
STUDIA OKIENTALIA 
P I J l ~ l , l S l l l l ~  BY 'THE FlNNlSM OHIENTAI, SOClETY 

97 

REMOTA RELATA 

Essays on the History of Oriental Studies 
in Honour of Harry HalCn 

EDITED BY 
JUHA JANHUNEN 

AND 
ASK0 PARPOLA 

HISLSI NKI 2003 



Studia Orientalia 97. Helsinki 2003, pp. 279-286 

Finnische Briefe in den 
Krakauer Archivsammlungen 

Marek Stachowski 

1. Wie Guslaf John Ramslcdt (1873-1950) der etwas alteren, und Martti 
RfisBnen (1893-1976) dcr etwas jungcren Generation der finnischen 
Altaisten angchorten, so vertrat auch in Polen Wiadysiaw Kotwiez (1872- 
1944) dic Plterc, und Tadcusz . Kowalski (1889-1948) die jiingere 
Gcncralion der ~orscher. '  Es ist daher zu erwarten, daB es heute in 
Archiven Spuren der Ramstcdt-Kotwicz- und der Rasanen-Kowalski- 
Konlakte gibt, und dies ist auch zum Teil dcr Fall--ein umso naturlicher 
Umstand, als sich die Eintcilung in die Bltere und die jungere Generation 
in dicscm Fall (wenn auch nur zuf'alligerweise) mit ihren Schwerpunktcn 
deckt: Ramstcdt und Kotwicz waren namlich in erster Linie Mongolisten, 
whhrend der Schwerpunkt von Rasanen und Kowalski vor allem bei der 
Turkologic lag.2 Einc ticfergehende Ergriindung der Kontakte und 
Bczichungen zwischcn den beidcn Forscherpaaren fehlt noch, und sie ist 
auch aus eincm praktischen Grund nicht leicht zu handhaben: sie alle 
lcbtcn in cincr Zeit, in der cs keine Kopierer gab, folgiich kijnnen im 
Archiv des einen Gelehrten meistens nur die von ihm verwahrten Briefe 
von seinen Kollegcn eingcschcn wcrden, nicht jedoch seine Antworten. 
Ein gcnauercs Bild wird daher erst zu skizzieren sein, nachdem polnische 
wic finnischc Archivsammlungen ausgewertet sind. Diese Aufgabe wurde 
bisher von niemandcm erfullt, und auch die vorliegende kurze Studie 
verstcht sich nur als ein kleincr Schritt auf diesem Weg. 

2. Ein allgemeines Bild iiber die Beziehungen zwischen Ramstedt und 
Kotwicz kann sich der interessierte Leser aufgrund der Rarnstedt- 
Monographie von Harry Haltn (1998) verschaffen. An dieser Stelle sei 
dcr Umstand betont, daB es damals (= um die Wende dcs 19.120. Jh.) 
praktisch nur scchs Mongolisten in der ganzen Welt gab (HalCn 1998: 
204): Rudnev, Pozdneev, Vladimircov und Cybikov in RuBland, Kotwicz 
in RuBland und seit 1923 in Polen, sowie Ramstedt in Finnland. Dabei 

I Mit dern finnischen Milieu verband T. Kowalski auch der Urnstand, daU er 
Mitglied dcr SociCtC Finno-Ougrienne in Helsinki war (hborski 2000: 416). 

Die Diskussion, ob Kowalski eher Turkologe oder aber Arabist war (s. Zaborski 
2000: 410). erscheint in diesern Kontext belanglos. Eine akzeptable Liisung sehe ich 
persiinlich in der Meinung, daB er sich sowohl fur die Turkologie als auch filr die 
Arabistik in vergleichbarer Weise verdient gernachl hat. UngeBhr in diesern Geiste auch 
Zahorski 2000: 41 6. 










