-
netdār), denn (Ibn Muqla) hat (Naṣr) einen solchen Betrag als sein 
Zahnentgelt geschenkt (dişi kirisine baġışladı), weil er Gast war, 
und er stand immer noch in seiner Schuld (henüz minnetdārdı).“ 
(Gökyay, 2007 [1944], S. 84) 

Altanatolisch-türkisch kirī/kiri „Lohn“ (von ar. kirā’ „Miete, Arbeits-
lohn“) ist die übliche Entsprechung von pe. muzd „a reward, premium, 
salary, wages, hire.“ 11 Aus diesem Grund ist auch für moderntürkisch 

11 Steingass, 1892, S. 1222. Andere Beispiele für kiri in der Bedeutung „Lohn, Entgelt“ 
in türkischen Literaturzitaten aus dem 14. und 15. Jahrhundert s. in TS 4, S. 2575–
2576. Zur Lesung kirī/kiri statt kirā im Altanatolisch-türkischen vgl. Mūsī /Mūsi statt 
Mūsā „Moses“, īʿsī /ʿ īsi statt īʿsā „Jesus“, daʿvī statt daʿvā „Anspruch, Behauptung“.
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diş kirası die Übersetzung „Zahnentgelt, Zahnlohn“ vorzuziehen, ob-
wohl kira im heutigen Türkischen nur noch „Miete“ bedeutet.

Der Befund aus den Übersetzungen des persischen Qābūsnāma er-
gibt also, dass „Zahnentgelt“ den westanatolischen Türken im 14. und 
noch zu Beginn des 15. Jahrhunderts kein Begriff war. Erst in Mercü-
mek Aḥmeds Übersetzung von 1432, die im literaturfördernden höfi-
schen Umfeld Murāds II. entstand, treffen wir die früheste ad hoc-
Übersetzung von dandān-muzd als dişi kirisi an.12 

In den folgenden Jahrhunderten kommt es offensichtlich zur Etablie-
rung und Verselbständigung des Brauchs im osmanischen Bereich, le-
xikalisiert als diş kirāsı, wovon wir aber nur spärliche Belege haben. 
Der große osmanische „gentleman and dervish“ (Dankoff, 2004, S. 115) 
des 17. Jahrhunderts Evliyā Çelebī erwähnt in seiner monumentalen 
Reisebeschreibung Seyāḥatnāme zweimal die Verleihung von „Zahn-
entgelt“ (diş kirāsı) nach einem Festmahl in den Jahren 1068 (1657/58) 
und 1082 (1671).13 Beide Begebenheiten spielen sich in der Westtürkei, 
in der Ägäisregion, ab. Veranstalter des Festmahls und Schenker ist 
ein hoher bzw. ein mittlerer osmanischer Beamter, einmal der qapudan 
(Befehlshaber der osmanischen Flotte) Köse ʿ Alī Paşa, das andere Mal 
der müsellim (ein direkt dem Gouverneur, vālī oder mutaṣarrıf, unter-
stellter lokaler Verwaltungsbeamter) von Bayındır. Im ersten Fall ist der 
Beschenkte jedoch der Sultan, während es im zweiten Fall Evliyā 
selbst ist, der sich auf der Durchreise zur Pilgerfahrt nach Mekka be-
findet. Entsprechend dem Rang von Schenker und Beschenktem und 
dem Rahmen der Bewirtung fallen die Geschenke im ersten Fall 

12 Noch zu untersuchen wäre die Geschichte von diş kirası im Aserbeidschanischen. 
Eine moderne aserbeidschanische Übersetzung des Qābūsnāma hat diş muzdu 
(män o malı sänä diş muzdu verdim, Sultanov, 1989, S. 71). Seyfettin Altaylı ver-
zeichnet in seinem Wörterbuch aber „veraltet“ diş kiresi mit den Bedeutungen 
1. „volkstümlicher Name für eine früher von den Bauern eingehobene Steuer“, 
2. „Geld oder irgend etwas Wertvolles, das einem Gast mitgegeben wird“ (Altaylı, 
Bd. 1, 1994, S. 293, „diş“). Xəlil Rza Ulutürk gibt in seiner poetischen Übersetzung 
des Qutaḏġu Bilig dortiges „Zahnentgelt“ mit diş haqqı „Zahnrecht“ wieder, Vers 
4557: Bacarsan hamıya ipək parça ver / Sevir diş haqqını, hər qonaq sevir „Wenn du 
kannst, gib allen Coupons von Seide / Jeder Gast liebt (es), dass ihm als Gast (ein 
Geschenk) zusteht (w. liebt sein Zahnrecht)“ (Ulutürk, 2003, S. 288). Die „philologi-
sche“ Übersetzung (Ulutürk 2003, S. 3) von Kamil Vəliyev [Kamil Vəli Nərimanoğlu] 
und Ramiz Əsgər (Qutadqu bilik, Bakı, 1994) war mir leider nicht zugänglich.

13 Der zeitgenössische dreibändige Thesaurus des Meninskis (2000 [1680]) ver-
zeichnet jedoch weder diş kirāsı noch dendān-müzd. 
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natürlich unvergleichlich wertvoller aus. Während der Sultan von sei-
nem qapudan eine große Summe Geldes, fränkische Sklaven und zwei 
herausgeputzte Pferde erhält, bekommt Evliyā 50 Goldstücke und 
zehn Weggefährten als „Zahnentgelt.“

Die Bewirtung Sultan Meḥmeds IV. durch den qapudan Köse Aʿlī Paşa 
findet im Anschluss an den unter dem Großwesir Meḥmed Köprülü 
durchgeführten Bau der neuen Dardanellenfestung Qalʿ a-ı Ḫāqāniyye 
(heute: Seddülbahir) im Jahre 1068 (1657/58) statt, um den sich Köse 
Aʿlī Paşa verdient gemacht hatte (Seyāḥatnāme, Bd. 5, 93 a). Es ist 

hervorzuheben, dass „Zahnentgelt“ hier von einem sozial Niedriger-
stehenden bzw. einem Abhängigen an einen Höherstehenden, näm-
lich den Sultan persönlich, gegeben wird. Dieser Umstand ist auch 
durch die Wortwahl pīşkeş für „Geschenk (an eine höherstehende Per-
son)“ wiedergespiegelt.

„An diesem Tag, als der Padischah kam, veranstaltete qapudan 
Aʿlī Paşa ein grandioses Festmahl (żiyāfet-i uʿẓmā), das einfach 

unbeschreiblich ist. Nach dem Festmahl überreichte er dem Padi-
schah Geschenke (pīşkeş) als Zahnentgelt (diş kirāsı): zehn Geld-
beutel (kīse) 14, zehn hübsche fränkische Sklaven (maḥbūb Fireng 
ġulāmı), ein mit Diamanten geschmücktes reinrassiges Araber-
pferd (küheylān at) und ein geschmücktes Pferd (yelkendez at) mit 
Brokatdecke.“ (Seyāḥatnāme, Bd. 5, 93a) 

Der zweite Empfänger von „Zahnentgelt“ im Seyāḥatnāme ist Evliyā 
Çelebī selbst. Auf dem Weg zur Pilgerfahrt nach Mekka 1082 (1671) 
kommt er in das Städtchen Bayındır, 79 km südlich von İzmir und 
19 km nordwestlich von Tire. Vor Evliyās Weiterreise nach Birgi gibt es 
ein Festmahl mit „Zahnentgelt“ zum Abschluss: 

„Hier wurde ein großes Festmahl (żiyāfet-i aʿẓīm) abgehalten, 
und wir bekamen vom Verwaltungsleiter (müsellim) als Zahnent-
gelt (diş kirāsı) 50 Goldstücke (altun) und zehn Gefährten (refīq).“ 
(Seyāḥatnāme, Bd. 9, 85 b)

14  Neben der Grundbedeutung „Geldbörse“ bezeichnet kīse (vulgär kese) auch einen 
festgelegten Geldbetrag. Der Betrag änderte sich im Laufe der osmanischen Ge-
schichte. Um 1660 enthielt eine kīse 40.000 akçe (Silbermünzen) (Pakalın, Bd. 2, 
„kese“, S. 248).
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Um uns nun aber den Wurzeln des türkischen Brauchs des „Zahnent-
gelts“ zu nähern, müssen wir uns zeitlich bis ins 11. Jahrhundert und 
geographisch nach Iranisch-Mittelasien begeben. Aylin Koç hat in ih-
rem Aufsatz „Diş kirası“, der ursprünglich im Rahmen des Symposiums 
„Das Geschenk in der türkischen Kultur“ 15 vorgetragen wurde, unter 
anderem gezeigt, dass der Terminus „Zahnentgelt“ (als tiş teri) bereits 
in einem der Basiswerke der karachanidisch-türkischen Literatur vor-
kommt, dem Qutaḏġu Bilig (1069) des Yūsuf aus Balasaġun (heute Kir-
gisien) (Koç 2007, S. 328–329). Ihre Schlussfolgerung, es handle sich 
somit bei „Zahnentgelt“ (tiş teri bzw. diş kirası) um einen Brauch, der 
nahtlos von den Karachaniden zu den Osmanen übergegangen ist, will 
ich hier im Lichte des oben Gesagten in Frage stellen (Bu gelenek, … 
Karahanlılardan Osmanlılara ve günümüze kadar gelen uzun bir 
geçmişe sahiptir „Diese Brauch … hat eine lange Geschichte, die von 
den Karachaniden bis zu den Osmanen und zum heutigen Tag reicht“, 
Koç, 2007, S. 337).

Das Qutaḏġu Bilig „Weisheit, die zu Glück (in der Herrschaft) führt“ ist 
ein didaktisches Gedicht in der Tradition der Fürstenspiegel, das 1069 
in Kaschgar (heute in Sinkiang, China) entstanden ist. Als das erste 
Werk islamisch-türkischer Literatur ist es von immenser Bedeutung.16 

Die Erwähnung von „Zahnentgelt“ (tiş teri) findet sich im Abschnitt, der 
von Besuchen und Einladungen zu Gastmählern handelt. Das Werk 
Yūsufs, für das dieser den Titel Ḫāṣṣ Ḥācib „Haushofmeister“ verliehen 
bekam, hat die Form eines Dialogs zwischen allegorischen Personen. 
In Kapitel 66 erklärt Ögdülmiş („der Gelobte“; er repräsentiert als der 
Weise Verstand und Wissen) dem Odġurmış („dem Erweckten“; dieser 
repräsentiert als der Asket die Vergänglichkeit des Menschen) das rich-
tige Verhalten, wenn man zu einem Gastmahl lädt (aşqa oqımaq törü-
si). Die folgenden Verse beziehen sich auf das Ende des Festmahls.

4660 Aş içgü yėseler nuqul ur yėmiş
 quruġ öl yėmiş ur bir ança simiş.
4661 Bıçış qıl küçüng yėtse bıçġıl aġı
 usa tiş teri bėr kesilsü çoġı.

15  Istanbul, Marmara Üniversitesi, 16.–17. November 2005.
16  Textgrundlage ist Reşid Rahmeti Arats kritische Edition des Qutaḏġu Bilig (tran-

skribierter Text und türkische Übersetzung) (Arat, 1947, 21974), verglichen mit 
Robert Dankoffs Bearbeitung und englischer Übersetzung (Dankoff, 1983).
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4662 Tükel boldı ėmdi aş içgü işi
 aça bėr qapuġ barsa tıḏma kişi.

„Wenn sie gegessen und getrunken haben, serviere kleine 
 Näschereien und Obst
getrocknete und frische Früchte und etwas simiş.17

Wenn du es dir leisten kannst, verteile Goldbrokat-Coupons als  
 Verdienstgabe
wenn möglich (w. wenn man kann) gib Zahnentgelt, so dass es  
 keinen Unmut gibt.
Nun ist das Festmahl zu Ende
öffne die Tür; wenn einer gehen will, halte ihn nicht zurück.“ 

(Arat, Bd. 1, 1947, S. 467)

Die kurze Erwähnung gibt uns wenig Aufschluss über Rahmenbedin-
gungen oder Details des Brauchs. Was wir erfahren ist, dass „Zahnent-
gelt“ (tiş teri) nach Abschluss des Essens zu geben ist, bevor die Gäste 
nach Hause entlassen werden. Dass „Zahnentgelt“ für die Gäste ein fi-
xer Bestandteil der Einladung ist, ergibt sich aus dem Hinweis, dass die 
Vernachlässigung des Brauchs zu Unmut (çoġı, w. „Aufflammen“) füh-
ren könnte. Weiters soll der Schenker so viel geben, wie er sich gerade 
noch leisten kann. Nichts ausgesagt wird über eine Differenzierung des 
Geschenks gemäß dem Rang des Gastes oder über einen bestimmten 
Zeitrahmen (wie Ramadan), an den der Brauch geknüpft wäre.

Der Bestandteil ter des Ausdrucks tiş teri findet sich auch in anderen 
alttürkischen Texten: Ter ist ab dem Karachanidischen (11. Jahrhun-
dert) in der Bedeutung „Lohn“ belegt und geht wohl auf bereits im 
8. Jahrhundert belegtes ter „Schweiß“ zurück, d. h. „das, was man sich 
schwitzend verdient.“ In Maḥmūd al-Kaşġarīs Wörterbuch der Türkdia-
lekte Dīvān Luġāt at-Türk (zwischen 1072 und 1077 in Bagdad ent-
standen) ist ter die karachanidisch-türkische Entsprechung von ar. 

17  Das sonst nicht belegte Wort simiş ist bei Arat unübersetzt belassen (Arat, Bd. 2, 
21974, S. 337), Dankoff schlägt „nuts?“ vor (Dankoff, 1983, S. 192), Ulutürk ersetzt 
in seiner poetischen aserbeidschanischen Übersetzung mit pe. kişmiş „(sehr kleine 
kernlose) Rosinen“ (Ulutürk, 2003, S. 288, Vers 4556).
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uǧrat „Mietgeld, Entgelt, Preis“ (s. Clauson, S. 528).18 Die komplette 
Phrase tiş teri ist jedoch in keinem anderen karachanidischen oder vor-
islamischen alttürkischen Werk belegt.19 Auffällig ist auch, dass zwei 
der drei auf uns gekommenen Handschriften des Qutaḏġu Bilig eine 
Fehlschreibung von tiş teri aufweisen (die folgenden Angaben bezie-
hen sich auf die Faksimileedition Qutaḏġu Bilig, 1942–43): Die Hand-
schrift Wien (früher Herat) hat in uigurischer Schrift T’S T’RY, also *teş 
teri statt tiş teri (Bd. 1, S. 132, Z. 31) und die Handschrift Kairo hat in 
arabischer Schrift MYŠ TRY *miş teri (Bd. 3, S. 276, Z. 2), vielleicht vom 
Abschreiber als Teil einer vermeintlichen Verbform *usamış gedeutet. 
Dies könnte darauf hindeuten, dass der Ausdruck den jeweiligen Ab-
schreibern (in timuridischer Zeit, d. h. im 14. Jahrhundert) nicht mehr 
geläufig war.20 Auch in modernen osttürkischen Sprachen konnte ich 
die Phrase tiş teri oder einen modernen Nachfolger nicht nachweisen.

Robert Dankoff (1983) hat nun in seiner Bearbeitung des Qutaḏġu Bilig 
bereits geschlossen, was sich auch bei meinem Vergleich der altanato-
lisch-türkischen Qābūsnāme-Übersetzungen mit ihrer persischen Vor-
lage gezeigt hat: tiş teri ist eine Lehnübersetzung der persischen Phrase 
dandān-muzd oder muzd-i dandān, w. „Zahnentgelt, Zahnlohn.“ Dankoff 
meint, dass sich die Abhängigkeit des karachanidisch-türkischen 
Qutaḏġu Bilig von der persisch-islamischen Tradition am deutlichsten 

18  Ter ist heute auch das Wort für „Schweiß“ im Türkischen. Im Dialekt von Boyabat, 
Sinop, ist ter jedoch auch als „Lohn“ („ücret“) belegt (DS, Bd. 10, S. 3888). Dies ist 
auch die Bedeutung von ter in der Phrase ayak teri „Entgelt, das jemand bekommt, 
der für einen anderen einen Weg erledigt; Trinkgeld“, also metaphorisch „Fußlohn“ 
(und nicht *„Fußschweiß“). MBTS (2005, Bd. 1, S. 224) gibt in seiner Definition auch 
das Synonym „ayak kirâsı“; vgl. auch ayak teri in anatolischen Dialekten (DS, Bd. 1, 
S. 405). Ayaq deri ist im Altanatolisch-türkischen früh belegt, vgl. TS, Bd. 1, S. 3003, 
„ayak deri, (ayak derliği, ayak teri)“. Es ist eine Lehnübersetzung von pe. pā-muzd 
(w. „Fußlohn“) „gain earned by foot labour; a guerdon, a reward to messengers“ 
(Steingass, 1892, S. 230, vgl. auch ähnliches pā-ranǧ, S. 230, und ḥaqqu’l-qadam 
„Fußgebühr“, S. 424). Das älteste anatolisch-türkische dreisprachige Wörterbuch 
reiht unter der Überschrift „Berufe“ (ḥiref) u. a.: bedraqa, anuŋ kirisi, ayaq deri, cerā 
„Wegbegleiter, sein Lohn, Fußlohn, Verdienst“; leider fehlt die Faksimileseite 10 b im 
Anhang, um die arabischen und persischen Ausgangswörter zu vergleichen (Turan, 
2001, S. 66). Gemessen an den Belegen dürfte ayak teri ein viel weiter verbreiteter 
und volkstümlicherer Brauch gewesen sein als diş kirası.

19  Für die Auskunft zum vorislamischen türkischen Schrifttum danke ich Peter Zieme, 
Jänner 2008.

20  Vgl. dazu auch Arats Urteil, dass der Abschreiber der Handschrift Wien, der den 
Text von arabischer in uigurische Schrift übertrug, ihn „wahrscheinlich nicht sehr 
gut lesen konnte … und Wörter, deren Bedeutung er nicht kannte, … oft nach eige-
nem Gutdünken gelesen hat“ (Arat, Bd. 1, 1947, S. xxxiii).
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in seiner Sprache zeigt, die eine Unmenge von Lehnübersetzungen 
(Calques) aus dem Persischen enthält. Aus diesem Grund hält er so-
gar für wahrscheinlich, dass das Qutaḏġu Bilig einen persischen Fürs-
tenspiegel als direkte Vorlage hatte, auch wenn eine solche Vorlage 
noch nicht gefunden wurde (Dankoff, 1983, S. 8, 10). Dankoff widmet 
den persischen Calques ein eigenes Kapitel in der Einleitung (S. 10–12) 
und gibt außerdem eine Liste von etwa 70 idiomatischen Phrasen im 
Anhang, die aus dem Persischen (oder Arabischen) kopiert sind 
(S. 264–267). Auf dieser Liste finden wir eben auch tiş teri samt einem 
Hinweis auf die betreffende Stelle im persischen Qābūsnāma (S. 265: 
„ ‚hire for the teeth‘ dandān muzd ‚dinner gifts given to guests‘ “). 

Die selbe Situation ist allgemein aus Übersetzungen von persischen 
Werken ins Altanatolisch-türkische bekannt, wie sie in großer Zahl im 
14. und 15. Jahrhundert in Anatolien entstanden sind. Auch diese ent-
halten eine Unzahl von persischen Idiomatismen in türkischem Ge-
wand. Manche dieser Lehnübersetzungen im Altanatolisch-türkischen 
hatten wohl nur ein kurzes Leben und wurden vielleicht von mit dem 
Persischen nicht vertrauten Türkischsprechern gar nicht verstanden 
oder zumindest als fremd empfunden. Andere verließen den Kreis ei-
ner gebildeten Elite, gingen in die Volkssprache ein und sind heute fixer 
Bestandteil der türkischen Phraseologie, wie z. B. (+e) göz dik- (w. „das 
Auge [auf etw.] nähen / heften“) „(etw.) für sich haben wollen, es (auf 
etw.) abgesehen haben“ von pe. čašm (bar …) dūḫtan „den Blick (auf 
etw.) heften, starren“; die den Redewendungen dili uzun (w. „lang-
züngig“) „mit spitzer Zunge“ und (+e) dil uzat- (w. „[zu j-m hin] die Zun-
ge langmachen“) „unverschämt und beleidigend reden (über j-n), (j-n) 
diffamieren“ zugrundeliegende Idee ist abgeleitet von pe. zabān-darāz 
„unverschämt, respektlos (redend)“ und zabān-darāzī (bā …) kardan 
„unverschämt und respektlos reden (mit j-m)“ bzw. ar. ṭawīl al-lisān 
„beleidigend od. beherzt (sprechend)“ und aʾṭāla lisānahū (ʿ alā) (w. 
„seine Zunge [gegen j-n] langmachen“) „(j-n) beleidigen“;21 can al- (w. 

21  In der (geschriebenen) Sprache der Intellektuellen exisitieren die Originalformen 
manchmal parallel zu den türkisierten volkssprachlichen Phrasen weiter. Meninski 
verzeichnet in seinem großen Wörterbuch des 17. Jahrhunderts zebāndirāzlıq, wo-
für er das Synonym dil uzatmaqlıq und die Definition „multiloquium & maledicentia“ 
angibt (Meninski 2000 [1680], Bd. 2, S. 2423). Aylin Koç vermutet anhand eines Do-
kuments vom Ramadan 1305/Juni 1888 im Başbakanlık Osmanlı Arşivi, das Ausga-
ben der Pforte für „Zahnentgelt“ anführt, wobei aber nur die Bezeichnung aʿṭiyye-i 
seniyye („erlauchtes Huldgeschenk“) verwendet wird, dass der Ausdruck diş kirası 
als zu vulgär für den imperialen Bereich empfunden wurde (Koç 2007, S. 330–331).

anetshofer 10.11.2008, 0:44 Uhr41



42 Zahnentgelt 43Helga Anetshofer

„die Seele nehmen“) von pe. cān giriftan „die Seele nehmen, töten“; 
neu- und mitteltü. canı ağzına gel- (w. „die Seele j-m. in den Mund kom-
men“) über altanatolisch-tü. cān be-leb ol- und cān lebe ėr- von pe. 
cān ba-lab rasīdan (w. „die Seele zu den Lippen gelangen“) „den Tod 
vor Augen haben“) (Anetshofer, 2001, S. 176). Dankoffs Urteil über die 
persischen Lehnübersetzungen im Karachanidischen ist meines Er-
achtens auch für das Altanatolisch-türkische des 14. und 15. Jahrhun-
derts anzuwenden: „These usages … probably were no less unidio-
matic in eleventh-century Turkish than they are in twentieth-century 
English“ (Dankoff, 1983, S. 10).

Einige der persischen Lehnübersetzungen im Karachanidischen und 
Altanatolisch-türkischen sind identisch, z. B. elig bul- ~ el bul- (w. 
„Hand finden“) von pe. dast yāftan „Erfolg haben, eine Möglichkeit fin-
den“; boyun bėr- ~ boyun vėr- (w. „den Nacken geben“) von pe. gardan 
nihādan „sich unterwerfen, sich fügen“; (+ge) yüz ur- ~ (+e) yüz ur- (w. 
„das Gesicht [hin]legen [zu]“) von pe. rū (ba …) nihādan/āvardan „sich 
(an j-n) wenden; losgehen“; yüz suvı ~ yüz suyı „Wasser des Gesichts“ 
von pe. āb-rū „Glanz des Gesichts, d. h. Ehre.“

Wie im Falle der hier behandelten Phrase „Zahnentgelt“ (tiş teri ~ diş ki-
rāsı von pe. dandān-muzd) nachgewiesen, halte ich es für gesichert, 
dass die im Karachanidischen und Altanatolisch-türkischen gleich lau-
tenden Lehnübersetzungen i. a. unabhängig von einander direkt aus 
dem Persischen in die jeweilige türkische Varietät übertragen wurden. 
Es handelt sich bei diesen Lehnübersetzungen nicht um ein lexikali-
sches Kontinuum vom Karachanidischen zum Altanatolisch-türkischen. 
Wie ja auch Maḥmūd al-Kaşġarī in seinem Wörterbuch belegt, war das 
Oghusische (der Vorläufer des Altanatolisch-türkischen) im 11. Jahrhun-
dert bereits räumlich und dialektal vom Karachanidischen getrennt.

Der Brauch des „Zahnentgelts“ ist also persischer Herkunft. Bert 
Fragner nennt dandān-muzd (oder muzd-i dandān) einen „Urbrauch“ 
und beschreibt ihn folgendermaßen: „Armen – oder wenigstens in Be-
zug auf den Bewirtenden Ärmeren – nach der kostenlosen Speisung 
auch noch ein „Zehrgeld“ mitzugeben, mit der ursprünglichen Intenti-
on, der Beschenkte möge sich auch noch eine weitere Mahlzeit besor-
gen können, also noch ein weiteres Mal etwas „zwischen die Zähne“ 
bekommen“;22 heute wäre der Brauch allenfalls noch im „kollektiven 

22  Diese Sicht ist meines Erachtens der in persischer und türkischer Sekundärlite-
ratur anzutreffenden ätiologischen Erklärung der Phrase „Zahnentgelt“ als eine 
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Gedächtnis“ erhalten.23 Den meisten von mir befragten Persern und 
Kennern der persischen Literatur ist Brauch und Phrase dandān-muzd 
jedenfalls kein Begriff.

Aus den in den großen historischen Wörterbüchern des Persischen zi-
tierten Literaturbelegen läßt sich schließen, dass der Brauch des „Zahn-
entgelts“ etwa zwischen den Jahren 1000 und 1200 in Iranisch-Mittela-
sien blühte, insbesondere in den Machtbereichen der türkisch-islami-
schen Staaten der Ghaznawiden, „mit türkischem Militär, iranischer 
Bürokratie und iranischer und indischer unterworfener Bevölkerung“, 
und der Seldschuken, ebenso mit türkischer Führung aber iranischer 
bürokratischer Infrastruktur. Im Gegensatz zu den weiter östlich gele-
genen Karachaniden förderten Ghaznawiden und Seldschuken nicht 
türkische, sondern persische Kultur.24 

Der große persische Linguist und Lexikograph ʿ Alī Akbar Dihḫudā zi-
tiert dandān-muzd in Versen und Prosa von persischen Dichtern, die 
entweder dem Ghaznawidenhof nahestanden oder sich im größeren 
seldschukischen Machtbereich befanden, inklusive den Nachfolge-
kleinstaaten der Atabege und Şirvan in Aserbeidschan.25 Seine knappe 
Definition für dandān-muzd bzw. muzd-i dandān stützt Dihḫudā auf 
Wörterbücher des 17., 19. und 20. Jahrhunderts; diesen zufolge ist 
„Zahnentgelt“ Geld oder Ähnliches, das den Armen nach dem Gast-
mahl (mihmānī va żiyāfat) gegeben wird. Aus eigener Erinnerung er-
gänzt er noch „Geld, das den Geladenen nach dem Essen gegeben 
wurde.“ 26 Die Information im älteren Burhān-i qāṭ iʿ  ist insofern detail-
lierter, als wir erfahren, dass der Betrag von Gold (zar), der an die 

„Entschädigung für die Abnutzung der Zähne beim Essen des Gastmahls“ vorzu-
ziehen (z. B. im Osmanisch-Wörterbuch Redhouse 1890, der nicht diş kirası, aber 
dendān-müzd verzeichnet mit der etwas abweichenden Definition, S. 916: „(tooth-
hire), an exaction formerly demanded for the wear and tear of teeth in eating food 
offered by an inferior“). Genau in dieser Bedeutung dürfte auch Karl May einen ähn-
lichen Begriff in seinem zwischen 1881 und 1888 erstmals erschienenen Orientzy-
klus verwendet haben. Wolfhart Heinrichs wies mich dankenswerterweise auf „die 
von Kara ben Nemsi vielbeschworene „dish vergisi“ („Zahnsteuer“)“, hin, „die die 
Untertanen dem bewirteten Pascha zu zahlen haben, weil er sich mit ihrem Essen 
die Zähne abgenutzt hat.“ 

23 Bert Fragner, persönliche Kommunikation, Dezember 2007.
24 Golden, 1992, S. 216 und 220; Dankoff, 1983, S. 2.
25 Darunter sind Farruḫī Sīstānī (st. zwischen 1037 und 1041), Bayhaqī (st. 1077), 

Sanā’ī (st. wahrscheinlich 1131), Kaykāvūs b. Iskandar (1082), Muǧīr Baylaqānī (st. 
1197), Ḫāqānī (st. 1190) und Niẓāmī (st. etwa zwischen 1205 und 1217) (Dihḫudā, 
1993–94, Bd. 7, S. 9801). 

26 Dihḫudā (1993–94), Bd. 7, S. 9801.
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Armen (fuqarā va mardum-i nā-murād) verteilt wird, dem entspricht, 
was der Gastgeber für Speisen und Wein (ṭaʿām va šarāb) für ihre Be-
wirtung ausgegeben hat. Außerdem können wir dem Vermerk, dass 
„diese Sitte früher (dar qadīm) allgemein bekannt war“ entnehmen, 
dass der Brauch im 17. Jahrhundert bereits obsolet geworden war.27

Bayhaqī, einer der bedeutendsten Autoren persischer Prosa, schrieb 
seine Ghaznawidengeschichte in Ghazna (heute Ghazni in Ostafgha-
nistan) in den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens (st. 470/1077). 
Er ist berühmt für seinen riesigen persischen Wortschatz und be-
herrschte auch Arabisch vollkommen.28 Bayhaqīs Chronik enthält drei 
Erwähnungen von „Zahnentgelt.“ In zwei Fällen wird dandān-muzd im 
Anschluss an ein großes Festmahl gegeben: von Chodscha ʿ Alī Mīkā’īl 
in Balch (Nordafghanistan) einem Gesandten (423/1031–32) und von 
Chodscha Aʿbdurrazzāq Ḥasan in Maymand (Südostiran) dem Emir 
persönlich und allen seinen Gefolgsleuten (428/1036–37) (Rahbar, 
1989, Bd. 2, S. 442–443; 741). Die Geschenkübergabe findet also auf 
höchster gesellschaftlicher Ebene statt, und in letzterem Fall steht der 
Beschenkte als der Emir sozial höher als der Schenker. Im dritten Fall 
verteilt Ṭāhir-i dabīr („der Hofsekretär“), der Verwalter (kadḫudā) von 
Ray (Nordiran), im Rahmen eines ausschweifenden, verschwenderi-
schen Luxusgelages und Festes „Zahnlohn“ an seinen Oberbefehlsha-
ber (sipah-sālār) Taş und die anderen Befehlshaber (muqaddam), wo-
rauf er für seine Sittenlosigkeit streng getadelt wird.29

Der Gastrechtbrauch des „Zahnentgelts“, der erstmalig im 11. Jahr-
hundert in Iranisch-Mittelasien nachgewiesen werden kann und heute 
noch Spuren in der modernen türkischen Gesellschaft zeigt, ist ein 

27  Burhān-i qāṭ iʿ  , 1979, Bd. 4, S. 2000. Die türkische Übersetzung des Mütercim ʿ Āṣım 
von 1799 ist recht frei: „Diş kirası ki selefte cari bir da’b-i hasenedir. Kürema-yı ka-
dimin fukaraya ziyafet ve it’amından sonra in’am eyledikleri surreden ibarettir“ = 
„Zahnentgelt ist ein schöner Brauch, der früher befolgt wurde. Es ist ein Sack mit 
Geld, den die Noblen früher den Armen schenkten, nachdem sie sie festlich bewir-
tet und gespeist hatten“ (nach Öztürk, 2000, S. 535, „Muzd-i dendan“).

28  Yūsofī, 1988, „Bayhaqī“.
29  Rahbar, 1989, Bd. 2, S. 615. In ihrer arabischen Übersetzung von Bayhaqīs Chronik 

umschreiben Yaḥyā al-Ḫaššāb und Ṣādiq Naš’at (al-Ḫaššāb, 1982 [1956]) dandān-
muzd mit „māl ṭāʾ il liqāʾ  taʿab al-asnān“ „reichlich Geld als Gegenleistung für die 
Ermüdung der Zähne“ (S. 320) und „minḥat al-asnān“ „Entschädigung (Geschenk) 
für die Zähne“ (S. 411, 561). In einer Fußnote erklären sie, dass dieser Brauch zu 
Bayhaqīs Zeit befolgt wurde, aber heute in Iran nicht mehr bekannt sei; es handle 
sich dabei um eine Gratifikation für den Gast für die Strapazen, denen sich seine 
Zähne beim Essen unterzogen haben (S. 320, Fn. 1).
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schönes Beispiel für die Interaktion und gegenseitige Bereicherung 
türkischer und persischer Kultur.30 Er bedeutete ursprünglich wohl ein 
Geldgeschenk an jeden (später speziell armen oder weniger reichen) 
Gast. In der Folge wurden zusätzlich auch andere Arten von wertvollen 
Geschenken gegeben. In der Literatur sind hauptsächlich Schenkun-
gen auf hoher sozialer Ebene und auch an Ranghöhere dokumentiert. 
Die Beziehung zum Ramadan ergibt sich wohl daraus, dass im Rama-
dan zum Fastenbrechenmahl traditionell besonders viele Einladungen 
stattfanden.

Erste Belege von dandān-muzd stammen aus persischer Poesie und 
Prosa vom Hof der türkischen Ghaznawiden, von Farruḫī aus Sīstān 
(vor 1041) und Bayhaqī (vor 1077). Die zeitgenössische karachani-
disch-türkische Form tiş teri in Yūsuf aus Balasaġuns Fürstenspiegel 
Qutaḏġu Bilig (1069) ist offensichtlich eine Lehnübersetzung von dan-
dān-muzd und nicht die Basis des späteren altanatolisch-türkischen 
dişi kirisi. Dieses tritt – soweit bisher bekannt – erstmalig 1432 in 
Mercümek Aḥmeds Übersetzung des persischen Fürstenspiegels 
Qābūsnāma auf, nachdem der Begriff im 14. Jahrhunderts in Anatolien 
noch unbekannt war. Später entwickelt sich der Brauch im osmani-
schen Bereich unter der Bezeichnung diş kirası weiter und erreicht 
Blüte und Niedergang im 19. bzw. zu Anfang des 20. Jahrhunderts. In 
Iran hingegen scheint der ursprüngliche Brauch bereits im 17. Jahr-
hundert obsolet. Die in der persischen Umgangssprache heute verein-
zelt nachzuweisenden Bedeutungen von dandān-muzd als „Almosen“ 
(Junker, 92002, S. 327) oder „Trinkgeld“ bzw. „Bestechungsgeld“ 31 zei-
gen eine semantische Degradierung von Begriff und Brauch.

30 Mit den Begriffen diş hakkı (vgl. pe. ḥaqq-i dandān umgangsspr. „Trinkgeld“, 
B. Fragner) „Zahnrecht“; tuz ekmek hakkı (vgl. pe. ḥaqq-i namak); cep hakkı 
„Hosensackrecht“; yol hakkı „Wegrecht“ (vgl. pe. [< ar.] ḥaqqu’l-qadam i. e. „the 
reward of a messenger“ und ayak teri); göz hakkı „Augenrecht, i. e. das, was jeman-
dem zusteht, der einen anderen beim Essen sieht“ (vgl. pe. [< ar.] ḥaqqu’n-nāẓirīn 
w. „Zuseherrecht“, i. e. „what is left after a banquet for the servants and specta-
tors“) gibt es noch ein weites Feld zur Klärung kultureller und sprachlicher Bezie-
hungen zwischen Türkisch, Persisch und Arabisch. (Persische Belege aus Stein-
gass, 1892, S. 424–425).

31  Für diese Auskunft danke ich Houchang Shahabi.
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