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Печатаемыми здесь уйгурскими документами не исчерпываются уйгур
ские документы и материалы, над которыми работал В. В. Радлов, но часть 
его работы не сохранилась в достаточно законченном виде, чтобы быть 
напечатанной.

К окончательной обработке этих уйгурских документов Академией 
Наук будет лриступлено в ближайшее время. Документы будут напеча
таны, когда закончится их обработка. В ближайшее время под наблюде
нием проФ. С. Е. Малова будет издан первый выпуск уйгурско-немецкого 
словаря В. В. Радлова, в который войдет весь материал, отпечатанный и 
набранный при жизни автора.

Мы не считаем необходимым переводить довольно обширные допол
нения С. Е. Малова в настоящей книге на немецкий язык, так как турко- 
логам русский язык в настоящее время в достаточной мере известен.

Непременный Секретарь
академик Сергей Ольденбург.





П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящее сочинение— Uigurische Sprachdenkmäler сдано в печать 
академиком В. В. Радловым в 1904 г.

В основу сочинения легло большое собрание уйгурских юридических 
документов, найденных в 1903 г. в ТурФанском оазисе экспедицией проФ. 
А. Грюнведедя [стр. 68].1 Замедлившееся печатание этой книги и обиль
ные находки последующими русскими и немецкими туркестанскими экспеди
циями новых уйгурских памятников юридического содержания заставляли 
академика В. В. Радлова по нескольку раз пересматривать и исправлять 
прежде сделанные им же переводы и изменять самое чтение тех или 
других слов.

Туркестан, —  за все время (до войны 1914 г.) путешествий туда 
европейцев [М. М. Березовский, проФ. А. Грюнведель, Д. А. Клеменц, 
П. К. Козлов, А. Лекок, С. Е . Малов, академик С. Ф. Ольденбург, проФ. 
П. Пельйо (Р. Pelliot), В. И. Роборовский, сэр А. Штейн] и японцев, 
пребывания наших консулов Н. Ф. Петровского и Н. И. Кроткова, —  был 
чрезвычайно щедр по части уйгурских памятников письменности.

Естественно, что все увеличивавшийся материал по уйгурике заставлял 
академика В. В. Радлова, как видно из этой книги и из других его сочинений, 
посвященных изданию уйгурских письменных памятников, менять некоторые 
свои взгляды —  на чтение отдельных слов, — на их значение,— на вопросы 
датировки отдельных документов, на вопросы уйгурской палеографии и проч.

Так видим в издаваемой теперь книге, что, после издания 46 доку
ментов, идет на стр. 76— 81 целый ряд поправок и дополнений к тексту и 
переводу напечатанных выше (стр. 1— 69) документов. Одно и то же слово, 
одно и то же выражение читаются и переводятся в этой книге, в разных 
ее местах, по различному, так как последующие находки документов посте
пенно давали все более и более ясное понятие о начертании того или иного 
слова и в таком контексте, из которого легко можно было догадаться 
также, наконец, и о значении прежде неразгаданного слова.

Давно отпечатанная книга теперь выходит в свет через 20 лет после 
начала своего печатания и после 8 лет со дня смерти жее автора?—  акаде
мика Б . В. Радлова!. . .

1 Отчет о деятельности Академии Наук по Физ.-Мат. и Ист.-Фил. Отд. за 1906 г. 
СПБ. 1905 г., стр. 23. Здесь же об уйгурском шрифте в типографии Академии Наук.
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Положение уйгурики теперь сильно изменилось и, будь жив автор 
книги, он внес бы за эти годы много новых изменений в ее содержание, 
принимая во внимание все теперешнее состояние уйгурики.

Всем вышеизложенным в необходимой степени уже должно опреде
ляться отношение каждого читателя к этой книге, выпускаемой с таким 
большим запозданием.

Сочинение выявляет нам постепенное развитие уйгурики за последнее 
время.

Пусть многие суждения академика В. В. Радлова (напр., об определении 
времени написания того или иного документа по палеографическим, грамма
тическим и др. признакам),— теперь, при наличии большего материала, 
оказываются в некотором отношении расходящимися с этими данными, но и 
при всем том все суждения академика В. В. Радлова имеют и будут иметь 
громадное руководящее значение и ни один последующий турколог не сможет 
пройти мимо этого труда, если он желает двигаться далее и не желает 
делать многих ошибок, которые будут неизбежны без книги В. В. Радлова.1

В настоящей книге изданы, переведены и комментированы 128 уйгур
ских рукописей различного содержания, из коих большинство —  небольшие 
юридические документы.

Громадное значение издаваемых памятников для истории турецкого 
языка выяснено самим академиком В. В. Радловым в примечаниях, рас
сеянных в разных местах книги, о языковых особенностях документов 
(см. стр. 68— 81 и др.).

Мне хочется сказать теперь еще несколько слов о значении книги 
и для изучения этнографии древних турков ТурФанского оазиса,— т.-е. 
уйгуров.

Юридические документы делают нам весьма ясной хозяйственную 
жизнь древнего уйгура (XII— XIV вв.) в теперешнем ТурФанском оазисе— 
в китайской провинции Син-дзян.

У уйгуров ’ существовало рабство и была продажа рабов и рабынь, 
продажа детей родителями в постоянное рабство или для исполнения вре
менной работы (см. док. 16, 51, 56, 57, 61, 73, 98); занимались уйгуры 
частью и хлебопашеством, а главным образом, как кажется, судя по нали
чию документов, хлопководством и виноградарством т.-е. тем, чем и до сих 
пор преимущественно занимается население ТурФанского оазиса.

Среди документов много долговых квитанций на вино (док. 1, 10 65), 
на деньги (док. 18, 47, 49, 52, 64, 87). на хлопчатобумажную материю 
и хлопок (док. 29, 34, 67, 70, 85), кунджутное масло (док. 7, 20, 27,

1 Ср. рецензию С. Е. М алова на: А. von Le Coq. Handschrift!. Uig. Urkund. ans 
Turfan. Turan, 1918 — в 3KB т. I, 1926, стр. 662—656.
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37); много арендных договоров и записей купли и продажи земли и вино
градников (док. 2, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 28, 30, 66); есть договоры 
о временном пользовании вьючными животными (ослами, см. док. 3); целый 
ряд актов о податях и повинностях (док. 9, 14, 21, 22, 25, 39, 40, 41, 
53, 54, 69, 71, 75— 77, 80, 83, 88, 91— 93).

Несколько документов даны взамен утраченных подлинных актов 
(док. 5, 48); есть духовные завещания (док. 32, 78), разные хозяйственные 
записи (4, 6, 8, 31, 33, 35, 36, 38, 45, 50, 55, 62, 63, 68, 72, 74, 79, 
84, 86) и проч., и проч.

Видно, что время успело уже выработать технические юридические вы
ражения и термины, определения цен, различные сроки, количество процентов 
и проч., так как все документы следуют этой выработанной общей норме.

Сначала пишется дата составления документа (год по двенадцатилет
нему животному циклу, месяц и число месяца), в конце документа перечи
сляются свидетели, бывшие при совершении юридического акта; свидетели 
при этом тут же, около своих имен, ставят клейма или тамги; упоминается 
и лицо, писавшее документ. Кроме и взамен тамг на документах можно ви
деть еще круглые и четвероугольные печати (китайского образца) совер
шителей юридических сделок.

Самое же содержание документа варьирует, смотря по надобности. 
Например, в долговых документах упоминаются кредитор, должник, сумма 
долга, величина процента, срок возращения ссуды (вина, денег, масла...), 
прибавляется иногда условие на случай смерти.

Все точно обозначенные цены (за хлопок, вино, за рабов) трудно 
(пока) перевести или приурочить к какой-либо нашей денежной единице, для 
такового приурочения нужны специальные изыскания и справки; тоже 
нужно сказать и о многих названиях мер пространства, мер ёмкости и проч.

Кроме документов юридического содержания здесь еще имеются Фраг
менты буддийских (напр. 23, 26, 43, 44 , 89, 103, 104 и др.), христиан
ских (96) и манихейскнх [95 (97)] сочинений, так как все эти религии 
имели исповедников среди уйгуров. Фрагмент 42 представляет из себя 
часть сочинения по гаданию (приметы и дрожание членов тела).

Я , при издании этой книги, обратил свое внимание, главных образом, 
на проверку текста издаваемых памятников уйгурской письменности по 
имеющимсй в Ленинграде в Азиатском Музее Академии Наук СССР берлин
ским Фотографическим снимкам и по некоторым подлинным рукописям рус
ских экспедиций; 1 кое-где мной внесены некоторые изменения и в перевод.

1 Я не имел возможности проверить по снимкам или по подлинникам след, документы:
1, 6, 8, 16, 22, 26, 27, 29, 83, 38, 39, 43, 45, 50, 56—60, 67, 77, 80, 89, 92, 93, 98, 105. При
ношу благодарность Ф. А. Р о зе н б е р г у  и Н. Н. П оппе за полное содействие мне при моих
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Следует отметить, что большинство улучшений и изменений, вводимых 
теперь мною, вытекают и вытекали сами собой или из-за теперь вполне 
выяснившегося значения некоторых слов, или по причине более точного 
и правильного чтения многих мест текста и проч.

Таким образом, значения при некоторых словах, данные мною в словаре, 
нередко совсем не соответствуют тому значению, какое придавал им ака
демик В. В. Радлов в своих переводах; тоже нужно сказать и о самом чте
нии некоторых слов.

В книге 56 №№ даны не только в уйгурском тексте, но и в русской 
академической транскрипции. Транскрипция эта не представляет рекон
струкции живой речи древнего уйгура. Академик В. В. Радлов после изда
ния в своей транскрипции Кутад§у бШг'а и после труда проФ. В. Том
сена о консонантизме в древнем уйгурском языке,1 постепенно отходил от 
мысли давать Фонетические транскрипции издаваемых уйгурских текстов 
и напечатанная здесь транскрипция отражает на себе прежний взгляд ака
демика В. В. Радлова на древний уйгурский язык; —  взгляд, который был 
впоследствии оставлен и самим В. В. Радловым.

Не могу не упомянуть еще о том, что в течение всего 1908 г.,.по 
четвергам (с 10 до 12 ч. дня) у  В. В. Радлова собирался тесный небольшой 
кружок ориенталистов, где с большим увлечением и юношеским энтузиаз
мом читались и объяснялись В. В. Радловым эти юридические уйгурские 
документы и происходил оживленный обмен мнений между всеми присут
ствовавшими. Постоянными посетителями этих четвергов были: А. Н. Са- 
мойлович ,и С. Е . Малов (туркологи), А. Д. Руднев и Б. Я. Владимирцов 
(монголисты) и В. Л. Котвич и Ф. В. Муромский (монголисты и манджу- 
ристы). В конце того же 1908 г. и в последующие годы на этих собрания^ 
у академика В. В. Радлова читались буддийские, манихейские и христианские 
тексты, при чем число участников увеличилось индианистом Ф. И. Щ ер- 
батским, китаистом А. И. Ивановым, а также иногда присутствовали: 
академик К. Г. Залеман, проФ. Г. Рамстедт и П. А. Фалев.* 1 2

С. Малов.
1927 г.

занятиях над уйгурскими рукописями в Азиатском Музее. Приношу благодарность академику 
В. В. Б артольду, проФ. Б. Я. В л адим ир цову и Н. Н. П оппе, прочитавшим в руко
писи настоящую работу и поделившимся со мною некоторыми указаниями и (Аюворенными 
в тексте) догадками. Особая благодарность проФ. А. Н. С амойловичу за постоянное содей
ствие, помощь и указания. Благодарю академика И. Ю. К рач к ов ск ого  за содействие по 
напечатанию этих моих дополнений.

1 Y. Thom aen. Sur le Systeme des consonnes dans la langue ouigoure. Kel. Szemle 1901, 
№ 4, II Jahrgang.

2 Cp. Б. Я. В ладим ирцов. Турецкие элементы в монгольском языке. СПБ. 1911 г., 
стр. 2—3 ( =  ЗВО т. XX, стр. 154—156).
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Кош jbui учунч ai ш  одуска 
маца Мыц-тамурка тушка пор каркак 
полуп Туры-пакшытын japbiM кап пор 
алтым. Кус ]ацыда nip nip кап 

б сучук KöHi перур ман. Перийин 
качурсйр ман el ^ацыеча тупй 
nilä KöHi перур мйн. Перкшча пар 
jok полсар ман Ном-кулыныц там- 
läp nilä köhi персунШр! Танук 

ю TäcäK-турмыш, танук Полтас. Пу нышан 
маи Мыц-тамурнщ ол. Ман Турмыш Мыц- 
Тамурка ajbiÄbin тугим.

Im Schafjahre, im dritten Monate, den 22-sten Tag. Da mir dem Ming- 
Tämiir auf Zuschlag Wein nöthig war, habe ich vom Tury-Bakschi einen 
halben Schlauch Wein empfangen. Zu Anfang des Herbstes werde ich (dafür) 
einen Schlauch Most zurückgeben. Zögere ich mit der Rückgabe, so werde

l
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icli es mit dem beim Volke gebräuchlichen Zuschläge geben. Sollte ich vor 
der Rückgabe sterben, so möge Nom-kuli und sein Geschlecht es zurück
geben. Zeuge ist Täsük-Turmisch, Zeuge ist Poltas. Dieses Handzeichen ist 
mein, des M ing-Tämür. Ich, Turmysch, habe dies nach dem D iktat des 
Ming-Tämür geschrieben.

Такыку jb ii m im  (ai) он jaqbi(ka) 
маца ПаЬтамурна напас тарыку 
jep  наркак полуп Тйяичшщ 
Пу-смц такы у туру порлукып он 

б тац напас jakaka туттум. [ну]
Пу он тац KänäCFii нус jaifbiTa 
нашы ташы niplä перур ман. 
Порлукнуц нану KiM салкы cäKiTi 
полсар ман TäMiui пПурмап, ü a i-  

ю тамур nibmc. Танук Ном-кулы, 
танук Полун. Пу нышан май TäMini- 
niq ол. Ман TäMiui-öK
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Im Hahnjahre, im zweiten Monate, am zehnten (Tage des) neuen 
(Monats). Da ich, Bai-Tämür, für Kepes (Arrende?) zum Ackern Land nöthig 
hatte, habe ich den dem Pu-syng-Berge gegenüberliegenden W eingarten des 
Temitschi für den Betrag von zehn Tang(?) Kepes (?) arrendirt. Die zehn 
Tang(?) Kepes (?) werde ich zu Anfang des Herbstes im vollen Betrage 
abliefern. Alle Lasten und Abgaben, die auf dem W eingarten ruhen, liegen 
mir dem Temitschi ob, ich, Bai-Tämür, habe damit Nichts zu tliun. Zeuge 
ist Nom-Kuly, Zeuge ist Bolun. Dies ist mein, des Temitschi, Handzeichen. 
Auch ich, Temitschi, habe dies geschrieben.

3.

5 10 15 20

Joht jbu алтынч ai ou jaijbika 
маца Сарацучка Усунка парку 
а так  улак кйркйк полуп Кыпрыту 
ныц ämäKiii арчар какы токус отус 

5 ток носка тйрка алтьш.
Качтырпатыи (]анмышта пу ашак- 
Hi xäpi niplä Köni иерур 
ман. ÄmäKHi ташы niplä iiepMäKäi 
ман, capkyi тары макмусы niplä 

io ylyndy« jejiMHi iid Toicyn!
Täpiu jecyH! ny äniäK napyp 
(т)а KälipTä таш Tänil полса пеш
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ашар j арату äiuäKKä nepyp 
ман. А така! перкшчй ny 

16 jejiMHi jecyH теп
нышаи nicin пщ к перт1м. 
Танук Е1-пука, тапук 
IciKä. Ман JbipbiM 
Сарацучка уч ката 

20 ajbiTbin ш тщ м.

Im Pferdejahre, im sechsten Monate, den zehnten (Tag des) Neu
mondes). Da m ir dem Karangutsch um nach Usun zu reisen ein Esel als 
Lastthier nöthig war, habe ich den Esel des Kyprydu mit Lastlohn für 
neunundzwanzig Stück (Tok) Baumwollenzeug zur Mietlie genommen. Nach
dem er von dem Treiben zurückgekehrt ist, werde ich den Esel in, gutem 
Stande zurückgeben. Ich werde den Esel nicht überanstrengt zurückgeben. 
An Sarkui (?) und Makmu (?) von Hirse zu gleichen Theilen möge er sich 
(täglich) zweimal sättigen und (ausserdem) grasend fressen. Wenn auf dem 
Hin- und Rückwege steiniges Land(?) ist, so möge der Esel (täglich), fünfmal 
fressen und ich werde ihm Rast geben. Bis ich den Esel zurückgebe, soll er 
solches F u tter fressen. (Darüber) habe ich diese Schrift gegeben und mein 
Handzeichen zugefügt. Zeuge ist El-Buka, Zeuge ist Isikä. Ich, Jyrym, 
habe (mir) dies von Karangutsch dreimal sagen lassend niedergeschrieben.

Куда Пытынка отус 
TäMniu nip кап пор, 
Ынтука nip кап пор, 
Tri-Куртка nip kan 

5 пор, Еич-cäKä он тампш 
пор, Тамур-пукака 
алты тампш пор, Ehri- 
TipiKä алггы пор, Парнш- 
cäKä Машы шакукй 

ю пеш пор.

( ш  m j  м

' { ' Ж  t
| ^ }  l *
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Dem Kuda Pydyn zwölf Tembin und einen Schlauch Wein, dem Yndu 
einen Schlauch Wein, der Altun-Idi einen Schlauch Wein, dem Entsch-sekä 
zehn Tembin Wein, dem Tämür-Buka sechs Tembin Wein, dem Eltschi-Tiri 
sechs (Tembin) Wein, Perkin-sekä und Maschi allen beiden fünf (Tembin) Wein.

4 Im Schlangenjahre, im Ereni (vollen) Monat, den 24-sten (Tage), haben 
Palyk und Umai wir Beide, als wir in Taschyk-Basch waren, ein halbes 
Leder und ein halbes (Stück) Seide von Tury empfangen, da seine Schrift 
verloren gegangen ist, so geben wir wegen der empfangenen Seide einen 
Empfangsschein. Wenn später die (erste) Schrift zum Vorschein kommt, so 
möge sie ungültig und nicht gangbar sein. Zeuge ist Turtschy, Zeuge ist 
Pürlük-Kara. Diese Handzeichen sind unsere, des Palyk und Umai, Beider. 
Ich, Kyrkudu, habe (dies) von Beiden mir genau sagen lassend nieder
geschrieben.

5.
5

Jbuan jb u  арам ai торт отуска uäH Палык,
У Mai

шаку Ташык-паш jarapbiTa japbiw Täpitii 
japbiM торкуиы

Турытып алый аньщ т т ш  jok полмыш
учуй

тутуп торку janyT птк пертпс. Соц
nijiK

5 учрасар вучуц полуп! jopbiMacyH! Танук
Турчы,

танук Пур1ук-Кара. Пу нышан nie Палак, 
Yaiai шаку-

ньщ ол. Ман Кыркуту шаку шчка ajbiTbin
niTiTiM.

3 4
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6.

I
l
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)

Ы т jb u  nip jäKipMiiw ai он jaijbika müh 
Ара Тймур Турыка

пш к перур ман. Турыныц порлук ныц 
маца кылып пермнп. 

Паш nixiK, ыдыш пш к, ол соц парын 
чыа пш к

ол тсп чам чарым кылмас ман. Порлу- 
кын качан Tiläcäp накука ма 

5 калты(р)ма^ын jaHTypyn перур май. JaHa 
• тоцус jb u  äTläMiuiKä 

алтмыш TäMniu сучук jakaHbi кон! перур- 
ман. Пу сбска

тапук CäKiH4-Kapa, танук ПутапирР Пу 
пышан ман Ара-Тамуршц ол. 

Man Парк-Турмыш Ара-Тамур акака 
ajbiTbin пттчм.

Im Himdejahre, im elften Monate, am zehnten (Tage des) neuen (Mo
nats) gebe ich Ara-Täm ür dem Tury eine Schrift, dass Tury für mich 
seinen W eingarten hergerieiltet hat. Dies ist die Hauptschrift, die Idiscli- 
Sclirift, darnach eine in Allem wahre Schrift. Sie besagt, dass ich keinen S treit 
erregen will; wann er cs fordert, werde ich ihm seinen W eingarten, wie er 
ist, sofort zurückgehen; ferner dafür, dass er ihn im Schweinejahre herge
richtet hat, werde ich sechzig Tembin Most richtig geben. F ü r dieses W ort 
ist Sekintsch-Kara Zeuge, ist Putaschiri Zeuge, dieses Handzeichen ist das 
Meinige, des Ara-Tämiir. Ich, Park-Turm ysch, habe dies mir von Ara- 
Tämür, dem älteren Bruder, diktiren lassen und niedergeschrieben.
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10

Куску jbui алтынч ai он jaijbika 
маца KaicbiTyka тушка кунчИ 
каркак полуп El-TäMipTiH nip Köni 
кунчИ алтым. Кус iKi KöHi куп- 

б чгр перур ман. Перматш качурсар май el 
^ацынча тупи niplä перур [ман.] Перкшчй 
пар jok полсар ман иим Кусукныц 
текПйр niplä KÖHi nepcynläp. Танук 
Карпак, танук Пуркак. Пу пышан 

ю мен1ц ол. Ман К аты ту  ёсум 
пгпНм.

Im Mausejahre, im sechsten Monat, den zehnten (Tage des) Ncn(mondes). 
Da mir dem Kaisidu auf Zuschlag Sesam(öl) nötliig war, habe ich von 
El-Tämir einen Eimer Öl empfangen. Im Herbste werde ich zwei Eimer Öl 
zurückgehen. Zögere ich m it der Rückgabe, werde ich den beim Volke ge
bräuchlichen Zuschlag geben. Sollte ich vor der Rückgabe sterben, so wird 
mein jüngerer Bruder Kusuk und seine Nachkommen (Alles) richtig zurück
geben. Zeuge ist Karbak, Zeuge ist Pürgäk. Dies ist mein Handzeichen. 
Ich, Kaisitu, habe es selbst geschrieben.
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8.

5
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.....................jbui арам ai уч jaqbika
(маца Е1)-тамурка Tajap каркйк 
полуп Сацка Паггамур шакутш 
. . . .  Tajap (?) алтым. Пу tajapiibiq 

5 садыкы eliK пеш nöciii арам 
ai iqinTä перур май. Перматш 
качурсар май iiipKä nip кошуп перур- 
ман. Перкшча пар jok полсар маи Арык- 
Текшнщ Täniläp uiplä кон] 

ю персун. Танук Чолук. Пу нышан мап EU 
тамуршц ол.

Im jahre, im Äram-Monate, an den dritten (Tag des) neuen
(Mondes). Da icli El-Temür Tajar (?) nötliig hatte, habe ich vom Sänggä
und Pai-Tämür.von B e id e n ___ Tajar empfangen, den Kaufpreis der Tajar,
fünfundfünfzig (Stück) Baumwollenzeug, werde ich im Laufe des Ärärn- 
Monats abgeben, verzögere ich mit der Bezahlung, so werde ich für jedes 
(Stück) ein (Stück) hinzufügend abgeben. Sollte ich vor der Übergabe sterben, 
so wird mein (Bruder?) Aryk-Tegin mit seinen Nachkommen richtig  (Alles) 
bezahlen. Zeuge ist Tscholuk, dies Handzeichen ist mein, des El-Temür.
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Cicläp мунун кыпчурны 
сарсун теп тушуман- 
läpnä niTiR ытмыш cic 
чокны ylän KiTaniMic 

5 yHaMajbiH турур Кочута 
ehiKä jeTMäMim антын 
чокка салтуруп ыткыл 
оланныц

4ipKiH Tok-TäMip, 
ю ка перку армии janbic aiHa 

ehi тур nicHi epinipMä- 
Käi сан nilKil тацта- 
ka-TäKi MäH пцчк 
öpTäHin ытса 
полур.

Ihr habt, damit sie dadurch den Kiptschur einbringen, den Tüschümän 
(Beamten) eine Schrift geschickt. Sie ist aber zu den Eltschi in Kutscha, 
die den Tschok (?) vertheilend unserem Buche nicht widersetzt haben, nicht 
gelangt. Darnach schicke es ab lind lasse es dem Tschok (?) auferlegen!

Des Olan
böse und teuflische Eltschi giebt es, welche dem niederträchtigen 

Tok-Tämir Abgaben liefern, sie wollen sich uns nicht anschliessen. Du wisse, 
dass ich gewiss bis morgen (an sie?) eine Schrift zürnend abschicken werde!
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10.

10

Лу jbu iKiHTi ai пеш 
отуска маца Typnaika сучук- 
Kä nöc наркак полуп Кьуымтутын 
nip japbiM nöc алтым кус ja4biH- 

б та отусар тйнбш суч^кт 
nip kan nepypMäH перматш 
Känypcäp MäH el ja4biH4a 
асыкы nilä KöHi nepjrpMäH 
nepKiH4ä пар jok полсар ман 

ю оклум Тамур-пуканыц TäKi- 
läp niplä KöHi nepcydäp тапук 
К ара-пакты  тану к Тамур пу пытан 
май Турпашыц ол ман озум 
пптрм.

Im Brachenjahre, im zweiten Monat;, am fünfundzwanzigsten (Tage). 
Ba mir, dem Turpai, Baumwollenzeug für Most nöthig war, habe ich von 
Kyjymtu anderthalb (Stück) Baumwollenzeug empfangen. Zu Anfang des 
Herbstes werde ich ihm einen Schlauch mit dreissig Tembin Most geben. 
Zögere ich m it der Übergabe, so werde ich die im Volke gebräuchlichen



UIGURISCHE SPRACH DENKMÄLER. 11

Zinsen zahlen. Sollte ich vor der Bezahlung sterben, so wird mein Sohn 
Tämür-Puka mit seinen Nachkommen (Alles) richtig bezahlen. Zeuge ist 
Kara-Bakschi, Zeuge ist Tämtir. Dieses ist mein, des Turpai, Handzeichen. 
Ich habe (dies) selbst gaschrieben.

11.

5 10

Шчш jbu äpäM ai ш . 
j(a)ijbika маца Тймур-пукака 
тарык тарыку jep кйркак полуп 
Кьуымтуньщ 4äi{iflTäpi ehi(?) 

б niplä Ki тйц ylyuilyK jepi(H) 
iKi сык jakaka туттум. пу 
jepKä äKiH тутса nepiM 
алым Kälcä ман Тймур-пука nilyp- 
ман Кьуымту пймас. зулук nepiM 

io Kälcä ол ыкалык полур. танук 
Micip танук Cäqä пу нышан 
MäH TäMyp-нуканьщ ол 
Кьуымту TäMyp-nykaka 
ajbiAbiu niriTiM.
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Im Affenjahre, in Äräm-Monate, den zweiten (Tag des) neuen (Monats). 
Da ich, Temir-Puka, Land zum Beackern brauchte, habe ich vom Kyjymtu 
das ihm mit Tschängintäri-Eltschi zu gleichen Theilen gehörige Land im  
Flächeninhalte von zwei Syk in Arrende übernommen. Wenn bei der Bear
beitung dieses Landes Ausgaben sind, so habe ich, Tem ir-Puka, sie zu 
leisten; ich, Kyjymtu, habe damit nichts zu thun. W as bei der Ernte g e 
wonnen wird, möge gemeinschaftlich (?) sein. —  Zeuge ist M isir, Zeuge ist 
Sängä. Ich, Kyjymtu, habe dies nach dem D iktat des Temir-puka nieder
geschrieben.

12.
5 10 15' 20 25

i
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u u u u

KoiH jbiA äpäM ai он cäKicnä nie Енч-пука 
Japyk шаку Тартыш апам ölräH äpnäHTä пшк  
nepTiiwic ард1 Кочутакы таюац порлук палык 
порлук таштын кач nölyK jepmij сатыкы 

5 алты jyc jacTyk чау iqiuTia jyc  jaciyk  nepiu
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калдан пеш jyc jacTyk чау калты пу чауны 
Окул-темн jäqKäMicKä jac кус мм Kälcäp 
тагуруп перур nie. тагуруп пермйсар nie пу. 
niTiKHi мм алып Kälcäp HäKyKä ма TilTäMäjiH 

ю путуруп перур nie. пу пщктйм чауны перкщчй 
nie Евч-nyka Japyk imriH таштын пар jok 
полсар nie niplä алкучы тоцшу TainayuibiH Mäu 
Енч-пуканыц iHiM Асан MäH JapykHbiij 
оклум Кара-токма iKäKy пу пткт&м 

15 чауны птк joeyHna HäKyKä ма TilTäMäjiH 
чамсыс KöHi перур nie.

Пу нышан MäH Енч-пуканьщ ол 
пу нышан MäH JapykHbiij ол 
пу нышан MäH пау-шын Асанньщ ол 

го пу нышан MäH пау-шын Кара-токманыц ол
пу нышан MäH танук Турчыныц ол 
пу нышан MäH Дарукеьщ ол 
пу нышан MäH танук Ту1ук-караньщ ол 

MäH Токма пулар Енч-пука Japyk М кувщ  
25 cöciii4ä n h i™ .

Im Schafjahre, im Äräm-Monate, den achtzehnten (Tag). (Wir) Beide, 
Entscli-puka und Jai-yk, haben nach dem Tode unserer älteren Schwester 
(folgende) Schrift gegeben: Der Kaufpreis der in Kotschu befindlichen Tai- 
sang(?) Weingärten und Stadtgärten und aller übrigen Ländereien (beträgt) 
sechshundert Jastuk Tschaw. Von diesem haben wir hundert Jastuk Tschaw 
(sofort) ausgezahlt, die übrigen fünfhundert Jastuk Tschaw sind (aber) 
nachgeblieben. Diese Tschaw werden wir unserem Neffen Ogul-Tegin im 
kommenden Frühling und Herbste zustellen und bezahlen. Wenn wir es 
nicht zustellen und bezahlen, so werden wir es jedem, der diese Schrift her
bringt, in keiner Weise Einwände erhebend vollständig auszahlen. Wenn 
wir vor der Bezahlung der in dieser Schrift erwähnten Tschaw sterben 
sollten, so werden die Tongschu-Tai-Pau-Syn, die mit am Kaufe Theil ge
nommen haben, mein, des Entsch-Puka, jüngerer Bruder Asan und mein, 
des Jaruk, Sohn Kara-Tokma, alle beide die in der Schrift erwähnten Tschaw 
nach den Regeln von Dokumenten in keiner Weise Einwendungen machen 
und (Alles) ohne W iderrede richtig bezahlen.

Dieses Handzeichen ist mein, des Entsch-puka.
Dieses Handzeichen ist mein, des Jaruk.
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Dieses Handzeichen ist mein, des Pauschyn Asan.
Dieses Handzeichen ist mein, des Pauschyn Kara-Tokma.
Dieses Handzeichen ist mein, des Zeugen Turtschy.
Dieses Handzeichen ist mein, des Jaruk.
Dieses Handzeichen ist mein, des Zeugen Tiilük-Kara.

Ich, Tokum, habe dies gemäss den W orten dieser Beiden, des Eutsch- 
puka und Jaruk, niedergeschrieben,

20

Ф Ф %

m

1
i

i  t



UIGURISCHE SPRACHDENKMÄLER. 15

Такыку зыл äpäM ai алты jaqbika маца Сатака долаклык 
nöc KäpKäK полуп Солта акатын jyc im паклык усун кары та 
nöc алып Суку окан (ömc?) öcä Су^аклык Cypja niplä ylyuilyK 
маца TäKäp алты ар кбмйр порлукымны Солта-naika токру томлыту 

5 саттым порлукныц сатыкы jyc ш  пак nöCHi штш кылмыш
кун ö c ä  м(й)н Сата T öK äl алтым ман Солта jäM ä TÖKäl перт1м. Пу порлук- 
пыц сычысы 0цдур1 (jepKä) Кара-тймурнщ порлук атырыр, KöTypi

jepKä сычы
сы окйн (öKic?) атырыр, кет^н jepKä сычысы öKäH (öKic?)-öK атырыр

тактын
сычысы Сурыка (Cypjaka?) TäKMim порлук атырыр пу торт сычылык

порлук
ю [порлук] öcä мыц jbM туман куяка TäKi Солта ака йркНк полсун 

тапласар öci тутсун тап(ла)масар атын KiuiiKä откуру сатсун м(а)н 
Сатаныц акам iHiM урукум токмышым окулум ]осулум шм мм ма 
чам чарым кылмасунлар аиам nip-ок äpKÜK näK emi e h i jaлвaч 
кучун тутуп чамласар пу-ok öKäHTä (öKicTä?) пу порлук тацшча iKi

15 порлук nepin cöcläpi jopымacyнлap танук Т у р м ы ш -т а м у р  танук MäpKiT 
танук Асан-пука, танук Парс-пука пу нышан ман Сатаныц ол MäH Сата 
осум niTiTiM.

(пу ман) пу нышан MäH танук Турмыш-тамурнщ ол 
пу нышан MäH Марштнщ ол

20 пу нышан MäH Асан-пуканыц ол
пу нышан MäH Парс-пуканыц ол.

Im Huhnjahre, im Ä räm -M onate, am sechsten (Tage des) neuen 
(Mondes). Da mir, dem Sada jonglaklyk(?) Baumwollenzeug nöthig war, habe 
ich von Solda-aka hundert und zwei Pakete (usun kari ta?) Baumwollenzeug 
empfangend meinen am Stikü-Flusse gelegenen, mit dem aus Sujak Surja 
getheilten mir zukommenden für das Umgraben von sechs Männern (geeig
neten) Weingarten dem Solda-Bai als richtigen Besitz verkauft. Den Kauf
preis für den W eingarten, die hundert und zwei Pakete Baumwollenzeug 
habe ich Sada an dem Tage, am welchen die Schrift ausgestellt ist, voll
zählig empfangen und ich Solda ebenfalls vollständig abgegeben. Dieses 
W eingartens nach vorn (Osten) hin liegende Seite grenzt an den W ein
garten des Kara-tämür, nach oben (Süden?) hin liegende Seite grenzt an den 
Fluss, die nach hinten hin liegende Seite grenzt auch an den Fluss, die am 
Berge liegende Seite grenzt an den dem Sury zugefallenen W eingarten. 
Über diesen vierseitigen W eingarten möge Solda-aka auf tausend Jahre



und zehntausend Tage Gewalt haben! Gefällt er ihm, möge er ihn selbst 
behalten, gefällt er ihm nicht, so möge er ihn an einen anderen Menschen 
verkaufen! Meine, des Sada, ältere und jüngere Brüder, Nachkommen, 
Verwandten, Söhne und Josule, wer sie auch seien, sollen keinen Streit 
erregen. Wenn aber irgend Jemand durch die Gewalt der Gefährten, der 
Eltschi und Jalvatsch des machthabenden Beg’s S treit erregt, so möge er 
an demselben Flusse (ihm) zwei W eingärten von der Grösse dieses W ein
gartens geben und seine Worte sollen nicht Gültigkeit haben. Zeuge ist 
Turmysch-tämür, Zeuge ist M ärkit, Zeuge ist Asan-puka, Zeuge ist Pars- 
puka. Dies ist mein, des Sada, Handzeichen, ich selbst habe dies geschrieben.

Dieses Handzeichen ist mein, des Zeugen Turmysch-tämür.
Dieses Handzeichen ist mein, des Märkit.
Dieses Handzeichen ist mein, des Asan-puka.
Dieses Handzeichen ist mein, des Pars-puka.

1 6  W. R A D L O F F ,
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Тавшан jb ij m im  ai m  отуска nie 
Ш к-пука, H ai-пука, JypyK-Кыпчак, El-nyka 
Мулта, CaiTa jaHa JypyK-Тумйн Куч^к-тймур 
Ашан-тймур, Мацгу-тамур турмыш утмыш тынмыш 

5 кул кара умынчы einiMic тур](у)к улуш пашлап 
el пудунка joл оркатурштй joi{j(a)kjbik nöc 
KäpKäK полуп el кочатын jyc iKi japbiM паклык 
nöc алып nicHi niplä каланчы Турыны порлукчы 
nepin nicniij пурун перкуч1 Kapa-Tojbm атл(ы)к 

ю каланчымыс jaHTypyn алтымыс. Пу порлук 
учкур Турыныц $чун äMKäKni пу кун 
пашлап пу Турыта нйкумй калан курут тутун 
капын коту умту порлук аш тарык 
ур Käcäc каиалык аш пасык салык 

15 нйкумй катылмас nie салмас nie теп ni(c) 
Путаппрьпакшыка тапшуруп nepiiMic. 
пу iuiKä танук 1ш-пука, танук Ара-пука, 
танук Micip, танук Käpcin. Пу нышан nie 
птктйш чй атл(ы)к äl путунньщ ол 

20 мйн Парча-турмыш niT(i)K4i elKä путуяка 
уч ката шчка ajbiTbin штвдм.

пу нышан танук мйн 1ш-пуканыц ол 
пу нышан танук мйн Ара-пуканьщ ол 
пу нышан танук ман MicipHiij ол 

25 пу нышан танук мйн Кйрсшнщ ол.
Е1кй асыкы пар уч^н порлук iwäci 
Турыны порлукчы nepin Kapa-TojbiH 

jaHTypyn алтымыс.
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Im Hasenjahre, im zweiten Monat, den 22-sten Tag. W ir, Päk-puka, 
Pai-puka, Jürtik-Kyptschak, El-puka, Mulda, Saida, ferner Jtirük-Tümän, 
Kütschük-tämür, Aschan-tämtir und M änggü-tämür, an der Spitze der 
(hier) wohnenden, (uns) folgenden, in Frieden lebenden gemeinen Leute und 
der auf uns sich verlassenden Gefährten, der verschiedenen Stämme haben, 
da dem Volke, um es auf den (richtigen) Weg zu leiten, jonglaklyk(?) Baum
wollenzeug nöthig war, von dem El-Chodscha(geistigemOberhaupte?)hundert 
zweieinhalb Paket Baumwollenzeug empfangen und den bei uns befindlichen 
abgabepflichtigen Tury als W eingärtner übergehen, und unseren früher über
gebenen Kara-Tojyn genannten Abgabenpflichtigen zurückgenommen. Alle 
Lasten wegen dieses W eingarten-Experten Tury (nehmen wir auf uns). Von 
heute an werden diesem Tury alle Abgaben (wie) Kurut, Tütün, Kabyn 
erlassen und werden wir keinerlei Naturalleistungen (Basyk und Salyk) von 
der W eingartenernte und von der E rnte der Äcker: Ür, Käbäs und Kailalyk 
auferlegen. Dies erklären wir und übergeben ihn hiermit dem Putaschiri- 
Bakschi. Für diese Sache ist Zeuge Isch-puka, ist Zeuge Ara-puka, ist Zeuge 
Misir, ist Zeuge Kärsin, diese Handzeichen sind unsere, der in dieser 
Schrift erwähnten Gemeinden.

Ich, Partscha-turmysch, der Schreiber, habe dies mir von den Gb- 
meinden dreimal genau sagen lassend niedergeschrieben.

Dies ist mein, des Zeugen Isch-puka, Handzeichen.
Dies ist mein, des Zeugen Ara-puka, Handzeichen.
Dies ist mein, des Zeugen Misir, Handzeichen.
Dies ist mein, des Zeugen Kärsin, Handzeichen.

Da es der Gemeinde Vortheil bringt, haben wir den W eingarten- 
Besitzer Tury als Weingärtner überwiesen und den Kara-Tojyn zurück
genommen.
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15.

Парс jbM тортунч ai jäK(i)pMiKä маца ТуШк-таыурка с(а)нлык 
TbijykTaki таш коирукнуц оцдун сьщаркы такпнртуру 
тамлык камалыкымны, jana Чйчур-арыс je r i курШк jepiuni 
jaHa ТурткИ Чоктакы торт сык jepiaiHi, jaHa üojy Кыра- 

5 такы уступ чйчакПктак1 алты сык jepiMHi, jaHa алтын 
qäqäKÜKTäKi тбрт сык jepiMHi маца санлык пу мупча jepläp-



20 W. R A D L O F F ,

iMHi маца ТуШк-тймурка ^оцлаклык чау jacTyk KäpuäK иолун 
толмыш ajak(k)a тйшмНктш jäK(i)pMi jacTyk чоц-туц-пау-чау 
алып Тасыкка утмышка иу jepläpiMHi тарыи jäcyn теп 

ю токры кылып nepTiM
танук Käpäi, танук Тймур-иука антакы акам ihIm токмышым каташым 
KiM KiM полуп талашмасунлар.

Пу нышан май TyläK-тамурнщ ол 
пу нышан MäH ВДан-тамурнщ ол 

15 пу нышан ман танук Käpämiq о л
пу нышан мйн танук Тамур-пуканыц ол.

Пу штшш мйы IlyjaH-TäMyp öc äliKiH nirijy TänipriM.

Im Tigerjahre, im vierten Monate, den zwanzigsten Tag. Die mir, dem 
T üläk-täm ür, gehörigen meinen ganz mit einer Mauer umgebenen Kai- 
lalyk (?), welcher vor der Steinbrücke über den Tyjuk gelegen ist, ferner 
die sieben Scheffel Land des Tschängür-Äris, ferner meine in Türtkil-Tschok 
gelegenen vier Syk Land, ferner meine an dem Poju-Kyra bei dem oberen 
Blumengarten (чачак1ш) gelegenen sechs Syk Land, ferner meine bei dem 
unteren Blumengarten gelegenen vier Syk Land, alle diese mir gehörigen 
Ländereien habe ich, da ich, Tüläk-täm ür, geldwerthiges Tschau Jastuk 
nöthig hatte, zwanzig Tschong-tung-pau-tschau von der Grösse einer vollen 
Schale empfangend dem Tasyk, damit er meine Ländereien nach der Über
gabe beackernd den E rtrag  geniesse, als richtiges Eigenthum (es richtig 
machend) übergeben.

Zeuge ist Käräi, Zeuge ist Täm ür-puka. Meine dort befindlichen 
älteren und jüngeren Brüder, Verwandte und Bekannte, wer es auch sei, 
sollen keinen Einspruch erheben.

Dieses Zeichen ist mein, des Tüläk-tämür.
Dieses Zeichen ist mein, des Pyjan-tämür.
Dieses Zeichen ist mein, des Zeugen Käräi.
Dieses Zeichen ist mein, des Zeugen Tämiir-puka.

Diese Schrift habe ich, Pujan-täm ür, mit eigener Hand geschrieben 
und ausgefertigt.
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Шчш ]ыл чаксапут ai iKi jaijbi- 
ka маца ТатмШк Kapa-nyka 
iKäny карчлык KäpKäK полуи 
Кутлук атлык катын Kiinim сатып 

5 Кутлук-тймуртш jyc аИк калын uöc 
алтымыс пу jyc äliK nöCHi 
сатык кылмыш кун öcä nie 
TäTMiliK Kapa-nyka iKäKy TöKäl 
саван алтымыс. MäH Кутлук-тамур 

io jäMä TöKäl санап перт!м пу Кутлук 
атлык катун мппкй мыц j ыл 
туман кункй TäKi Кутлук-тамур аркИк 
полсун тапласа öci тутсун 
гапламаса атын шшша сатсун 

1б nie ТатмНш Kapa-nyka iKäKy- 
нуц акамыс iHiMic урлукумус 
ос1укум?с KiM KiM (м)а полуп 
чам чарым кылмасун аркИк иак 
euii ehi jaлвaч кучш тутуп 

20 чамласарлар jyлajын aлajыu теейр- 
läp пу Кутлук тйц iKi Kiuii jарату 
nepin cöcläpi jopbiMacyH чамлакучы 
Kiuii ку корлук полсун Кутлук-тамур 
корсус полсун! танук TöpäTy танук 

2б турур Муцсус танук Турчы танук TojbiH 
пу нышан nie TäTMiliK Kapa-nyka iKäK̂ - 
нщ ол. MäH 'Гоцма-пакшы TäTMiliK 
Kapa-nyka iKäKyKä iH4Kä ajbiTbin пгщчм. 

Ну нышан MäH танук Тйратунщ ол 
so пу нышан MäH танук Муцсусныц ол 

пу нышан MäH танук Турчыныц ол 
пу нышан мйн танук TojbiHHbiQ ол.

Im Affenjahre, im Monate Tschaksaput (Fastenmonate), am zweiten 
(Tage des) neuen (Monats). Da uns Beiden, dem Tätmilik und Kara-puka, 
Ausgaben bevorstanden, so haben wir das Weib mit Namen Kutluk verkauft 
und von Kutluk-Tämtir hundert und fünfzig (Stück) dicken Baumwollen
zeuges empfangen. Diese hundert und fünfzig (Stück) Baurawollenzeug haben 
am Tage des Kaufabschlusses wir, Tätmilik und Kara-puka, alle Beide voll
ständig nach Zahl erhalten, und ich, Kutluk-tämür, habe sie auch vollständig
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nach Zahl übergeben. Über dieses Kutluk genannte Weib soll Kutluk-tämür 
bis tausend Jahre und zehntausend Tage Gewalt haben, gefällt (sie ihm), 
so möge er sie selbst behalten, gefällt (sie ihm) nicht, so möge er sie an 
einen anderen Menschen verkaufen. Ünsere, des Tätmilik und Kara - puka 
aller beider ältere und jüngere Brüder. Nachkommen und Angehörige, w et 
es immer sei, mögen keinen Streit erheben. Wenn sie aber durch die Gewalt 
der Gefährten des machthabenden Beg’s. der Eltschi und Jalawatsch, sie 
(ihm) zu entreissen gedenken, so mögen sie zwei Menschen wie diese Kutluk 
als Strafe übergeben und ihre W orte sollen nicht gültig sein! Die Streit 
erhebenden Menschen mögen Unrecht haben, Kutluk-tämür soll aber Recht 
behalten. Zeuge ist Törätü, Zeuge ist Mungsus, Zeuge ist Turtschy, Zeuge 
ist Tojyn. Dieses sind unser Beiden, des Tätmilik und Kara-puka, Hand
zeichen. Ich, Tongma-Bakschi, habe mir dies genau von Tätmilik und Kara- 
puka, von allen Beiden, sagen lassend niedergeschrieben.

Dieses ist mein, des Zeugen Törätü, Handzeichen.
Dieses ist mein, des Zeugen Mungsus, Handzeichen.
Dieses ist mein, des Zeugen Turtschy, Handzeichen.
Dieses ist mein, des Zeugen Tojyn, Handzeichen.

17.
5 10 15

nie Шк-иука JypyK-Кыпчак 
nai-пука пашлап el пудуи cöc- 
умус аркйнт JaMkyH(?) JocyMyT 
janbimbiii пашлап Cojap näKiM(?)läp- 

б Kä: cicläprä TojbiH-кулы äKäpi
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н1ц узук!ук Турыныц 
ok jepHibj наш лш к 
пар äpMim ол п т к  Кочу 
Кызыл та kajy та полсар xiläii 

ю JbiMbimka uepiii ,1ымыштын 
ok rilän алыцлар Ту рыка 
улук к(а)ркаша полуп турур усал 
кылмац(л)ар * JbiMbimka cöci 
сан Со^арлартын Турыньщ 

15 niTiKiu алып перкй сан-ок 
тапшырып nepräicäH.

Unser, des Päk-puka, Jürük-Kyptschak und Bai-puka, der Anführer und 
der (ihnen) untergebenen Gemeinden W ort ist folgendes an die Sojar-Päkim, 
die an der Spitze der vereinigten Jamkun(?) und Josumut stehen: Es exi- 
s tirt ein Hauptdokument über ein Landstück, welches bei Euch von Tojyn- 
kuli bearbeitet wird und welches ebenfalls dem Tury gehört. Wenn diese 
Schrift in Kotschu Kysyl irgendwo sich befindet, so suchet sie und übergebt 
sie dem Jymysch; fraget auch den Jymysck (selbst), dies ist für Tury von 
grosser W ichtigkeit (kapkama?), seid nicht nachlässig! — Das W ort an 
Jymysch: fordere von den Sojar die Schrift des Tury! du selbst sollst sie 
hierher bringen.

18.
5 10
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Куску jbiÄ тбрт^нч ai nip jaqwka 
маца Пулмыш-ka асыкка кумуш 
каркйк полуп Кан-окулта алты сатыр 
кум^ш алтым кач ai тутсар MäH ai 

5 cajy oipäp japbiM пакыр кумуш асык- 
ы niplä KöHi перур ман перкшча jok 
пар полсар мйн тшш  т^сун KöHi 
персун танук Порлукчы танук Ар-пука 
пу тамка ман Пулмышныц ол мйн 
(j?)akbiHa тутуц ajbrjbin п т т ш .

Im Mausejahre, im vierten Monate, am ersten (Tage des) neuen 
(Monats). Da mir, Pulmisch, Silber auf Zinsen nöthig war, habe ich von 
Kan-okyl sechs Satyr Silber empfangen. Wie viele Monate ich (dasselbe) 
behalten werde, werde ich für jeden (Satyr) anderthalb Pakyr Silber Zinsen 
richtig bezahlen. Wenn ich vor der Rückgabe sterben sollte, so sollen meine 
Leute es genau und richtig bezahlen. Zeuge ist Porlukschi, Zeuge ist E r- 
puka. Dieses Siegel ist mein, des Pulmisch. Ich, . . .  kyna der Tutung, habe 
dies nach D iktat geschrieben.

19.
5 10

Joht зыл imHTi (ai) cäKic 
otyc (-ka) маца KajbiMTyka 
äTly jeKjr пор лук кйркак
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полуп Мысырньщ Кочу-такы 
б порлукын алтым пу порлук- 

ка йтн тутса näpiM алым 
Kälcä MäH Мысыр nilyp ман KajbiMTy 
nilMäc танук Пак-пука танук 
E lai пу нышан MäH Мысырньщ 

ю ол ман KajbiMTy 
Мысырка ajbiTbin 
ш тщ м.

Im Pferdejahre, im zweiten Monate, am achtundzwanzigsten Tage. Da 
mir, dem Kajymtu, zum Herrichten und Abzuernten ein W eingarten nöthig 
war, habe ich den in Kotschu gelegenen W eingarten des Misir übernommen. 
Wenn ich diesen Weingarten bearbeite und Ausgaben und Abgaben (dabei) 
zu leisten sein sollten, so habe ich, Misir, sie zu leisten. Ich, Kajymtu, habe 
damit Nichts zu thun. Zeuge ist Bek-Buka, Zeuge ist Eltschi. Dieses Hand
zeichen ist mein, des M isir; ich Kajymtu, habe dies nach dem D iktat'des 
Misir geschrieben.

20.

5 10 16

(Ta)kiky jbbii iKiffri 
(ai)Hbii} je j i  
й)ацыта маца 
(С)урьуашырыка

(пол)уп KajbiMTy
(па)кшытын mp KÖHi 
(ку)нчгг алтым. кус 
(jai|)biTa ini кош

б (к)унч1т KäpKäK ю (к^)нчИ KÖHi nepjrp
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(м)йн перкшча пар jok 
(п)олсар elTäKi 
(ту)ш KÖHi nepypMäe 
(та)нук KyjTykaja

16 (та)нук JäläKni 
пу нышан мйн 
Сурьуашырыньщ ол.

Im Huhnjahre, am siebenten neuen Tage des zweiten Monats. Da mir, 
Surijaschiri, ö l  nöthig war, habe ich von Kajymtu-Bakschi einen Eimer Öl 
empfangen. Zu Anfang des Herbstes werde ich zwei Eimer Öl richtig 
zurückgeben. Wenn ich vor der Übergabe umkommen sollte, so werde ich 
(bis dahin) die beim Volke üblichen Zinsen richtig bezahlen. Zeuge 
ist Kuldukaja, Zeuge ist Jäläktschi; dieses Handzeichen ist mein, des 
Surijaschiri.

21.
6 10

1
(Ko)iH jbM онунч ai nein jär(i)pMiKä 
( . .  .)ji-kapa, Мщ-Кара та к у  äpK jok 
урлук шчу1артш шчу порлукка 
äTläKy4i nip арк1ук Kirni персун 

ö TäMim учун nie Турмыш-тймур TöKäl-
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кара, Käpäi, Куч-Täiviyp пащдык näK 
läp пу Алтун-кара-кару арк тутуп 
турур каланын <el бцтун ja ja  
узуп Путашырыка порлукчы 

ю першАиз теп тамкаларымысны 
иасып nepTiMic пу кунтш соц 
ну Алтун Карака калан, курут, тутун 
капын нану мй алыщ nie TiläMäc nie.

Im Scliafjahre, im zehnten Monate, den fünfzehnten. (Tag). Da er 
gesagt hat, dass . . .  -K ara  und M ing-Kara kraftlos sind und dass man von 
den den angestammten Domänenleuten für den Domänen-Weingarten einen 
9,1s G ärtner passenden Menschen geben möchte, so haben wir, Turmysch- 
täm ür, Tökül-kara, K äräi und Klitsch Tämiir, die anführenden Bege gegen 
A ltun-kara (unsere) Gewalt anwendend und seine Abgaben von dem Volke 
lösend (ihn) dem Putaschiri als W eingärtner übergeben. So sagend haben 
wir unsere Siegel beigedrückt. Von heute an werden wir von diesen Altyn- 
kara keine Abgaben, wie Kurut, Tütün, Kabyn und keinerlei N atural
abgaben fordern.

*
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................. калан Käcin iH4jf nak-
чыларка калан KäCMinii jok
................. сан пука кан чакынта
к̂ ч̂ к ыдук-кут Kbnai у . .  .

& пашлык ehiläp niplä
калан Käcin шчу пак(чылар)- 
ка калан KäcMimi jok jaHa ну 
(кан) öcä ök Кутуку-патур IpKäHT 
IpKäi ehiläp niplä калан 

io Käcin шчу пакчыка калан 
KäcMimi jok jaHa
. . . . . . .  .кан чакынта jayky (jaeky?) näK калан
Käcin шчу пакчыларка 
калан KäcMimi jok jaHa 

16 ÖKäTäi кан чакынта Ток лук атлык 
Тарука Kälin шчу пакчыларка 
калан KäcMimi jok jaHa
.................кан чакынта
Кучук Ыдук-кут тупанчук 

20 патурны пашлап Kälin калан 
Käcin [калан Käcin] шчу пак
чыларка калан KäcMimi jok jaHa 

. . . л(ы)м кан чакынта тарыкчы пак полуп 
Kälin калан Käcin шчу пакчы- 

26 ка калан KäcMimi jok jaHa

................ic4ä TäMyp кан чакында Кулун-кара
калан Käcin шчу пакчыларка 
калан KäcMimi jok
.................кан чакынта Тацык ehi Kälin

зо калан туш^к шчу пакчыка 
катылматы jaHa
. . .  к кан чакынта Купа Чакырча 
niplä Cai-nyka Чакуту 
TäwyKä пашлык ehiläp niplä 

36 калан Käcin шчу пакчыка 
калан KäcMimi jok jaHa 
ÄMTi
Токлук TäMypKä пакчыларньщ 
öt?к nie нурункы ny 

40 (кан)лар чакынтын näpy aka im-
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läpiMic niplä пакны äTlän 
öCKä алпан jacak 
TyTMajbiH

(кан)ларымыска куч nepin jop(bi)TbiMbic 
46 äpii амп тар полсар

(кан)ымыс Токлук-тамуршц 
. .  .сштй jaMaH пакларымысны 
äilän jakfflbi полуры 
ас nepyp yj у буму с 

so коп полур kajäT 
TäK̂ K паклар- 
ныц Köni калды nie ака iei 
Mic niplä полуп пу jbUTa 
ака учуп не путкйртймю 

55 äp aip Kimi im алпан 
(т)утсун тесар ^оклар- 
мысньщ ол 
алпан niernq ол 
. .  .к japлыk полсун!

. . .  den Kalan yertheilend haben sie den Domänengärtnern keinen Kalan 
zugetheilt. Zur Zeit des . . .  san Вика Chan hat der Kütschük Idykkut an 
der Spitze der Kytai и . . .  mit den Eltschi den Kalan vertheilt, den Do- 
mänen-Gärtnern aber hat er keinen Kalan zugetheilt. In der Zeit desselben 
Chans haben auch Kuduku Patur und der Irkäi von Irkent mit den Eltschi 
den Kalan vertheilt, den Domänen-Gärtnern hat er aber keinen Kalan zuge
theilt. Ferner zur Zeit d e s ..................Chan hat der Jabgu-Bek den Kalan
vertheilt, hat aber den Domänen-Gärtnern keinen Kalan zugetheilt. Z ur Zeit 
des Ögädäi Chan kam ein Daruga namens Tokluk, ha t aber den Domänen-
Gärtnern keinen Kalan zugetheilt. Ferner zur Zeit d e s ............... Chan kam
der Kütschük Idykkyt an der Spitze der ihm untergebenen B atur und h a t 
den Kalan vertheilt, den Domänen-Gärtnern hat er aber keinen Kalan zuge
theilt. Ferner zur Zeit des .................. Chan gab es einen Taryktschy
(Ackerbauer)-Beg, er kam und hat den Kalan vertheilt, ha t aber den Do
mänen-Gärtnern keinen Kalan zugetheilt. Ferner zur Zeit d e s ............. istschä
Tämür Chan hat Kulun K ara den Kalan vertheilt, h a t aber den Do
mänengärtnern keinen Kalan zugetheilt. Zur Z eit d e s ..................  Chan
kam T aidyk- eltschi, hat aber den D om änen-G ärtnern keinen Kalan und
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keine Abgaben auferlegt. Zur Zeit d e s ..................Chan haben Kara Tscha-
kyrtscha m it dem Sai-puka, Tschakudu und Tämükä als F ührer mit den 
Eltschi den Kalan vertheilt, haben aber den Dom änen-Gärtnern keinen 
Kalan zugetheilt. Je tz t ist die Bitte der Domänen-Gärtner an Tokluk-Tämür 
(folgende): Von der Zeit dieser früheren Chane her haben w ir mit unseren 
älteren und jüngeren Brüder die Gärten bearbeitet und keinen anderen 
Alban und Jasak geleistet und haben dabei gelebt, indem wir unseren 
Chanen (unsere) Kraft geweiht haben. Je tz t aber geht es uns übel. Zur 
Zeit(?) unseres Chans Tokluk Tämür bearbeiten wir unsere schlechten 
Gärten und haben nur geringen Gewinn, aber vielen Schaden. Von den 
uns für das Leben zugefallenen Gärten sind viele liegen geblieben; von 
uns, den älteren und jüngeren Brüdern, sind in diesen Jahren (viele) 
ältere Brüder gestorben, was konnten wir da erreichen? Wenn man je tz t 
verlangt, dass jeder Mensch zwei Albane zu leisten hat, so ist das unser 
aller Verderben. Dass dieser unser Alban (uns erlassen werde) möge der

23.

Jokbi niplä калырсыс! таркайып 

Tfc Käpieqcic jeK Töcjf KöHi 
турмак Пуркан кутын пулуп 
отну iMpänipM(ä)H кам(ы)к пеш 

б äpcjfa! тынл(ы)к окланыца 

cänic пШк TöciH пе1кусш 
перур, nälKylyK japyk jacyk.

.......... ihr werdet in Jammer bleiben. Mich ausbreitend grade, ohne
Überhebung, gut, immer gerecht zu leben, das Glück des Bürchau zu finden 
bittend ersehne ich. Alle mögen fünf sein! seinen beseelten Dienern die 
W urzel und das Merkmal der acht Wissen giebt er. Die bekannte* die 
helle Sünde. . . .

Befehl gegeben werden!

б
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24.

5 10 15

Ара Тамур сосум Туры Пакшыка 

санщ иорлукуцны el 
кучанш Ыналкучка кататы 

м(а)н путун niplä тапышып cäHit| 
б сатмышыц jep пулун(у)п маца 

орнынта порлук nepMäK4i полты. 

äMTi с(а)ца сосум: порлукуц- 
ныц орнынта порлук Til(ä)cä м(а)п 

порлук nepäjiH теп турур. 

ю TiläMäcä м(а)'н niTiK к(ы)лып турур 
то1(а)ч курук калма^ын тесар сан 

ceHiäKi äpnini пгркм nepin 
маца чын паш niTiK кылып 
ыткыл niTiK KälMiniTä орнын- 

15 та порлук Tilän aлajын саца
порлукыцпыц сатыкын кус jä4iid(?) 
кылып koTajbiH полмаса сан курук 
калтачыц.

б
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Mein, des Ara-Tämür, W ort an Tury-Pakschi: deinen W eingarten hat 

die Gemeinde gegen alles Recht dem Inal-kutsch zugetheilt, da ich bei den 

Gemeindegliedern Protest erhob, so hat sich für das von dir Gekaufte ein 

Landstück gefunden, und man ist einverstanden mir an dessen Stelle einen 

W eingarten zu überlassen. Je tz t ist mein W ort an dich folgendes: Wünschest 

du an Stelle deines W eingartens einen W eingarten, so will ich dir den Wein
garten überlassen. Wünschest du es aber nicht, und meinst du, ich will 

nicht Schaden erleiden durch die Ausgaben für die Schrift, so gieb mir das 

bei dir befindliche ärbisch(?) Bitik [den vorläufigen K ontrakt(?)] zurück! 

(Im anderen Falle) verfasse eine gültige Hauptschrift und schicke sie mir zu. 
Nachdem die Schrift angelangt ist, werde ich an seine Stelle einen W ein
garten fordern und den Kauf des Weingartens bis zum Herbste verschieben. 

Thust du es nicht, so kannst du leer ausgehn.

25.

5 10

l

It jbM cäaiciH4 ai 
(in)i jäKipMiKä пу тушта 
(порлу)кчылар Tiläp полуп кал(ын) 
(köii) im полмыш ч̂ун
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5 шчу кылыкы nilä шчу 

порлукчы KäciKTä парча 

парсун салык перку полмуш 

учун Ном-кулы Ч т н  
ü a i-тамур пу учаку 

ю (салык)ыны IlyjaH Карака 

(пер)сун.

1ш Hundejahre, den achten Monat, am zwölften Tage. Da zu dieser 

Zeit W eingärtner erwünscht sind, weil sehr viel Arbeit ist, so mögen nach 

Gebrauch der Domänen die Domänengärtner der Reihe nach Alle hingehen. 
Da der Salyk(?) zu geben ist, soll Nom-kuli, Tschidin und Bai-Tämür, alle 

drei ihren Salyk dem Pujan Kara abgeben.

26.

W ährend meines Aufenthaltes in Berlin im Herbste 1908 hatte ich 

die Gelegenheit, den Text der Pfahlinschrift am Originale zu revidiren. 

Dabei machte mich F . W. K. M ü lle r  auf die richtige Lesung упасанч 
(Z. 2) «Laienschwester» aufmerksam und darauf, dass номлук statt умлук 

(Z. 3) zu lesen sei. Nachdem ich M ü lle rs  Bemerkungen «Uigurica», p. 47 
und 48 mit meiner in Berlin gefertigten Abschrift und der mir vorliegenden 
Photographie verglichen hatte, konnten folgende weitere Verbesserungen in 

Text und Übersetzung aufgenommen werden: вакар sta tt -

ja c a p = v ih ä ra , mepip sta tt cipip =  $arlra, öKä «Ehre»

und «ein Ehrenamt» sta tt öKä «Mutter», J*** асык statt jacak,
топрак «Erde» statt «Land». Durch diese Verbesserungen kann der 

so schwierige, zuerst mir ganz unentzifferbar erscheinende Text je tz t im 

Ganzen als zuverlässig entziffert betrachtet werden. Die wenigen W örter, 
die noch je tz t zweifelhaft und unverständlich geblieben sind, werde ich 

durch ein beigefügtes (?) bezeichnen.
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I. i T(ä)npi иоку TäqpiKäHiMic Kyl-nilrä Täqpi е1шшц орунка олур- 
мыш iKiiu i jbMbiqa nie уч äpTämKä 

2 чашынчсыс аврШнчеш сусук кбцуИук упасанч TäqpiKäH текш 
CiliK Тацан кунчу1 x(ä)qpiM

II. з упашы Ку1ук Ынанч Сачу сацун nie шку nilrä номлук пакшы- 
лартын ынча ämiTT(i)M(i)c: KiM kajy тынл(ы)к 

4 асык ка(мак)ынча вакар етсар nokTai йв i4iH4ä Пуркаи кускш- 
тш солатсар кас yjypbi inpmiq jiTiH4 у1упинча 4 

HI. 5 uiepip урсар,^(а)цынча котуп чакур туркус(с)ар xöKäl п(а)рьш 
nyjan пулур, теп ол nyjaH кучштй устун Täqpi jepiHTä 

6 алтын jaJiiiyk ат-осшта KöqyhäKi тйк Mäqi тоца xäKipin Kiniqä 
пуркап котынлык ку!ук öcä ырынчлык (?) кутатмыш

IV. 7 конуклукта конар, теп. Пу мунтак улук тур1ук äTKyläpiK äuiiT- 
MiuiKä nie iKiny т^с кйцу1ук полуп пу вакар атку ына- 
лынча

8 сат ]ыдач токьуу xäKipT(i)M(i)c, пу nyjaH кучшта KlHiqä тусун
Марры пурканык хуш полалым! Машры пуркантын 
пуркан кутьща

9 тусун алкыш пулалым! ол алкыш кучшта jyc ка1п уч acaHKi
алты нарам ыт.

V. ю тушуруп к1нща пуркан jipi(i)H4yTä пйкурмакшча полсун, nie 
jäMä кьу(ы)н OKipTäni: TäqpiKäH-Köci xäqpiM! Кбчун-тацрь 
KäH TäqpiM! Курт1а TäqpiM!

и Тацын - kyH4yi - njrrypMim TäqpiM! Кутатмыш TäqpiM! KyH4yi 
TäqpiM! UlipiidH TäqpiM! Канч Täqpiw! Арык TäqpiM! 
Ашмыш TäqpiM! KöcäMim TäqpiM!

12 Туруш-катун TäqpiM! Ардат-катун TäqpiM! Кунтш TäqpiM! Äi
4ä4äK TäqpiM!

VI. 13 El öKäci iciK атку тутук ÖKä El-Kaja, iciK атку тутук Äp-Тоца,
JäKäH-KylyK Сацун, Шн-Токмыш, усун öqj Коскукан, 
Канч-Токмыш Таркан.

и  Ен-Ынанч тутук, 1кту-Сарык-Паш äpäH, Кара Сацун 
> 15 Арк-Арслан CäqyH, El-KipMim Сацун, Порт-Па!, Кутлук-па- 

jyTMbim, Е1-Катмыш, Ыт-Саман, Паг^- Тут(у)к- Кырку 
Сацун.

16 Кочу палык näKi Aln-Тутук ÖKä, ынанч атку öKäläp: Е1-Алмыш 
Сйцун, Дацычун Ашан, Тура Тутук, MäqÜK Сацун. _

VII. 17 1ш гйкучы Атдуч Таркан, атку JäKäH Cäqjte, Чокы терак
Ынанчы-Mäqjf, ТтгракчиК(а)рымыш, Janxy-TepäK, JäKäH- 
Кыцрул Сацун, niTiK4i Пак-Арслан.
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18 камукыв Пуркан кутун пулсунлар! коцраучы Парунчу, 
ку!ук парк окту т(е)рйк niTiimi Ш к Арслан.

V III. ю J(ä)Mä кутатмыш кутлук топрак, кутлук печш jbuka öiylMiui 
атку öTRä кутлук колура öcälä

20 токусунч ai т0рт отуска Пурва-цо1куш jyrrycka, куа a i тйкмйс 
кусйнчгр куртШ japyk (?) санчмыш турдусмыш коттмыш.

L Nachdem unser Himmels-weiser Tengriken, der Külbilgä den Thron des 
Tengri E lik bestiegen hat, in seinem zweiten Jahre. Haben wir, die 
wir gegen die drei Edelsteine einen unbeirrten, unwandelbaren, ge
läuterten Sinn haben: die Laienschwester (die Gemahlin) des Tengriken 
Tegin, die Prinzessin Silik Tangin (Tangan?) die Fürstin

II. und der Laienbruder Külük Ynanc Sacii, der Sengün, wir beide von den 
Bücherkundigen reinen Bakäi (Lehrern) Solches vernommen: «Wenn 
Jemand gemäss der Gesammtheit des Nutzens für die Beseelten ein 
Vihära herrichtet, und . wie es sich für das Innere des Heiligthums 
gehört (Alles) nach dem Willen Buddha’s hineinbringt und gemäss 
des siebenten Theils des Kas ujuri (?)

III. eine Reliquie darbringt und sie der Sitte gemäss zurücklassend ein
Cakra aufstellt, so wird er den gesammten Reichthum der Segnungen 
(nyjan) finden», sagten sie. «In der K raft jener Segnungen werden 
sie oben im Lande der Tengri, unten bei der Körper(welt) der 
Menschen das ewig Erhabene, wie es in (ihrem) Sinne ist, vollführen, 
und sie werden unter dem berühmten Gefolge (?) des künftigen Buddha 
in dem die Gequälten beglückt habenden

IV. Wohnsitze (Sukhävatl) leben», sagten sie. Da wir nun so vieles Gute
vernommen hatten, so haben wir Beide von gleichem Sinne seiend mit 
Mühe dieses Kloster herstellend, das Sat Jygau (Gliicksholz ?) hinge
bracht und aufgestellt. In der Kraft dieser Segnungen wollen wir mit 
dem künftigen erhabenen Maitreya Buddha Zusammentreffen! Von 
der K raft des Maitreya Buddha wollen wir den zum Buddhaglücke 
passenden Segen finden! In dieser Segenskraft (während) hundert 
kalpa, (und) drei asamkhya die sechs päramitä

V. herabbringend, möge er verweilen, bis der künftige Buddha in der W elt
erscheint W ir die Leiden klagenden: Tengriken-közi (des Ten
griken Auge) die Fürstin, Kötschün-Tengriken die Fürstin, Jvürtlä 
die Fürstin; Tangin-Kuntschui-Bütürmisch (die angestammte P rin 
zessin) die Fürstin, KutadmiS (die beglückende) Fürstin, Kuntschui 
(die Prinzessin) die Fürstin, Schirikin (die Qrl) die Fürstin, Käntsch
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(die Junge) die Fürstin, Aryk (die Reine) die Fürstin, Aschmysch (die 
Emporgestiegene) die Fürstin, Ktisämisch (die Strebende) die Fürstin, 
Turusch-Katun die Fürstin, Ärdäni Katun die Fürstin, Ktintin (von 
der Sonne) die Fürstin , Ai Tschätschäk (die Mondblume) die Fürstin!

VI. Der ö ke  des Volkes, der milde, gute Tutuk Öke-El-Kaja, der milde,
gute Tutuk E r-Tonga, Jeken-K ülük Sengün, Kin-Tokmysch; der 
durch seine Kunst der E rste Koskykan, der Kentsch - Tokmysch 
Tarkan, En-Ynantsch Tutuk, Iktü-Saryk-Pasch Eren, Kara Sengün, 
Erk-Arslan Sengün, El-Kirmisch Sengün, Bört-Bai, Kutluk-Bajut- 
misch, El-Katmysch, It-Saman, Bägü-Tutuk-Kyrgu Sengün. Der Beg 
der Stadt Kotschu Alp-Tutuk der Ökä, die guten zuverlässigen Ö kä: El- 
almyscn Sengün, Jangytschun-Aschan, Tura-Tutuk, Menglik Sengün.

VII. Ailutsch Tarkan, der Rathgeber (iüi aikyqbi), der gute Jeken Sengün,
die Stütze des Tschoky(?) Ynantschy Mengti, Titrektschi (der Z it
terer) -Karymy sch, Jabdy-Teräk, Jeken-Kyngrul Sengün, der Schreiber 
Beg Arslan. Sie ins gesammt mögen das Glück des Buddha finden! 
Der Glöckner (коцраучы) Paruntschu. —  Des berühmten Gebäudes 
Lobes-Säule, der Schreiber Beg-Arslan.

М1Г. Auf der stets beglückenden glücklichen Erde, im glücklichen Affen
jahre, während der glücklichen Periode, im neunten Monate, am 
dreiundzwanzigsten Tage, unter dem Sterne Purwa Polguni (Pürva- 
phalgunl) ist der von Sonne und Mond nicht beschienene Kiisäntschir 
K ürtlä Jaruk(?) aufgepflanzt, aufgestellt und zuriickgelassBii.

27.

5 10
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ГИчш jb u  тортунч ai 
пеш jaifbika маца Кумаш- 
naika тушка кунч^
KäpKäK полуп Карымтутын 

5 öc патыр nilä он 1к1 патыр 
куниц1 алтым; кус 
ja^iAa jäKipMi ш  патыр 
кунчц KöHi перур ман 
näpMäTiM кйчурсар ман el 

ю ja4biH4a Tyini nilä Köui перур- 
ман першнча пар jok полсар 
ман ш м ...............

Im Affenjahre, im vierten Monate, am fünften (Tage) des neuen 
(Mondes). Da mir, dem Kumasch Bai, auf Zuschlag Öl nöthig war, habe ich 
von Karymtu m it dem eigenen Padyr zwölf Padir Öl empfangen. Zu Anfang 
des Herbstes werde ich zweiundzwanzig Padyr Öl richtig zurückgehen. 
Wenn ich die Rückgabe verzögere, so werde ich den nach dem Gebrauche 
des Volkes üblichen Zuschlag richtig geben. Sollte ich umkommen, ehe ich 
es zurückgegeben, so soll mein jüngerer B ru d e r ..................

6
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Такыку jb^ шнтй ai cäKic j(ä)KipMiKä 
маца EtaiKä тарык тарыку jep каркак 
полуп Кьуымтуныц Jaлтypkaн кашкы japbiM 
сык jepiH анукун туттум, пу jepnä 

5 нача урук патсар шаку тйц уитуруп 
тарыр nie. Пулмыш тушуя тйц Jläinyp 
nie. Пу jepKä nepiMläpiM Kälcäp шаку 
тац nilyp nie. Пу соска танук TäKä- 
пакшы танук 4iciM пу ныгаан мая Ehi- 

ю ныц ол мая Micip-cila ajbiTbin штщчы.

Im Hulmjahre, im zweiten Monate, am achtzehnten Tage. Da mir, 
Eltschi, Land zum Beackern nötliig war, habe ich den auf dem Jalturgan 
Kasch befindlichen halben Syk (Aker)land des Kyjymtu fertig (zubereitet) 
übernommen. Wieviel Samen für dieses Land aufgeht, werden w ir beide zu 
gleichen Theilen beim Ackern verwenden. Die erlangte E rnte  werden wir 
unter uns gleich vertheilen. Habe ich für dieses Land (andere) Ausgaben, 
so haben wir sie (zu) gleichen Theilen) zu tragen. F ü r dieses W ort ist Zeuge 
Teke Bakschi, ist Zeuge Tschisim. Dies ist mein, des Eltschi, Handzeichen. 
Ich, Misir-Sila (der Mönch?), habe (mir) dies sagen lassend geschrieben.
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<1ылан jbu онунч ai jätripMiKä маца 

Кырыркуска nöc кйркйк полуп 

Дапатутын ш  [iici] пак 

nöc алтым (кус) jaijbiTa im ка(та) 

б nöc парурман перматш качурс(й)
. . . MäH el j(a)ijbiH4a тупи nilä 
KÖHi перур ман. Перкшчй пар jok 
полса ман мйнщ Самтукутаи nicHi 
nilä Täni у!уш1ук japbiM äKiH 

10 jepTä маца TäKäp по1ук ylyin- 
1ук jepiM персун. Танук 
Тапмыш, танук Micip. Пу 
нышан Mäe Кьфыркусныц ол.
MäH Турчы Кырыркуска ajbiTbin 
ппщ м .

Im Schlangenjahre, im zehnten Monate, am zwanzigsten Tage. Da mir, 

dem Kyryrkus, Baumwollenzeug nöthig war, habe ich von Japatu zwei 

Bündel Baumwollenzeug erhalten. Zu Anfang (des Herbstes) werde ich 

doppelt(?) so viel Baumwollenzeug zurückgeben. Verzögere ich die Rückgabe, 
so werde ich den Zuschlag nach dem Volksbrauche richtig geben. Sollte ich 
vor der Rückgabe sterben, so mögen (meine Verwandten) von dem auf dem 

Semtükü gelegenen, dem Geschlechte mit uns gemeinschaftlich gehörigem 
Landantheile den mir zufallenden Theil, einen halben Acker Land (ihm) 
übergehen. Zeuge ist Tapmysch, Zeuge ist Misir. Dies ist mein, des Ky

ryrkus, Handzeichen. Ich, Turtschy, habe dies (mir) von Kyryrkus sagen 

lassend niedergeschrieben.
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Jobt jbu токусунч a i.......................... (nicitä Какша-)
Ачкы Jbipja-Ачкыка..........................................................
тын сатып (?) алмыш порлук...........................................
jaHTbiH ojapbi jakapлыk ка1(лалык)...............................

5 jbipapka салык кылык О(куш-Кара-Ачкы)
Лтмш -Кара-А чкыка nepin каш(ньщ) 
алтывкы кайалык ортакы japbik (Какша-)
Ачкы Jbipja-Ачкы алып такшурушт^мш) 
jaa  сычысы бцтш jbiqbik р л  (кетш) 

ю jbiqbik зол кетш ]ьщык jaHTbiH ojapbi jakapлыk 
уступ jbiqbik кумлук jakapлыk 
ньщ ордук Чок-аткыр. Пу торт 
jep öcä Окуш-Кара-Ачкы Jm iiui-Kapa- 
Ачкы йркПк полсун. Тапласар öci тут(сун)

1б тапламасар атын KimiKä откуру сатсун 
Какша-Ачкыньщ Jbipja-АчкыБьщ еч1м 
iniu токмышым каташым шм j(ä)wä чам ча(рым) 
кылмасунлар. Чам чарым кылып aлajьш зул^'ын)
Tecäpläp пу jep тйщнча im jep Окуш- 

20 Кара-Ачкы [Лтм1ш-Кара-Ачкы] оларка janT(p)y nepin jyлyп ал(сар) 
jyлykчы Kiini корлук полсун, Ö куш-Кара-(Ачкы) 
олар корсус полсун. Алтынкы улук каиалык- 
ка сув joлы: nie Какша-Ачкы Jbipja-Акчы 
олар алмыш кайалык ортакы jap iniHTä äp(yp)

2б Танук Кьгш-Пбрт, танук Осмыш танук 
Укрунч-Кара, танук Куткап. Пу тамка 
nie Какша-Ачкыньщ Jbipja-Ачкыньщ 
ол. MäH 1начук ajbixin пгщйм.

1ш Pferdejahre, im neunten M onate.................. (uns den Kakscha-)
Atschky und Jyrja-A tschky......................................von.................... gekauften
W eingärten............................................. das seitliche Ojary Jakarlyk und die
Kailalyk(?) und die Salyk-kylyk(?) am Jyrarka haben wir dem Ö(kliscli- 
Kara-Atschky) und Jitm isch-K ara- Atschky übergeben und die unterhalb 
des Kasch (Hügels?) (befindlichen) Kailalyk des mittleren Ufers haben 
wir, Kakscha-Atschky und Jyrja-A tschky, genommen und gleichmässig 
vertheilt. Die Seiten - Grenzen sind der vordere Jyngyk(?) Weg und 
der (hintere) Jyngyk Weg. Das hintere Jyngyk (sind) das seitliche Ojary 
und Jakarlyk, das vordere Jyngyk ist das Ordyk des sandigen Ja-
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karlyk und Чок-Atkyr. Über diese vier Landstellen mögen Ökysch-Kara- 
Atschky und Jitmisch - K ara - Atschky Gewalt haben. Gefallen sie ihnen, 
mögen sie sie selbst behalten, gefallen sie ihnen nicht, so mögen sie sie an 
andere Leute verkaufen. Meine, des Kaschka-Atschky und Jyrja-A tschky 
ältere und jüngere Brüder, Verwandte und Gefährten, wer es auch sei, 
mögen keinen Streit erheben. Wenn sie aber S treit erheben und (dies Land) 
sich anzueignen und fortzunehmen gedenken, so sollen sie zweifache Land
stellen von derselben Grösse an Öküsch-Kara-Atschky und (Jitmisch-Kara- 
Atsckky) zurückgeben. Die Aneigner sollen im Unrecht sein, Öküsch-Kara- 
Atschky und (Jitmisch-Kara-Atschky) soll im Rechte sein. Der Wasserweg 
zum unteren grossen Kailalyk befindet sich am mittleren Ufer des von uns, 
Kakscha-Atschky und Jyrja-A tschky, eingenommenen Kailalyk. Zeuge ist 
K y ta i-P ü rt, Zeuge ist Osmysch, Zeuge ist Ükrüntsch - Kara, Zeuge ist 
Kutkan. Dieses Siegel ist das unsrige, des Kaschka-Atschky und Jyrja 
Atschky. Ich Inäntschük habe dies (mir) sagen lassend geschrieben.

31.
6 10

t
t t

1

t

*
I
f
l

f

l
C

А

I
t
i

*

f  * I }
3 t  ^
i X * 
i  J f



UIGURISCHE SPRACHDENKMÄLER. 47

It jbU онунч 
ашыцтын перу 
ман Орсулашьщ 
nepMiui nöcHiq 

б саны: uip тон п(а)шлап 
токус перт1м, он 
nöc Канка пертчм, nip 
топ тутупка пертчм, 
nip сык ур, nip nöc 

10 МакПщ Курчаньщ 
улакка пертчм, он 
пеш nöc KvlTypTäi 
улак TäpiKä пертчм,

пеш (пос)ка Тарука (ка?) koiH 
15 алып пертчм, nip jbu 

japbiM jopyk nöc 
тарука (ka) пертчм [пертчм] 
ini ормак ini тон 
туру jyc он nöc 

20 полур пу поста ман 
Ном-кулы учун пеш
nöc nepjiM......... . Tip
uip ТУРУ jyc он 
пеш nöc полур, пу 

25 поста отус nöc 
пертчм.

Im Hundejahre, vom zehnten Monat an ist die Zahl der von mir dem 

Orsulai verausgabten (Stücke) Baumwollenzeug folgende: von einem Kleide 
anfangend habe ich neun gegeben. E in Kleid habe ich dem Kan gegeben; 

ein Kleid habe ich für den Tütün gegeben, (d. h. für?) einen Sytsch-ür (?); 

ein Kleid habe ich für die Lastthiere des Meidling Kurtscha gegeben . . . . ;  

fünf Stück Baumwollenzeug habe ich für des Küldürtäi Lastthiere als 

Miethe gegeben; für fünf Stück Baumwollenzeug habe ich für den Daruga 

Schafe herbeigeschafft, im Laufe von anderthalb Jahren habe ich Baumwollen

zeug dem Daruga gegeben, auch gab ich zwei Örmäk und zwei Kleider, 

dies macht im Ganzen hundert und zehn Stück Baumwollenzeug. Zu diesem 

Baumwollenzeuge habe ich des Nom-Kuli wegen fünf Stück Baumwollenzeug 
gegeben, im Ganzen macht dies hundert fünfzehn Stück Baumwollenzeug, 
von diesem Baumwollenzeuge habe ich (für mich?) dreissig Stück gegebeu.
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32.

10 15 20

Кош jbbji арам ai он jaqbika ман Тасык Турыка 
п т к  перурман м(а)н калага jafbin näpiM ал мм 
таНм полуп алымчыларым ма тйПм полуп 
турку так пoлмajын карып jauian(?) пармыш 

5 ^чун jana Туры niplä KiM маца тйкар ^ч 
ар комар порлукумны Турыка мйнщ näpiM- 
läpiMHi cän узуп cäir алып калырму сйн тес(а)р: м(а)н 

• jok äpcäp оска KiuiiKä котар мйн Tec(ä)p 
ман Туры nepiMiqni ман перур ман порлукка 

ю оска Kimi кокурмйс (?) ман TeMiui учуй Парча 
TojbiHka japbiM Tajap(?), Катукка japbiM куп пор, 
JyMuiakka im сык ур(?) nip кара тон, KbiTai- 
Пукака уч Tajap(?) мунча Häpcäläpri сан nepin
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niTiKläpiM алкыл! теп кодуп пертчм пу Häpcä- 

15 läpHi Туры nepin nepiMiMHi Туры yccäp пу 

MäH Тасык jaHbin Kälin Турыка Tölän nepcäp 

MäH, ман Туры порлукны jaiuypyn nepyp MäH, MäH 

Тасык уч jbu k a  Täni jaHbin Kälin ny Häpcäläp- 

Hi Турыка nepMäcäp ман порлук Турыка токру 
20 то1(а)ч полсун! танук KäpcKiq танук Тукрунч Пука 

пу нышан мйн Тасыкныц ол. MäH Парча Токмыш 

Тасык апучкака ajbifbin штщчм-

Im Schafjalire, im Ä räm - Monate, am zehnten (Tage des) neuen 
(Mondes) gebe ich, Tasyk, dem Tury folgende Schrift: da ich in der Stadt 

lebend viele Ausgaben und viele Kreditoren habe, so kann ich nicht wie es 

sich gehört leben. Da ich alt geworden bin, so habe ich mich mit Tury 
(beredet) und gesagt: «wirst du Tury den mir gehörigen Weingarten, der 

drei Arbeiter zum Umgraben nöthig hat, übernehmen und meine Schulden 

bezahlen? willst du nicht, so werde ich ihn einem Anderen überlassen». Da 

darauf Tury gesagt hat: «ich will deine Schulden bezahlen und will den 
W eiugarten keinem Anderen zur Verfügung stellen». So habe ich ihm den 
Garten überlassen und gesagt, er möge eine Schrift (darüber) annehmen und 

möge folgende Dinge geben: dem Partscha Tojyn einen halben Tajar, dem 
K atuk einen halben Topf Wein, dem Jumschak. einen halben Syk Ür und 

ein schwarzes Kleid, dem Kytai Puka drei Tajar. Diese Dinge soll Tury 
geben und dadurch meine Schulden tilgen. Wenn ich, Tasyk, zurückkehrend 
dem Tuiy (Alles) bezahle, so werde ich, Tury, ihm seinen Weingarten 
zurückgeben. Wenn ich, Tasyk, im Laufe von drei Jahren nicht zurück
kehre und diese Dinge dem Tury nicht übergebe, so möge der W eingarten 
als richtige Bezahlung für Tury sein. Zeuge ist Kärskitsch, Zeuge ist Tük- 
rüntsch Puka. Dies ist mein, des Tasyk, Handzeichen; ich, Partscha Tok- 

mysch, habe dies nach D iktat des alten Tasyk niedergeschrieben.

7
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33.

Flip jäKipMiH4 ai
Тймур Лукака n ip ..................
першш калан japbiM nöc 
uip кан (ka перур?) ат пертчм jaHa 

5 nip каика перур nöc кылып 
nip nöc nepjiM jaHa ту тун 
nöc теп japbiM nöc перт1м 
jaiia канка перур japbiM 
nöc теп nip japbiM 

io nöc nepjiM nip jäKipMinn 
ai cäKic кун jaHa 
ашыц cänic jäKipMinä 
nip kan(ka) перур nöc теп 
nip nöc nepxiM jaHa 

16 elniKä nip nöc nepTiM.

Im elften Monate habe ich dem Tämür Puka ein . . . . . . . .  als Kalan
gegebenes halbes (Stück) Baumwollenzeug und ein (für den) Chan zu lieferndes 
Pferd gegeben, darauf habe ich ein für den Chan zu lieferndes (Stück) Baum
wollenzeug angefertigt und dieses eine (Stück) Baumwollenzeug gegeben, 
dann ein als Tütün - Baumwollenzeug bezeichnetes halbes (Stück) Baum
wollenzeug gegeben, dann das als Chans-Abgabe bezeichnete halbe (Stück) 
Baumwollenzeug, d. h. ein und ein halbes (Stück) Baumwollenzeug gegeben.
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Im elften Monate, am achten Tage und in (diesem) Monat, am achtzehnten 
Tage habe ich auch das als Chans-Abgabe bezeichnete Baumwollenzeug ein 
(Stück) Baumwollenzeug gegeben, dann habe ich für den Eltschi ein (Stück) 
Baumwollenzeug gegeben.

34.
5 10 16

Oh iKi nöc ол 
Шчш jbui тбртунч ai nein 
jaqbika nie С ы ты  Köpynä 
шакука nöc каркйк полуп 

б OkyiTbiH учар nöc алты[м] 
мыс кус jaqbika алтырар 
nöCHi к о т  nepipöic перматш 
качурейр nie el jaijbiH4a 
аецкы niplä KöHi nepyp nie 

io пертнча пар jok полсар nie 
iHiMic 4icyH C(ä)qämq TäKi- 
läp niplä KöHi nepcyHläp 
танук Elni танук Тамур 
Турмыш. Пу нышан niceii| ол 
MäH Köp^ Сышыка ajbiTbin 
осум niTiTiM

путун nepfi.

15
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Im Affenjahre, den vierten Monat, am fünften (Tage des) neuen 
(Mondes). Da uns Syscliy und Körä, uns Beiden, Baumwollenzeug nöthig war, 
haben wir von Okui zu drei (Stück) Baumwollenzeug empfangen. Zu Anfang 
des Herbstes werden wir zu sechs (Stück) Baumwollenzeug richtig zurück
geben. Zögern wir mit der Rückgabe, so werden wir die Zinsen, die beim 
Volke üblich sind, zahlen; sterben wir aber, bevor wir (die Schuld) zurück
gegeben haben, so sollen unsere jüngeren Brüder Tschisun und Sengge mit 
ihren Nachkommen (Alles) richtig zurückgeben. Zeuge ist Eltschi, Zeuge 
ist Temür Turmysch. Dies sind unsere Handzeichen. Ich, Körü, habe dies 
nach dem Diktate des Syscliy niedergeschrieben.

[Zu beiden Seiten steht eine Randbemerkung, vorn: «die zwölf (Stück) 
Baumwollenzeug», hinten: «haben sie vollständig abgegeben».]
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Im Tigerjahre, den zehnten Monat, am elften Tage habe ich, Kün- 
Bermisch Sengün, von Üläm den Kaufpreis von achthundert und zwei Kokpu 
(Baumwollenzeug) erhalten.

Der Jokrut(?) Kaufpreis des Kokpu beträgt im Ganzen sechs hundert 
Sechsundsechzig Kokpu, diese hat er von mir, Kün Bermisch Sengün, zu 
fordern; da ich dem Jangy Pulata einen Küp starken Wein verkauft habe, 
so sind dies dreihundert und neunzig Kokpu und zwei Küp auf den Öktschün 
befindlichen, so beträgt dies drei hundert und ein halbes Kokpu.

Im Tigerjahre, im achten Monate, am fünfundzwanzigsten Tage. Es 
sind von den Schafen des Türtschi-Alptasch zwei Mutterschafe, zwei M utter
ziegen, ein Bock, ein W idder und fünf Lämmer auf dem W eideplätze (?) 
gestorben; ich habe dort gesucht und dies gesehen, von den M utterthieren 
habe ich dem Inantschi gegeben, wegen der Lämmer von den Ziegen ver
kaufend zehn Kokpu Kün-Bermisch Sengün.

36,
5
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37.

J
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Шчш jbw тортунч ai 
je f i  jaqbika маца 4$pi- (Чуры?) 
Kä тушкй кунчгг 
KäpKäK полуп KajbiMTyTbiH 

5 nip KöHi кунчк алтым (кус) 
jaijbiTa ini KöHi кунчгг 
KöHi перур ман iiepMäTiH 
Känypcäp el jaqbmna ту(пй) 
niplä перур ман пермйкшча 

io пар jok полса ман оклум
Кара-куш калып TäKi (тйш) niplä 
KöHi персунШр. Танук 
Тймур танук Cäqä пу 
нышан ман Ч урш ц ол 
Ман Micip-сыла ajbiTbin 
пт^чм.

Im Affenjahre, im vierten Monate, am siebenten (Tage des) neuen 
(Mondes). Da mir, dem Tschüri, Öl auf Zuschlag nöthig war, habe ich von 
Kajymtu einen Eimer ö l genommen. Zu Anfang (des Herbstes) werde ich 
zwei Eimer Öl richtig zurückgeben. Wenn ich mit der Rückgabe zögere, so
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werde ich den beim Volke gebräuchlichen Zuschlag geben. Wenn ich (aber) 
vor der Rückgabe umkommen sollte, so wird mein Sohn Kara Kusch nach- 
bleibend mit seinem Geschlechte es richtig zurückgeben. Zeuge ist Temiir, 
Zeuge ist Sängä. Dies ist mein, des Tschüri, Handzeichen. Ich, Misir-Sila 
(der Mönch?), habe dies (mir) sagen lassend geschrieben.

5 10 15

Лылан jbLikbi каланка 
EhiKä nepMiiniM: TäMyp- 
Пукака nip uöc jaHa n(än) 
Тймур-пука ka nip nöc 

5 nepTiM jana Тумурка nip 
nöc nepTiM, jaHa nai-nyka 
порка japbiM nöc пертпм, 
CäMimKä тонка кукука 
nip nöc nepTiM jaHa Kapa- 

Ю пакшыка nip nöc nepTiM 
jana тутун nepMiuiTä nip 
nöc ehiKä nip nöc пер^м, 
jaHa порка теп nip nöc Micip 
тш алып nepTiM, jaHa Пашчы-
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15 ньщ улакыка nip uöc перт^м, 
jaHa kau лык теп japbiM nöc 
перд1м, jana Пурулта1ка nip 
□öc, Патукка nip nöc.

Was ich für den Kalan im Schlangenjahre gegeben habe, (ist Fol
gendes) : Dem Temür Puka eiu Stück Baumwollenzeug, ferner habe ich dem 
Bek(?) Tämür Puka ein Stück Baumwollenzeug gegeben, ferner habe ich 
dem Tumur ein Stück Baumwollenzeug gegeben, ferner dem Bai Puka habe 
ich für den Wein ein halbes Stück Baumwollenzeug gegeben, dem Sämisch 
habe ich zum Rocke und Kükü (?) ein Stück Baumwollenzeug gegeben. 
Ferner habe ich dem Kara-Bakschy ein Stück Baumwollenzeug gegeben, 
ferner habe ich bei der Bezahlung des Tütün ein Stück Baumwollenzeug 
dem Eltschi gegeben, ferner habe ich als Weinabgabe von M isir nehmend 
eiu Stück Baumwollenzeug gegeben, ferner habe ich für das Pflichtpferd des 
Baschtschy (Führers) ein Stück Baumwollenzeug gegeben. Ferner habe ich 
als Chansabgabe ein halbes Stück Baumwollenzeug gegeben, ferner dem Bu- 
rultai ein Stück Baumwollenzeug und. dem Patuk ein Stück Baumwollenzeug.
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1) nip ат пер (TiM)

2) j'oht jbUbi копчыр кумушкй алы(п)
Кочука парырка KälipKä JaBT................
П акты  ка nip ат улак алтым мйн 
Асан(?) nii(i)TiM.

3) Такыку jbui nip j(ä)Ki(p)MiH4 ai jeTi jaijbik(a) 
Ангурун elniKä Japka парку он ат 
TäriH4ä Тамур Jacryk-ы nip ат перту м.

[Nach der Photographie zu urtheilen, auf drei offenbar zusammen
geklebten Papierstreifen.]

1 ) ......................................
.............................. ein Pferd habe ich gegeben.

2) Im Pferdejahre habe ich auf das Koptschur Silber berechnend für
den J a w t..................Pakschy um nach Kotschy zu reiten und zurückzukehren
ein Pflichtpferd empfangen. Ich, Assan, habe dies geschrieben.

3) Im Huhnjahre, den elften Monat, am siebenten (Tage) des neuen 
(Mondes), zur Vervollständigung der zehn Pferde, die dem Engüriin Eltschi 
zur F ah rt nach Ja r  (zu liefern waren), habe ich, Temür Jastuky, ein Pferd 
geliefert.

40.
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Ыдуккут TäijpiKäHiMicKä 
?l4i
туман eM  näKläpKä

MäH Саньуынч п т к  пер^рмйн 
б улук тйптйрдй niTixMim

нйку KiMiw таш накума 
jok нар теп ajak ypjhi cöci 
чын полсар öc пашым ölJpMäH 
пу нышан манщ ол 

ю jbuaH jb u  ?чунч ai токус
]ацыка.

Dem Idykkut, unserem Tengrikän und an die Eltschi-Bege des Ültschi 
Tiimän gebe ich, Sanyjyntsch, diese Schrift. Wenn jemand sagt, dass ausser 
dem, was ich in dem grossen Depter über mich habe niederschreiben lassen, 
etwas fehlt oder falsch ist und diese seine beschworenen W orte wahr sind, 
so hafte ich dafür mit meinem Kopfe. Dies ist mein Handzeichen.

Im Schlangenjahre, im dritten Monate, am neunten (Tage des) neuen 
(Mondes).

4L
5
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Ытуккут Tä4piKäeiMi3Kä 
ylui
тумйн eln i näKläpKä ман Ал............

штш перурмйн улук тйптй(рдй) 

б п т м ш  нйку маймтш таш нйкум 
мй jok пар теп ajak 

уруп cöci чын полсар Ас пашым 

ölyp мйн. Пу нышаи мафч ол jbu(an) 

jb u  учунч ai тёрт jaqwka.

Dem Idykkut, meinem Tengrikän und an die Eltsclii-Bcge des Ültschi
Tlimän gebe ich, A l.................... diese Schrift. Wenn jemand sagt, dass ausser
dem, was ich in dem grossen Depter über mich niedergeschrieben habe, 
irgend Etwas fehlt oder falsch ist und diese seine beschworenen W orte wahr 
sind, so hafte ich dafür mit meinem Kopfe. Dies ist mein Handzeichen. Im 

Schlangenjahre, im dritten Monate, am vierten (Tage des) neuen (Mondes).

42.

5 10 15
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20 26
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Тул Kimi алкучы полур. J(a)pwa 
та мац полсар nai полур, атку 
^ултус ка сакушур. Овут 
jäpiHTä мац иолсар усунтулук- 

5 ка амсак полур. Кштш ?стун 
мац полсар окры полур. Шнтж 
алтын мац полсар nai полур,
..................ерш öcä мйц полсар тавар
(т)ашыркучы полур. Тобык 

ю öcä мац полсар улук арык 
,]олка TäKip. Улук еркак 
öcä мац полсар к(а)н каташка 
тартынкучы полур. T öreji мац. 
äMTi кычтын uelryciH ajy пераИм:

15 kajy Kimi тонын(?) öc(?) äTi Kämcäp 
^ашырлык тусулук полур. Т(а)ркшт(а) 
iciHcäp коркынч полур. Увсус 
iciHcäp тутувка сокушур, 
кат кат iciHcäp ш1ш полур. 

го ni(p) ök ojyH кылсар ырак 
jepÄäKi Kimi Kälip. 1ч оцунта 
iciHcäp тавар Kipyp. Пе1та 
iciHcäp tü ьуас(?) кылур. Локункан- 
ak öc кокус iciHcäp окул кыс-

80
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25 k a  а т а  полур , к ы ч ы к  кессар  

öci ö ly p . К у р  iciHCäp 

окр^нчу  сав еш ггур . Ö m (?) 

кесарш дй  iciHCäp к у т  п ер у  

iui полур. IIojbiH öcä  iciHCäp 

зо . . . .  K ipyp. Tini оцунта 

iciHCäp ja q b i тон пулур.

E r wird eine W ittwe heirathen; wenn auf der Schulter (?) ein Mal ist, 
so wird er reich und unter einem guten Sterne bewahrt sein; wenn auf dem 
Schamtheile ein Mal ist, so wird er an dem (ussuntuluk?) Geschmack haben; 
wenn über dem Nabel ein Mal ist, so wird er ein Dieb sein; wenn unter 
dem Nabel ein Mal ist, so wird er reich sein; wenn auf der . . . .  Lippe ein 
Mal ist, so wird er Habe herbeischaffen; wenn auf der Kniescheibe ein Mal 
ist, so wird er ein grosses und ruhiges Schicksal haben; wenn auf dem 
Daumen ein Mal ist, so wird er zu den Gefährten des Chans Neigung haben. 
Die Male sind zu Ende.

Je tz t wollen wir die Merkmale des Juckens mittheilen: Wenn bei Jemand 
das eigene Fleisch vom Rocke gerieben (?) wird, so wird man heimlichen 
Vortheil haben; wenn man am Hintern (?) Hitze empfindet, so wird man 
furchtsam sein; wenn man an der Scham (?) H itze empfindet, so wird man 
m it dem Rauche zusammenstossen; wenn man mehrmals H itze empfindet, so 
wird man krank werden; wenn einmal (die Haut?) zittert, so kommt ein 
Mensch aus fernem Lande; wenn man vorn am Bauche Hitze empfindet, so 
wird man Reichthümer erhalten; wenn man am Kreuze Hitze empfindet, so 
wird die Zunge Schaden (?) bereiten; wenn die dicke Brust Hitze empfindet, 
so wird man Vater eines Sohnes oder einer Tochter werden; wenn der 
Kitzel auf hört, so wird man sterben; wenn man an der Gürtelstelle Hitze
empfindet, so wird man fröhliche W orte hören; wenn man am ..................
Hitze empfindet, so wird man glückliche Dinge finden; wenn man auf dem
Halse H itze empfindet, so kommt das..................; wenn man vor den Zähnen
Hitze empfindet, so bekommt man einen neuen RockJ). 1

1) Fragment eines Buches über portenta. Vgl. die Abhandlung von K. Ino- 
s tra n c e v  in Zapiski XVIII, 1 5 8 —1 6 4  und 21 8  sqq. (К. И н остранц евъ , Мате- 
р1алы изъ арабскихъ источниковъ для культурной исторш соседской Персш. При
маты и поверья).
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5 10 16

Пуркапларка туш толум полур

та тусут öKpäTiK кылмакынтын, Apcakai e l ..........
xäK тусут öKpäTiKi апынык полуп, yikyp eli 
äliK оргун улушта тусуп пПкуруп; Köui корупгу 

5 1ук бкка TäqiHä тусуп тапышып, куч1 jäTMini- 

in4ä карышыкланып пошанут алып Köqyl jbikMak- 
та улаты йтку1ук iuiläpTä äßpilin japafbiuibin 

кусанчш ытук тупит^акы ортусыца japлыkaмыш 
так пашы TyjyHMakwk пулкука nepriM, japakAbik 

ю TojbiH куши то1та кувакта токулык супаелык 

колун äpMiuii тукумка jocyHka тусулык асык
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лы к T^T4i öxläpTä алку ты нлы кларка атку  
сакынчлык,
алку öTTä тутч1 кбрунгу1^к алтунлук кары
мыс; аш ы ры п(?) j b i ^ a T ( ? )  jiKlän ачыклык.

.......... mit dem Buddha’s werden sie gewiss (?) Zusammentreffen..............
von dem das Verbreiten der wahren (тус^т?) Lehre, wie das Volk Arssakai 

sich der wahren (?) Lehre anpassend, im Staate der Uigur, bei den dem 
Elik untergeordneten (?) Stämmen Nutzen bringend und Wissen verbreitend, 

dem gerecht erscheinenden Sinne wie es sich gehört gegenseitigen Nutzen 

bereitend, so lange die K raft ausreicht sich einmischend und lösend und 
beim Unterjochen der Sinne in vielen guten Thaten sich bewegend und her

richtend, hat er in seiner in dem heiligen Tusita(himmel) befindlichen Ordu 

huldvoll geredet.
Den Gipfel des Berges, das Vorahnen zu finden ist das Opfer passend, 

es wird beim Feste und Kuwak am Tojyn-Tage nach Sitte und Supan(?) 
ausgeführt, was es erstrebt ist Nutzen und Vortheil für die Nachkommen 
und Sitte, zu allen Zeiten ist es für die verschiedenen Beseelten ein treff

liches Sehnen.
In den verschiedenen Zeiten sind alle unsere Arme, die sich zeigen • 

und goldverziert sind *)..................

*) Das Verstäudniss dieses Textes bietet für mich unüberwindliche Schwierigkeiten, 
die zum Theil aus dem fragmentarischen Charakter desselben entspringen, zum Theil aber 
dadurch entstehen, dass wir es mit eioer in gebundener Rede verfassten Umarbeitung 
und Übersetzung eines indischen (?) Textes zu thun haben, der sich sklavisch an das 
fremde Original anschliesst. Die Verszeilen bestehen^ aus 1 6 —18 Silben und zeigen 
deutliche Endreime. Ich bitte daher diese Übersetzung als einen Versuch anzusehen, 
in das Verständniss des Originals einzudringen. Vielleicht wird es später, nach Auf
findung des Originals, gelingen, die dunklen Stellen aufzuklären. Die letzte Zeile 
habe ich unübersetzt gelassen, da sie nur drei abgerissene Wörter bietet: асы рап 
oder аш ырап «ernährend», jiq ä län  oder j b i ^ a n  «herabrutschend» (vielleicht auch 
jiK län «erkrankend»), ачы кы к «das Bittere» oder «das Offensein».



64 W. EADLOPF,

44.

5

1

I
t

f
i
i

t

f
t
J
t

<)

] i
3;

з  ¥  *
£  ** в<=s 3 а 
3  p - и

•“  g. t ?Ш п O*>» g« 3 Ss>» rv s—'

£

& 1
&? «3 
— :©

О M -g
Я g P«
« §  f*
3 e-
S B 6

2 ^

.2»

• e s

p

*>? *.5?
вРн св .3 “ ■ 

M
I

'S s:ce -a .g_» л
I  Ä
л  «

. . . .  das Lob des Kyryschtyry muss er aussprechen! Alles, was durch 
Eidesleistung einzuschränken ist, die Dharani, die Kyryschtyry geredet hat, 

gleichwie er es seinem Ijin (?) Feuer-Gotte im Gebete vorgetragen hat, muss 
er der Reihe nach seine Zahl haltend nach hunderten an alle Zeiten an
passend beten! D er Betende hat aber von Zeit zu Zeit sehnend gesprochen: 
meine Lebensjahre, die die alle verschiedene Eide (Namen?) halten, sollen 

deine Freude erschauend geniessen!..................
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4 5 1).

6 10 15

..........................................................................пертПйр ынанкучы
тушунуп кол(у)п алмышым(ы)з чын äpyp теп тынурлар äc- 
f«. ашар jacykka шр1(й)ш(масун) теп niciqä т т ш  nepji- 

läp.

б Соктака пу т т ш  TäKcäp cocfa алынсун!

1) Da der Druck der Dokumente von 45  an nach der Ausgabe des Ghuastuanit 
und des K uan-8i-im  P u sa r  ferliggestellt wird, wende ich jetzt die in diesem Texte 
neu eingeführte uigurische Buchstaben an.
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Köq^liHTä сакынсун! корлуксун! ny cajbiH, iTäKi(?) 
улук ючш cajbiH тьщламасун! äMTi улук шчшнщ cajbra

алкучы äpcäp Täqcic n(ä)q äpyp, äMTi d̂ k̂ htü kIh 
пу корчуларка окы клар ajbiwap ы тмасуе! пукунта 

ю  ынанку!
сокта ök атын нйку imi KöHi пар äpcäp KöqJliH 

п(а)ктымтын nyiypKäi м(а)н, тытылып тутулуп TypMakai м(а)н, 

сбсук(?) ыта epMäcjfa! Köqyl Käq тутуп yck(bi)j-a олурс- 

у о ! MäHiq бтук т т ш м  ынанатын Köqyl отунмак 

ыттым(ы)з.

1б соктака Köqyi Ki4iK тутуп öTjnjfpMäH 
от^кум^с ч(а)ксап(а)т aiTa.

. . . .  gaben sie, die Gläubigen leben in Frieden, weil das wahr ist, was 

sie nachdenkend erfleht haben und sie gaben uns die Schrift, damit wir uns 

nicht mit den die Sinne verzehrenden Sünden beflecken.
•Wenn den Sokta(?) diese Schrift erreicht, so möge man die W orte an

nehmen und im Sinne (über sie) nachdenken und demüthig sein(?), ausser 

dieser Rede(?) höre man nicht auf die Reden (?) der Grossen und Kleinen! 

Wenn man je tz t (noch) die Reden (?) der Grossen und Kleinen annimmt, so 
ist dies Etw as Ungehöriges. Von heute ab möge man den Ungläubigen (? кор
чуларка) keine Schriften und Sentenzen überlassen, von heute muss man 
glauben!

Sokta! Wenn die Vernunft uns Alles, was sie schafft, etwas Gerechtes 
ist, so werde ich im Sinn in dem Glücke, was ich biete, zur Vollendung 

bringen; ich werde nicht ruhen und rasten. Man stosse das W ort(?) nicht von 

sich! weit halte man seinen Sinn und möge wie es sich gehört leben! Damit 

man an meine Gebetschrift glaubend im Sinne bete, haben wir sie abge
schickt. So bete ich zum Sokta mit demüthigem Sinne.

Unser Gebet im Tschaksap(a)t-Monate.
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W as du issest und zauberst, den Guten bleibe nahe! du bist der gluth- 
und flammenbegabte Yaksa, die Farbe (?) auf deinem Körper gleicht der 
Farbe des M ala-Pseklik Ja t;  förtgehend stehe! da du einen Yaksa durchaus 
nicht finden kannst, frage die Menschen!

W as du isst und zauberst, den Guten bleibe nahe! du bist der gluth- 
und flammenbegabte Yaksa und diese Farbe (?) auf deinem Körper gleicht 
der Farbe des Mala-Pseklik J a t;  fortgehend stehe! oberhalb der Leiden. . . .  
Am Tage des Verschwindens bin ich es, der Gutes und Nützliches nieder
geschrieben habe. Ein Freund sei er! das Gute möge kommen!

Diese 46 Schriftstücke sind mir von H errn Prof. G rü n w e d e l in der 
Oase von Turfan aufgefunden und mir bald nach seiner Rückkunft im Jahre 
1903 freundlichst * in Photographien zugesandt worden. Da die Photo
graphien zum Theit nicht geluugen waren, konnte ich nur einen Theil der
selben entziffern. Die Transscription und Übersetzung dieser damals ent
zifferten Handschriften stellte ich H errn Prof. G rü n w ed e l sofort zu und 
dieselben sind in seinem Reiseberichte1) veröffentlicht worden. Nach 
Empfang neuer Photographien vermochte ich auch die früheren unübersetzt 
gebliebenen Schriftstücke zu bearbeiten und ich veröffentliche je tz t alle mir 
von der ersten preussischen Turfanexpedition übergebenen Texte. M it Aus
nahme der 23, 26 und 4 2 — 46 liegen uns hier Geschäftspapiere und 
officielle Dokumente vor. Obgleich alle diese Schriftstücke genau datirt sind, 
ist die Zeit ihrer Abfassung schwer zu bestimmen, da in ihrer Datierung 
nur das betreffende Ja h r des zwölfjährigen Thiercyklus angegeben wird. 
Die Zeit der Anfertigung eines einzigen Schriftstückes lässt sich annähernd 
bestimmen, obgleich bei ihm grade der Anfang mit der Datierung fehlt. 
Dies ist JVft 22, eine von Domänen-Weingärtnern, an den Chan Tokluk Temür 
gerichtete Bittschrift, die also unbedingt in der Mitte des XIV. Ja h r
hunderts geschrieben worden ist. Auf die so späte Zeit der Abfassung deutet 
auch die Sprache der Bittschrift. Die W eingärtner werden schon >■ ^ 4^  
( ^ s^Ij), nicht v genannt und die W eiügärten (^L), nicht

Das Z. 44  auftretende W ort das ich fälschlich jop(bi)-
тымыс transscribirt habe, ist offenbar jypAiiwi3 zu lesen, es ist also das 
Imperfektum des Zeitwortes jy p  (v) ( =  väUj^), das an Stelle des alten 
W ortes jopbi (y) hier verwendet wird. Die W örter > ■ ■ ■ -ь&ъ*  und

1) Grünwedel, A. Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschari und 
Umgebung im Winter 19 0 2 —1903 : Abh. Ak. Wiss. München, Phil.-phil. K. 24, 1 
p. 1 - 1 9 6 .  1905.
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Z. 42 können erst in der Mongolenzeit, also nach ■■ ш» der
auf Z. 15 erw ähnt wird, eingeführt worden sein. Ebenso deuten die W örter 

(Z. 48) sta tt /фА* «gut», < ■ **>$*» =  j j UL (Z. 47) sta tt
«schlecht», v— (Z.  50) sta tt «viel» und die Form 

* ■ i (Z. 48), die neben der alten Form v.. ■ (Z. 41) auf-
tr itt, auf eine sehr späte Zeit der Abfassung. Dasselbe bezeugt auch die An
wendung arabischer W örter (Z. 49) «unser Schaden» =  arab. v- ĵ c,
der PI. von und f w *  (Z. 50) «sehr» =  arab. Äj Ic. Trotz der so späten 
Abfassung treten in diesem Schriftstücke noch sehr alte türkische Sprach- 
formen auf, die den ältesten Denkmälern der dschagataischen L itteratu r- 
sprache und sogar dem Kudatku Bilik fremd sind: (Z. 45), /
(Z. 56). Die einzige neuere Sprachform, die hier auftritt, ist das Gerundium
V. i i (Z. 43) sta tt der älteren bei den Uiguren gebräuchlichen
i Die Imperativformen * A 0® (Z. 56) und ^
(Z. 59) haben sicherlich im XIV. Jahrhundert schon тутсун und болсуц 
gelautet, denn sie wurden in der Handschrift des Kudatku Bilik aus Kairo 
und im Rabghuzi überall o y » y  und geschrieben.

Während wir № 22 als eines der am spätesten verfassten Schriftstückes 
der Sammlung aufzufassen haben, ist № 30 als das am frühesten verfasste 
Stück zu betrachten. Dies beweist nicht nur der alterthümliche Schrift
duktus, der dem Duktus der alten Buchschrift und dem Halbkursiv der 
Pfahlinschrift № 2 6  sehr ähnlich ist, sondern auch besonders der Umstand, 
dass auf Z. 16/17 «mein älterer und jüngerer Bruder» durch jp * *
( = A T . н м : н ю  wiedergegeben wird, während dieses W ort nur in 
der frühesten Zeit im Gebrauch war und nur in der Büchersprache sich 
länger erhalten hat, während alle übrigen mir vorliegenden Dokumente, auch 
die verhältnissmässig sehr alten, sta tt e4i überall * ■ »■*** und > ■ ■ (aga) 
an wenden, welches W ort sich auch allein in allen uns bekannten Türk
sprachen bis auf den heutigen Tag erhalten hat. W ir sind somit berechtigt 
anzunehraen, dass in den von Professor G rü n w ed e l gesammelten Schrift
stücken uns Schriftablagerungen von Turfan aus einem Zeitraum von etwa 
vierhundert Jahren vorliegen, in welchen sich die Sprache der dortigen 
Türken allmählich veränderte und immer mehr dem mittelasiatischen Dialekte 
näherte, dies können wir an deutlichen Spuren in der Sprache der Doku
mente beobachten, wenn auch archaistische Formen und W örter bis in der 
letzten Zeit immer noch vorherrschen. So zeigen alle Dokumente bei der 
Datirung die Beibehaltung des alttürkischen Zahlsystems, nur in № 12 
lautet die Datirung äpäM ai он cänicKä anstatt cänic jäKipiuiKä. In den 
Texten selbst tritt aber zweimal die neuere Zählmethode auf und in 8,г> eliK 
nein «fünf und fünfzig» sta tt пеш алтмыш und in 35,з алты jyc алтмыш
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алты «sechs hundert und sechs und sechzig» sta tt алты jeTAiini, obgleich 
JVs 35 dem Schriftduktus nach unbedingt zu den älteren Dokumenten zu 
rechnen ist. Was darauf hindeutet, dass die neue Zählmethode schon recht 
früh sich einzubürgern anfing. Diese Annahme wird auch durch beide 
Handschriften des Kudatku Bilik unterstützt, in denen die alte Zählmethode 
nirgends auftritt, was unbedingt beweist, dass in Belasaghun und Kaschkar 
in der M itte des XI. Jahrhunderts die neue Zählmethode schon die ältere 
verdrängt hatte.

Über grammatische Formen, die in den Schriftstücken auftreten, ist 
zu bemerken, dass die Ablativ-Affixe тын (дын), тш (дш) überall unver
ändert angewandt wird. Nur in 31,2 t r it t  die neuere auch im heutigen 
Tarantschi-D ialekte verwendete Form ' < »»» ашыцтын
auf. In allen Schriftstücken wird der Dativ zur Bezeichnung der Zeitbe
stimmung auf die Frage wann? verwendet. N ur in 20,3 finden wir den je tzt 
überall in dieser Bedeutung verwendeten Lokativ je r i  ^ацыда ebenfalls 
<■ кус jaqbiTa 2,6-10,4 und 29,4. Das je tz t allgemein
in den Norddialekten verwendete Affix des Participii perfekti кан (küh), 
ijaH (räH) scheint sich ziemlich spät bei den Uiguren eingebürgert zu haben, 
so tr it t  es im Kudatku Bilik nur sehr vereinzelt an Stelle des allgemein ver
wendeten Affixes мыш, Mim auf. In den Turfaner Dokumenten findet es sich 
nur in JVs 12 und zwar zweimal, 1 2 ,2  als reine Verbalformen:

аиам ölKäH äpKäHiä «als meine ältere Schwester gestorben war» 
und 1 2 ,6  in Adjektiv-Bedeutung / д о  / м до*  «die (unbezahlt)
gebliebenen 500 Jastuk Tschau».

Das alte Gerundialaffix матыв (мйтш) scheint schon viel früher in die 
neuere Form MajbiH (Mäjio) übergegangen zu sein. Denn es wird schon oft 
im Kudatku Bilik verwendet. Dieses neuere Affix tritt auch häufig in den 
Turfaner Dokumenten auf: калты(р)!^ын 6,5; < i
yHawajbiH 9,5; ^ ‘4 * °  тылтaмajын oder TÜTäMäjiH 12,9 und 12,16; 
/ v u ^ ^ a o  xyTM ajbm 22,43; пoлм ajы н 3 2 ,4 .

Das als Conditional verwendete Participialaffix cap, cäp hat sich als 
archaistische Schriftform sehr lange in Turfan erhalten, denn es tr it t  noch 
in der so spät verfassten Bittschrift der W eingärtner JVs 22 mehrfach auf. 
In der gesprochenen Sprache scheint es aber schon sehr früh sich in ca, cä 
(ca, cä) verkürzt zu haben, dies beweist sowohl der Umstand, dass in dem 
K udatku Bilik nicht ein einziges Mal die ältere Form angewendet wird, als 
auch der Umstand, dass es in einer ganzen Reihe von Schriftstücken auf
tr it t :  3,12, ------  A *  9,14, 11,10-19,7, 16,13,
w  16,14, 19,6, Til(ä)cä 24,8,
24,io, 29,8-37,10, w *  Лщ  w- HäpcäläpHi 32,13.
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Die mit der Zeit eingetretenen Lautveränderungen der Konsonanten 
sind aus den Schriftstücken wegen der Unzulänglichkeit der uigurischen 
Schrift schwer zu konstatiren, da dieselbe seit altersher die tonlosen 
und tönenden Geräuschlaute nicht unterscheidet. W ir können daher nur 
auf den Lautwechsel т | j  hinweisen, der häufig in der Gerundialendung 
MäTiH || Mäjie auftritt und in (22,4i) || < ■ 0 4 ^  (22,47) und
тотсун || ToicyH (3,4).

Auf die eingedrungenen arabischen W örter, die der älteren Periode 
ganz fehlen, habe ich schon aufmerksam gemacht, ich kann in den vorlie
genden Dokumenten ausser den schon vorher erwähnten noch auf folgende 
W örter hinweisen: '—*4^  3,4 =  arab. j» ;  2,8 =  arab. \
9,4 =  arab. 16,3 =  arab. £ > ;  32,2 =  arab. Ä*ls.

Da die meisten Schriftstücke von ungeübten Händen geschrieben sind, 
so bieten die Schriftzüge ein sehr ungenügendes Kriterium zur Bestimmung 
der Zeit der Abfassung. Ich kann daher nur angeben, dass die Schriftzüge, 
die von geübter Hand zeugen, in Ы?- 26, 32, 35, 36 dem Duktus nach 
sich an die alte Buchschrift anschliessen, während die Schriftzüge in J&Ns 6, 
9, 12, 16, 17, 21 dem Duktus des XIV. Jahrhunderts, wie ihn die B itt
schrift № 2 2  bietet, sehr nahe liegen, weshalb wir annehmen können, dass 
sie gewiss nach dem XII. Jahrhundert geschrieben sind.

Was die Orthographie der Turfaner Dokumente betrifft, so ist diese, 
wie ich schon öfter geäussert habe, fast identisch mit der des Blockdruck
fragmentes des Räjävavädaka Sütra und der H erater Handschrift des Ku- 
datku Bilik sowohl in Betreff der Anwendung der diakritischen Punkte, als 
auch auf den Gebrauch der T-Laute ^  und 0  und der Sibilanten # und >. 
Ich halte es für richtig, diese Ansicht hier durch eine grosse Anzahl von 
Beispielen zu begründen.

Die diakritischen Punkte werden bei den Gutturalen *, 4, yi* nur sehr 
sporadisch angewendet und dienen nur, um diesen Buchstaben von ähnlich 
geschriebenen Buchstaben zu unterscheiden, besonders bei Eigennamen, wo 
eine solche Unterscheidung besonders nöthig war. Dass in dieser Beziehung 
sich die Orthographie der Dokumente von der der Litteratursprache un ter
scheidet, beweist das Auftreten des mit diakritischen Punkten versehenen 
»  und y* in solchen W örtern, die in der Litteratursprache gewiss durch 
das tönende g zu transscribiren sind, z. В. у й  22,40 und 13 ,10; yjMM* 
13,12; /* t f  13,2; 13,6; /*» уй* 13,8; 1 3 ,12; уйма*
24,11-24,17; 24,14; 24 ,16; 3 2 ,4 ; , 32,19;
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32,21; 16,16; ^  18,8; v.. V al e t t a  42,13
und in der Adjektivendung in 42,16 und y ia ^ a e  42,16.

Die Dentalen a und b- werden gleichwertig verwendet und da ge
setzt, wo sie dem Schreiber leichter in der Feder liegen. Daher findet sich 
a durchgängig am Anfänge einer zusammenhängend geschriebenen Buch
stabenreihe. Nur s-gnb, 3 4 , 1 1  bildet davon eine Ausnahme. ^  hin
gegen tritt meist innerhalb der zusammengeschriebenen Buchstabenreihe 
auf. Dies ist z. B. deutlich daraus zu erkennen, dass das stets ge
schrieben wird, wenn es als Theil eines Namens gesondert geschrieben 
wird. Wird es mit dem vorhergehenden Theil des Namens zusammenhängend 
geschrieben, so tritt an Stelle a der Buchstabe z. В. 2 ,2—
25,9, aber 8 ,3 , ebenso /-a^p^aa 9,9.

Während ^  «dreissig» nur vereinzelt, gewiss durch die Ortho
graphie der Büchersprache veranlasst auftritt, z. B. 36,i, finden wir durch
gängig die Schreibung >aba* l , i —3,4—10,2—14,1—19,2 oder «je
dreissig» 10,6. Die Litteratursprache kennt nur nrri (v) «schreiben»
und v— niTiu «die Schrift», diese Schreibungen finden sich auch häufig 
in den Dokumenten, aber gewiss auch nur durch die Kenntniss der Litter'a- 
tursprache veranlasst, z. B. 2,13-5,7—6,8-7,11—10,14—11,u  etc.,
dahingegen steht 1,12-34,16, 3,20-13,17-16,28-28,ю -
32,22 und * 3,16-5,3—5,4—9,8—9,13—13,6—24,10—24,12—24,13. So
kennt die Büchersprache nur р а  тут (v) «halten», in den Dokumenten 
finden wir aber j^aabaa 2,5—11,16—28,4, < -поЧпа 5,4—13,14—16,19—21,7, 
ы— ifl^^aa 13,n, aber 18,4. Das in der Büchersprache auftre
tende сат (v) «verkaufen» findet sich in unseren Dokumenten in dieser 
Form in ^  30,16, s— f  3 5 ,5 , 35,l, dahingegen
13,6 und 13,n, 16,7. In der Litteratursprache wird jaT (v)
«liegen, wohnen» immer p ^  (zum Unterschiede von < jaT «ausbreiten») 
geschrieben, dagegen finden wir 5 , 2  «sein Wohnen». Ebenso in der
Litteratursprache «Gefährte», dagegen 15,n aber
30,i7. Wie in der Litteratursprache bieten die Datirungen der Dokumente 
meist die Form p x *aa «vier» 15,4—41,9 und р аазъаа 15,i—18,1—27,l, es 
kommt aber auch » Mvia 13,9 und 3 4 , 2  vor. Wie in der Litte
ratursprache bieten die Dokumente 3,i—7,i, hingegen s 13,4,
i 34,6, ebenso  ̂ ^  «sieben» 39,3, aber v—vtk» 2 0 ,2 . Die Litte
ratursprache kennt nur paä «das Glück» und y*a^aaä «glücklich», hingegen 
у*а*ра* 16,4. Während in der Litteratursprache das Imperfektum fast 
durchgängig durch das Affix gebildet wird und nur nach н unbedingt 
v— auftritt, werden und v— unterschiedslos in den Dokumenten 
verwendet, z. B. 1,4-3,6—7,4—18,4^35,2—36,4, aber 10,4—
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13.6— 27,6—29,4—37,5, 14,10-16,9, 16,6; ^ ta s u , 22,46,
s 12,8; 5,4-12,3-14,16-21,10; 15,10-36,6;
13.6- 16,10-38,5; 22,52; 4-V4t m 12,6. Die Litteratursprache kennt
nur die Konsonantenverbindung e i  Ht , in den Dokumenten ist Ы eine ge
wöhnliche Erscheinung, z. B. * ■ 6,5-14,10-14,28-32,17;
«von jenem» 9,6; 12,5. Neben «der Zweite» erscheint
ч 2,1-19,1-20,1—28,1. Dass e und ^  unterschiedslos gebraucht
werden, zeigt die gewöhnliche Form ^ a ^ t>  22,45, während kurz vorher 

22,37 in demselben Dokumente auftrat, und dass der Schreiber von 
№ 19 seinen eigenen Namen Кьуьшту 19,2 < * п # * * \ und 19,7 / 
schreibt.

Im Auslaute ist die Anwendung von Я vorherrschend, es tritt aber 
auch in denselben Wörtern Я und ^  auf, z. В. Я404*^ «öl» 37,3—37,5, 
aber < 27,3 und 27,6.

Die angeführten Beispiele beweisen aufs Deutlichste, dass die Ein
wohner Turfans zur Wiedergabe der T-Laute gleichwerthig e und b» ver
wendeten. Es soll aber damit durchaus nicht behauptet werden, dass auch 
in der Folge im Laufe der Jahrhunderte die Lautgesetze der heutigen 
Ostdialekte sich erhalten hätte, wie sie in frühester Zeit auch bei ihnen 
geherrscht zu haben scheinen, als in den nestorianischen Gemeinden das 
uigurische Alphabet aus dem Estrangelo übernommen wurde und 14 Buch
staben-Zeichen zur Wiedergabe uigurischer Texte als ausreichend betrachtet 
wurden. Wie wir oben gesehen haben, beweisen vielmehr die Schriftablage
rungen mehrerer Jahrhunderte, dass ihre Sprache sich allmählich änderte 
und immer mehr der Sprache Mittelasiens näherte, bis sie zuletzt in die 
Mundarten des heutigen Ostturkistans überging, die in der Anwendung der 
tonlosen und tönenden Geräuschlaute der alten Litteratursprache näher 
stehen als den heutigen Ostdialekten. Trotzdem sie später ein Verständniss 
für den Unterschied der tonlosen und tönenden Geräuschlaute gewannen, 
identificirten sie die gleichsam erstarrten Laute т und д nicht mit den 
beiden Zeichen ö und sondern betrachteten diese Zeichen nach alter 
Gewohnheit als gleichwerthige Zeichen, die nach Bequemlichkeit des 
Schreibers verwendet werden konnten.

Betrachten wir jetzt die Verwendung der Buchstaben f  +  #  >. Da 
dem Türken, wo seine Sprache nicht mit Fremdlingen übersättigt worden 
ist (wie bei den Osmanen, den heutigen schriftkundigen Westtürken und 
den Einwohnern Mittelasiens) es überhaupt nicht möglich ist, den tönenden 
Sibilanten з im Anlaute zu sprechen, so konnte seit alterher bei den Uiguren 
das initiale f  nur für c und ш verwendet werden. Mau versuchte zw aT 

zuerst in der Buchschrift zwei besondere Zeichen f  m und p  c einzu-
10
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führen, aber diese Unterscheidung ist bei der Kursivschrift nie versucht 
worden, weil beide Zeichen sich viel zu ähnlich sind. Deshalb setzte man 
später zur Bezeichnung des ш zwei diakritische Punkte rechts vom f .  Wie 
die uns vorliegenden Dokumente beweisen, werden diese diakritischen 
Punkte nur höchst selten, meist nur bei Eigennamen, verwendet. Am Aus
laute der W örter tr it t  sowohl >, wie auch *  auf, z. B. im W orte «der *
Tiger» 1 5 ,1 -3 5 ,1 -3 6 ,1 , aber 13 ,16 und 13,21; da hier die Aussprache
парш und парз unmöglich ist, so müssen beide Finalbuchstaben hier c ge
lesen werden, und zwar ist das finale л  im W orte парс, da es nur im Datum 
vorkommt, gewiss der Orthographie der L itteratursprache entlehnt, in der 
es zur Wiedergabe des c und ш verwendet wird, während das finale > zur 
W iedergabe des з dient, ebenso wie AT. ^  oder 4 i, z. B. AT. iF N I  
«das W ort», ^  AT. i F R  beweisen. Dieses > =  | | i  wird nun in der 
L itteratursprache auch im Inlaute und in Manichäer- und christlichen Texten 
sogar im Anlaute für 3 geschrieben, indem man nach > die Buchstabenreihe 
abbricht und den folgenden Vokalbuchstaben ohne E lif 4 schreibt, also 
jtjA «mein Auge» AT. « * i F R ,  ^  «sein Auge» AT. h F R .

>>ojf «sein W ort» AT. P iF F I .  y.r yrtv Зрушч, [T. II. B. 1,10 4]
3aßTai «Zebedäus». In dem Räjävavädaka Sütra und in der H erater Hand
schrift des Kudatku Bilik werden aber > mit Absatz im W orte und # 
gleichmässig zur W iedergabe desselben S-Lautes verwendet. Ganz dasselbe 
finden wir in den kursiv geschriebenen Dokumenten: «mein Selbst»
7.10— 13,i7, 16,13, aber 34,16 =  Dsch. AT.
Usch. ^ j j i , AT. P rH fl; 12,25, 13,15, 24,1,

17,13  =  rH M ; fe rn e r /*  А***- i )1? aber / 10,5 = j ^ l ,
30 ,i aber m * * ,  j y y ,  '— *** v 17,6 =

ä j j j l ;  >— 21, 9- 32, 7 =  V j j j l ;  36 ,3 -3 6 ,6  =  , j j y .
Im Anlaute des Affixes tr it t  in der Litteratursprache und in der tü rk i

schen Runenschrift in der Endung der dritten Person des Imperativs stets 
ein tönendes з auf * > und » i F .  1F F 1F  Dieselbe Endung ist
auch in den kursiv geschriebenen Dokumenten vorherrschend: * ■■ ^
1 3 .1 0 - 16 ,13-16,23-22,59; /*  /лх  15,9 ; /*  16,13; /*  16 ,u ;
*-----30,15; * ■ ■■ M fr?*  16,18; ^  >*# 18 ,8 -21 ,4 ;

■ *  А  23,5. W ir finden aber auch häufig die Endung z. B.
/* A #  2 9 ,n -8 ,io ;  A i J  1 ,9 -7 ,8 ; *—■ 3 ,15; * ■ 9,2;

und 1 3 ,n ; / а+Фъ*» 13,13; 13,15-16,22;
15,12. Diese Schreibungen * ■ ■ ■ ■ > beweisen aber keines

falls, dass zur Zeit der Anfertigung der Dokumente dieses Affix зун ge- 1

1) A. v. Le Coq, Sitzuogsber. d. K. Pr. Ak. d. Wiss. 1 9 0 9 . XLVI1I, p. 4 2 0 6 .
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sprochen wurde, sondern sie sind gewiss durch Einfluss der Büchersprache 
veranlasst, denn schon im Kabghuzi wie auch in der Handschrift des Ku- 
datku Bilik aus Kairo wird dieses Affix ausnahmslos geschrieben, was 
beweist, dass schon sehr früh in Belasaghun und Ostturkistan grade wie 
heute in Mittelasien und in den Süd- und Westdialekten сун, сун, сын, сш 
gesprochen wurde. Trotzdem bietet die so spät verfasste B ittschrift 22,59  

4a obgleich gewiss zur Zeit der Abfassung derselben wie noch 
heute in Turfau dieses W ort болсун lautete.

Die Endung des auch als Couditional verwendeten Participium s ist 
AT. ЧЧ, TI, in der Litteratursprache was unbedingt cap, cäp zu 
lesen ist. Dieses Affix tr it t  genau in dieser Orthographie als eine archai
stische, durch die Büchersprache sich auch in den kursiv geschriebenen 
Dokumenten erhalten habende Endung fast in allen uns vorliegenden Doku
menten auf. Das auslautende p war aber, wie die Handschriften des Ku- 
datku Bilik und des Rabghuzi beweisen, schon sehr früh abgefallen, so 
dass die Endung / f  L  geschrieben wurde und natürlich wie noch je tz t in 
Turfan ca, cä lautete, trotzdem giebt das Kudatku Bilik vorherrschend 
diese Endung in der Schreibung >, die auch sehr oft in den Dokumenten 
abwechselnd mit auftritt, z. B. ' ■ A 3* 9 ,u , * A*® 19,6,
» ------11,8-11,10-19,7, > 16,13, 16,14,
obgleich in demselben Dokumente Z. 20 die Formen uud
А И *  auftreten; >^»® =  Tiläcä 24,8; ------ 2 4 ,io; » ■ ■ —■
29,8—37,10. Ich glaube, dass Alles, was ich über das Auftreten des > * 
hier zusammengestellt habe, aufs Deutlichste beweist, dass die Uiguren in 
Turfan zu keiner Zeit sich bemüht haben, den Unterschied des tönenden з 
und des tonlosen c im In- und Auslaute durch die Schrift genau zu fixiren, 
sondern dass sie die beiden Buchstaben + und > nur aus Gewohnheit seit 
altersher g le ichw ertig  verwendet haben.

Was die Pfahlinschrift № 26 betrifft, so hat der Schreiber offenbar 
seine Inschrift in der Litteratursprache geschrieben, denn er verwendet die 
Buchstaben ® und # und k meist genau nach der Orthographie der 
türkischen Litteratursprache, nur einmal schreibt er gewiss aus Versehen 
' statt » ■ Die diakritischen Punkte bei * fehlen fast durch
gängig, wo sie aber gesetzt sind, stehen sie regelrecht zur Bezeichnung des 
k, z. B. Z. 1 < -  ebenso Z. 4 А  Z. 7 * лп ю щ тп й.

№ 23 ist aus einem Buche kopiert, in ihm fehlen die diakritischen 
Punkte. Das Fragment ist zu kurz, um über die Herkunft einen Aufschluss 
zu geben, ob das W ort y A A  sta tt y*ft ^  steht, ist sehr fraglich.

№ 42. Das Fragment eines Buches über portenta ist nicht in ge
wöhnlichem Kursiv geschrieben, sondern in einem halben Bücherduktus und
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scheint in der Litteratursprache verfasst zu sein, es ist aber in Turfan 
kopiert worden, daher die fehlerhafte Verwendung der diakritischen Punkte 
der L itteratursprache gemäss stehen sie in Z. 3, —Ц Z. 4,

Z. 9, Z. 11 aber y ^ t* *  sta tt /*****,' s t a t t ' ***>
Z. 12, у^ * л ^о  sta tt y>»*t*a¥** Z. 16, richtig /aub /* 4
Z. 19, y ^ a *  Z. 20, yii* Z. 24, * Ц Z. 24, aber sta tt 
Z. 25, z. 26 .

Die Fragmente 43 und 44 sind in sehr schöner Kursivschrift aus 
Büchern kopierte Fragmente. In 43 fehlen die diakritischen Punkte, während 
in № 44 * und f  mehrmals auftreten. Die Aussprache des Eigennamens 
s ist Z. 1 einmal durch diakritische Punkte genau fixirt. Als von
der L itteratursprache abweichend kann ich in 43 nur die Schreibungen 
ч und die mehrfach auftretenden Lokative auf * bezeichnen.
In № 44 finden sich so viele von der L itteratursprache abweichende Schrei
bungen: Z. 4, flobAö Z. 4, p b A ö  Z. 6, Z. 3,

ч Z. 5, v——■ Z.  7, dass es mir scheint, dass
das Original nicht in der Litteratursprache, sondern in uigurischer Sprache 
verfasst is t.

Fragm ent JV>. 45 zeigt einen an die Bücherschrift sich anlehnenden 
Ductus, der sich aber von allen m ir bekannten Schriftarten der Buddhisten 
und Manichäer unterscheidet und an einige sogdische Schriftzüge erinnert. 
Ausser dem gänzlichen Fehlen diakritischer Punkte haben ich in dieses 
Fragm ent ausser  ̂ z. 4 und vielleicht das fehlerhafte (?)  ̂ »oyiy
Z. 12 sta tt keine Abweichungen von der Orthographie der
L itteratursprache zu konstatiren.

№ 46 ist nach der mir vorliegenden Photographie nicht sicher zu 
entziffern. Die diakritischen Punkte stehen nur einmal bei *, und zwar im 
W orte, das ich lese, und welches in der L itteratursprache
hätte geschrieben werden müssen.

Verbesserungen und Bemerkungen zu den vor fast zwei Jahren abgedruckten 

Dokumenten 1 - 4 4 .

Ich will zuerst bemerken, dass ich > und * überall (von № 1—44) 
c und к umschrieben habe, je tz t würde ich c und к umschreiben.

№ 1 in der Transscription i s t £ .  4 jaqbiAa in jaijbiTa, Z. 10 Полтас in 
Полтас, ajbiÄbiu in ajbiTbiu zu korrigieren.

Der Ausdruck Ном-кулы TäKiläp nilä Z. 8 —9 ist sehr auffällig, ich 
übersetze als ob Täuiläpi nilä stände. Da dieser Ausdruck sich in ähnlicher
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Weise oft wiederholt, scheint er als juristische Form el sich eingebürgert 
zu haben, ebenso кус jaijbrra Z. 4 neben el jaqbmua (Z. 6), тупи Z. 6 
( =  туш-n i)  übersetze ich «Zuschlag», es bedeutet eine als Zinsen zu be
rechnende Yergrösserung der Q uantität des Stoffes, den der Schuldner 
zurückzugeben hat. Z. 7 - 8  heisst wörtlich: «wenn das
Sein zu Nichtsein wird». Entweder ist полсар ман zusammenzufassen, also 
«wenn ich (in Bezug auf) das Sein Nichtsein würde» oder Mäa steht sta tt 
мйнщ und es ist ein Substantivum wie iaiM, оклум ausgelassen.

№ 2. Man korrigire in der Transscription iKiaTi Z . 1 in iKiHTi, cäKiTi 
Z. 8 in cäKixi.

heisst nicht «Arrende», sondern ist eine A rt Ackerland (?) oder 
Getreide(?). Es ist daher zu übersetzen: «da ich Känäc zu ackern Land 
nöthig hatte», тац ist ein Land- oder Getreidemaass, jaka muss hier A r
rende bedeuten und jakaka туттум «habe ich auf Arrende übernommen», 
салык sind die Gemeindeabgaben, vielleicht war der Aussteller schon 
Mohammedaner, dann wäre v (ÄSj) die Abgaben, die die Religion
fordert. Ist dies richtig, so wäre vielleicht besser zu übersetzen: «Was die 
Abgaben und den Seket betrifft, die für den W eingarten zu leisten sind». 
MäH nilyp MäH ол nilMäc ist gewiss ein bestimmter Terminus, den ich dem 
Zusammenhänge nach übersetzt habe. Пашы ташы niplä heisst wörtlich: 
«mit seinem Kopfe und seinem Äussern», etwa dem deutschen durch Alli
teration veranlassten Ausdrucke «in Bausch und Bogen» entsprechend.

JVs 3. In der Transscription lies штш Z. 10 sta tt шдж. Täpnä heisst 
wörtlich «für seinen Schweiss». Teprä алдым, nepAiM ist noch je tz t bei den 
Kirgisen in der Bedeutung «ein Thier miethen oder vermiethen» noch je tz t im 
Gebrauch. Was ток nöc wörtlich «sattes Baumwollenzeug» bedeutet, ist mir 
nicht klar, качтырпа [aus ka4(v)-t-Tbip-t-Ma] habe ich wörtlich durch «das 
Treiben» übersetzt, es ist besser zu übersetzen: «von der Reise zurückge
kehrt». Täpi niplä «mit seinem Schweisse» ist vielleicht besser zu über
setzen: «ich werde den Esel und den ausbedungenen Lohn richtig abgeben». 
Täpin jeciH «er möge sammelnd fressen!» нышан uicin «mein Handzeichen 
malend». jejiM Z. 10 und 15 ist gewiss von jtj** jäM «Speise» zu 
unterscheiden, die Bildung dieses W ortes ist mir nicht klar, vielleicht ist es 
eine Anologiebildung in Anlehnung an KejiM ( =  KäAiM).

№ 5. Man ändere < ■ *** in < ■ In der Transscription ist Z. 5
nach полуп das Ausrufungszeichen zu streichen. Z. 6 Палык sta tt Палак. 
вучуц Z. 5 ist gewiss identisch mit № 48, Z. 6 und bedeutet «die
Quittung», daher ist sta tt «so möge sie ungültig und nicht gangbar sein» zu 
übersetzen: «so möge die Quittung gelten, aber jene Schrift ungültig sein».

№ 6. ытыш sta tt ыдыш (Z. 3), äTläMim sta tt äTläMiin (Z. 5).
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Ш 8. Vielleicht ist s ta tt ^илш  Z. 2 und 4 hier тавар zu lesen, 
dann müsste in der Lücke zu Anfang der Z. 4 eine nähere Bezeichnung der 
W aaren (тавар) stehen. Steht in der Lücke eine Zahl, so müsste тавар eine 
bestimmte W aare bedeuten.

9. у на (V) heisst «einverstanden sein», daher in der Übersetzung 
zu ändern: «die den Tschok theilend (oder vertheilend) unser Buch nicht 
anerkennen». Auffallend ist кыпчур (Z. 1), an dessen Stelle sonst überall 
колчыр verwendet wird. Ob ich diesen Brief richtig verstanden, ist zweifel
haft, er scheint mit Absicht so unklar gehalten zu sein. Der Brief is t 
offenbar in unruhigen Zeiten geschrieben, und zwar von einem Gegner des 
Tok Tämir.

№ 10. Z. 6 Täuniu sta tt тйвбш zu setzen. Z. 1 ist vielleicht nach 
Analogie von =  c f  «das Heer» hier ^ a ^  =  ] f  zu lesen. W örtlich ist 
auf Z. 4 u. 6 zu übersetzen: «werde ich dreissig Tenbin (d. h.) einen Schlauch 
geben», асыкы «seine Zinsen» d. h. die Zinsen, die der Schuld, einem 
Schlauche Wein entsprechen.

JVr? 11. öc$ m Z. 13 sta tt ö3$m. kü Z. 5 ist ganz unverständlich, viel
leicht steht es für мм. Z. 7 lies *■■■■■» sta tt < In der Trans-
scription ist ajbiAbin in ajbiibin zu ändern.

№ 12. In der Transscription sind zu ändern: ölräH Z. 2 in öIk&h, 
äpAi Z. 3 in äpri, Tär^p^n Z. 8 in TäKjrpjfn, перкщчй Z. 10 in пермнчй. 
Vielleicht ist Z. 9 und 15 тылта&пуын zu lesen. (калкан)
Z. 6 «die zurückgebliebenen» oder «nicht bezahlt gebliebenen».

Ш 13. Auf Z. 8 der Transscription ist das in Klammern gesetzte 
(öKic?) und Z. 14 (ökictA?) zu streichen, da ÖKäH «ein Bach» heisst. Z. 9 
setze и маад sta tt ^  рщш Z. 6 ist Ашан Пука zu lesen
und in der Transscription Z. 14 und 20 Асан in Ашан zu ändern. In der 
Übersetzung ist zu ändern: «durch die Gewalt der Gefährten des macht- 
habeuden Bogs, d. h. der Eltschi und Jalavatsch».

Ш 14. In der Transscription lies путунка Z. 6 sta tt пудунка, Z. 10 
калапчымь1снь1 s ta tt каланчымыс. Im Texte Z. 3 sta tt
Auf Z. 14 werden drei verschiedene Arten Äcker: jtp, Känäc
und к а т л ы к  genannt (vergl. Verbesserungen zu № 2). кул kapa
умунчы äiuiMiv Z. 6 ist recht unklar, умунчы äumtic «die Hoffnungs-Ge
fährten». умумчы muss eine Nebenform von умунч sein.

JVa 16. Im Texte lies Z. 2 * ■■■■ »lofeyoa* sta tt ' —— Z,  4 
waa ^  s ta tt In der Trausscription ist Tbijyktaki in
Тьууктакы zu ändern, ny jäplttpiMiii тары» jecjta wörtlich: «diese meine 
Ländereien möge er beackernd essen», niry#  TünipriM ist wohl besser 
«habe ich uiederschroibend übergehen» zu übersetzen.
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JVr 16. Im Texte lies Z. 14 sta tt Z. 15 --------
у > sta tt < Iu der Transscription Чаксапут sta tt
Чаксапут, усук1^к (Z. 6) sta tt узук1ук.

№ 17. In der Transscription lies Кысыл (Z. 9) sta tt Кызыл. Z. 5 u. 6. 
Der Ausdruck TojbiH-кулы äKäpimq. усук1ук Турыныц ok jepm'ij is t sehr 
schwer verständlich, ich fasse äKäpiuiq und jepnig coordiniert auf, also 
wörtlich: «des von Tojyn Kul Beackerten und des zum Theil auch dem 
Tury gehörenden Landes».

№ 18. Die Zinsen für 6 Satyr Silber betrugen also monatlich \ l/2 Bakyr 
Silber, пакыр кумуш muss eine Silbermünze sein. D er Ausdruck ist sehr 
auffallend.

№ 19. Im Texte lies Z. 4 AMPS sta tt In der Transscription
K(a)jbiMiy sta tt KajbiMTy (Z. 2, 4, 10) vergl. JVr 20, Z. 6. Z. 3 ет1у 
sta tt ат1у =  eiil-t-y .

JVr 20. In der Transscription lies iniHTi statt iKimi.
JV?. 21. In der Transscription lies Z. 9 ycyn sta tt узуп. Den Ausdruck 

пашлык näK Z. 6 kann ich nur verstehen, wenn пашлык Substantivum ist, 
also «der Anführer» bedeutet, also dem im Schordialekte auftretenden 
паштык entspricht, dann ist es als zusammengesetztes Substantivum zu 
betrachten und «Anführer-Bege» zu übersetzen; äpK тутуп Z. 7 ist besser 
«Autorität anwendend» d. h. «Laut der uns zustehenden Gewalt» zu über
setzen. Die beigefügten runden Siegel der Bege deuten auf eine späte Zeit 
der Ausstellung des Dokumentes.

№ 22. In der Transscription lies Z. 4 und Z. 19 ытук statt ыдук, 
Z. 40 jypTiwic statt jop(bi)TbiMbic, Z. 41 калты sta tt калды.

JV?. 23. Die Übersetzung von Z. 2 туе KepiHucic jiK тусу scheint mir 
je tzt falsch übersetzt, es dürfte vielmehr ein Epitheton des Buddha sein. 
Jedoch wage ich noch nicht eine Übersetzung zu geben. In der Trans
scription lies Z. 4 кам(а)к sta tt кам(ы)к.

Л1? 24. In der Transscription lies Z. 12 cäHTätti sta tt ceHfäKi. Z. 11 
калину ын sta tt kbijuajbiH. In diesem Briefe werden häufiger als in den 
übrigen diakritische Punkte verwendet, und zwar zum Theil abweichend 
von der Litteratursprache. кучанш Z. 3 muss hier heissen «von sich aus 
Gewalt anwenden», тапышып übersetze ich nur dem Zusammenhänge nach, 
u im  кылып турур Tölä4 Z. 11 muss hier «die Sporteln für die Schrift
ausstellung» bedeuten.

JV?. 27. Im Texte lies Z. 3 * ■ s t a t t * ■ h v n Q p.
JV? 28. S tatt Кьуымту ist K(a)jbiMTy und in der Übersetzung Kajymtu 

zu lesen.
JVr 29. перматш in Z. 5 ist in пермйтш. zu ändern.
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№ 80. Z. 4 und Z. 11 sta tt ^акарлык besser вакарлык
zu lesen. Ebenso ist auf Z. 9, 10, 11 besser >£►*** jbiqak sta tt zu
lesen und in der Übersetzung sta tt «der vordere Jyngyk Weg» besser «der 
nach Osten liegende Weg» und sta tt «der hintere Jyngyk-W eg» besser «der 
nach Westen liegende Weg» zu lesen.

№ 3 1 . In der Übersetzung sind zu ändern Z. 8 s ta tt «ein Kleid habe 
ich dem Chan gegeben» -— «zehn Stück Baumwolle habe ich als Chans- 
abgabe gegeben» und auf Z. 16 sta tt «im Laufe von anderthalb Jahren  
habe ich Baumwollenzeug» — «in einem Jahre habe ich ein halbes Stück 
Baumwollenzeug als meinen перт dem Daruga gegeben», daher sind in der 
Transscription auf Z. 17 die Klammern bei пертим zu streichen.

№ 32. Z. 11 und 13 ist wohl д & ш  тавар sta tt zu lesen und 
demnach zu übersetzen.

№ 34. Dieser Schuldschein ist durch die vorn und hinten hinzuge
fügte Bemerkung über den Empfang der Schuld als ungültig erklärt, und 
gewiss dem Schuldner zurückgegeben worden. Sonst würde die Quittirung 
durch das Handzeichen des Kreditors bekräftigt worden sein.

№ 35 und 36 sind fast in Buchschrift geschrieben. Sie sind beide von 
einer Hand geschrieben und mit dem Siegel des Kün-Bermisch Sengün ver
sehen. Bei der Rückgabe sind sie als ungültig durcbstrichen worden. Die 
Schrift auf beiden Dokumenten ist verwischt und stellenweise ganz unle
serlich, so dass die Eutzifferung nicht sicher ist.

№ 40 und 41. Diese Dokumente sind fast gleichlautend, das E rstere is t 
offenbar von Schreiberhand mit gleichmässiger, aber sehr flüchtiger Schrift 
geschrieben. Es ist ohne Handzeichen des Ausstellers und scheint nur ein 
Form ular für solche Dokumente zu sein, ajak fpyu  cöci heisst wörtlich: 
«seine W orte, indem er in den Napf bläst». Dies muss eine A rt von Schwur
leistung sein. Die Kirgisen schwören, indem sie die W orte des Schwures 
in die Öffnung des Flintenlaufes sprechen und nennen dies мылтык ауз^на 
уруп ант берд!.

№ 42. Z. 10 улук арык долка Tänip: «er wird auf einen hohen, 
reinen W eg gelangen», кычтын Z. 14 ist gewiss aus kbi4biT(v)-HH gebildet 
und bedeutet «das Jucken». Z. 15 тонын öc äTi Käincäp übersetze ich nach 
dem Zusammenhänge. Z. 16 TäpiciHTä kann nur aus TäpiK-i-i-i-H-i-Tä ge
bildet sein. Täpif (Sag.) «der Riemen hinter dem Sattel» (russ. тороки), da 
hier ein Körpertheil gemeint ist, so glaube ich, dass es hier «der Hintern» 
bedeutet. Z. 17 die Bedeutung von увсус (овсус?) ist auch sehr fraglich. 
Z. 20 ojyH кыл (v) «spielen», hier wohl «leichte, zitternde Bewegungen 
machen». Z. 23 jokyHkaHak ist offenbar ein Adjektivum, vielleicht von 
jokyH (jokaH) «dick» gebildet. Z. 25 w  ist gewiss Keincäp zu lesen.
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№ 43. Z. 5 s— пот кут  алып «die Lehre annehmend», 
daher die Übersetzung zu ändern.

JV® 45. Die Übersetzung des W ortes / м *f  cajbiH (Z. 6 u. 7) ist sehr 
fraglich, ebenso Z. 5 und Z. 9 Z. 12 *■—
halte ich für einen Fehler sta tt (vergl. Z. 2). Das W ort
ist mir ganz unbekannt, es muss der Name einer Gottheit oder heiligen 
Person sein, da es stets an den Anfang einer Zeile gesetzt wird (Z. 4, 10 
und 15) und die vorhergehende Zeile, wenn sie auch nur ein W ort oder 
eine Silbe enthält, abgebrochen und der Rest der Zeile freigelassen wird.

JVr 46 ist gewiss eine Beschwörungsformel, wie sie unter den Schama- 
nisten gebräuchlich sind. Auf Z. 2 und 4 tr it t  das W ort s— *** «Dämon, 
böser Geist» auf, welches ich schon früher im Chuastuanit als aus dem 
Schamanismus herübergenommen erklärt habe. In buddhistischen Schriften 
wird es als Übersetzung von Yaksa verwendet. li

l i



82 W. RADLOFF,

Die folgenden Schriftstücke JV? 4 7 — 60 bilden eine Sammlung der 
ersten uigurischcn Fragmente und Dokumente, die von R o b o ro w sk i und 
K lem en z  aus Turfan nach Petersburg gebracht sind. Die № 56— 59 sind 
schon in dem Reiseberichte von K le m e n z 1) veröffentlicht. Die von R o b o 
ro w sk i nach Petersburg gebrachten Schriftstücke haben den ersten Austoss 
zur Absendung der Expeditionen nach Ost-Turkistan gegeben. Ich lasse diese 
hier noch einmal abdrucken, einerseits damit alle diese zuerst gefundenen 
Stücke zusammen bleiben, andererseits, weil meine erste Übersetzung nur als 
ein erster Versuch zu betrachten ist, und manche Änderungen nöthig waren.

47.
5

Im Pferdejahre, den fünften Monat, am zweiten (Tage des) neuen 
(Mondes). Da mir, dem Bulmysch, Silber nöthig war, habe ich von Kö- 
süntschi vier Satyr Silber empfangen. In einem Monat werde ich es mit 
je  (für jeden Satyr) einen Pakyr Silber Zinsen richtig zurückgeben. Wenn 
ich bevor ich es zurückgegeben habe umkommen sollte, so soll mein jüngerer

1) Nachrichten über die von der K a ise r lic h e n  Akademie der Wissenschaften 
zu St. Petersburg im Jahre 1 8 9 8  ausgerüstete Expedition nach Turfan (St. Peters
burg 1 8 9 8 ).
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Bruder Tanyktatschy (Alles) richtig bezahlen. Zeuge ist Boluktschy, Zeuge 
Kischätschiik. Dies ist mein, des Bulmysch, Siegel; ich, Jamtschurtu, habe 
(dies mir) sagen lassend niedergeschrieben.

Dieser Schuldschein ist auf sehr dünnem gelbem Papier m it stumpfem 
Pinsel geschrieben. E r ist in der Folge am oberen und unteren Rande be
schnitten, so dass die Anfangsbuchstaben aller Zeilen nur zur Hälfte erhalten 
sind. Der vordere Rand ist intakt, der hintere aber abgerissen, und das 
letzte W ort recht beschädigt. Zu Anfang der ersten und zweiten
Zeile, in der Mitte der fünften und sechsten Zeile und am Ende der achten 
und neunten Zeile ist schräg ein grosses viereckiges Siegel mit Quadrat
schrift aufgedrückt. D er Schriftduktus ist der der Mongolenzeit ähnlich, 
es gehört aber gewiss zu den ältesten Dokumenten dieser Zeit. Die Hand
schrift ist fest und gleichmässig.

Diakritische Punkte finden sich beim к, ш und h, und zwar bei den 
Eigennamen *  урш» (Z. 6), (Z. 7) und auf Z. 5 bei
/Й und js* * . Der Ausdruck iurrie таштын полсар MäH (Z. 5) «wenn ich 
von innen und aussen sein werde» entspricht dem gewöhnlich auftretenden 
пар jok полсар. Bemerkenswerth ist die Orthographie * ш тш  statt
^  -» flf iu  iuTiH. Sie beweist, dass ч -ьт  =  шт gesprochen wurde.

48.
5
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Im Hundejahre, im zweiten Monate, am neunten (Tage des) neuen 
(Mondes) habe ich, Kanturmysch-Tokyl, die dem Kädirä auf Zinsen ge
gebenen fünf Satyr Silber vollständig empfangen. Da die von ihm früher 
ausgestellte Schrift verloren gegangen ist, habe ich ihm diese Quittung aus
gestellt. Wenn später seine frühere Schrift zum Vorschein kommt, so soll 
sie ungültig sein, die Quittung aber soll gelten. Zeuge ist Jäkä Basch, Zeuge 
ist Pürtschi; dieses Siegel ist mein, des Kanturmysch Tokyl.

Dieser Empfangsschein ist auf hellerem, aber eben so dünnem Papier 
geschrieben wie JVä 47, er stammt gewiss aus viel früherer Zeit, darauf 
weist der Schriftduktus hin und der auf Z. 3 gebrauchte alte Akkusativ 
s »o der selten und nur in sehr alten Dokumenten erscheint, die
Schrift ist von gewandter Hand geschrieben. Bemerkenswerth ist der Aus
druck  ̂ оц niiiKi (Z. 3) «seine frühere Schrift», da sonst сщ
nur als Substantivum «Vorderseite» gebraucht wird. Neu ist das unbekannte 
W ort haacgp (Z. 4 und 6), das dem Zusammenhänge nach nur «Quittung» 
heissen kanu (vergl. вучуц JVp. 5). Beim Empfang der Schuld wird sonst der 
Schein zurückgegeben, manchmal mit einer Randbemerkung über den 
Empfang (z. B. JYs 34) oder durchstrichen (vergl. № 40 und 41). Man be
achte die Orthographie (Z. 2) und (Z. 5).

49.
5

Im achten Monate, den achten (Tag des) neuen (Mondes) die dem J . .  . i, 
dem Tolu und dem Bulmysch, allen dreien auf Zinsen ohne Schuldschein (?)
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gegebenen anderthalb Satyr Silber habe ich, Temir, übernommen; wenn 
man kommt und mir (diese) Schrift vorlegt, so werde ich die Zinsen, einen 
Bakyr Silber bezahlen.

Eine ohne Siegel und Handzeichen, auch ohne Jahreszahl ausgestellte 
Quittung, von ungeübter Hand geschrieben. Der Schriftduktus ist alt. 
v (Z. 4) muss hier wohl «ohne Schuldschein» bedeuten, da ich
glaube, dass sich hier um eine Schuldübernahme handelt, so übersetze ich 
алтым durch «ich habe übernommen», ч ■ п чд яЕ Я (Z. 6) «ein Zeichen 
machend, bezeichnend», hier wohl «die Schriftabzeichen gebrauchend» d. h. 
«vorlegend». Zu bemerken ist nur die Rechtschreibung * ■ (Z. 6).

50.

Des Bulmysch drei Satyr und drei 
einen halben Bakyr habe ich bezahlt, für 

das Nüssezerschlagen habe ich vier Bakyr 

bezahlt, für allerlei Dinge (?) habe ich einen 
Bakyr bezahlt, für eine Bogensehne habe 

ich einen Bakyr bezahlt, für einen Schyk (?) 

habe ich einen Bakyr bezahlt, für eine 
Sohle habe ich einen Bakyr bezahlt und 

ausserdem noch einen halben Bakyr. Vom 
Kalym habe ich einen Bakyr bezahlt.

E ine Notiz über Ausgaben, gewiss aus alter Zeit stammend. Die 
Handschrift ist fest und regelmässig uud erinnert an die Schrift buddhisti
scher Bücher. Unverständlich ist (Z. 2), welches doch dem Zu
sammenhänge nach nur aus учун-+-к! gebildet sein kann, ferner das W ort 

da es nicht mit dem häufig auftretenden W orte «ein Landmaass»
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identisch sein kann, auch nicht mit den mir bekannten W örtern шык (siehe 
W rtb.). Ist калым (2 .6 )  ein Eigenname, so ist zu übersetzen «des Kalym». 
llepTiM wird nur auf Z. 2 und Z. 6 ß  ausgeschrieben, sonst
steht überall die Abkürzung n.

I
i

1
FI
f

1
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Im Mausejahre, im zweiten Monate, am achtundzwanzigsten (Tage). 
Da mir, dem Kädirä, Münzwerth habendes Silber nöthig war, habe ich 
meinen bei mir selbst geborenen Sohn, namens Bulmysch, den Geistlichen, 
für Jigän kara(?) H örigkeits-Silber an den Tutung Kambuktu für einen 
halben Jastuk Silber in Hörigkeit gegeben. Dieses H örigkeits-Silber habe 
ich, Kädirä, nach dem Tage der Übergabe in Hörigkeit fünfundzwanzig 
Satyr geprägtes Silber abzählend empfangen, und ich, Kambuktu Tutung, 
habe Alles bezahlt. Über den Bulmisch möge Kambuktu Tutung Gewalt 
haben. Ich, Kambuktu Tutung, werde, wenn er wegen des Pflichtdienstes 
(перт) sich (bei mir) auf hält, dem Bulmisch weder Rock noch Stiefel (für) 
Fuss und Kopf geben. Wenn ich ihn wie im Hause (so auch beim) Jokun(?) 
zu Arbeiten anstelle, werde ich ihm alles nach dem Volksgebrauche für 
Hörigkeit Angenommene geben, (und auch) die nach dem Hörigkeits
gebrauche ihm zukommende Wohnung und Speise (?). Zeuge ist Akpyra, 
Zeuge ist Katkai. Dies ist mein, des Kädirä Siegel.

Im Mausejahre, den zweiten Monat, am achtundzwanzigsten Tage habe 
ich, Kädirä, für meinen dem Kambuktu Tutung als Hörigen übergebenen 
Sohn, namens Bulmysch, fünfundzwanzig Satyr Silber vollzählig empfangen. 
Der Zeuge, ich, Karymtu Tutung, habe dies nach dem D iktate des Kädirä 
niedergeschrieben. Dies ist mein, des Kädirä, Siegel.

D er Schrift nach sehr alt und von geübter Hand geschrieben, der 
obere Rand ist beschädigt und der Anfang von Z. 1 und 2 ist zwar ganz 
zerstört, kann aber leicht aus der Nachschrift ergänzt werden. Ein vier
eckiges Siegel ist viermal aufgedrückt, am Anfang, auf Z. 5 auf dem W orte 

und am Ende der Z. 9 und 12; zwischen Z. 9 und 10 ist ein 
doppelter Zwischenraum. F ür das A lter des Schriftstückes spricht der alte 
Akkusativ *a /*"**£> Z. 5, sonst steht das neue Affix Hi, z. B. 
^  (Z. 2), ''■**' (Z. 11). Zu beachten ist der Ausdruck

члудцла  Z. 8, welches ich nach dem Kontexte «seine Wohnung und 
Speise» übersetze; da «die Speise» sonst und heisst, könnte man 
vielleicht jaqbi lesen und «Lebensbedürfnisse» übersetzen.
(Z. 4) steht offenbar für кунтш соц. Der Ausdruck тон йтук атак наш 
nepMäc müh (Z. 7) ist gewiss eine durch den Gebrauch berechtigte ju r i
stische Formel für атактын iiarnka тон йтук nepMäc müh, d. h. «ich gebe 
ihm durchaus keine Kleidung (Rock und Stiefel) für den ganzen K örper 
(von Füssen bis zum Kopfe). Der Schreiber Карымту тутуц ist offenbar in 
der L itteratursprache bewandert, darum stimmt seine Orthographie zu der
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der L itteratursprache. Hier lernen wir ein neues Abhängigkeitsverhältniss 
kennen, welches тутук genannt wird. Ich übersetze es durch «Hörigkeit», 
da hier der Abhängige nicht auf ewige Zeiten, d. h. m it all seiner Nach
kommenschaft (мщ j ыл тумйн кун) in dieses Abhängigkeitsverhältniss tritt, 
auch nicht an einen anderen verkauft werden kann, also nicht zum Sklaven 
wird, sondern nur zu gewissen Zeiten Hörigkeits- oder Frohnsdienste zu 
leisten hat. Da er sogar die Kleidung nicht von den Dienstherren erhält, 
sondern nur, wenn er bei dem Herrn sich aufhält, Wohnung und Speise 
(Lebensbedürfnisse?) zu beanspruchen hat, so muss ihm so viel Zeit frei 
bleiben, um Alles nicht vom Herrn Gegebene selbst erwerben zu können. 
Da hier nicht angegeben wird, wie lange er im Hörigkeitsverhältnisse bleibt, 
so scheint dies durch den Volksgebrauch bestimmt zu sein, vielleicht bis zu 
einer bestimmten Altersgrenze. Da der V ater den Sohn übergiebt, so muss 
derselbe selbst noch nicht volljährig sein. Da er auf Z. 2 Tojyn (Geistlicher) 
genannt wird, so war es gewiss bei den Uiguren, wie heut zu Tage bei den 
Mongolen, Sitte, kleine Kinder dem geistlichen Stande zu weihen. Die zu 
Mönchen Geweihten aber mussten deshalb durchaus nicht im Kloster leben, 
sondern durften trotz ihrer Weihe bei den E ltern leben und weltliche 
Arbeiten, wie die Nichtgeweihten, verrichten, sonst hätte der Vater nicht 
einen dem geistlichen Stande angehörigen Sohn als Tutuk übergeben können.

( Da Kedire den Sohn für einen halben Jastuk Silber (Z. 3) in Hörigkeit 
giebt und laut Z. 11 fünfundzwanzig Satyr empfängt, so erfahren wir, dass 
der W erth eines Jastuk =  50 Satyr Silber beträgt.

Nur in sehr wenigen Dokumenten findet sich wie hier nach Abschluss 
der Schrift, also hier nach Z. 9 eine Nachschrift, in der das am Kopfe des 
Dokumentes angeführte Datum wiederholt wird und der Aussteller zum 
zweiten Male den Empfang des Geldes (hier 25 Satyr Silber) bescheinigt. 
H ier ist noch zu erwähnen, dass der dritte Zeuge Karymtu Tutung auf Z. 9 
nicht erwähnt wird, sondern dass er selbst in der Nachschrift erklärt, dass 
er der Schreiber des Dokumentes zugleich auch als Zeuge fungirt. Alle 
übrigen Dokumente sind entweder vom Aussteller eigenhändig geschrieben, 
oder der Schreiber ist eine ganz unbetheiligte Persönlichkeit.
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53.

Im Mausejahre, den neunten Monat, 

am zwölften (Tage). Da (mir), dem Mängü 
Boimisch, Silber auf Zinsen nöthig war, 
habe ich von Ischire drei Satyr Silber er

halten. "Wie viele Monate ich es behalten 

werde, werde ich es richtig mit den dafür 
zu zahlenden Zinsen, (die) für jeden Monat 

(für jeden Satyr) zu einen Bakyr Silber 
(betragen), zurückgeben. Wenn ich, bevor 

ich es bezahle, sterben sollte, so sollen 

meine Leute es genau und richtig  bezahlen. 
Zeuge ist Borluktschi, Zeuge ist Batschara. 
Dies ist mein, des Bolmysch, Siegel. Ich, 
Jykyntsch Tutung, habe dies m ir sagen 
lassend geschrieben.

Dieser auf grauem Papier geschriebene und mit drei kleinen Siegeln 
versehene Schuldschein ist den Schriftzügen nach zu urtheilen auch aus 
älterer Zeit stammend. Obgleich der Duktus reines Kursiv ist, ist der 
Schein doch von einem geübten Schreiber geschrieben, der sich selbst als 
Tutung bezeichnet, also den höheren Klassen (dem Adel?) angehört. D er 
Schreiber muss auch in der L itteratu r bewandert sein, dafür spricht die 
mit der der nördlichen Büchersprache übereinstimmende Orthographie des 
Schriftstückes. Auffallend ist der Ausdruck jok пар полсар Z. 4 an Stelle

12
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des sonst üblichen пар jok полсар. Aus diesem und mehreren anderen 
Schuldscheinen ersehen wir, dass die Monatszinsen für jeden Satyr Silber 
gewiss durchgängig einen Bakyr Silber betrugen. Auffallend ist der Aus
druck Bakyr Silber, da doch je tz t бакыр «das Kupfer» bedeutet. Hier 
bedeutet es offenbar eine kleine Münz-Einheit.

53.

Dieses Schriftstück besteht aus an einander geklebten, mit einem 
officiellen Stempel versehenen Quittungen für gestellte Pflicht-Pferde.

Im Schafjahre, den siebenten Monat, am zwanzigsten Tage hat er dem 
Adam Togril und Susang, die gekommen sind, um von den Vortruppen 
Pferde zu holen, unter den zwei Reitpferden den Batschak-tak(?)-Regeln 
zuwider ein Pflicht-Pferd auf zwei Tage gegeben, dies möge er für drei 
Bakyr Silber auf den Koptschir anrechnen.
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Im Schafjahre, den achten Monat, am siebenten (Tage des) neuen 
(Mondes) hat er für Jekentschük, Turmisch und Ambi die bei den sieben 
Gemeinden, die am Toksyn sich befinden, den gesammten Kebes einzu
sammeln sich begeben, unter den zwei Fahrpferden den Batschaka-tak- 
Regeln zuwider ein Pflichtpferd gegeben, er möge es für drei Bakyr Silber 
auf das Kobtschir anrechnen.

D es K a ts c h a n  K ü k ä .

Im Schafjahre, den zehnten Monat, am elften Tage hat er für die als 
Bir-Schiktugli (?) gekommenen Kurla Eltschi, Kan Eltschi und Soktu Eltschi 
unter den als Pflichtpferde in der Stadt zu besteigenden sechs Pflicht
pferden den Batschaka-tak-Regeln zuwider eiu Pferd auf zwei Tage ge
geben, drei Bakyr Silber möge er auf den Koptschir anrechnen.
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D es K o ru m tsc h i O gul.

Im SchafJahre, den elften Monat, am einundzwanzigsten Tage hat er 
dem W eingärtner (?) Salgar, der die Wein(stöcke) besorgt, in der Stadt ein 
Pflichtpferd den Batschaka-tak-Regeln zuwider gegeben. Anderthalb Bakyr 
Silber soll er dafür auf seinen Koptschir anrechnen.

Die zusammengeklebten vier Postquittungen sind der Schrift und den 
Stempeln nach zu urtheilen aus sehr später Zeit, sie sind von geübten 
Schreiberhänden, aber sehr flüchtig geschrieben, die ersten beiden Quittungen 
rühren von einer Hand her, die dritte und vierte sind von verschiedenen 
Händen geschrieben. Wie das Datum bezeugt, wurden diese Quittungen 
der Zeit der Ausstellung nach an einander geklebt, da zu Anfang der ersten 
beiden Quittungen nicht der Name der Person steht, für die die Quittung 
ausgestellt wurde, so müssen für diese Person kurz vorher noch einige 
Quittungen ausgestellt sein, die der Empfänger zusammen mit diesen für 
den Koptschir vorwies, und die in der Behörde dann zusammengeklebt 
wurden. Bei der dritten und vierten Quittung ist der Genitiv des Namens 
über die Zeilenköpfe hervorragend angegeben. W eder Sprache noch Ortho
graphie veranlassen zu besonderen Bemerkungen, nur auf 1) Z. 2 zeigt das 
W ort ^■ »vur» qäpiK auf eine späte Abfassung. Der Ausdruck пачака так 
jocbiH полмыш Täpc ist mir dem W ortlaute nach unverständlich, man sieht 
nur daraus, dass die Pflichtpferde einer bestimmten Regel (jocbin), die 
entweder пачака так oder пачана так (тан, тас?) gelesen werden kann, 
denn diese viermal wiederholten W orte sind wegen der Flüchtigkeit der 
Schriftzüge nicht sicher zu entziffern, gestellt wurden. Dem Zusammen
hänge nach scheint es, als ob die nach der obengenannten Regel gelieferten 
Pflichtpferde (улак) ohne Entgelt als Naturalleistung gestellt werden, und 
dass nur für Pferde, die dieser Regel zuwider (Täpc), d. h. die gestellt 
werden, ehe die Reihe der Naturalleistungen an den Besitzer gekommen 
war, durch auf den Koptschir zu berechnendes Geld bezahlt wurden. Die 
Bezahlung für die Stellung eines Pferdes auf einen Tag beträgt, den An
gaben der Postquittungen nach zu urtheilen, i y 2 Bakyr Silber. Man be
achte die Orthographie ^  sta tt des gewöhnlichen In Quit
tung 4 Z. 4 steht порчы statt борлукчы. Wenn борчы den Einsammler der 
Weinabgaben bedeutet, so wäre zu übersetzen: «der die Weinangelegen
heiten besorgt».
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54.

5 10

Das Pferd des Tschoba Jykmysch fünf Bakyr, das Pferd des K . . .y  
Tokryl fünf Bakyr, das Pferd des Kyr Tschetschek fünf Bakyr, das Pferd 
des Jykmysch Tas fünf Bakyr, das Pferd des Jegentschük fünf Bakyr, das 
Pferd des Temir Asak fünf Bakyr, das Pferd des Irtschük fünf Bakyr, das 
Pferd des Ykpa fünf Bakyr hat er gegeben und möge den Tschuv (Betrag) 
für den Koptschir berechnen (nehmen).

Dieses zweite Schriftstück, das sich gewiss auch auf gestellte Pflichts
pferde bezieht, ist sorgfältiger geschrieben. Es ist offenbar die Notiz eines 
Beamten über acht verschiedene Personen, von denen ein jeder fünf Bakyr 
als Bezahlung für gestellte Pferde auf das Koptschir zu berechnen hat. Das 
mir unbekannte W ort (Z. 9) kann dem Zusammenhänge nach nur
«Betrag» bedeuten. Gewiss waren an die hier erwähnten Personen solche 
Quittungen ausgestellt, wie sie uns in № 53 vorliegen und der Beamte 
schrieb nur eine kurze Notiz auf, in der er den W erth der Quittungen 
und die Namen der Personen notirte, denen er solche Quittungen ausge
stellt hatte.
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......................... mögen sie dem K utluk Buka geben
drei Jastuk Tschau mögen sie geben sagend e i n .............

.......................eine Kuh; einen ici4 (?), einen санч(?), e in ........... .. кальщ(?)
alle dsei mögen drei Jastuk  geben! Turm ysch......................................................
am Bache Sükü unter den mit Pekirä gemeinschaftlichen.................. auf dem
cäussern Acker unter den sechs Sy к Land, auf den inneren Acker unter den 
acht Syk Land v ie r ............................auf dem . . . .  atsch unter den fünf Syk
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Land am Semtükä-Acker habe ich (dem) Turmysch Tutung (gegeben)..........
(und) unter den beiden Syk Land sind mir sechs Syk Land zugefallen. Auf
dem S ing rik .................... kommt mir der Kujaklyk zu. Unter den zehn Syk
Land fünf Syk L an d ......................... Zicklein, ein Pferd, ein Rind, eine Kuh,
eine H acke.......... , ein*ici4(?), ein санч(?), zehn ............, eine Kuh. Von Eski
Ulusch von der (mir) zugefallenen genauen Hälfte, bei meinem Kum Borluk 
auf dem Tarytsang habe ich das freie Land gleich getheilt und die vordere 
(östliche) Seite m it seinem Чуркуш (?) dem Täpisch übergeben, (auch) dem 
(Tur)mysch gegeben. Das dem Tepisch übergebene, dem Turmysch dreifach
..............den cäHiläK (?) mit seinem шнту (?), seinem алку (?), seinem Toi (?)
und seiner Arbeit (?) der Z ah l............... (nach) mit Allem, was in seinem
Innern sich befindet, theilend, den von mir genommenen W eingarten und 
das ausser ihm liegende freie Land, so weit es mir zugefallen ist [маца лак
к(а)тканлыкын?] habe ich dem Tepmisch............................das ihm als Theil
zugefallene das von den Ebenen am Bache Sakap Erhaltene, die auf . .  . ky- 
Acker befindlichen vom Turuk öktschük empfangenen zehn Syk Land sind 
das m ir zuerst zugefallene Land. Der Ку]аклык am grossen See auf dem 
Singrik ist mir zugefallen, (hingegen) habe ich den drei Kün enthaltenden 
(кун1ук?) F rühlings-K yja^w k und den anderthalb Kün enthaltenden Herbst 
(Ку)аклык) seine genaue Hälfte und meinen auf dem Tarisang befindlichen 
Kum Borluk mit seinem freien Lande und seiner vorderen Seite mit seinem 
чыркуш(?) dem Tepisch übergeben. Sie haben vollständig die genannten 
Ку]’аклык mit allem darauf Befindlichen unter sich getheilt, das Wohnhaus 
aber, ein Wagen (кацлы), eine Kuh, drei iuiKä(?), ein петук(?), ein 
jipin (?), zwei ici4 (?), eine Hacke (?), zehn Schalen, ein silberner субщ(?) 
sind der Antheil der M utter. Мамат Моцкул чын(?) mit dem Ödäktschü (?)
gemeinschaftlich die sechs Syk Land, das ihr Zugefallene (acc.).............Alle
diese Theile, die mir gegeben sind, habe ich der Schrift gemäss übernommen 
.................. Jeder von allen Dreien möge zu vier Satyr gleichmässig dar
reichen (halten) und so mögen sie le b e n ...............  damit seine Schrift dort
Geltung habe, habe ich diese Schrift ausgestellt. Niemand wird diese 
Schrift zurückweisend Streit erheben!

Jeder von ihnen, der in Sünden verfällt, indem er diese Schrift nicht 
für gültig hält und der den ihm zufallenden Antheil nicht annimmt, möge 
sieben Peitschenhiebe erhalten und umkommen. Zeuge ist Bäk Buka, Zeuge 
ist Kutluk Beg, Zeuge ist ökrüntschä. Dies ist mein, des Jabyra, Siegel. 
Ich habe es eigenhändig geschrieben.
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Dies ist ein Dokument über Yertheilung eines Nachlasses unter, wie 

es scheint, drei Personen, das ein gewisser Jah ira  ausstellt. Das Dokument 

ist so flüchtig geschrieben, dass es kaum zu entziffern ist. Der Schrift nach 

ist es vor der Mongolenzeit ausgestellt, gehört aber gewiss nicht zu den 

älteren Dokumenten. Da es mit keinem Siegel versehen ist, obgleich das 
Siegel in der vorletzten Zeile erwähnt wird, so scheint es nur der Entw urf 

eines auszustellenden Dokumentes zu sein. Dies würde auch die Flüchtigkeit 

der Schrift erklären. Leider fehlt der Anfang des Dokumentes und der obere 

Rand ist so stark beschädigt, dass fast keine Zeile intakt geblieben ist. D aher 

ist es nicht möglich eine einigermassen erträgliche Übersetzung zu geben. 

Ich gebe den Versuch einer solchen auch nur, um auf das Vorkommen 

vieler neuer W örter aufmerksam zu machen. Alle diese unbekannten 

W örter, deren genauere Entzifferung wegen der Flüchtigkeit der Schrift 
fast unmöglich ist, habe ich in der Übersetzung in meinem Transscriptions

alphabete geschrieben und m it einem Fragezeichen versehen. Die Sprache 

bietet wenig Erwähnenswerthes. Von orthographischen Abweichungen von 

der L itteratursprache will ich nur die Schreibungen (Z. 1),
/ »  (Z. 10), (Z. 33) und 1------^  A.** (Z. 34) erwähnen

und dass das Lokativ-Affix ausnahmslos / о  und das Ablativ-Affix 
geschrieben wird. W ird das Affix такы, Täiri vom W orte getrennt, so 
schreibt Jabira (Z. 12), (Z. 18), wird es mit dem W orte

zusammengefügt, so schreibt er selbst nach h, z. B. 16).

Die folgenden vier Schriftstücke siud schon in K le m e n tz ’ Bericht 
über seine Reise nach T urfan*) abgedruckt. Ich reihe sie dieser Sammlung 

ein, damit die von mir entzifferten Dokumente und Buchfragmente aus 
Turfan nicht in verschiedenen Ausgaben zerstreut bleiben, und ausserdem 

da ich einige nicht unwichtige Verbesserungen der Übersetzung ein- 
fügen kann. * 13

1) Nachrichten über die von der K a ise r lic h e n  Akademie der Wissenschaften 
zu St. Petersburg im Jahre 1 8 9 8  ausgerüstete Expedition nach Turfan. Heft I. 
St. Petersburg 1 8 9 9 . Nachtrag: Alluigurische Sprachproben aus Turfan.

13
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Im Mausejahre, deu . . . . Monat, am .......... (Tage des) neuen (Mondes)

da mir, dem Kalymtu, vollwerthiges(?) Baumwollenzeug nöthig war, so habe 

ich von Bulat hundert (Stück) Baumwollenzeug genommen und (ihm) von 

meinen, des Kalymtu, Leuten die früher gekaufte Sklavin mit Namen Tulat 

richtig (токуру томлуту?) verkauft. Den Kaufpreis für diese Sklavin, die 

hundert (Stück) Baumwollenzeug, habe ich Kalymtu am Tage der Ausfer

tigung der Schrift abzählend vollständig erhalten, und auch ich, Bulat, habe 

das Baumwollenzeug ohne Abzug abzählend vollständig abgeliefert. Über 

diese Sklavin möge Bulat auf tausend Jahre und zehntausend Tage Gewalt 

haben! Gefällt sie ihm, so möge er sie selbst behalten, gefällt sie ihm nicht, 

so möge er sie an einen anderen Menschen überlassend verkaufen. E rhebt 
man über diese Sklavin S treit und es zeigt sich dabei ein Irrthum , so habe 

ich, Kalymtu, dafür aufzukommen, Bulat hat damit Nichts zu thun. Zeuge 
ist Saby-buka, Zeuge ist Kutluk Tämür Tajak, Zeuge ist Potasun. Dieses 

ist mein, des Kalymtu, Handzeichen und Siegel, und ich habe es selbst 
niedergeschrieben.

Dieser Kauf kontrakt scheint, der Schrift nach zu urtheilen, aus älterer 
Zeit zu stammen. Was die Orthographie betrifft, so ist zu erwähnen, dass 

die diakritischen Punkte ganz fehlen. Im An- und Auslaute wird nur о 

verwendet, m it Ausnahme des Wortes (Z. 20). Im Inlaute tr it t  0

nur dreimal auf: (Z. 7), (Z. 17), (Z. 22), sonst
wird im Inlaute immer ^  geschrieben, z. B. (Z. 17), /ацЬлр

(Z. 16), SU /ЬлЬ.кр (Z. 7), (Z. 10), (Z. 14), (Z. 16),

(Z. 10). —  # sta tt > der Orthographie der L itteratursprache im 
Inlaute steht in dem W orte (Z. 14) sta tt * - ■■■■*<! >aaö und ya^ >y

(Z. 16) sta tt >■—  — ая*}, Z. 13 tr it t  aber ya auf.
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I m .............Jahre, den dritten Monat, am vierten (Tage des) neuen

(Mondes). Da mir, dem Kutluk Temür und ihnen, dem Er-Tokmisch und 

Toktamisch vollwerthiges geprägtes Geld nöthig war, habe ich vom Sen- 

gektes-Aga sechzig Goldstücke empfangen und meinen Sohn namens Mübe- 

rek-kotsch ich, sein Vater Kutluk Temür, (ebenso wie) sein älterer Bruder 

Er-Tokmysch und sein älterer Bruder Toktamysch, alle drei zusammen 

endgültig (?) verkauft. Über diesen Sohn möge Sengektes-Aga tausend Jahre 

und zehntausend Tage Gewalt haben, gefällt er ihm, so möge er ihn selbst 

behalten, gefällt er ihm nicht, so möge er ihn einem anderen Menschen 

überlassend verkaufen! Unsere Zehnleute (онлук), Hundertleute (jyclyn), 

Fünfzigleute (elitmi) und Einleute (nipinmi oder nepiumi «Klienten»), unsere 

älteren und jüngeren Brüder, wer es auch sei, mögen darüber keinen S tre it 

erheben! Wenn aber irgend Jemand Streit erhebt, so soll er zwei Menschen 

von dem W erthe desselben übergeben und seine W orte mögen keine Gül
tigkeit haben! Zeuge ist Soma, Zeuge ist Karakunas, Zeuge ist Kyptschak. 

Dieses Handzeichen ist das Unsrige. Ich, Asyk-Bulmisch, habe es mir von 
ihnen genau diktiren lassend niedergeschrieben, ich habe es in Gegenwart 

des Adar, des Begs v o n .....................geschrieben.

Dies ist mein, des Zeugen Soma, Handzeichen. Dies ist mein, des 
Zeugen Karakunas, Handzeichen. Dies ist mein, des Zeugen Kyptschak, 
Handzeichen.

Auch dieser Kaufkontrakt mag der Schrift nach zu urtheilen aus der

selben Zeit herrühren wie № 5 5 .  Auch in ihm kommen keine neueren 

Sprachformen ausser dem Akkusativaffix vor;- die Orthographie ist der 
des vorhergehenden Dokumentes ähnlich, nur tr it t  0  im Inlaute öfter auf, 
Z. в. />**<**> (Z. 6), (Z. 5), /во е»  (Z. 5), (Z. 8),
(Z. 12), v  ■ nanvm. (Z. 81), aber auch ^  in (Z. 5), (Z. 5),

(Z. 8), (Z. 12), (Z. 11). Auch hier t r it t  *  sta tt >

im Anlaute des Imperativ-Affixes der dritten Person auf (Z. 10),

(Z. 10), (Z. 16), (Z. 18). D iakritische

Punkte finden sich nur bei dem Eigennamen (Z. 19) und einmal
H & m  (Z. 14).
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58.

[Rb. 2].
6 10 15

.......... er wird beglücken und erreichend wird er viele guten Thaten
ausführen. Jenes Hauswesen erhebt sich (jokapy асылур) zum Sonnenhause, 
sein Leben wird lange währen, und wenn er den Körper verlässt, so wird er 
zum Volke der Buddha gehen und wird das Glück des Buddha (erlangen?). 
0  mein werther Sohn, da alle Menschen sterben müssen, so mögen sie, wenn
sie daran denken, sich e in e n ..................P latz zu bereiten und herzustellen,
überall Anbetung und Verneigung ausführen. Nicht vorn und hinten, nicht 
links und rechts mögen sie Nachfrage halten (?), an der geeigneten Stelle 
mögen sie es th u n ! An der für die Menschen geziemenden Stelle mögen sie es 
ausführen und diese Bücherschrift drei Mal lesen. Diesen Ort und diese Stelle 
werden die Genien und Yaksa gern haben. Im Hause werden Drangsale und
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Beeinträchtigungen nicht vorhanden sein, das Hauswesen wird gedeihen und 
Gewinn und Yortheil werden sich einstellen» sagend geruhte der Gott der 
Götter Buddha einen Bücherbefehl, dieses hohe Gesetz zu verkünden auf
dem .......................Berge zu sprechen, und zwar in dieser W eise: «0  meine
Trefflichen, die ihr (zahlreich) seid wie der Staub auf der E rde, wenn 
irgend welche lebende Wesen eine gute W iedergeburt (туцур пошук?) zu 
finden gedenken, so dürfen sie vor Allem nicht das Passende und Unpas
sende, das Gute und das Böse zusammenthun (а^тмакулук?). Zum Beispiel 
Feuer und W asser passen nicht zu einander, Sonne und Sterne passen nicht 
zu einander, Jahre (jbubi st. jbu jb i?) und Glück (куты st. кутлы?) passen 
nicht zu einander, diese Alle thue man nicht zusammen (?). An dem Tage, wo 
man die Tochter aus dem Hause giebt, möge man diese Bücherschrift drei Mal 
lesen, sie wird für die Braut und den Bräutigam ein hohes Gesetz und eine 
hohe Richtschnur bilden. Gutes zum Guten (fügend) werden sie das hohe W ort 
finden, dieses Erhabene mögen sie in ihr Inneres aufnehmen. (Wenn) man
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den grossen Tag richtig (begehen) w ill ,..................der Hausherr den T ag . ...
. . . .  die Grossen und die Kleinen, die Genossen (und Gefährten)..................
der von ihnen Geborene alle verschiedenen.................... .. wird verstehen,
begabt und tugendhaft wird er geboren, gegen seine M utter und seinen V ater 
wird er dienstbeflissen sein, stets wird er in Glück leben und ein glückliches 
Geschick erlangen. Nicht unzeitig und ohne sein Leben durchgeführt zu 
hab6n wird er sterben und er wird sein Geschick erlangend (wieder)geboren, 
und zu allerletzt wird er auf den W eg der Buddhaschaft gelangen und das 
Buddha-Glück finden. Zu jener Zeit sind die mit der K raft und W eisheit 
(dieses Buches) begabten Tugenden und die Lehren offenkundig geworden.
Die Gerechten und W ahrhaften .......... die der Religionsgemeinschaft der
Buddha theilhaftig Gewordenen haben auf das Glück der in Schmerzlosigkeit
unvergleichlichen krankheits(losen?)..................Buddha ihren Sinn gerichtet
............. die zahllosen Bodhisativa, die Götter . . . . . . . .
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Es ist dies das Fragnjent eines Blockdruckes, das aus 8 zum Theil 

sehr stark  beschädigten Seiten zu 5 Zeilen besteht. Diese Orthographie ist 

von der der Büchersprache sehr abweichend, so dass ich geneigt bin anzu
nehmen, dass es von einem Uiguren übersetzt ist. Die diakritischen Punkte 

beim *, wie sie im Anlaute und auch im Inlaute sehr vereinzelt und meist 

grade in solchen W örtern, wo man in der L itteratursprache *  schreibt, 

z. В. , (Z. 19), jp & b o  (Z. 29), (Z. 33),
(Z. 15), s (Z. 13), v.ü (Z.  11). V ereinzelt werden auch #

und * geschrieben, z. B. v (Z. 17), (Z. 18), (Z. 20
u. 21), л ф чннрп  (Z, 22), p * igpi*  (Z. 33).

Ferner sind folgende Abweichungen von der Orthographie der L itte 

ratursprache anzuführen: > ■ -»а (Z. 8), (Z. 19)
sta tt < ■ , rumifWH» (Z. 1, ganz wie im H. des Kudatku Bilik), ,
(Z. 3) s t a t t , (übereinstimmend mit der Pfahlinschrift), , чпмуи, (Z. 3)
sta tt pmpvu, (Z. 11) sta tt pa  w  (Z. 7) s ta tt

[vergl. aSj I (Osm.) =  ärä, ijä, iä, ä].

ч »nyiQft , (Z. 14) habe ich nur nach dem Zusammenhänge

übersetzt, es ist m ir schon öfter aufgestossen und kann überall so über
setzt werden: «es ist immer etwas, was der Mensch durch sein Leben 
erringen soll». Sprachlich kann ich m ir den Ausdruck nicht erklären, 
vergl. пожук (Ab.) «die Wiege», töqköp (v) und TöqöpöK (W rtb. III, 1287), 
ferner туцур, Tyqypä (v) und туцу1 (W rtb. III , 1543). (Z. 22)

ist ein neues W ort, ich übersetze es «aus dem Hause geben» =  «verhei- 
rathen», es ist offenbar aus /И» таш-i-k -t-ap  gebildet. Auffallend ist /* & f  
(Z. 25) sta tt den f .  Das mir früher unverständliche » u  »vu

öKiqä кацыца (Z. 31) «gegen seine M utter und seinen 
Vater» hat schon F o y  richtig erklärt, s. (z . 35)
liest man ölyulyK, so könnte übersetzt werden: «als Gestorbener am Ende 
des Geborenenwerdens»; ich ziehe die Lesung у1ук1ук «ein Geschick 
habend» vor. Zuletzt will ich bemerken, dass N—а /м *  ^  gewiss falsch

für ^  p**  steht, wie die vorhergehenden Sätze beweisen; ob
hier jelli кутлы «Luft und Glück» oder ^ыллы кутлы zu lesen ist, ist aus 

dem Texte nicht zu ersehen. Sehr interessant ist die Hinzufügung des Dativ- 

Affixes nach ^  auf Z. 24 ^  ^  (vergl. das
Fragm ent des Räjävavädaka Sütra, Z. 9).

14
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[Rb. 1].
io

W enn Jemand reines Sinnes se iend.....................макт1 татуа манаскар
sagt, gemäss der Erweiterungen des daran Wohlgefallen habenden wahr
haften geläuterten Sinnes erfüllt ist und unter den bei den Thoren befind
lichen verweilt, und mit Hülfe der in den Schriften Bewanderten das auf 
der E rde befindliche fleckenlose reine Wissen erforscht und indem er die 
auf den Glauben beruhende Vollkommenheit erlangt, m it geläutertem  Sinne 
und deswegen, weil er diese Erweiterung seines Sinnes erlangt hat, seinen 
Sinn auf ein Endziel richtend in Gedanken sich vertieft, so werden bei ihm 
die in den drei Zeiten und vor den drei Zeiten existirenden verschiedenen 
Buddha und Bodhisattva sich an einem Orte (oder nach Süden) sammelnd
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Facsimile Z. 17—22.

alle ins Gesammt kommen und ihm die Pforten der verschiedenen Bücher 
zu weisen geruhen, sie werden ihm auch ihre körperliche Gestalt zeigen. 
Die verschiedenen Buddha und Bodhisattva werden ihm ihren Segen zu 
bereiten geruhen und ihren verschiedenen Körpern, ihrer Rede und ihrem 
Sinne gemäss werden sie an dem Tage, wenn die Reihe an seinen K örper 
kommt, ihm ihren Segen spenden. Die verschiedenen Buddha und Bodhi
sattva werden, gemäss der Möglichkeit ihres Yortheilgewährens, ihm allerlei 
Vortheile bringen. Alle furchtlosen Verheissuugen in den verschiedenen 
Büchern werden sie ihm nahebringen. Alle Arhante, Qrävaka, P ra tyeka- 
buddha werden den in den heiligen Büchern Ruhe spendenden Gedanken 
gemäss ihre eigene körperliche Gestalt ihm zeigen, und der alle Helden 
zerschmetternde Zerschmetterer, der hohe Chan der Vajrapäni, indem er 
den mächtigen V ajra e rg re ift..................
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Dieses ausgezeichnet erhaltene Blockdruckfragment, welches ich bei 
K lem en z  ohne vollständiger Übersetzung abgedruckt habe, ist gewiss ein 
von einem Nichttürken, der der Litteratursprache mächtig war, aus einem 
indischen Originale übersetztes Sütra. F ü r den indischen Ursprung zeugen 
die Brahmlglossen auf Z. 2, 19 und 22. Die diakritischen Punkte beim к 
sind meist richtig nach der Orthographie der L itteratursprache gesetzt, 
aber durch den uigurischen Abschreiber sechs Mal ausgelassen:

(Z. 3), (Z. 7), ^  (Z. 16), (Z. 20),
* (Z. 20). Falsch steht £  in *■■■ ■ *n£ (Z. 10), v
(Z. 11) und ^ ( Z .  10); ^  und > sind der Orthographie der 
L itteratursprache gemäss verwendet, nur ein Mal steht » - fr* für ht 
in (Z. 8). B ier können wir sicher behaupten, dass diese Ab
weichungen nur durch uigurische Abschreiber veranlasst sind. Dass der 
Verfasser kein Türke ist, schliesse ich aus Folgendem: 1) die Anwendung 
des Nomen agentis < »ду-v» (Z. 2) sta tt des Gerundiums welches
jeder Türke an dieser Stelle angewendet hätte und die Anwendung zweier 
Nomina agentis auf гмй und §лы dicht neben einander(?); 2) die Verwendung 
des Nomen agentis auf an Stelle von Gerundialformen in einer Reihe 
von Vordersätzen als Verbum finitum, was dem türkischen Sprachgebrauche 
durchaus widerspricht. Man betrachte nur folgende Periode:

1) капыклар такы öcä äpTäni
2) номларык öTKyptäHi öcä . . . .  n ilim  TyrypTäui
3) . . . .  аца nip учлук KöqylyK пышрунтачыка
4) пурканлар пот1с(а)т(а)влар jbikbiJbin Kälin
5) ном капыкларыи KöpKiTMäK кылу j(a)pjbikakaLi&p.

Eine solche Periode würde kein Türke geschrieben haben, und selbst 
wenn er durch das sklavische Anlehnen an das fremde Original veranlasst 
die Nomina agentia verwendet hätte, so hätte er wenigstens am Schlüsse 
aller drei Vordersätze den Dativ dieser Nomina gesetzt, da sonst das Satz
gefüge ganz unverständlich bleibt. 3) die Anwendung des Gerundiums der 
Verschmelzung ***> (Z. 6), das man unbedingt mit der nächstfolgenden 
Verbalform KäpMäK кылмактын verbinden müsste, während es hier zu dem 
auf der nächsten Zeile folgenden пышрунтачыка gezogen werden muss.
4) das Einschieben der Pronomina ^  (Z. 7) und * 1 ■ (Z. 8), von
denen man nicht verstehen kann, auf welches vorhergehendes W ort sie sich 
beziehen.

Mir hat die Entw irrung dieses Satzgefüges viel Kopfzerbrechen 
gemacht und immer bin ich noch nicht sicher, ob es mir gelungen ist, den 
Sinn richtig zu verstehen. Ich würde mich freuen, wenn das Original auf-



UIQUBISCHE SPRACHDENKMÄLER. 109

gefunden würde und meine Übersetzung geprüft werden könnte. Sehr inte
ressant ist das Adverbium < (Z. 10) «ins Gesammt», es ist
sicherlich eine Analogie-Bildung in Anlehnung an камак-*-ун. Man hat 
also die Endung кун auch h ier falsch abgetheilt und so sind die W örter 
алку-нкун und jyMkbi-i-кун entstanden.

60.
[Rb. 3]. B latt I a .  Vorderseite.

5 10 15 20

Blatt I  b. Rückseite.

10 15 20
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B latt II a. Vorderseite.
5 10 15

I а ............ der mit goldener Farbe (Suvarna varna) genannte....................war
der König und Chan der Ju i-V ögel(?); er, der König und Chan der 
Jui-Vögel(?), dieser M(a)hämajür, der unter den die hohen Ju i-  
Vögel (?) Genannten König und Chan M(a)hämajör recitirt bei jeder



UI6UKISCHE SPRACHDENKMÄLER. 1 1 1

Morgenröthe früh sich erhebend das Sütra, macht seinen Körper zum
Ruhm und Glück; am Tage (aber spricht er) die W o rte ..........................

I b ............ die Beseelten (acc.) mögen sie behüten und bewahren, sie mögen
befreit und gerettet werden vor allen Schrecken und allen Drangsalen, 
vor allen Verwirrungen des Innern und Äussern, vor hitzigen Fiebern 
und allerlei Krankheiten, vor allen Yaksa und Raksasa mögen sie sich 
bewahren in den hundert Herbsten (ihres Lebens) sagend h a t dieser 
heilige M(a)hämajür das Sütra a n ............... ..  lesend (?)..................

H a ............ auch in der W elt giebt es allerlei Edelsteine: des A . . . . k u s
Edelsteine, des hochgepriesenen Buddha Edelsteine, des wahrhaftigen 
Buddha Edelsteine; sie sind je tz t v erb re ite t(?), des Asohin(?) w ahr
haftige Bücher-Edelsteine sind je tz t verbreitet (?). Ich verneige 
mich (?) vor (?) Asohin (?), ich verneige mich vor den Edelsteinen des 
B uddha....................

II  b. ohne Schaden mögen sie sein, sie mögen die besten aller Yaksa 
erschauen, zu allen Fürsten und Anführern mögen keinerlei m it argen 
Beeinträchtigungen behaftete Schmerzen kommen! Solange Kyjyntu 
Tojyn alle belebten Wesen ins Gesammt anführt, mögen (zu ihnen) 
keine Leiden und Schmerzen kommen! Solange Kyjyntu Tojyn sie 
führt, werde ich alle mit verschiedenen Leiden behafteten beseelten 
Wesen schützen und bewahren.......................

Zwei von R o b o ro w sk i mitgebrachte B lätter eines Buches. Leider sind 
die B lätter an beiden Seiten so stark beschädigt, dass von den je  20 Zeilen 
meist weniger als die Hälfte in der M itte unversehrt geblieben sind. Die 
Übersetzung bietet gar keine Schwierigkeit. W ie die Orthographie bezeugt, 
ist das Buch in der L itterarursprache verfasst und nur durch die Abschrift 
bei den Uiguren haben sich Fehler bei der Anwendung der diakritischen 
Punkte eingeschlichen. So wird das 4  im Anlaute manchmal ohne diakri
tische Punkte geschrieben oder die Punkte werden fehlerhaft gesetzt, z. B.

I a  10, 12 sta tt «sein Chan», I b  9, I b  13,
I b  11,» I b  8, H b  12, H b  10. Die

uigurische Orthographie des Abschreibers hat wohl auch veranlasst уич Л * 
I I а 8 sta tt I a  13 und 16. Interessant ist die Schreibung /л  ^  
I b  7 ; dass ein doppeltes > zu schreiben unmöglich ist, wird gewiss auch 
in der L itteratursprache оссун s ta tt occye geschrieben, leider stehen mir 
im Augenblicke keine Belege aus der L itteratursprache zur Verfügung.
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Bei meiner Anwesenheit in Berlin im Jah re  1908 wurden m ir von 
F . W. K . M ü lle r  42 kursiv geschriebene Dokumente und Geschäftspapiere 
und zwei Blockdrucke zur Verfügung gestellt. Da aber H err D r. A. von 
L e  Coq es nicht für möglich hielt, m ir diese Schriftstücke zeitweise zur 
Benutzung in St. Petersburg zu überlassen, so mussten dieselben auf Kosten 
unseres Asiatischen Museums photographirt werden. Von diesen uiguri- 
schen Schriftstücken habe ich 32 nach den Photographien entziffert, die 
übrigen 12 waren zu stark  beschädigt. Die folgenden Nummern von 
61-Г-93 stammen also aus der Sammlung der II Königl. Preuss. Turfan- 
expedition. Die unter den Nummern stehenden Signaturen entsprechen den 
Signaturen der Berliner Sammlung.

1) Das in Klammern Gesetzte ist die Signatur der Berliner Sammlung. Die Buch
staben D. =  Dagianus-Idikutsahri, B. =  Bulayi'q, M. = M u rtu q , S. =  Sengimaus.
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15 20

Im Huhnjahre, im vierten Monate, am achten (Tage des) neuen 
(Mondes). Da mir, dem Kütschü, dem Sohne des Liw-Täipu, vollwerthiges 
Silber nöthig war, habe ich meine Piiking genannte Sklavin dem King- 
sün-ajak als Kaufobjekt für sieben und vierzig Satyr gemünztes Silber 
rechtsgültig verkauft. Diesen Kaufpreis, sieben und vierzig Satyr Silber, 
habe am Tage der Ausstellung dieser Schrift ich, Kingsüu-ajak, das ihm 
Zukommende vollständig abzählend übergeben, und ich, Kütschi, habe 
Alles richtig abzählend empfangen. Über diese Püking geuannte Sklavin 
möge Kingsün-ajak als sein Eigenthum Macht haben, gefällt sie ihm, möge 
er sie selbst behalten, gefällt sie ihm nicht, so möge er sie an einen andern 
Menschen verkaufen. Mein Schwiegersohn Sämsibä, mein jüngerer Bruder
Sischi.............und mein jüngerer Bruder Sischi Ur und wer Anderes es auch
sei, mögen keinen Streit erregen. Wenn sie aber S treit erheben, so mögen 
sie zwei Sklavinnen vom W erthe dieser meiner Sklavin hergeben, (diese) 
möge man ihnen mit Gewalt abnehmen. Zeuge ist Kotau Togril, Zeuge ist 
Kys-turmisch, Zeuge ist Maschy. Dieses Siegel ist mein, des Kütschü. Ich, 
der Jtts-Begi Asak, habe es (mir) sagen lassend niedergeschrieben. W er

15
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wegen der Sklavin S treit erhebt, den werden wir, Silü der Schwiegersohn 
(sein jüngerer Bruder) der Künstler und der Sasitschi(?j Maschi übergeben.

Im Huhnjahrc, im vierten Monate, am neunten (Tage des) neuen 
(Mondes) habe ich, Kütschü, für die Püking genannte Sklavin den Kauf
preis sieben und vierzig Satyr Silber vollständig erhalten. Zeuge ist Kyz 
Turmisch, Zeuge ist Kotau Togryl; dieses Siegel ist mein, des Kütschü. 
Ich, Asak, habe (dies mir) sagen lassend niedergeschrieben.

Dieses Schriftstück (45 X  25 Ctm.) muss schon deshalb zu den aus 
früherer Zeit stammenden gezählt werden, weil in ihm die alte Akkusativ
formen (Z. 6 und 2), s— (Z.  7) und
(Z. 3) auftreten. Die Schrift ist schönes altes Kursiv. Ein grosses viereckiges 
Siegel oben auf Z. 1 und 2, in der Mitte von Z. 6, auch auf Z. 14, oben 
auf Z. 15, am Ende von Z. 19 und am Ende der letzten Zeile aufgedrückt. 
Der untere Theil ist stark lädirt, da aber der Text solcher Kaufkontrakte 
bekannt ist, ist das Fehlende bis auf Z. 12 und 13 leicht zu ergänzen. In 
dem Dokumente treten nur alte Formen auf, die Form ^  (Z. 21)
ist unbedingt ein Genitiv, wie wir ihn in alten Dschagatai-Schriften oft 
antreffen. Der Schreiber ist in der L itteratursprache bewandert, daher sind 
wenig Abweichungen von der Orthographie derselben. Ich kann nur auf 
folgende hin weisen: >— ид А д е  (Z. 10) sta tt ч— *д >одв, , „„um*. (Z. 11) 
sta tt «ein anderer» und , (Z. 11).

62.
[T. II. D. 388 (338?)].

5 10

Im Hundejahre, den zehnten Monat, am achten (Tage des) neuen 
(Mondes) haben wir (unsere) des Saty und Jarak  gemeinschaftlichen W aaren
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d. h. die drei Packen W aaren, die beim Adak Tutuk sich befinden, auf 
hundert Jastuk  abgeschätzt, damit ich, Saty, nach allen Seiten (d. h. vorn 
und hinten) (mit ihnen) zum Handel umherziehe. Wenn sie zu hundert 
Jastuk  abgeben, so werde ich Satyr Tausch waaren im W erthe von fünfzig 
Jastuk  dem Adak Sutuk abliefern. Erreichen sie (den Preis von) hundert 
Jastuk  nicht, so werde ich in diesem Betrage W aaren abliefern. Zeuge ist 
Orus, Zeuge ist Somatschi. Dieses ist mein, des Saty, Handzeichen. Ich, 
Jarak , habe dies mir von Saty sagen lassend geschrieben.

Dieses Schriftstück (29Уа х 2 0  Ctm.) stammt aus späterer Zeit, dies 
beweisen nicht nur der Schriftduktus, sondern auch die vielen, nur in später 
Zeit anzutreffenden W örter. Das arabische W ort (Z. 4 und 11), das 
noch je tz t gebräuchliche W ort (Z. 3) und das W ort «wir
haben abgeschätzt», das so oft in der Bittschrift № 22 auftritt, zuletzt auch 
der Konditional (Z. 10) sta tt des gewöhnlichen In Betreff
der Orthographie ist zu bemerken, dass im Inlaute nur ^  verwendet wird. 
Diakritische Punkte treten sporadisch auf: (Z. 3), ^  &£
(Z. 4 und 11), / a b »*» (Z. 5, 6, 7), vjäA* (Z. 8), (Z. 12).

63.
[T. II. Ciglim. 2].

5 10
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Im Rindjahre, im zweiten Monate, am zweiten (Tage des) neuen 

(Mondes). Da mir, dem Pütüsch Tutuk in Eptschir(?) F ilz nöthig war, 
habe ich von Arslan Syk Togrul einen Filz für sechs (Stück) Baumwollen

zeug empfangen, wenn der mit m ir gegangene Akysch zurückkehrt, 

werde ich mit ihm sechs (Stück) Baumwollenzeug zurückschicken, schicke 

ich es nicht mit Akysch, so werde ich für jedes (Stück) Baumwollenzeug 

jeden Monat ein Stück als Zinsen richtig zahlen. Wie viel Monate ich es 

behalte, werde ich nach dieser Berechnung die Zinsen richtig bezahlen. 

Sollte ich sterben, ehe ich dieses Baumwollenzeug zurückgegeben habe, 

so möge mein jüngerer Bruder Ali es richtig bezahlen. Zeuge ist Jäkä, 

Zeuge ist Okul. Dieses Siegel ist mein, des Pütüsch Tutuk.

Der Schrift nach (23 x  16 Ctm.) zu urtheilen, ist dieser Schuldschein 

aus späterer Zeit stammend. Der Name des jüngeren Bruders (Z. 9) kann 
Ала1 oder Ali gelesen werden. Im letzten Fall ist der Haken des л etwas 
zu hoch gestellt, was häufig geschieht. Heisst aber der Bruder Ali, so ist 

anzunehmen, dass Bütüsch Mohammedaner war. F ü r die späte Zeit spricht 

auch das fast runde, einen Stern bildende Siegel, das nur zwei Mal, zu 

Anfang und am Ende des Scheines aufgedrückt ist.

In betreff der Sprache ist zu erwähnen, dass überall alte Sprachformen 

verwendet werden. Im Inlaute wird » und b» gleich verwendet, wie 

und die gewiss beide mit т gelesen wurden, also Бугуш und Тутук,

aber т ist vorherrschend (Z. 3), (Z. 4), (Z. 7)

beweisen. Die Schreibungen (Z. 2 und 3), (Z. 5) und

, sind gewiss aus der Umgangssprache genommen, so dass man

annehmen kann, es wurde damals noch к д о  und ыд (v) sta tt des spä

teren к1з und I (v) gesprochen. E in unbekanntes W ort ist (Z. 7),

das äeuiHTä, änuiHTä, anuipTä oder änuiicjä gelesen werden kann. 
ist entweder aus Nachlässigkeit sta tt geschrieben, oder es ist

der Lokativ verwendet, dann wäre «bei Arslan Syk Togrul» zu übersetzen.
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64.

[T. II. Ciglim. 6J.
5

Im Huhnjahre, den siebenten Monat, am sechs und zwanzigsten (Tage). 
Dem Tamgatschi Tarik, Abik, Niku, Esen Buka die bei diesen befindlichen 
drei Satyr Silber vom Schafjahre habe ich, Niku, alle empfangen. Diese drei 
Satyr Silber will ich für geprägtes Silber vom Pferdejahre eintauschen. 
Wenn sie meinen, dass es nicht ausreicht, so habe ich abschätzend (?) die 
Zahlen, wie viel sie betragen, als Tschuw (Betrag) für sie aufgeschrieben. 
Dies ist mein Siegel. Ich habe es selbst geschrieben.

Die Schriftzüge dieses Scheines (21 x  18% Ctm.) zeigen, dass er nicht 
aus der späteren Zeit stammt, die Sprachformen sind alt, mit Ausnahme 
des Akkusativ-Affixes Hi. Im Inlaute wird meist ö verwendet, nur ^  in 
у Hgiubflo (Z. 6), von der Litteratursprache abweichend ist die Schreibung 

(Z. 9) «mein Selbst». W as den Inhalt betrifft, so scheint тамкачы hier 
«Stempelschneider, Münzpräger» zu bedeuten, ob es sich nur auf den Namen 
Taryk, oder auf alle vier Namen bezieht, ist nicht zu ersehen. H ier wird 
geprägtes Geld тамка кумуш genannt. Кош jb u k u  тамка кумуш (Z. 2)
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«geprägtes Silber aus dem Schafjahre» und joHT jbukbi тамка кумуш (Z. 5) 
«geprägtes Silber aus dem Pferdejahre». Sie müssen einen verschiedenen 
Kurs gehabt haben, denn da Niku sie Umtauschen will (dafür gebraucht er 
m erkwürdiger Weise den Ausdruck тутармйн), glaubt er einen gewissen 
B etrag (чув) zuzahlen zu müssen. Am Ende der Schrift hat sich ein Irrthum  
eingeschlichen, der P unkt nach »■■ ■■ (Z. 7) ist vor diesem W ort zu stellen
und der Satz ман коруп санлар мунчакы мунчаны п т п  перт!м «ich nach
sehend die Zahlen so und so vieles habe ich aufgeschrieben» ist ganz un
möglich. Gewiss ist anstatt niTin nep^pwäH zu setzen. Am verständ
lichsten wäre: чув коруп мунчакы мунчаны сапап штш керурмйн «ich 
werde den Чув abschätzen und wieviel er beträgt abzählen, aufschreiben 
und übergeben».

65.
[T. II. D. 148 a].

5 10

Im Huhnjahre, im Tschaksapat-Monate, den ( . . . .)zehnten Kara Okui 
. .  . .un  Kodscha, der anführende Beg, hat . . .  . Tenbin empfangen, vorher 
(habe ich?) zwei Schafe, zwei Schläuche Wein (in) Tenbin-Schläuchen und 
ein Schaf gegeben. E r möge es für die zehnte Keihenfolge in Anrechnung 
bringen. Ferner (habe ich?) einen Schlauch Wein gegeben, (diesen) möge 
er für die dritte Reihenfolge in Anrechnung bringen.

Die Schrift dieser Notiz (18 x  16x/4 Ctm.) ist sehr flüchtig und von 
ungeübter Hand geschrieben. Am Anfänge der beiden letzten Zeilen ist 
ein grosses viereckiges, wie es scheint, officielles Siegel mit chinesischen
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Schriftzeichen aufgedrückt. In Betreff der Orthographie ist nur < >пуЧпг> 
(Z. 8 und 10) zu beachten.

Die fehlenden Stellen am oberen Rande machen den Text des Schrift
stückes unverständlich.

66.

[T. II. M. П а ] .
5 10

Im Affenjahre, den Erem-Monat, am zw eiten.................... da mir, dem
Tynschytu, Land (nothwendig war), die in Besitz von Tschenges befindliche
.............zur Beackerung................. den See für den Frühling und H erb st. . . .
.......... und halben Syk Ackerland zw ei...................... selbst Arrende zu geben
....................................Wenn ich dieses Land bearbeite, (und dabei Ausgaben)
nöthig sind, so habe ich. Tynschytu, dieselben zu leisten. Die E rn te-E in
nahmen aber (sollen gemeinschaftlich) sein. Zeuge ist Kutl(uk . . . . ) ,  Zeuge
ist К ................................. Dieses Handzeichen ist mein, des Tynschytu. Ich,
Pokschatu, habe es mir sagen lassend geschrieben. Dies ist richtig (dieses 
Handzeichen ist) d e s ..................
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Dieser K ontrakt (26 x  14% Ctm.) ist von ungeübter Hand geschrieben 
und lässt keinerlei Schlüsse über das Alter des Dokumentes zu. Die An
wendung des Conditionals (Z. 7), ^ (Z. 8) und
(Z. 9) deuten auf eine spätere Zeit. Ferner beachte man die Schreibungen 
ytofcftbrti» (Z. 10) und (Z. 13).

Tschenges ist gewiss der Name des E igen tüm ers, von dem Tynschytu 
das Land arrendirt. Auffallend ist, dass dieser Name nicht im Genitiv steht, 
sondern mit dem Affix (Z. 3) ist gewiss in
* ' "£► zu ergänzen. gehört gewiss zu dem Namen der Örtlichkeit,
wo sich das Ackerland befindet.

67.

[T. II. D. 149 a].

!
l

............... a m .................. ten (Tage). Da
mir, dem Abitsch, Kokpu nöthig war, habe
ich v o n ............. ndi Tai Beg tausend Stück
Kokpu e rh a lte n ..................für diese Kokpu
habe ich jeden Monat ohne Verzögerung 
............... (zu zahlen). Wenn ich vor der Be
zahlung der Kokpu sterben solle (nach oben,
nach unten gerathe), so möge m ein...............
.......... und den Seinigen es richtig zurück
geben. Für dieses W ort ist Z e u g e .............
. . . .  Bukam Sengün, ist Zeuge Tybranschi
(Tebrenschi?) K otytsch..........................diese
Tamga sind die unserer drei.

Der Handschrift nach ist dies ein sehr 
altes Dokument (33 x  14 Ctm.), dafür 
scheint auch die Anwendung des Wortes 
kokny sta tt nöc «Baumwollenzeug» und das 
W ort савта (Z. 5) zu sprechen.
Der Ablativ ■■■>» ^  ist sehr auf
fallend, da im Süden auch in den ältesten 
Zeiten das Ablativ-Affix < verwendet 
wurde. Leider ist die obere Hälfte des 
Schriftstückes fast ganz zerstört.
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68.
[T. II . D. 321].

Im Tigerjahre, den fünften Monat, am zehnten 
(Tage des) neuen (Mondes). Basch-kara wird in den 
folgenden Herbsttagen die ihm übergebenen Rinder, 
Ziegen, die Heerde der Gemeinde (el) hüten.

(17У2 X  10 Ctm.).  ̂ 4 ^  «der Reihen
folge nach, eine Reihenfolge habend», ich kann dies 
h ier nur so verstehen, wie ich es übersetzt habe.
------ f i “ » (Z. 4) ist m ir unbekannt, es kann dem
Zusammenhänge nach eine Heerde bedeuten.

6».
[T. II. Cigtim. 1].

Mein, des Tatschadan, W ort an Tajyntschak, 
von deiner koptschirpflichtigen Hirse liefere 
diesem Schamys Tajyschma drei Scheffel H irse 
ab. Ich sammle den Jasak für den Chan.

Mein, des Tajyntschak Tarkan, W ort an die 
Leute des Tajyntschak. An dich ist der Befehl 
erlassen, für drei Scheffel Hirse, dies ist der B irt 
des Tschuv (des Landertrages?). Gieb es!

(20 x  14Y2 Ctm.). Alle vier Zeilen sind von 
einer Hand geschrieben, also sind die ersten 
beiden Zeilen nur eine Abschrift des von Ta
tschadan erlassenen Befehls, daher fehlt auch das 
officielle Siegel. Am Ende der vierten Zeile steht 
ein monogrammartig geschriebenes, unleserliches 
uigurisches W ort, gewiss das Handzeichen des 
Tajyntschak Tarchan. Es scheint fast sicher, dass 
jbaäbb (Z. 1) hier nicht «Acker», sondern «Hirse» 
bedeutet. Dasselbe W ort auf Z. 2 u. 4 bedeutet 
gewiss auch «Hirse», da vor beiden das W ort 

steht (W rtb. II, 1454) «Scheffel». Es ist 
16
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aber hier zu erwähnen, dass die ursprünglich Maasse für trockene Früchte 
bedeutende W örter сык und nypi auch als Ackermaasse ge
braucht werden, nip сык (Kypi) jep «ein Stück Land, für das man einen 
Syk (Küri) Getreide zur Aussaat bedarf». Was (Z. 4) be
deutet, ist m ir unklar; перт heisst «Abgabe», чув hingegen ist mir in der 
Bedeutung «Betrag» mehrmals aufgestossen.

70.

[T. II. D. 43].

5 10

Im Schweinejahre, den sechsten Monat, am sechzehnten Tage. Da mir, 
dem Üsche, Kebes nöthig war, habe ich von Sabyn Sady vier Lohnarbeiter 
zur Kebes-Arbeit angenommen. Zu Anfang des Herbstes will ich sieben 
Tang Kebes ganz herrichten. Bis zur Beendigung der A rbeit werde ich den 
Arbeitslohn zahlen und nach Beendigung der Arbeit ihn zugleich mit dem 
Zeitlohn bezahlen. Wenn ich mit der Bezahlung zögere, werde ich Alles
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m it den nach dem Yolksgebrauche üblichen Zinsen bezahlen. Bei dieser
Sache ist But-kaja Z e u g e , ................ist Zeuge der Säli K utluk-kaja...............
Dieses Handzeichen ist mein, des Üschä. Ich, Toluk Tükä, habe es (mir) 
sagen lassend niedergeschrieben.

Dieses Schriftstück (18 x  12% Ctm.) ist so verwischt, dass viele W örter 
kaum entzifferbar sind. Die Sprache bietet kaum Neues. oder
 ̂ (Z. 3) muss «der Arbeiter» heissen, denn Täpi «sein Schweiss» wird

in der Bedeutung «der bei der Arbeit vergossene Schweiss» oder «der 
Lohn für diesen Schweiss» gebraucht. Deshalb werden die A rbeiter für 
ihren Schweiss bezahlt und der Lohn heisst Täpi ^алы. W as отвалы «Zeit
lohn» bezeichnen soll, ist unklar. Vielleicht bedeutet es einen Lohnzuschlag, 
der im Voraus bestimmt ist (Trinkgeld?) für die zur richtigen Zeit beendete 
Arbeit. In Betreff der Orthographie habe ich nur zu bemerken, dass b» im 
Inlaute vorherrschend ist, (Z. 4), (Z. 5), / n jgM iP (Z. 5),
/a b -# * #  (Z. 6), (Z. 8).

71.
[T. II. S. 18].

Im M ause-Jahre, den fünften Monat, am 
dritten  (Tage des) neuen (Mondes). Vom K itir 
an die Eltschi, von Kekütschi. In Tosku von 

dem vorjährigen (?) Wein (sind) im W inter atschy- 
tibi (?) zwanzig Batman guter W ein (abge

liefert). Je tz t möge man zehn abliefern, dem 
Aschan und Atsak mögen zehn erlassen werden.

\
Dieses Schriftstück ( 1 3 x  8%  Ctm.) von Schreiberhand in flüchtigen, 

schwer leslichen Zügen geschrieben. Kekütschi muss eine Örtlichkeit sein, 
an deren Eltschi ein gewisser K itir dieses kurze Schreiben richtet. Онтури
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пор übersetze ich dem Zusammenhänge nach «vorjährig». Das W ort Ачы- 
Tini ist m ir ganz unverständlich. Nach der Z.. 4 ist offenbar das Zeitwort 
nepMim oder nepilTi ausgelassen, denn m it awri beginnt ein neuer Satz.

>r> (Z. 6) lese ich пошулсун, da ich sonst die ganze Phrase nicht
verstehen kann, пошул (v) heisst «losgelassen werden», hier, da von Ab
gaben die Rede ist, muss er wohl «erlassen» übersetzt werden. Da sich am 
Ende des Schriftstückes ein officielles Siegel befindet, so muss K itir wohl 
ein V orgesetzter der Eltschi von Kekütschi sein.

Dem K ara Tegün ist weiches Baumwollenzeug geliefert, dem Telik elf 
Stück Baumwollenzeug, dem Batscha und Tegeli ein Stück Baumwollenzeug, 
(den Söhnen) des Bulmisch dem Usuk und Tojynak zwanzig Stück Baum
wollenzeug, dem Kutluk Kaja elf Stück Baumwollenzeug, dem Kaufmanne 
Kysak fünf Kamky (?) grosses Baumwollenzeug, dem Saryk (und) Ja tu t zwei 
und ein halbes Kamky grosses Baumwollenzeug, (dem Sohne) des Teginip- 
inik, dem Bälis fünf Stück Baumwollenzeug.

72.

[T. II. D. 205 а].

6 io
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Dieses Schriftstück (25 x  20%  Ctm.) ist die Notiz eines Kaufmannes 

über an verschiedene Personen gelieferte Zeuge. Die Genitive Пулмышньщ 

T erm in-шшнщ sind nur zu verstehen, wenn man nach ihnen das W ort 

einfügt. Es ist m ir unbekannt, was 'л*#**  oder (Z. 7 u. 9)
bedeuten. Es ist möglich, dass тйкш п nicht zum Eigennamen gehört, 
sondern sta tt т а к т  steht.

73.

[T. II. Cigtim. JVs 7].

6 10 15

Im Tigerjahre, im neunten Monate, am sechsundzwanzigsten Tage. 
Nachdem unsere, des Otus, Sklave, der В . . ltu r genannte Schmied und des 
Tojyn Tschok А . . .  . ylyk genannte Sklavin, die W eberin, diese Beiden 

Ohne als Unverehelichte (uns) um Erlaubniss zu bitten, nun Mann und 
F rau  geworden sind, und nachdem (wir) ich, Tojyn Tschok, und auch Otus, 

dies gehört haben, werden wir sie nicht trennen und ich, Tojyn Tschok, 

werde von meiner Sklavin den Bert (die Tributzahlung) empfangen und 
ich, Otus, werde von meinem Sklaven, dem Schmiede, den B ert empfangen.
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Ich, Otus, sagend, dass mein Sklave selbständig leben kann, werde gegen 

Tojyn Tschok oder gegen die Frau keinerlei S treit erheben und ich, Tojyn 

Tschok, sagend, meine Sklavin möge selbständig leben, werde auch gegen 

Otus und gegen den Sklaven (keinerlei S treit erheben) .......... . .  ■...................

Dieses Dokumment stammt, den Schriftzügen nach zu urtheilen, aus 

der späteren Zeit; dafür spricht auch die Anwendung des Wortes 
* (Z. 5) =  pers. j & j «den Unverehelichten», d. h. «zur Zeit, als sie
unverehelicht waren». (Z. 1) bezeugt abermals die Gleichwerthigkeit 

von j¥ und > im Auslaute; man beachte auch (Z. 5) sta tt des
gewöhnlichen und (Z. 7) sta tt «sie nicht
trennend»; ajbiT (v) heisst hier offenbar «um Erlauhniss fragen». W ir sehen 

hier, dass >>ф**** Карапаш die gemeinschaftliche Bezeichnung für Sklave 
und Sklavin ist, während кул «den Sklaven», куц «die Sklavin» bezeichnet, 
sta tt beider W örter wird auch äp карапаш und änqi карабаш (Z. 4) 
verwendet.

Inhaltlich ist dieses Dokument sehr interessant, da man daraus ersieht, 
dass zur H eirath dem Sklaven die Erlauhniss des H errn  nöthig ist, und 
dass er eine ohne seine Erlauhniss geschlossene Ehe lösen kann. Da die 
Eheleute verschiedenen Herren angehören, so wahrt hier jeder der Besitzer 
sein Recht auf den Empfang des «Bert», der gewiss in Arbeitsleistung 

bestand, denn sonst würde der Geldbetrag, den sie zu zahlen haben, genannt 
werden. Leider bricht das Dokument auf Z. 15 ab, so dass wir nicht er

fahren, welches Recht die Besitzer auf die aus dieser Ehe entspriessenden 
Kindern beanspruchen.

Interessant ist, dass, wie mir mein Kollege S. v. O ld e n b u rg  m it
theilt, bis je tz t in Ostturkistan noch das Sklavenverhältniss fortbesteht. 
Nach dem jetzigen Rechte gehören die Kinder aus gemischten Ehen dem 
H errn der M utter, während der H err des V aters auf dieselben keinerlei 

Rechte zu beanspruchen hat.
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74.
[T. II. D. 147a].

5 10

. .  . vierzig Kokpu dem Japlysch, hundert Kokpu (dem) Arda, zwei Kokpu 
dem Beksi(?), dem Tschykpadar, Keri(?) A tschari(?) und Burul fünfund
siebzig Kokpu, (dem) Sarp Atun fünf Kokpu ist (hier) Alles aufgeschrieben.

Dem Sengüi Tutung und auch dem Sohne des Tünsek hundert und 
dreissig Kokpu, dem Sohne (?) des Kabta achtzig Kokpu, fünfzig Kokpu dem 
Aburschu Tutung, fünfzig (Kokpu) für den Jaburschu Tutung, auch dreissig 
Kokpu des Orus habe ich für den Pilän Jaburschu Tutung empfangen, 
zwanzig Kokpu des Tongyty Tutuk habe ich für Tyngys empfangen, des 
Schisch fünfzehn Kokpu sind für Kerik verbleibende (?) Kokpu. Yon drei-
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15 20

hundert und siebzig Kokpu der Fremden (?) rechne dem Kajak Jaraschpydy 
und dem Minsin zu! Dem Sengüi-ara, dem Kentschestemi, dem Tabyrtry 
und dem Intschki sechzig (Kokpu), (diese) rechne allein dem Kaitasu zu; 
Tesiki-ага hundert Kokpu bei Jakan Burkan Kuli dem Toksusch und Urschi 
zwanzig Kokpu, dem Jukususch und Alkaschi vierzig Kokpu, dem Senggüi 
und Samunschy dreissig Kokpu,. dem Bilän Kütäi sechs, dem Jabunsu zehn 
Kokpu; dem Jakan Burkan Kuli fünf, dem Katschirsu und Samunschu fünf
undzwanzig Kokpu, dem Burkai, dem Boti-Bök-Tokty fünf, dem Er-Santsch- 
mysch fünf, dem Tschak-Okli fünf, dem Bytaibyky fünf, dem Kerüki (dem 
Sohne) des Jasch und dem Sahutu einen (Kokpu), dem Buri . . . .  mi einen, 
dem Tokak einen, dem Tschitsu-Seil fünf, dem B itru fünf Kokpu, dem Bit- 
ketschi Kotsu sechs, dem Jabunsu drei, dem Tschasir (und) Alka dreissigKokpu.
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Dieses Schriftstück (29 x  28 Ctm.), dessen Anfang zerstört ist, stammt 
der Schrift nach aus älterer Zeit. Es bietet weder der Sprache, noch dem 
Inhalte nach Interessantes. Es ist die Aufzeichnung eines Kaufmannes über 
gelieferte Kökpu. Unverständlich ist oft die Anwendung der Genitive und 
Lokative. Ich übersetze hier ganz wörtlich. Die Menge der hier auftre
tenden Eigennamen bietet einiges Interessante, leider sind dieselben oft so 
undeutlich geschrieben, dass Irrthüm er bei der Lesung verzeihlich sind.

i
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X
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75.
[T. II. D. 238].

Im Hundejahre, den elften Monats, am zweiund
zwanzigsten Tage. An Stelle des Jekä Buka möge 
dem Jütschin Eltschi am sechsundzwanzigsten für die 
der Reihe nach zukommende Speise sein Stellvertreter 
Piküsch Buka geben.

Dieses sehr flüchtig geschriebene Dokument 
(2 0 У,x  7 Ctm.) stammt gewiss aus späterer Zeit. Es 
scheint nach Jekä Buka ein W ort ausgelassen, viel
leicht учун «wegen» oder sta tt /лслл. ist / лгум> zu 
lesen. ^  ist unklar, es gehört offenbar zu Bi-
küsch Buka, also «sein полук (sein Stellvertreter?)». 
Zu beachten ist die Orthographie (Z. 3) sta tt

da dieses W ort von Käc (v) abzuleiten ist.

76.
[T. II. D. 238].

б

17
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Im Hundejahre, den achten Monat, am siebenten (Tage des) neuen
(Monats). Zurecht machend ein M utterschaf.............. . v o n  v i e r ..................
einen Ojyn m it i . . .  tscha alban (?), mit einem Ütschitschi Jabyk (?) und
Mentschtik, einen Sekeniklik?.......... ein halbes Stück Baumwollenzeug, ein
S c h a f ............. auch fünfzehn Batman Min möge er geben.

Wegen der flüchtigen Handschrift und der Lücken ist der Text unver
ständlich. (151/2 x  12y2Ctm.). Man beachte die Schreibungen hy*$M^(Z. 2), 
Г & Ч 9  (Z. 8), *....... Ц р р  (Z. 8).

77.

[T. И . Ж 4].

5 10
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15 20

□
Im Huhnjahre, im Erem-M onate, den sechs und zwanzigsten Tage 

(haben) wir, Ikitschi Tojyn, Tuman, Adi Jeke, Yktu, Kimättü, Semitschä 
Kaisatu, Ingäl, Jarytschy, Aschan (AcäH?) Kara, Sambun, Altmysch Kara, 
Tscharir, Umitschi, Kulan, Pasan, Kyngdam, Turtschi au der Spitze aller 
Gefährten (folgendes gesagt:)

E ü r die armen kalanpflichtigen Leute beackert das Volk alles Land 
vom Uza bis zum Acker von Tschirtin und zahlt für jedes Stück Land den 
Kalan. (Daher) hält das Volk Rath: wenn man für den kalanfreien Kuvak 
unter den Kalan Zahlenden Land als Kuvak vertheilt, so zahlen sie für das 
übergebene Land den Kalan und man giebt (ihnen) das Senggikland, ohne 
den Kalau zu berechnen und sie leben, indem sie den Sekin bezahlen und 
auch die Arrende für den Kuvak. Da nun für uns das arme Volk mit den 
verschiedenen Namen, die in dieser Schrift namentlich erwähnt sind, die 
K raft nicht ausreicht, so (halten wir es für nöthig), dass wir, ohne dass man 
uns unser kalanpflichtiges Land verringert, das Senggikland beackern, ohne
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den Sekin zu bezahlen. W elche Leute aber von uns zwangsweise in das 
Register eingetragen sind, mögen sie frei vom Kalan mit dem Kubak zu den 
verschiedenen Begen an die A rbeit sich begeben. Dass es derartig ge
schehe, ist unsere Rede. Wenn aber jemand von den W orten dieser Schrift 
in irgend einer Weise abweicht, so soll er uns, dem Volke, einen Sukumluk 
Äbät(?) geben und er soll der Strafe des Volkes verfallen. Dies unser 
Siegel ist das unserer Leute, die namentlich in dieser Schrift erwähnt sind. 
Dies ist das Siegel des Tojyn □ . Diese Schrift habe ich, Tibin, vom Volke 
m ir sagen lassend geschrieben. Dieses Siegel ist mein, des Tuman. Dieses 
Siegel ist mein, des Ikitschi □ . Dieses Siegel ist mein, des Adi Jeke □ . 
Dieses Siegel ist mein, des Ykitu, dieses Siegel ist mein, des Ingäl □ . 
[Zwischen Zeile 3 und 4 sind die W orte eingefügt: «dies ist mein, des 
Kaisatu, Handzeichen» □ ].

Dieses Schriftstück ist von sehr ungeübter Hand geschrieben, so dass 
die Entzifferung schwierig ist. Auch ist die Ausdrucksweise ungewandt, wie 
die Schrift, so dass der Sinn nicht leicht zu verstehen ist; ich glaube, dass 
ich den Sinn richtig wiedergeben habe. Auf Z. 4 lese iche < ■ , was
hier wohl «alle» bedeuten soll, das erste W ort auf Z. 5 ist wohl члмяе zu 
lesen, obgleich nur члв steht. Auf Z. 6 steht у я *** s ta tt уя**»

Z. 8 deutet auf eine spätere Zeit; Z. 9 ist
ein mir unbekanntes W ort, ebenso Ob у м а*  oder y» * *  (Z- 7, 8)
zu lesen ist, ist nicht klar. H ier scheint кувак wahrscheinlich, da Z. 14 
у*до* oder умао* geschrieben ist, dahingegen scheint 13,8 und 53,9 deutlich 
kyjakAbik zu stehen, auch auf 78,19, es scheint «Land, auf dem Frohns- 
dienste liegen» zu bedeuten. Z. 9 beachte man ebenso Z. 13

Z. 10 sta tt аты му аты (vergl. das kirg. аты маты,
Kiini Miiiii, туз муз etc.); Z. 12 Z. 13 / Я ^ ^ С у «auf
gezwungenem Wege» d. h. «zwangsweise», Z. 14 /я£*£у /Ьл* «folgend ein- 
treten» =  «einer nach dem anderen eintretend». Z. 15 und 16 я а ^ ,
>£9- t ^ ¥*1' я ^  /^*£y, was ich nur so verstehen kann, wie ich es
übersetzt habe. Dies beweist, dass noch spät die Verbalform auf als 
Participium  verwendet wurde, wörtlich heisst es hier: «der Rede gemäss 
seiend reden wir». M it dem folgenden yj£9* beginnt unbedingt ещ; neuer 
Satz. Z. 17 könnte in oder , U ra n ia gelesen werden,
es bedeutet dem Zusammenhänge nach «abweichen» oder «zuwider handeln», 
deshalb glaube ich, dass ja ^ a c a p  oder jam H cap  zu lesen ist [ =  jaTH-ла 
(лан) (v)]. Z. 18 < у я е  ist m ir unverständlich, es muss eine
A rt Strafzählung bedeuten. Es ist noch zu bemerken, dass auf Z. 2 deutlich 
der Name .а ч ^ п  steht, während zwischen Z. 3 und 4 derselbe Namo 
* oder geschrieben ist.

1 3 2
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Im M ause-Jahre, den achten Monat, am achtzehnten Tage. U nter 
solchen meinen Verhältnissen, da ich schwer erkrankt bin und da ich denke, 
mein Zustand wird sich verschlimmern, habe ich meinen Leuten, dem 
Sylank (? nimiM сПан-ка oder cm -(k)ka «für meine Familie») eine Schrift 
zurückgelassen. Nach meinem Tode soll alle meine Habe, so weit sie nicht 
dem Bege (als Erbschaftssteuer?) zukommt, mein Sohn übernehmen, und 
die sechzig Tara ausnützend leben. Mein Sohn Kusang Aschan erbt die 
Tara. Wenn aber meine älteren Stiefbrüder «sie kommt uns zu, w ir nehmen 
sie!» sagen, so sollen sie sie nicht erhalten und keinen Antheil haben. 
W enn aber irgend einer: «wir nehmen sie!» sagend Streit erhebt, so möge 
er an an das grosse Heer ein Jastuk  Gold, an die Reiterei (?) einen Jastuk  
Silber, an die innere Kasse einen Jastuk , an die innere Kasse ein Pferd 
übergeben, in h arte  Strafe verfallen und seine W orte mögen keine Geltung 
haben. Diese Schrift behält der Sunscha(?) Ket Kara bei sich. An der 
Spitze aller Angelegenheiten steht Kimänsä, an der Spitze des Kujak 
(Kuvak?) Tajantsch (Testamentsvollstreckung?) steht Ikitschi und unsere 
Volksgenossenschaft (?) Askan. Diesen habe ich es anvertraut. Zeuge ist 
Ingä, Zeuge ist Kan Tojyn. Dies ist mein Siegel. Ich, Kaisin, habe es m ir 
sagen lassend niedergeschrieben.

Dieses Dokument ist mit einem runden Siegel am Anfänge der ersten 
beiden Zeilen und ausserdem m it vier Siegeln des Ausstellers erstens unter 
dem runden Siegel, dann auf der M itte der Z. 12 und 13, oben auf Z. 20 
und am Ende der Z. 22 versehen. Die Schrift ist von gewandter Schreiber
hand wohl vor der Mongolenzeit geschrieben, dies beweist der Duktus. 
Unbekannte W orte sind (Z. 6 und 8), * ■ ■ (Z. 12),
w — да*} (Z. 17), (Z. 19). Neu sind die W örter v
(Z. 7) «zum eigenen Nutzen gebrauchen», v— (Z.  5)
«dem Manne und dem Beg», ich glaube, dass äpaä uäKKä такматш «ausser 
dem, was gerichtlich den Anderen und dem Bege zukommt», da es vor 
äjiM steht, (Z. 5) ist wohl eine weitere Fortbildung von äTini;
/ь птр* (Z. 12) «der Jastuk Gold» gewiss höher im W erthe stehend als der 
Jastuk Silber, , лчрсль  (Z. 14 und 15) «die innere Kasse»,

/М**, es ist gewiss кавшалымыс zu lesen. Dieses W ort is t wohl aus 
кавыш(у)-»-ал gebildet, путун кавшалымыс heisst wohl «die Volksgenossen
schaft, die Sippe». Askan ist Eigenname, ob dies ein Familienname ist, 
oder ob es der Name einer Person der Sippe ist, ist nicht zu entscheiden. 
Heutzutage sagen die Kirgisen oft von einem Individuum ру’ум «mein
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Geschlecht» sta tt ру’умдуц 6ipi. Ist das Letztere richtig, so wäre zu über
setzen: «und unser Sippengenosse Askan». Ein Askan wird auch Jtö 82 
genannt.

Inhaltlich ist das Dokument interessant, weil es das einzige Testament 
ist, welches m ir vorliegt. Auffallender Weise ist der Name des Erblassers 
nicht genannt. Dies ist offenbar nicht aus Versehen, sondern mit Absicht 
geschehen, weil es gewiss für gefährlich galt, den Namen des Kranken zu 
nennen. D er Erblasser hat grosse Furcht, dass seine Verwandten Ansprüche 
auf die Erbschaft machen, daher schützt er sich dadurch, dass er den P rä 
tendenten die Pflicht auflegt, dem Staate freiwillige Stiftungen zu machen, 
die gewiss vor der Einleitung des Processes eingeliefert werden mussten. 
E r  setzt einen Testamentsbewahrer, einen Verwalter der Erbmasse (TÖKäli) 

und zwei Testamentsvollstrecker ein. Dies geschieht gewiss deswegen, weil 
der Erbe noch unmündig ist.

79.

[T. II. B. 21].

5 10



13 6 W. RADLOFF,

. . . . . .Mat rat ze auf (rothem?) Grunde, auch eine w attierte (Decke?),
eine M atratze auf hochrothem Grunde für kleine (Kinder), eine des Gast
gebers zum Gastmahle passende M atratze. Noch eine M atratze auf rothem
Grunde und noch eine M atratze mit к ___ Нк. Zwei M atratzen m it Sisun (?),
eine Tschasra(?) M atratze auf rothem und eine auf hellem Grunde, noch 
eine Tarta(?) M atratze auf rothem Grunde und fünf Tarta(?) M atratzen; 
zwei BoSka(?) M atratzen, zwei Kitschikik (?) Tarta M atratzen auf hellem 
Grunde. Eine Filzdecke aus Wolle (?) von den Tatar; drei w attirte und 
eine un w attirte, also (im Ganzen) vier Decken habe ich gegeben.

Das Yerzeichniss (2 8 x 1 5 -%  Ctm.) eines Händlers für gelieferte 
M atratzen und Decken. Die Schrift gewiss aus älterer Zeit stammend.

Inhaltlich und sprachlich bietet es kein Interesse und ist nur wegen 
der zahlreichen unbekannten W orte interessant. Da bei jepliK die Farben 
t*  «hochroth» und ч auftreten, so übersetze ich es «auf rothem»
oder «hellem Grunde», was sich wahrscheinlich auf die Farbe des Über
zugs bezieht. Auffallend ist der Ausdruck у и ^  (Z. 2); ymakka
«für Kleine» ist ein Dativ und an dieser tr it t  das Affix лык. Dies kann 
doch nur bedeuten: «das, was für Kleine passt». Eine solche Bildung 
ist m ir hier zum ersten Male aufgestossen. y**t- (Z. 11) übersetze
ich «wattiert» und /* f  (Z. 11) «unwattiert» [vergl. кытык (Osm.)
«Werg, ungesponnene Wolle zum Polstern». Ganz unverständlich sind die 
Benennungen verschiedener M atratzen: (Z. 5), < (Z. 7),
'—  -ьпчт  (Z. 7, 8 und 10), (Z. 9), ------(Z. 9),
/Р З Д ?  УМ* v ■ м ц  (Z. 3). Ich übersetze «eine des Gastgebers zum Gast
mahle passende (Matratze)» weiss aber nicht, ob ich das Richtige getroffen 
habe. ist vielleicht улук zu lesen, dann wäre zu übersetzen: «des
ein grosses Gastmahl Gebenden». / ^ s  /***> (Z. 10) übersetze ich
«Filz aus Wolle», yjyk heisst im Kirg. «der Strumpf, der Filzstiefel». 
, (Z. 9) ist wohl der Name der Mongolen, wie wir sie im АТ.
finden. Dies deutet auch auf das hohe A lter des Schriftstückes, ebenso der 
Gebrauch des alten Akkusativs s — (Z. 12) =  ортку-нк.
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80.
[T. II. D. 68].

Im M ause-Jahre, im Tschaksapat-Monate, 
am sechsten (Tage des) neuen (Monats) hat E l- 
Puka für den Eltschi und auf F ris t ein Pferd zu 
liefern gehabt, er hat (dafür) ein Pferd ange
nommen und acht Bakyr gezahlt, er möge es auf 
die neunte Reihenfolge anrechnen.

Officiell ausgestellte Quittung, mit grossen 
Siegeln. Die Schrift von flüchtiger Schreiberhand 
aus späterer Zeit. Man beachte die Schreibungen 

(Z. 3) und gleich darauf ^  /аш (Z. 4), 
ferner * A o o . Das W ort (Z. 4) ist

ein altes Gerundium von ал (v). Das W ort бакыр auf Z. 4 ist sehr flüchtig 
geschrieben, man kann kaum erkennen. Neu ist das W ort WU** (Z. 8), 
ich übersetze «Frist» (vergl. «die Zeitperiode».

81,
[T. II. ohne ЛЦ.

.................... ich werde nicht S treit erheben. Zeuge ist
Karyk, Zeuge ist Tschaisu, Zeuge ist Otuntsch Temir. 
Dieses Siegel gehört uns Beiden. Ich, Mongul Puka, habe 
dies mir sagen lassend niedergeschrieben.

Sind die letzten drei Zeilen eines sehr schön geschrie
benen Dokuments aus der Mongolenzeit, am Ende findet 
sich ein Siegel mit Quadratschrift.

18
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82.

[T. II. ohne №].

Dieses Siegel ist mein, des Tekrentsch Jeke. Dieses Siegel 
ist das des Askan.

Die beiden letzten Zeilen eines ähnlichen Dokumentes. Die 
Siegel sind eckig und mit Linienzeichnungen versehen.

83.

[T. II. D. 373 а].

$

\
5
f
i

Im Huhnjahre, den vierten Monat, am achtzehnten Tage habe ich, 

Tytsu Sila, die bei Kintsün (Kintsüjä?) Sila befindlichen zwei und siebzig 
Kitschik(?) erhalten. Zeuge ist Aschan Tutung; dies ist mein, des Tytsu. 
Sila, Siegel.

Von sehr ungeübter Hand geschriebene Quittung. Das W ort 4 ■ 
(Z. 7) muss die Bezeichnung einer kleinen Münze sein.



UI6URISCHE SPRACHDENKMÄLER. 139

84.

[T. II. D. 373 Ь].

I Ч ! н
И1М

Im Huhnjahre, den vierten Monat, am 
achtzehnten Tage (haben wir) zum K etür- 
Jaru  an Stelle der vom Mönche Kasmisch 
zurückgelassenen Matratze [Kintsün (Kint- 

süjä?) Sila] eine alte Matratze und einen 
alten Temen Tschimtan(?) wir Tojyn-Kuli 
Sila und Kintsün (Kintsüjä) Sila 
bracht. Zeuge ist Aschan Tutung.

E in von dem im vorigen Dokumente er

wähnten Kintsün Sila ausgestelltes Schrift
stück, besser geschrieben als das vorige, 
der Schrift nach zu urtheilen scheint das 
Schriftstück in früherer Zeit ausgestellt.

Auffallend ist, dass die Überbringer einen Überlieferungsschein 
ausstellen, während bei einer Übergabe doch sonst der Empfänger quittirt. 
Im W orte / ö /ала* (Z. 3), welches fehlerhaft für орнынта steht, ist das 
Affix zuerst unten links neben /ало* geschrieben, da der Schreiber aber 

nur Raum für den ersten Buchstaben hatte, hat er nochmals weiter 
oben geschrieben. D er Name Kintsün Sila scheint nur aus Versehen auf 
Z. 4 geschrieben zu sein, denn es wird auf Z. 6 noch einmal wieder
holt, daher setze ich ihn in der Übersetzung in [ ]. Man beachte die 
zweifache Schreibung * — (Z.  4) und »■■■ (Z. 8).



140 W. RADLOFF,

85.

[ohne ЛГя].

1

i

f

!
T

Im Huhnjahre, den sechsten Monat, am ersten 

(Tage des) neuen (Mondes). Da mir, Ynal Pars, 
hundert Stück Baumwollenzeug (Kokpu) nöthig 
waren, habe ich sie von Jatschankyr erhalten. 

Im Hundejahre, den sechsten Monat, am ersten 
(Tage) des neuen (Mondes) werde ich fünfzig 

Kokpu geben und in der Folge (?) hundert und

fünfzig Kokpu im Herbste (?).................... (Zeuge)

ist . . .  .tschi Tutuk, Zeuge ist Kentsch Bärsü 
.......... dieses (ist mein Siegel)...................

Dies ist der Schrift und dem Papier nach zu 

urtheilen, ein aus sehr alter Zeit stammendes 

Schriftstück. Die Schrift ist ungewandt,

(Z. 2) ist sehr undeutlich geschrieben, so dass 
man auch lesen kann. Ist letztere Lesung 
richtig, so ist nach i«i ein W ort wie ö** und 
* ■ ausgelassen, dann wäre zu über

setzen: «in zwei Raten». Ferner ist das W ort (Z. 4) ebenfalls
unklar, es könnte vielleicht dem Zusammenhänge nach «es auf (zwei 

Termine) verlegend» bedeuten. D er H interrand ist beschädigt, zwei Zeilen 
sind bis auf das erste W ort ganz abgerissen und von Z. 4 und 5 
fehlt die untere Hälfte.
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8(5.

[T. II. D. 149 b].

5

l
Im Hasenjahre, den dritten (Monat), a m ................Tage. Da mir, dem

Kaimysch Sengün zur Arrende (Land nöthig) war, so habe ich von Atsqhki
Bai aus Jarkänd ( fü r ............... Land) auf Arrende genommen. Die Arrende-
sum m e............... zu fünfzig K okpu .............................. W enn dafür irgend eine
Abgabe zu zahlen ist, so habe ich (Kaimysch Sengün) damit Nichts zu 
thun; ich, Atschki, habe dafür einzustehen. (Zeuge ist) Век Bars, Zeuge ist 
Kotschk(ar)..........

Ebenfalls eine aus sehr alter Zeit stammende Schrift. Die untere 

Hälfte ist in drei Zacken abgeschnitten. Da es ein gewöhnliches Pacht
dokument ist, so ist der Zusammenhang trotz der Lücken klar. Interessant 
ist, dass Atschki-Bai (Z. 3) japkaHTi, also als «aus Jarkend ge
bürtig» bezeichnet wird, die Schreibung dieses Namens deutet auf die Aus

sprache des Namens bei den Uiguren. Man beachte auch, dass in älteren 
Dokumenten ausschliesslich kokny sta tt nöc verwendet wird.
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:87>

[T. II. № 3].

Im Hasenjahre, den Erem-Monat, am ersten 
(Tage des) neuen (Mondes). Da ich, Erem K ara 
und Kynysun Jyrtlaklyk (?) Tschu (?) nöthig 
hatte, so werden wir nach Empfang des Landes, 
welches am Tüküs zum Ackern tauglich ist, 
somit die Arrende für zwölf Syk Tschu für’s 

erste (?) bezahlen. Zeuge ist Sysytu, Zeuge ist 
Tojyn. Dies ist unser Siegel. Ich, Kyna, habe es 
selbst geschrieben.

Dieses Dokument scheint nach der Schrift 

und dem Papier zu urtheilen aus älterer Zeit, es 
ist durch drei viereckige, mit Linienzeichnungen 
bedeckten Siegeln versehen, die die W örter та- 
рымакка und ш тщ м  verdecken. Der Inhalt ist 

darum unklar, weil die W orte * *
(Z. 2), (Z. 4) unbekannt sind.

kann auch heissen: «so viel wie von ihm 

zu beackern sind» oder einfach «das Ackerland», yp* (Z. 4) kann 

h ier nur bedeuten «somit» oder «in der That». Der Ausdruck 

(Z. 4) ist nicht recht verständlich, vielleicht bedeutet es «im Voraus».
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88.'

[T. II. D. 205 b].

m

5 10 15

Im Schafjahre, den Tschaksapat-Monat, am acht und zwanzigsten Tage 
(betreffend) die M urutluk Arjadan(?) Seiner Hoheit des weisen (regierenden?)
Tengri E lik Kadyr (Befehl)................................. .......................................................
zu Gunsten der b e i ............................Lebenden, der Titsu (Schüler ?), Ajakka
Tekimlik (der Mönche), der Japunsu Silavanti und der Baschyn Silavanti. 
(Darüber) dass (ihnen) nach der Besitz-Ergreifung für ihre Ländereien und
ihre W eingärten von............... anfangend keine Natural-Leistungen auferlegt
werden dürfen, ist ein Gnadenbrief erlassen worden. Dem W ortlaute (?) 
dieses Befehles gemäss geruhen (wir) zu verstehen, dass es die Aufgabe der 
Silavanti ist, sich geistigen Übungen zu weihen und befehlen, dass die
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f
3

4
<

4

f
M urutluk Arjadan m it Hülfe ihrer Sengikik W eingärten und Ländereien 
(lebend) für unser Glück beten, und wünschen, dass sie, da wir sie von den 
beschwerlichen (?) N atural-Leistungen, von den Abgaben und dem Tintsui 
(t’ien tsu) und Bös befreien, zuerst unserem Glücke und dann auch dem Staate 
und den Stämmen Heil bringen. So haben wir von Neuem dem Japunsu 
Silavanti, Tojyn Silavanti, Kudatmysch Silavanti, den Nomdasch Silavanti, 
den Bujantschuk Silavanti und den Baschyn Silavanti erlaubt, (Landeigen
thum) zu besitzen, und wenn sie ihre W eingärten-Ländereien übernehmen, 
dass die bei den M urutluk Arjadan lebenden kleinen Leuten (Kiuiiriäpi) und 
Laien (? Säli) von Seiten der Gemeinden, des Staates und des Volkes zu 
keinerlei N atural-Leistungen herbeigezogen werden, haben wir zu befehlen 
geruht. Indem wir von diesem Tage an den Murutluk Arjadan auferlegen, 
dass sie für die Erhöhung unseres Glückes sorgen, haben wir sie gnädig 
aufgenommen. So mögen sie als Besitzer ihrer W eingärten-Ländereien von
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35 40 45

den Jabinsu Silavanti an bis auf die bei dem Murutluk wohnenden Sila- 
vanti und Laien (Säli) erstarken, von dem erhaltenen Gewinne mögen sie 
die Arjadan ernähren und ihre Überschüsse nach Berathung verwenden! 
Sind sie bei dem in den Städten befindlichen W ang(?) ähnlichen Sengistiri 
als Säli, so mögen sie des Liw (?) nicht theilhaftig werden, solange diese 
aber Silavanti sind, mögen sie an dem Vorrechte Theil haben (?) und mögen 
erstarken! Wenn sie als Silavanti und Laien (Säli) in der Folge bei den 
Arjadan in derselben Weise ohne ihren Wohnsitz zu ändern leben, so 
mögen sie erstarken! Wenn sie in den Städten und bei den Stämmen leben, 
so mögen sie nicht den Gemeinden zugezählt werden. Wenn die Murutluk 
Arjadanyk(?), die bei den ansässigen Silavanti und den Laien (Säli) auch 
später in den Städten und bei den Stämmen sich aufhalten und erstarkend 
ohne sich von der Stelle zu rühren leben, so soll man ihre Gedanken nicht 
durch Geschäfte ablenken. Für die W eingärten dieser M urutluk Arjadan

19
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mögen die Tsangtschi und Akytschi kein Kap, Birt, Bös und für ihre 
Ländereien keinen Tintsui erheben. Ferner möge man den grossen Berim 
von ih rer Kokpu, vom ö l, Käbäs, Wein und Tschobra, d. h. allerlei Ab
gaben von ihnen nicht erheben und sie nicht zu Pflichtarbeiten anstellen. 
Den bei den M urutluk Arjadan lebenden Säli (Laien) möge innerhalb der 
Städte von Seiten der Sashun (Gemeinde) und der (Volks)Versammlung kein 
Basyk, Tesik, Tütün, Kobtschir, Tüdün Oty auch keinerlei Pflichtarbeiten 
auferlegt werden, und in ihre W eingärten mögen die ökän Keskütschi 
(Flussvertheiler), und die W asserverwalter nicht eintreten und von den 
Weinstöcken mögen sie keinen Ysyk Terkük fordern. Hiermit haben wir 
diesen streng zu befolgenden Erlass auszustellen geruht.

W ir haben es hier mit einem aus älterer Zeit stammenden officiellen 
Erlass (44y2x 2 8 y 2 Ctm.) des Катыр niltcä Täqpi EliK zu thun, und 
zwar scheint uns nur der Entw urf vorzuliegen, da das Siegel des E lik fehlt. 
Vergleichen wir den Fürsten-Titel m it dem im № 26 angeführten Titel, so 
sehen wir, dass nilKä Täqpi elm der Titel und Катыр der Name sein muss, 
wie auf der Pfahlinschrift Kyl den Namen des Elik bezeichnet. Der Titel 
ist zu übersetzen: «der weise (oder der herrschende) Himmels-Elik». Das 
folgende W ort куты «sein Glück» gehört offenbar zum Titel, ich übersetze 
demgemäss «seine Hoheit der weise (regierende) Tengri E lik Kadyr». Die 
Zeilen 3 — 5 sind bis auf die letzten W orte leider zerstört, deshalb ist der 
Umstand, der einen solchen Erlass des E lik  veranlasst hat, unverständlich. 
Ebenso ist nicht klar zu verstehen, wem die hier aufgezählten Gerechtsamen 
verliehen werden. Sie werden als (y**) y»*^ genannt, was
ich мурутлук apjaTaHbik «Schnurhärte habende Arjadan(yk?)» übersetzen 
möchte. Das W ort apjaTaH ist mir unbekannt, vielleicht ist ан eine iranische 
Pluralendung. Diese мурутлук apjaTae sind jedenfalls eine religiöse Gemein
schaft, wohl nicht Buddhisten, wahrscheinlicher nestorianische Christen oder 
Manichäer. Die Geistlichen dieser Religionsgemeinschaft werden СПаванН 
genannt, welches ein Sanskritwort Qilavant ist und «der Tugendhafte» be
deutet. Von diesen Geistlichen werden hier aufgeführt: 1) die JanyHcy (die 
anschliessenden?) СйаванН, 2) TojbiH (geistliche Herren) СкаванН, 3) die 
Кутатмыш (beglückenden) ök Смаванп, 4) die Номташ (Büchergefährten) 
СыаванН, 5) die nyjaimyk (heilspendenden) Смаванп und 5) die Пашын 
(Ober)-CüaBaHTi. Allen diesen Склаванп wird Befreiung von Abgaben ge
währt, ihnen selbst und den bei ihnen sich aufhaltenden m iid äp  (kleinen 
Leuten) cäli (Laien? Hörigen?). Was die in den Städten befindlichen (Z. 29) 

s-jfcua [was ich вац jaipw k cäipmxipi lese, man könnte
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aber auch вахар lesen] zu bedeuten hat, ist nicht klar. Von den bei (in?) ihm 
Lebenden wird gesagt, dass, wenn sie Cäli sind, sie kein üb geniessen 
sollen. Dieser Ausdruck ist mir auch ganz unklar. Interessant und lehrreich 
ist die Aufzählung der Steuern, von welchen die Silavanti befreit werden. In 
den Städten sollen ihnen von Seiten der Сажун und Куврак, gewiss «der 
Gemeinde-Vorsteher und der (Volks)versammlung», kein пасык, тес!н, тутун, 
ковчыр, тутун оты auferlegt werden. Sie sollen nicht zu den Gemeinden zu
gezählt werden, von ihnen sollen keine Naturalleistungen gefordert werden. 
Die тсацчы und акычы (Steuereinnehmer) sollen keinen kan, nipT, nöc von 
ihnen fordern, von ihrem Lande soll kein TiHTcyi erhoben werden, und von 
ihrem kokny (Baumwolle), кунчгг (Sesamöl), Kä6äc(?), пор (Wein), чопра(?) 
soll keine улук nepiM gefordert werden. Die ÖKäH KäcKyni (Flussvertheiler) 
und Сувчы (der Wasseraufseher) sollen ihre W eingärten nicht betreten und 
von ihren Weinstöcken soll kein ысык-тйркук genommen werden. W ir 
erhalten also hier einen Überblick über die reichlichen Abgaben, die von 
den Unterthanen des E ük gefordert wurden, und lernen ausserdem die Ämter 
kennen, die zur Steuereintreibung bestanden. Das Schriftstück endigt mit der 
gewiss allen solchen Befehlen eigenthümlichen Schlussformel пу тута турку 
п т к  japxbik пертуру ̂ арлыкатымыс. Von grammatischen Formen ist nur zu 
erwähnen, dass der Akkusativ stets auf Hi gebildet wird. Ob /ь *  ' ü h n m » 
(Z. 2), (Z. 47) Akkusative sind, ist doch sehr fraglich.

Die Orthographie ist mit der Litteratursprache übereinstimmend. 
Diakritische Punkte werden nur sehr sporadisch verwendet, nur einmal ü 
(Z. 10) in einem zerstörten Worte, sonst nur ¥, z. B. in > (Z. 8)
und recht oft *, z. B. * —  (Z. 11), * ^  (Z. 29) und
einmal > in » »o j* f (Z. 44). Manche Sprachwendungen und Ausdrücke 
sind unklar, so scheint тггсу und ajakka TäKiMliK appositiv zu der darauf 
folgenden Reihe von Silavanti zu stehen. Es wäre also vielleicht besser zu 
übersetzen: «die Japunsu Silavanti etc., welche Titsu und Mönche sind». 
Alles vor äpMini (Z. 10) Gesagte scheint sich auf einen früheren Erlass zu 
beziehen, der durch den hier folgenden Erlass nur erneuert wird. In der 
Lücke Z. 10 ist vielleicht einzufügen, dann wäre zu übersetzen:
«dem Gedankengauge des Befehls gemäss». Z. 11 ist frei übersetzt, wörtlich 
heisst es: «die Arbeit (im) der Silavanti (bezieht sich nur) auf ihre Herzen» 
Köqyliqä. Unbekannt ist das Zeitwort änuäKäT (v), äH4äKäTKy steht
adjektivisch zu dem folgenden W orte, (Z. 21) das cäli zu lesen ist, dies 
beweist cäliläpKä (Z. 43). Es heisst vielleicht «Laien oder Hörige».
(Z. 24) ектПйт ist mir auch unbekannt, ich glaube, es steht mit еют (v) im 
Zusammenhang; v ist entweder vaĉ su. zu lesen, oder es steht
fehlerhaft für japлыkakyчы. Die ganze Phrase ist unklar und
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meine Übersetzung fraglich, (Z. 28) fasse ich als Akkusativ
auf, »gpy (Z. 28) «geliebt» ist mir hier unverständlich. Cä6iK артмышы 
übersetze ich: «ihre Überschüsse». (Z. 30) ist unbekannt.

(Z. 37) «ihrem Sinne bürde man keine Geschäfte auf!»
(Z. 40) ist unverständlich. (Z. 42) ist Hendiadyoin, da ipr

allein nicht gebraucht wird, es bedeutet «allerlei Abgaben», ^
(Z. 46) «die hängenden Trauben».

89.

[T. И. M. 6].
5 10 15

. . .  .das Maass des Löbens dieser Wohlthaten wie es sich gehört (тйцш) 
zu messen und zu berechnen ist möglich (noikai), aber das Maass des Löbens 
der W ohlthaten der Sütra Amitäyus (unendliches Leben) wie es sich gehört 
zu messen und zu berechnen ist unmöglich. Om namo Bhagavate Apa- 
ramitäyurjnänasuvini$citatejoräjäya tathägatäyärhate samyaksambuddhäya 
tadyathä. Om sarvasamskärapariQuddhadh(a)rmane gaganasamudgate sva- 
bhävavi$uddha m(a)hänaya parivari svähä. Ebenso wie: Die Zahl der
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einzelnen Tropfen des mit Wasser gefüllten grossen Meeres zu zählen ist 
möglich, aber das Maass des Löbens des Sütra Amitäjus wie es sich gehört 
zu berechnen ist nicht möglich. Om namo Bhagavate Aparamitäyurjnäna- 
suviniQcitatejoräjäya tathägatäyärhate samyaksambuddhäya tadyathä. Om 
sarvasamskärapariQuddhadh(a)rmane gaganasamudgate svabhävaviQuddha 
m(a)hänaya parivari svähä. Wenn Jemand nur einmal das Sütra des Ami- 
täyus niederschreibt oder niederschreiben lässt, und mit vollkommen gläu
bigem Sinne es betet und sich ihm weiht, so ist er im Stande in den Rei
chen der Buddha der zehn Richtungen sich vor allen den so Gekommenen 
(tathägata) zu verbeugen, zu beten und sich ihnen anzuschliesscn. Om namo 
Bhagavate AparamitäyurjnänasuviniQcitatejoräjäya tathägatäyärhate sam
yaksambuddhäya tadyathä. Om sarvasamskärapari$uddhadh(a)rmane gaga
nasamudgate svabhavaviQuddha m(a)hänaya parivari svähä. Zu dieser Zeit 
geruht er dies Qloka zu sprechen: In  der K raft der Opfergaben haben die 
Buddha mit jedem Tage zugenommen.....................................................................



150 W. RADLOFP,

DasAmitäyus Sütra, aus dem dieses Blockdruck-Fragment (77 x  27Ctm.) 
stammt, muss bei den Uiguren sehr verbreitet gewesen sein. Mir liegen 
ausser diesem Fragmente zahlreiche Stücke in verschiedenen Blockdruck
ausgaben und Manuskripten, mit Brähmi-Glossen und ohne dieselben vor. 
Ich hatte zuerst die Absicht, diese zusammenzustellen. Nach Durchsicht des 
mongolischen Textes des Sütra und der mir vorliegenden Fragm ente sehe 
ich aber, dass diese Stücke nur eine stete Wiederholung des indischen Textes 
mit zum Theil nur erhaltenen türkischen Texteinschiebungen enthalten, die 
in keinen näheren Zusammenhang zu bringen sind. Vom Anfänge und Ende 
des Sütra liegen mir keinerlei Fragmente vor. Somit ist das Abdrucken aller 
Fragmente ohne jeden Zweck.

Das Sütra ist in der L itteratursprache verfasst und nur geringe Abwei
chungen weisen darauf hin, dass der Blockdruck nach einer bei den Uiguren 
geschriebenen Abschrift gefertigt ist. Zuerst sind alle diakritischen Punkte 
fortgelassen, dann tr it t  Z. 24 die Schreibung * ■ ■ auf, die in der
Schriftsprache * -toiaint» oder lauten müssten. Die Orthographie
ч (Z. 33) lässt annehmen, dass die Uiguren mlöKjta gesprochen haben.
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In sprachlicher Beziehung ist als neu zu erwähnen der Gebrauch des 
Supinums auf калы mit nachfolgendem muikai in der Bedeutung: «es ist 
möglich zu», z. B. auf Z. 2; dieselbe Verbalform in Verbindung mit ума(у) in 
der Bedeutung: «es ist nicht möglich zu» ist mir öfters aufgestossen. p &h* 
(Z. 12) «der Tropfen» ist aus тамыз(у)-»-м gebildet worden sein; тамыз (v) 
habe ich in dieser Bedeutung nur bei den Karaimen von Troki angetroffen.

Im Betreff der Schreibung des Sanskrittextes will ich nur Folgendes 
erwähnen: * und a  werden überall unterschiedslos geschrieben. Ich habe 
in der Wiedergabe diese Buchstaben aber geschieden. (Z. 6) hätte
nach gewöhnlicher Schreibweise * » d r wiedergegeben werden müssen. 
Ь (Z. 7) beweist, dass нп im Uigurischen wie мп gesprochen
wurde. (Z. 9) sta tt ist wohl aus einer fehlerhaften Lesung
der Brähmlglosse zu erklären. Man beachte auf Z. 9, 20, 32 die Schreibungen 
>— *■ =  svabhava und =  viguddha.

90.

[T. II. M. 9].
6 10 15 20



152 W. RAJ>LOFF,

. . . .  Bodhisattva waren sie. F ü r die K raft und die Befehle der Buddha, 

für die grosse Dhäranl verkündende Tugend eine Vollkommenheit seiend 

und auf diese Weise auch die Tugenden erhöhend wandelten sie zwischen 

allen Lebewesen in dieser W elt. Indem sie die Tugenden ihrer eigenen 

lichten K raft und W eisheit und ihren guten Thaten der Unwissenheit und 
den argen Thaten aller Lebewesen hinzufügten, wandelten sie für die 
Aussenwelt unerkennbar und unverständlich grossen Nutzen allen Lebe

wesen bereitend und waren ununterscheidbar von allen Menschen. Ihre 

Namen sind diese: W ir verneigen uns vor der Hoheit des Badira (Bhadra) 
genannten leidenschaftslosen Bodhisattva. W ir verneigen uns vor der Hoheit 

des Ratnanggir genannten leidenschaftslosen Bodhisattva......................... ..

Dieses Blockdruck-Fragment (41 x  25 Ctm.) bildet, wie die chinesische 
Zahl zwischen Z. 15 und 16 zeigt, einen Theil des 18-ten Bogens eines 
Blockdruckes, der sich durch einen deutlichen schönen Schriftduktus aus
zeichnet. Die Schrift ist in der L itteratursprache geschrieben, nur der 
Umstand, dass in ihr diakritische Punkte fehlen, und die Orthographie des 

Gerundialaffixes in (z - 8)> (Z. 9) deuten darauf
hin, dass der Blockdruck nach einem in Turfan geschriebenen Originale 
hergestellt ist. Die Buchstaben i (h) und * (ä, a) werden in keiner Weise 
geschieden, ebenso * und a  im An- und Inlaute. Im Auslaute hingegen unter
scheiden sich ^  und '—л  dadurch, dass bei a  der rechte grade Strich 

dreimal so lang ist als beim vergl. а (Z.  1) und (Z. 2).
Nach Z. 10 beginnt eine Aufzählung von Bodhisattva. Auf der oberen 

Hälfte der Seite befinden sich zwei Abbildungen von Bodhisattva’s in sehr 
schöner künstlerischer Ausführung; das erste Bild (Manjugrl) ist gut er
halten, das zweite bis auf die rechte Hälfte des Sitzes abgerissen. Unter 

jedem Bilde sind fünf kurze Schriftzeilen. Unterhalb der Schriftzeichen auf 
der letzten Seite sind vier kleine Zeichnungen (Abbildungen von ratna) 
angebracht.
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Als Buschatschi Buiruk Bog war, sind meine Ausgaben folgende 
gewesen: dem Öngü habe ich zwei Batman Mehl gegeben, (ferner) zwei 
Batman Fleisch, Haare zwei Batman, ein Pferd zum Schlachten, einen 
Eim er "Weinsaft (?), einen Arbeiter, beim Holzspalten (?) einen Arbeiter, fünf 
Bündel Heu, F e tt für eine Lampe, drei Bündel Holz. Dem Tem ir-eltschi
habe i c h .......................und ein halbes Stück Baumwollenzeug gegeben, dem
Bakschi aus Lüktschüng habe ich ein halbes Stück Baumwollenzeug ge
geben. Ferner habe ich ein halbes Stück Baumwollenzeug dem Torbalyk 
gegeben. F ür das weiche. Baumwollenzeug des Sytschkantschy habe ich ein 
Stück Baumwollenzeug gegeben. Dem Sytschkantschy selbst habe ich für
Pflichtpferde zw e i.............gegeben. Dem Kai-Sakyk zwei Stück Baumwolle
gegeben. In der ausgefallenen Reihenfolge habe ich die drei Batman Fleisch, 
drei Batman Haare und Mehl gegeben, einen Tembin (Wein) und F e tt für 
eine Lampe gegeben.

Als Otschi Buiruk Beg war, sind meine Ausgaben folgende gewesen: 
in der Reihenfolge habe ich zwei Batman Mehl gegeben, zwei Batman Fleisch
gegeben. Dem Ektätschin K o............... einen Arbeiter. Ferner habe ich in
das Haus des Sisir einen Batman Fleisch gegeben. Ferner sieben Ellen 
Baumwollenzeug habe ich den Leuten aus Lüktschüng gegeben. In das Haus 
des Tschangyr Taischi habe ich an die Bitketschi für ein Schaf anderthalb 
Stück Baumwollenzeug gegeben.

Dieses Schriftstück enthält die Verzeichnisse der Ausgaben, die ein 
Kaufmann während der Amtsthätigkeit zweier Buiruk Bege diesen Begen 
gewiss nahe stehenden Personen gegenüber hatte. Das erste Verzeichniss 
ist ganz erhalten, von dem zweiten aber nur ein Theil. Der untere Rand 
des Schriftstückes ist zum Theil beschädigt. Dem Schriftduktus nach zu 
urtheilen scheint es in der Mongolenzeit verfasst zu sein. Sprachlich bietet 
dieses Schriftstück nur in sofern Interesse, dass in ihm viele Dinge des 
täglichen Lebens erscheinen. /* £  (Z. 4 —25—30) «Mehl» =  neuuigurisch 
мен (chin.). b* (Z. 5 - 2 4 - 3 1 —34) «Fleisch», (Z. 5 -2 4 )  «Thier
haar». (Z. 7) =  nopcy «Weintraubensaft» (?) neuuigurisch nopco «die
Erbse», (Z. 8 - 1 0 - 3 2 )  «der Arbeiter», (Z. 8) sta tt s
«Brennholz» [wird in Bündeln y ^  (Z. 12) geliefert]. v„maba*
(Z. 8—9) übersetze ich «beim Holzspalten» (vergl. Osm. октуш
wäre demnach aus окут-нш gebildet. Gegen diese Auffassung spricht 

(Z. 12), * ' twu «Gras» oder «Heu» [wird in Bündeln ge
liefert]. уй* (Z. 11 und 26) wird nach (Z. 11 und 26) gemessen,
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d. h. so viel Fett, wie für eine Lampe nöthig [neuuigurisch тынцае 
(chin.) «die Lampe» (свктильникъ)], «Baumwollenzeug» [wird nach 

(Z. 35) «Unterarmlängen» gemessen]. «Pferd zum
Schlachten» (?).

Zu bemerken ist, dass sta tt überall nur ka geschrieben'ist. In
Betreff der Orthographie ist hervorzuheben:
'— ** Ю  (Z. 23 und 29), (Z. 22) sta tt ye$

[T. II. D. 149 f].

5

Des Kutluk Turmysch Kadyr Tschiksi Tscliasangtus ( ? ) ..........................
(an) Kumar Arslan Wort.
Was in der Schrift v ie les..................habe ich erhalten .........................

Ihre Hoheit (die Princessin) hat befohlen: deine Schrift empfangend schicke 
an Kumar Arslan unsere passende Speise und Schlachtvieh und sieben
W agen S troh .............sie mögen den Hungrigen (?) von den guten Menschen
[K(i)mi] zufallen, sagend................................. Ihre Hoheit (die Princessin) hat
(масалыр?) befohlen..................



] 50 W. RADLOPF,

Dem Papier und Schrift nach zu urtheilen, ist dieser Brief 
(32 x 2 2  Ctm.) aus sehr früher Zeit stammend. Wegen der vielen zer
störten Stellen ist der Inhalt des Briefes nicht ganz verständlich.

93.

Im Schweinejahre, den dritten Monat, am einund
zwanzigsten Tage möge man ein W eg-Pferd von den M(a)s- 
mad(a)r für den in Tajaky befindlichen W egführer geben.

Dieser aus sehr alter Zeit stammende Befehl muss von 
einem hohen Beamten ausgestellt sein, da er m it einem 

sehr grossen, fast die Hälfte des Schriftstückes einneh

menden Siegel mit chinesischer Inschrift versehen ist.

Ausser den hier abgedruckten Schriftstücken JVeJVs 61— 93 sind mir 
noch acht weitere Dokumente in Photographie zugestellt worden. Dieselben 
sind mit folgenden Signaturen versehen: T. TI. 147 b, D. 148 b, D. 148 c, 
D. 149 b, D. 149 d, D. 149 e, D. 205 b, D. 375. Leider sind alle diese 
Schriftstücke derartig beschädigt und zerstört, dass ich es für unnütz halte, 
unzusammenhängende Sätze und W örter abdrucken zu lassen.

Da ich es aber für wichtig für das fernere Studium der alteu tü rk i
schen Schriftwerke halte, dass das bis je tzt bekannte Sprachmaterial leicht 
aufzufinden und zu citiren ist, will ich die in Berlin bis je tz t von F . W. K. 
M ü lle r  und A. von L e Coq in Photographie veröffentlichten uigurischen 
Fragmente in diesem Sammelwerke noch einmal in Text und Übersetzung 
abzudrucken, da sie gewiss nicht noch einmal in das grosse Sammelwerk, 
das man in Berlin herausgeben will, aufgenommen werden. Ich werde diese 
Stücke in der fortlaufenden Nummerreihe hier mit den nöthigen Angaben 
einreihen.
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94.

Nach einer von F. W .K . M ü lle r  veröffentlichten Photographie der Berliner 
Sammlung1).

6 io

I h r e ............... streben (sind gierig), mit dem Wunsche der Nirvana zu
finden nach dem Lande der Menschen und steigen im Gefolge des gerechten 
Maitreja zu der W elt herab.

Der von Vaibhäsika Aryacandra Bodhisattva-Menschen Acärya aus der 
indischen Sprache der Tochrisprache gemäss bearbeitete und von Acärya 
Prajnaraksita aus der Tochri-Sprache in die türkische Sprache übersetzten 
Buches (Buch-Schrift) Maitrasamit zehnter «das Herabsteigen des Bodhi- 
sattva Maitreya aus dem Tuschita Tengri Lande zu dieser W elt» betitelter 
Abschnitt ist (hiermit) beendigt.

Leider ist auf der Photographie nur der Anfang der Nachschrift im 
Kursivschrift zu sehen, die Umschreibung derselben nach M ü lle r  lautet 
(pg. 3): [y]unt yi‘1 üöünc äi u. s. w. In der Kursivschrift wird a im Um
laute selten deutlich durch * wiedergegeben, sondern durch den ersten 
Elif-Haken * und einen etwas längeren Strich sta tt des zweiten Hakens, 
daher ist auch hier offenbar einfach joeT jbu учунч ai zu lesen.

1) Sitzungsberichte der Konigl. Preuss. Akad. der Wiss. 1 9 0 7 , LU1.
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95.

Nach einer vom Herrn A. von Le Coq veröffentlichten Photographie der 
Berliner Sammlung*).

6 io

a) S ein  sc h ö n es sü sses B uch.

. . .  die Guten und die WakSik (Geister), die er in sich aufgenommen 
hatte, sprachen zu dem starken Engel: binde ihn! Der Oberste der Bösen, 
(der Magier) floh in Angst. Ausserhalb der Stadt Babel war ein Naru(a)n 
genannter Baum, der Oberste der Bösen verbarg sich in diesem Baume. 
Der Engel ergriff ihn aber, zog ihn hervor und richtete ihn arg zu (Hess 
ihn schinden), (dabei) fiel das Laub des Baumes zur Erde. Grade zu 
jener Zeit lief das Volk dar Stadt Babel herbei und griff (den Engel) an, 
sie nahmen, um dem Schamanen (Magier) zu helfen, Steine und warfen 
sie nach dem ZroSö Burchan. Die Steine aber kehrten zu ihnen zurück
u n d .............zerschmetterten ihre Köpfe, Zro§6, (Burchan), a b e r .......................
geruhte zu sagen: I h r .............  1

1) Ein manichäisch-uigurisches Fragment aus Idiqul Schahri. Sitzungsber. d. K. 
Pr. Ak. d. Wiss. \ 9 0 8 , XIX.
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5 10

b) Zro§6 B u rk a n  und d ie  B ösen.

Auf der Spitze dieses Baumes sass (der Böse) und dachte in seinem 
Herzen so: Ich will mich selbst hinabwerfen und will auf den Scheitel des 
ZroSc Burkan herabfallen (und so) den Zro§6 Burkan tödten, so dachte er. 
Grade zu dieser Zeit ergriffen die Schamanen (Magier) in der S tadt Babel 
Pfeil und Bogen, spannten ihre Bogen und schossen nach Zro§6 Burkan. 
Ihre Pfeile aber glitten ab und trafen (des Bösen) eigene Ader, so starb 
dieser Böse. Der Oberste der Schamanen (Magier) aber wurde schamerfüllt. 
ZroSö Burkan ging von der Stelle, wo er sich befand, in die Mitte der Stadt
Babel, d o r t.................... ....................und himmlische Thaten (Wunder) wurden
vollführt..................

Ganz nach der Orthographie des Westdialektes geschrieben, denn 
(a Z. 9) sta tt s v i*M ht£ ,  v, (a Z. 10) sta tt

sind Nachlässigkeiten des Abschreibers. Auslassungen von Vokalen ausser 
den gewöhnlichen sind (a Z. 4) sta tt (a Z. 8)
sta tt (a Z. 11 und b Z. 8) sta tt уцш вчцр;
(b Z. 9) sta tt
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96.
[T. II. B. 2 9 ] J). Nach einer von F. W. K. M ü lle r  veröffentlichten Photo

graphie der Berliner Sammlung.
5 10 15

ifjiiün'.piiü
liülüiirH f m i n  и H 1

1) Dieses Fragment ist auch in Transscription und Interlinearübersetzung von 
F. W. K. M üller veröffentlicht: Uigurica, Abhandl. der Koni gl. Preuss. Akad. der 
Wiss. Berlin, 1 9 0 8 .
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35 40 45

21
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«. . . . wir wollen hingehen und seine Hoheit anbeten», so trugen sie 
(ihm) vor. Zu jener Zeit (aber) geruhte Herodes der Chan zu ihnen zu 
sprechen: «Nun, meine lieben Oghlane, ziehet in Frieden hin, forschet 
genau nach ihm und suchet ihn auf! Wenn ihr (ihn) aber irgend wie findet, 
so kehret zu mir zurück und theilet mir (Alles) mit! Ich will auch hingehen 
und ihn anbeten».

In dem Maasse, wie nun die Magier von Jerusalem aufwärts zogen, 
ging dieser Stern immer mit ihnen. Sobald aber die Magier nach Bethlehem 
gelangt waren, blieb der Stern still stehen, ohne sich zu bewegen. Darnach 
hatten sie also den Gott Messias gefunden. Als sie zu jener Zeit langsamen 
Schrittes nahe gekommen waren, traten sie ein. Sie öffneten ihre Lastsäcke 
und ganz aufrichtig baten sie ihn, die dreierlei Kostbarkeiten (anzunehmen), 
die sie mitgebracht hatten: Gold, Myrrhen und W eihrauch, (dabei) ver
neigten sie sich, priesen (ihn) und beteten den König und Chan, den Gott 
Messias an. M it solchen Gedanken (aber) waren die Magier eingetreten: 
«Ist er der Sohn Gottes, so wird er die Myrrhen und den W eihrauch an
nehmen, ist er ein König und Chan, so wird er das Gold annehmen, ist er 
ein A rzt und Heiler, so wird er die Arzeneien und Heilmittel annehmen». 
So denkend hatten sie Alles auf eine Schüssel gelegt und es hineingebracht. 
Der Sohn des Ewigen Gottes, der König und Chan Messias, geruhte (aber)
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ihre innersten Gedanken zu erkennen, geruhte die drei verschiedenen Kost
barkeiten alle ins Gesammt anzunehmen (und) sprach zu ihnen also: « 0  ihr 
Magier! ich bin dies Alles, ich bin sowohl der Sohn Gottes, wie auch ein 
König und Chan und ebenfalls bin ich ein A rzt und Heiler». So geruhte 
er zu sprechen: «frohen Muthes ziehet von dannen!» Darnach brach er 
einen Steinklumpen von der Ecke der steinernen Wiege (so leicht) ab, 
als ob er Mehl gefasst hätte, und gab (ihnen diesen). Als dann die 
Magier diesen Stein irgendwie genommen hatten, vermochten sie selbst 
(oder: ihre Leute) ihn nicht zu tragen, als sie ihn auf ihre Lastthiere 
aufluden, vermochten die Lastthiere ihn nicht zu tragen. Da hielten 
sie darüber unter sich Rath: «dieser Stein ist sehr schwer. Dies ist doch 
nur ein Steinklumpen. W ie ist es nur möglich, dass die Lastthiere ihn 
für uns nicht tragen können; wir werden nicht im Stande sein ihn fort- 
zuschaffen». So sprachen sie unter einander. Da nun nicht weit davon ein 
Brunnen zu sehen war, so hoben sie den Stein auf und stiessen ihn in den 
Brunnen. Als sie eine Strecke fortgezogen waren, schauten sie nach rück
wärts. Da stieg aus dem Innern des Brunnens ein schrecklicher heller 
Glanz mit Feuerflammen empor und reichte bis zum Himmelszelte. Als nun 
die Magier dieses wunderbare, heilige Zeichen erblickt und seine Bedeutung 
erkannt hatten, beugten sie in Ehrfurcht niederfallend ihr Haupt (zur Erde) 
und hüben zu sprechen an: «er hat uns ein Kleinod gegeben, das wir ver
ehren und anbeten sollten, wir haben aber verabsäumt dasselbe zu ver
ehren, und haben es aus Unwissendheit in den Brunnen gestossen». So 
sprachen sie und fühlten Reue. Dies ist die Ursache, dass die Magier bis 
zum heutigen Tage wegen dieses Begebnisses das Feuer anbeten. Zu jener 
Zeit erschien ihnen ein Engel Gottes, befahl ihnen ihm zu folgen und führte 
sie auf einem anderen Wege, (so dass) die Magier nicht mehr mit dem Chan 
Herodes zusammentrafen.

Je tz t wollen wir uns daranmachen niederzuschreiben, wie der Höhe- 
Priester Zacharias von der Hand des Herodes den Tod fand.

Zu jener Zeit erkannte Herodes der Chan, dass die Magier zurück
kehrend eines anderen Weges gezogen waren. «Die Magier haben mich 
getäuscht», sagte er, und gerieth dabei in heftigen Zorn. Daher befahl er 
seinen Schergen, Henkern und Häschern: «Gehet hin und tödtet alle Knaben 
unter zwei Jahren, so viel ihrer in meinem Reiche vorhanden sind!» D arauf 
erschien der Engel Gottes im Traume dem Joseph und überbrachte ihm 
folgenden Befehl;
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A n m erk u n g en .

1) w  ч, wörtlich: «seinem hohen Glücke»,
/ a ^  heisst «das Glück, das geistige Vermögen». W ie die häufige Anrede 
im К . В. еИк куты beweist, kann es aber auch als Epitheton von Fürsten 
«Erhabenheit, Majestät, Hoheit» übersetzt werden.

2) Untürkische W ortstellung, оларка hätte nach xipoÄic хан einge
schaltet werden müssen.

4) ist ’(а)мрак zu umschreiben. «meine Ogh-
lane (Jünglinge)», оклан heisst nie Söhne. Оклан ist ein E hrentitel für 
hochgestellte W ürdenträger fürstlicher Herkunft. ^  steht
adverbialisch zu парыцлар, also «gehet ungefährdet hin!» k(bi)ja, K(i)jä ist 
kein Adverbia bildendes Affix, sondern es ist an Adjektiva gehängt eine 
A rt Dominutiv-Affix, wie die russische Endung енькш in хорошенькш 
(хорошенько) =  «ziemlich gut, recht gut», jakbiH-kbija =  близехонькш =  
«ziemlich, recht nah». Es wird noch je tz t in den W estdialekten verwendet. 
An Substantiva und Zeitwörter gehängt ist es, wie M ü lle r  richtig angiebt, 
durch «nur» zu übersetzen. Stände атку барыцлар, so wäre атку auch als 
Adverbium aufzufassen.

5) Diese Häufung von koordinirten Imperativformen ist ebenfalls
gegen den türkischen Sprachgebrauch, in besserem Türkisch müsste der 
Satz lauten: барып KäT Köqyl тйкуру Tilän icTäqläp! , «bittet,
fraget, erkundigt euch, forschet!» während icTäijläp «suchet» heisst. ' * 6 * 8 9 10 11

egpty  «euren ganzen Sinn darauf verwendend».
6) > ist meiner Ansicht nach пулсар zu lesen, * «wie,

irgend wie», cicläp ist wohl zu пулсар zu ziehen.
8) ацар müsste ebenfalls vor jyKyHäjiH stehen.
9) ч.м. flfuvu. «sich erhebend zogen sie» d. h. «sie zogen 

von Jerusalem aufwärts», öh (v) «herauskommen, wachsen, sich erheben, 
sich vermehren».

10) *■ - sj» heutzutage könnte man nur sagen: оларньщ
niplä. In alter Zeit scheint aber 6iplä den Akkusativ des Pronomens ge
fordert zu haben. Im Dschg. ist У&  * jl an Stelle des heutigen
аньщ 6iplä, MeHiii öiplä vorherrschend.

11) ол мокучлар, hier steht ол offenbar sta tt des Artikels.
14) Mcixa Täqpi-ir musste im Türkischen unbedingt vor dem Verbum 

stehen.
1 5 ) . л и т о  тытыну steht offenbar für . »nU w  тытыну «sich anhal

tend, sich beschränkend» ist hier wohl «sich zusammennehmend» oder «ihre
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Schritte auf haltend», es muss deshalb durch «langsamen Schrittes, in E h r
furcht» wiedergegeben werden. Die Lesung т т р у  scheint mir nach dem 
Facsimile unmöglich, ich sehe ein deutliches *■ h ; titirü  übersetzt M ü lle r  
«zitternd»(?), dies ist aber ganz unmöglich, da «zittern» тггра (v) heisst 
und das Gerundium , lauten würde. «sie traten ein»
d. h. «in die Stadt oder in die Umzäunung (den Hof)».

16 — 19) Die W ortstellung ist ganz untürkisch, отундПар hätte am 
Ende stehen müssen, die Anwendung des W ortes KiM ist ebenfalls schwer
fällig; dann hätte aber auch тур1ук косунч алтун змуран Kyci unbedingt 
vor äpxiläp stehen müssen, und nach diesem W orte das Interpunktions
zeichen i heisst: «sie sagten, erklärten». ist unklar,
jch glaube, es hängt mit «äusserst» und äpT (v) «vorübergehen»
zusammen und übersetze «ganz offen».

20) Man beachte die abermals unrichtige W ortstellung des Dativs 
von Шк кан Mcixa Täqpinä nach dem Verbum finitum.

2 1 — 22) , ist ganz untürkisch; da eine direkte 
Rede, die mit теп abschliesst, folgt, so hätte jeder Türke

gesagt, denn die direkte Rede drückt ihre Gedanken aus. j p  p *  ist 
offenbar ein Versehen des Abschreibers, für j f  p *  öt äM, dies beweisen 
die vorhergehenden W orte отачы äM4i.

29) Interessant ist das Auftreten des Gerundiums sta tt 
auch im Süden, iH4ä ]арлыкады оларка falsche Wortstellung. <

«alles ins Gesammt». *
35) kann ci3W cic «ohne Kummer» und cic iKcic «ihr ohne

Krankheit» gelesen werden.
38) »■■ ist мен zu lesen, es ist ein chinesisches W ort, welches 

«Mehl» bedeutet.
39) ол мокучлар ол ташык, man beachte den untürkischen Gebrauch

des ол an Stelle des Artikels. Die Schreibung ’(а)лып zu beachten.
Heute wird von den Tarantschi elin gesprochen.

40) pcujat, рлаь öc äT-öcläpi kann entweder «die eigenen Körper 
selbst d. h. sie selbst» bedeuten, oder wie im К. B. öc ат-öcläpi «ihre 
eigenen Leute».

41) ^ j b u k b i  heisst heute: «die in Heerden lebenden Pferde». 
Im К. B. und in den Orchoninschriften hat es eine weitere Bedeutung «das 
Vieh», ich möchte daher jbukbiga «auf ihre Lastthiere (Kameele, Esel, 
Maulthiere, Pferde?)» übersetzen.

42) * ■■■■ ha*  Instr. von ол, daher «darüber, über diese Sache», viel
leicht ist besser анта dort zu lesen.

43) H ier ist nach таш entweder ( /Р у р  ташык (Alt.) oder besser
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>И» таш -ок zu ergänzen, da ich den Schluss des Satzes nach ол 
annehme.

48) /ол'Г ль iqiHTä ist Ablativ der Richtung. Vergl. так тын jbinak 
«uach Norden».

51) v ■ ■ >\ >1 /зад* oot jaлын «Feuerflammen».
53) Das zweite W ort könnte «offen», «bereit» und ум** 

арык «heilig» gelesen werden, also: «ein deutliches Zeichen» oder «ein 
vorhandenes Zeichen» oder «ein heiliges Zeichen».

58) TäKiMcic «ohne Erreichen seiend», Gegensatz von ташмНк
«ein Erreichen habend».

64) ^  утусуп, da es von ^  yT(v) «folgen»-н с  =  «folgen
lassen, zu folgen heissen» entstanden ist, müsste es in der L itteratu r- 
sprache v— geschrieben werden.

63) jfb A g p e  TäqpiTäM «der Messias» ist vielleicht aus iäq p i-натам 
gebildet, er wäre dann «Gott der Vater» zu übersetzen.

64) S tatt > ist wohl hier wie auf Z. 70 « ( =  /*&**)
zu lesen. Zu dieser Annahme veranlasst mich der Umstaud, dass in diesem 
Fragm ente überall der Ablativ auf та (Tä) gebildet wird.

66— 69) Wiederum eine ganz verkehrte W ortstellung. Türkisch 
müsste der Satz lauten: такы jäMä cxapja улук тштарныц ajbik кылынч- 
лык xipoAic хан ilKinTä о1ум TäKiHMimia niTijy TäKiHäliM. ist
Akkusativ, müsste also * ■ lauten. Ist Lokativ, so
müsste übersetzt werden: «in der Hand» =  «vom Herodes gefangen ge
halten», oder nur: «bei Herodes».

72) s ошканчула (v) unbekannt, ich möchte es mit октан
(v) «küssen, zärtlich sein» oder j c L ^ I )  zusammenstellen, охшанчу
könnte dann «Schmeichelei, Täuschung» bedeuten.

73 ) \лш ajy KäT öBKäci KälTi ist ein treff
liches Beispiel für die eigentliche Bedeutung des Gerundiums der Ver
schmelzung: «zu derselben Zeit, als er sprach, kam ihm der Zorn», es 
könnte dies durch: «er redete sich in einen heftigen Zorn» wiedergeben 
werden.

77) v » in i^  , чьцль пар äpcäp steht adjektivisch zu парчаны.
7 9 ) уш «in seinem Traume» gleich тушштй des К. B.
Die fehlenden diakritischen Punkte und die gleichwerthige V er

wendung von ö und wie auch die auftretenden Affixe beweisen, dass 
dieses Fragm ent in Turfan geschrieben ist, die überall auftretende Ablativ- 
eudung та, Tä deutet darauf hin, dass es ursprünglich im Westen verfasst 
worden ist.
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97. 1

Nach einer von Herrn A. von L e  Coq veröffentlichten Photographie aus der 
Berliner Sammlung*).

6 10 16

1) Ein christliches und ein manichäisches Manuskriptfragment in türkischer 
Sprache. Sitzungsber. d. K. Pr. Ak. d. Wiss. 1 9 0 9 . XLVIII. (T. II. D. 1 73e)
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Da ich diesen Text schon in meinen Alttürkischen Studien III «Bul

letin» St. Petersburg 1910, p. 1030 ahgedruckt und besprochen habe, 

kann ich hier mich begnügen, nur die Übersetzung hinzuzufügen.

D ie  E rk lä r u n g  des C andaka.

............................ darauf zog der Bodhisattva-Prinz den Zügel seines

Pferdes und hielt an. E r schaute auf Candaka uud forderte ihn so zum 
Reden auf: «Was ist das für ein hässlicher Mensch, der hier sich wälzend 

liegt?» so hiess er ihn reden. Candaka unterbreitete ihm folgendes: 0  Tän- 

grim! früher war dieser Mensch ohne Krankheit und ein schöner Jüngling 

wie Ihr. Je tz t ist er alt geworden, ist krank geworden und da die Krankheit 
ihn niedergeworfen, ist er hässlich geworden und liegt darnieder. —  Da 
sprach der Bodhisattva folgendermaassen: Auch wir werden, wenn wir 

lange gelebt haben, ganz ebenso zu Staub w erden..................

D e r  B o d h is a t tv a -P r in z .

Als der Bodhisattva-Prinz diese W orte von Candaka vernommen 

hatte, zog er seine Zügel rückwärts und kehrte in heftigem Kummer 

und grosser Erregung nach Hause zurück. Als er in seinen Palast ein

getreten war, richtete er an Niemand ein W ort und sass dort ruhig, 

mtissig und in Gedanken vertieft. Als sein Vater der Chan und die Chanin 

seine M utter dies gehört hatten, gingen sie zu ihm. Da er aber auf 
alle ihre Fragen keinerlei Erklärung gegeben hatte, so erliess darauf 

£addhodana, der Chan, an alle seine Beamten und Vornehmen den strengen 

Befehl: gehet hin und suchet! und wenn ihr in alle Länder und zu allen 

Völkern gehend kostbare Dinge findet sie zusammenbringend...............
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98.

[0 . 1].
5 10 15

.............da ich meine, dass er ohne Söhne und Nachkommen bleibt, so
habe ich von meinen beiden Knaben meinen Turmysch genannten Sohn nach 
den bei dem Volke gebräuchlichen Regeln dem Sutpak in Adoption ge
geben, nachdem er hiernach (bei ihm) verblieben ist, soll dieser Sohn des 
Sutmak Speise essen, die angewiesenen Arbeiten ausführen und nach der

22
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Regel der Sohnespflicht bis zu seinem Tode (ihm) eifrig (?) dienen. Was 
mich, Sutbak, betrifft, so werde ich diesen Turmysch genannten Sohn als 
wie einen mir selbst geborenen Sohn ansehen. Wenn ich (mich?) aber ver- 
heirathe und mir Söhne und Töchter geboren werden, werde ich diese mit 
diesem meinem Sohne ganz gleich halten und Alles, was in meinem Haus
wesen sich befindet (урпак анык cwjyk nyjiM), werde ich, wieviel meiner 
Knaben auch sein mögen, auch diesen Knaben gleiche Erhtheile (ylyui кобы) 
geben. Wenn ich aber, nachdem er erwachsen ist, die Arbeitskraft des 
Sohnes ausnütze und ihm nicht Wohnung und Speise bereite und ihn nicht 
gut halte, sondern schlecht behandele, so möge er nach seinem Sinne und 
Wunsche hingehen, wohin er will, und des Sutbak W ort (Widerrede) möge 
nicht Geltung haben. Da nun Sutbak sagt, ich werde ihn mit den eigenen 
Söhnen gleich halten, ihm eine F rau  nehmen, gut für ihn sorgen und ihn 
auch dem eigenen Sohne gleich halten, so kann er ihn zwar hei der E r 
ziehung streng halten, (aber) jede Bedrückung gegen das Gesetz, die Regel 
und Ordnung muss ihm als Sünde angerechnet werden. Zeuge ist S i . . . .  
Temür, Zeuge ist Aruk. Dieses Siegel ist mein, des Turtschi. Ich, Isch-Kara, 
habe mir dies von Turtschi Bakschi genau sagen lassend niedergeschriehen.

Dieses Schriftstück ist von S. v. O ld en b u rg  erworben. Es ist auf 
starkem gelben Papier geschrieben und stammt, der Schrift nach zu ur- 
theilen, aus späterer Zeit. Die ersten 4 Zeilen sind abgerissen. Es ist mit 
fester Hand geschrieben und wie alle derartigen Schriftstücke mit Siegeln 
versehen, deren ursprünglich vier waren und von denen drei erhalten sind, 
zwei auf der Mitte von Z. 20— 21, unten Z. 31 und eines oben Z. 31 — 32, 
Letzteres verdeckt leider den ersten Theil des Namens des ersten Zeugen, 
der dadurch unlesbar wird.

Die Orthographie ist ganz uigurisch und von der Schriftsprache 
abweichend. Diakritische Punkte nur im W orte (Z. 26). Im Inlaute
wird mit Ausnahme von (Z. 2 und 9) und (Z. 34) nur ^
verwendet. > im Inlaute tr it t  nur auf in (Z. 17), an seiner Stelle
tr it t  überall ¥ auf: '----- (Z. 8), (Z. 30), (Z. 16),
(Z. 12), (Z. 10), (Z. 23), (Z. 24), (Z. 30),

у+а^д. (Z. 31). Auffallend ist das Schwanken der Orthographie des 
Namens des Adoptivvaters, der Z. 5 у*£Ь д^ Сутмак lautet, aber Z. 3, 9, 
23, 24 Сутпак. Die Sprache ist die neuere uigurische Umgangs
sprache, nur zweimal tr it t  eine alte Schriftform , (Z. 22) und
(Z. 22) auf. £0*0* (Z. 4) steht wohl aus Nachlässigkeit sta tt окул-
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лукка. (Z. 7). аны (v) ist m ir hier zum ersten Male aufgestossen,
ob es in der Bedeutung анун (v) oder анут (v) ist, ist nicht zu entscheiden.

(Z. 8) ist mir unbekannt, es könnte dem Zusammenhänge nach 
«eifrig» bedeuten. Auf Z. 11 ist gewiss ein Versehen, sta tt pu*
4—1- s ang , muss gewiss кыс алып stehen, dann wäre zu übersetzen: «wenn 
mir, nachdem ich mich verheirathet, noch eine Tochter und ein Sohn ge
boren werden». Dies ist schon daraus zu ersehen, dass die Verheirathung 
des Adoptivsohnes auf Z. 26 dem Adoptivvater zur Pflicht gemacht wird. 
s ■■■■' 4 (Z. 14) man beachte die doppelte Setzung des Genitiv-
Affixes. Ganz unverständlich sind die W orte (Z. 15),
(Z. 15) und (Z. 16), die sehr undeutlich geschrieben sind, denn man 
kann sta tt ypnak auch ypnac, sta tt анык cbijyk auch анык сывук und sta tt 
nyjyM auch нурым oder nykiM lesen. Offenbar handelt es sich um im Hause 
befindliche bewegliche Habe. (Z. 18) kann nur «Erbantheil»
bedeuten. чдЬл*  (Z. 21) steht offenbar adjektivisch zu Kirniuä,
асыра ist gewiss identisch mit dem sonst auftreteuden acpa, das als 
Synonym von vortrefflich passt. Ich habe коты асыра Kimiuä тутсар 
«wenn ich ihn schlecht behandele» übersetzt, wörtlich wäre zu übersetzen: 
«wenn ich ihn als einen niedrigstehenden Menschen (Dienstboten?) halte».

(Z. 23) ist interessant, da hier zum ersten Male der Stamm тап 
«Wohlgefallen» auftritt, bis je tz t war mir nur тапла (v) «Wohlgefallen 
haben» bekannt. s — п>ц (Z. 26) Kälinlä (v) «eine Braut nehmen»
wird je tz t nicht mehr verwendet, obgleich es eine verständliche, richtige 
Bildung ist. (Z. 27) kann ich nur verstehen, wenn ich es =  j j \
setze. Es musste also wohl азырап =  азрап gesprochen werden; азра (v) 
heisst nicht nur «nähren», sondern auch «unterhalten, alles zum U nterhalt 
Nöthige geben», ч ■■ (Z. 27— 28) die Bedeutung von
тола (v) oder тула (v) ist nicht klar, ich möchte es m it dem Dschg.

in Verbindung bringen, dessen Bedeutung aber auch nicht genau zu 
fixiren ist. Dem Zusammenhänge nach bedeutet der ganze Ausdruck wohl 
«streng halten», wörtlich etwa: «Ohren und Hals fassend(?)».
(Z. 28) «ich werde gross ziehen». (Z. 28) KiT (v) kann hier
nur Synonym von önä (v) sein. /РййР* jacnibiui ja3yk «begangene Sünde». 
W örtlich sind die Zeilen (27— 30) zu übersetzen: «ihn nach der Sohnes- 
Regel haltend, Ohren und Hals gehörig fassend(?), ich will ihn erziehen; 
wenn er sagt, mit Gesetz, Richtschnur und Sitte (des Sohnes) Bedrückungen 
als begangene Sünde möge augerechnet werden».
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»9.
[2 K r. 45 a].

5 io

............... heisst es. Weibliches ist Unwissenheit. Nachdem Erde und
Himmel, Weibliches und Männliches sich zusammengethan, wird Lebendiges 
und Lebloses geboren, der Alles in Erscheinung bringende (?) Baum wird 
geboren. Sonne und Mond wandeln auf einander stossend, dadurch werden 
Sommer und W inter und auch die vier (Jahreszeiten  geschieden, innerhalb 
der vier (Jahreszeiten  werden wiederum je  zweimal vier Zeiten geschieden, 
innerhalb der vier Zeiten werden abermals vier Zeiten geschieden, diese 
werden die acht neuen Tage genannt. Indem Feuer und W asser einer dem 
anderen Gewalt antliun, entstehen und reifen alle verschiedenen Pflanzen, 
Getreide, F rüchte und Dergleichen. Kommen W eiber und Männer zusammen, 
so wrerden die Menschenkinder geboren. So entsteht die Menschheit. Dieses 
wird das Gesetz genannt, dass das in allen W elten Bestehende durch sich
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selbst erzeugt ist. 0  mein werther Sohn! Die unwissenden Wesen, die, 
wenn sie auch (Alles dies) sehen, es dennoch nicht erkennen und verstehen, 
holen sich Rath von ganz verkehrten Unterweisenden und vollführen (so) 
viele verschiedenartige gesetzwidrige böse Thaten. Sie tödten lebende Wesen 
und halten als Gesetz und Richtschnur, dass Speise und Trank als glück
liche W iedergeburt (?), als Genossen-Erz-W iege(??) fortlebt. Sie begehen 
(dadurch) viele sündige Bosheit. Wenn durch die Gewalt der bösen Thaten 
der Körper vernichtet wird, so gerathen sie auf die drei üblen Wege. D ar
nach ferner, um einen Menschen-Körper (in der W iedergeburt) zu finden, 
sind ihrer so (wenige) wie der Staub unter dem Nagel, um auf die drei 
schlechten Wege zu gerathen sind ihrer so (viele) wie aller Staub auf der 
Erde. Denn die lebenden Wesen, die gläubigen Sinnes sind, so dass sie 
einen Menschenkörper finden können, sind unter den lebenden Wesen nur 
so viel wie der Staub unter dem Nagel, diejenigen aber, die keinen gläu-
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bigen Sinn haben, sind so (zahlreich), wie der Staub auf dieser Erde. D ie
jenigen lebenden Wesen aber, meine W erthen, die eine glückliche W ieder
geburt (?) 2u finden gedenken, müssen das Passende und Unpassende, das 
Gute und Böse nicht zusammenbriugen.........................

Dieses Fragm ent ist ein Bruchstück eines längeren Textes. Es ist 
offenbar der Theil einer längeren Rolle aus starkem, gelblichem Papiere; das 
betreffende Stück ist später noch einmal benutzt worden, denn auf der freien 
Rückseite dieses Theiles befindet sich das Gebet № 100. Die Schrift ist 
nicht schön, aber von geübter Hand geschrieben. Der Duktus ist ein der 
Buchschrift ähnliches Kursiv. Die Orthographie ist die der L itteratur- 
sprache, so dass dieses Sütra gewiss nicht in Turfan verfasst ist. Die Ab
schrift ist aber in Turfan gefertigt, dies beweist schon das sporadische 
A uftreten der diakritischen Punkte und die falsche Anwendung derselben, 
z. B. in s (Z. 20). Unverständlich ist mir ^
»■ (Z. 2), vielleicht steht ****&ъ& koordinirt zu токар, dann wäre
das Interpunktionszeichen nach näteypyp zu setzen. Auf Z. 4 scheinen mir 
die W orte торт от iqiHTä jaHa торт от атырлур eine aus Versehen gesetzte 
W iederholung des vorhergehenden Satzes, (Z. 7)
«Gewalt und Unterdrückung seiend», пасут ist von пас (v)« drücken »-i-т ge
bildet. Auf Z .8  ist die Reihenfolge «reift und bildet sich» sehr
auffallend, man sollte viel eher етИур niuiyp erwarten. Z. 9 steht
gewiss in der alten Bedeutung «Kind» (vergl. AT. J Y ^ ) .  Die Zusammen
stellung ist mir hier zum ersten Male aufgestossen. Beide
W orte sind gewiss nicht identisch, ich kann aber bis je tz t nicht den U nter
schied der Bedeutung verstehen. —  Wörtlich ist Z. 10 zu übersetzen: «dies 
in allen W elten befindliche, durch sich selbst gezeugt habende Gesetz wird 
genannt». Z. 11 «der Zuschauer», «verkehrt» ist
eigentlich Adverbium, steht aber hier adjektivisch zu \леаилаа «der Töpy- 
Geber», es kann hier nicht «Gesetzgeber» heissen, sondern vielmehr «der 
anderen in Gesetzen Unterweisungen giebt». Der Satz von am (Z. 13) bis 
iTäpläp (Z. 15) ist unklar. туцур(?) пошук «Wiege» übersetze ich hier auch 
«glückliche W iedergeburt», was aber ан каташ пакыр пошук bedeuten soll, 
ist mir ganz unverständlich. ist m ir unbekannt, «der Genosse», 

«das Kupfer», «die Leber», 4 ■ «die Wiege», alle diese
W orte stehen ohne jegliche Casus-Affixe, sind also als Subjekte zu Tipilyp 
«leben» zu betrachten, das wiederum adjektivisch zu тору току «Gesetz 
und Richtschnur» steht. Der Zusammenhang verlangt den Sinn: «die durch 
das Tödten von lebenden Wesen gewonnene Speise halten sie als erlaubt 
und verhindern dadurch die glückliche W iedergeburt». Auf Z. 16 ,
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кытат (v) ist mir unbekannt, es heisst hier unbedingt «verrichten» [vergl.
(AT.)J, Die Sätze von Z. 17— 22 sind fast unübersetzbar, da der 

Verfasser sich zu streng an den ihm vorliegenden fremden Text gehalten 
hat und durch die Anwendung von und  ̂ für das Türkische
unmögliche Satzverbindungen hergestellt hat. Die-Verbalformen auf калы, 
пулкалы, тушкаН können unmöglich, wie es hier geschieht, selbständig 
verwendet werden, etwa пулкалы yjap «einer, der die Möglichkeit hat zu 
finden». Wie ja  auch gleich darauf Z. 30 пулкалы сакынсар steht.

100.
[2  Kr. 45 b].

5 10
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Narao Bat! namo Trm! namo Sang!
Je tz t will ich, Usyky, mich von allerlei Bösem abwenden und meinen 

Körper in allerlei Gutem üben. Ich will Ruhe und Frieden den Jüng
lingen der Lebewesen der vier (Wieder)geburten und der fünf Existenzen 
geben. W eil ich, auf das Gute mich stützend, das Buddha-Glück (zu erlangen) 
wünsche, will ich an den Buddha glauben, an das Gesetz glauben, an den 
ehrwürdigen Sangha glauben! Weil ich das Buddha-Glück wünsche, will ich, 
Usyky, zum zweiten Male an den Buddha glauben, will an das Gesetz glauben, 
will an den ehrwürdigen Sangha glauben. Zum dritten Male will ich an den 
Buddha glauben, will an das Gesetz glauben, will an den ehrwürdigen Sangha 
glauben. Je tz t habe ich, Usyky, den Glauben an den Buddha, den Glauben 
an das Gesetz, den Glauben an den ehrwürdigen Sangha erreicht. Die Gebote 
meines Vaters des Gottes Buddha will ich Tag und Nacht fest bewahren, 
will die achtzigtausend Buddha-Qravaka in Demuth fest bewahren, will ihre 
Reinheit, da sie ganz (in mich) eingedrungen ist, in Demuth bewahren!

Dieses Gebet ist in einem der Buchschrift ähnlichen Kursiv ge
schrieben. Die Orthographie derselben stimmt mit der des Räjävavädaka 
S utra überein, denn es fehlen ausser in (Z. 4) alle diakritischen
Punkte und in den Worten (Z. 12), **d& ±*p&  (Z. 13) und

(Z. 14) tr it t  * sta tt > der L itteratursprache auf, es ist also gewiss 
von einem Uiguren verfasst.

Über einzelne W örter habe ich zu bemerken: «Geburt» heisst
hier gewiss «Wiedergeburt». кусйткй (v) ist in кусйт-ькП und
dies hier angeftigte Affix Kil dient gewiss zur Bildung der Verba intensiva, 
кусаткП (v) ist also zu übersetzen: «fest bewahren» oder «stets bewahren».

(Z. 14) ist gewiss von iqiK(sich in das Innere begeben)-i-п  ge
bildet, nach Ausfall des i.

Das W ort (Z. 6, 8, 10, 11) пурсуц steht viermal vor
jbtxäa* «der Sangha». In anderen Fragmenten findet sich anstatt seiner 
ebenfalls vor Sangha s ■ das ganz ähnliches im Mongolischen noch
heute verwendet wird, пурсац ist offenbar aus nyp (>■*££ =  chin. TiSa- 
stvustik Sütra, pg. 142)-#-сац (der Sangha), bedeutet also ursprünglich 
Buddha-Sangha. Die gelehrten Mongolen B a ra d in  und der Chamba-Lama 
D o rd sh ije w  erklärten пурсац «als Geistlichkeit, Versammlung Geist
licher» und übersetzten es yaJaaa# s— «als ehrwürdig, geistliche 
Versammlung». E in Verständniss für die eigenthümliche Bedeutung hatten 
sie nicht, пурсуц ist offenbar eine Fortbildung von пурсац und beweist, 
dass auch die Uiguren den Ursprung des W ortes nicht kannten. Sie fassten
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es wie die Mongolen als ein Epitheton ornans zu куврак auf.
> (Z. 4) тынлык steht hier adjektivisch zu окланларыца, ich glaube,
dass das Possessiv-Pronomen sich auf торт токум пеш ажув bezieht, verstehe 
aber den ganzen Ausdruck nicht, ».яшли u & u  (Z. 4) übersetze ich «Ruhe 
und Frieden», енч heisst «die Ruhe, das Wohlsein»; тунч ist mir unver
ständlich, es ist gewiss nur in dieser Zusammensetzung gebräuchlich und ist 
aus тынч entstanden. W as енч тунч перурмйн bedeuten soll, verstehe ich 
auch nicht, und muss die Erklärung besseren Kennern des Buddhismus über
lassen. —  Auffallend ist ebenfalls die W ortstellung auf Z. 14, wo арыкын 
i4Kin ( =  i4iKTyKTä) K ĉä-iy TätduypMäH stehen müsste. Die W ortstellung ist 
gewiss als ein sklavisches Anlehnen au ein fremdes Original zu erklären.

Da der Betende hier gewissermassen ein Versprechen abgieht, und 
ausserdem die Imperfekta ынантым (Z. 11) «ich glaubte (jetzt)» doch
nur bedeuten können: «jetzt habe ich den Glauben erreicht», so müssen alle 
Präsensformen äBpilypMäH, перурман, ынанурман, кусатурмйн und тйкшур- 
MäH die Bedeutung von Futur- oder Optativformen haben. Daher übersetze ich 
überall: «ich will mich abwenden (wörtlich: abgewendet sein), glauben» etc.

101.

[2 Kr. 43].

5 10

23
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16 20

Jene nnsere bösen Thaten mögen verachtet (gefürchtet?) bleiben! 
W elcher Zeit unser Helfer und Freund M aitreja, der mit Buddha(kraft 
begabte Sonnengott in dieser W elt geboren zu werden und zu erscheinen 
geruhen wird, zu dieser Zeit wollen wir ihm entgegengehen und uns 
seinen Augen zeigen. W ir wollen unsere Handflächen Zusammenlegen, 
unsere Kniee beugen, zu seinen Füssen uns verbeugen und vor ihm uns 
(im Staube) wälzen, wir wollen in Verehrung und Hingabe uns an ihn 
wenden, mit Speise und Trank ihm dienen, goldene Blumen ausstreuend, 
wohlriechende Räucherungen ihm darbringen, dann mögen wir auch (durch) 
seine Segensfülle unsere bösen Thaten dort bekennen. Indem wir selbst 
reiD werden und Andere reinigen von den Buddha der drei Zeiten gepriesen 
und gesegnet, von den drei verschiedenen Jokacari geliebt und geachtet, 
mit drei verschiedenen Siegeln gesiegelt, zu dem Reiche der hellen, ruhigen 
abhayabur genannten Nirvanareiche gelangen! Wenn aber auch viele unserer 
für uns verborgene schwere böse Thaten vorhanden sind, (so mögen sie) 
zum ersten, zweiten und dritten M ale............................



tJIÖURISCHE SPRACHDENKMÄLER. 179

Dieses Fragment ist in der nördlichen L itteratursprache geschrieben, 
wenn irgendwo die diakritischen Punkte fehlen, so ist dies nur aus Nach
lässigkeit des Abschreibers geschehen.

/**** ist коркышылу zu lesen, die Bedeutung von коркы- 
шыл (v) ist unklar, es ist entweder von kopk (v) «fürchten» oder кор (xop) 
abzuleiten.

(Z. 3) muss übersetzt werden: 
«Maitreya, der zum Buddha gewordene Sonnengott» oder «der als Maitreya 
Buddha erscheinende Sonnengott», denn das Affix лык heisst nicht nur 
«begabt», sondern auch «in Beziehung zu Etwas stehend». * (Z. 4)
von Tok(v)-f-a «aufgehend» von der Sonne. (Z. 5) von äKäp(v)-i-y
«drehend, wendend» in Verbindung m it кбсун (v) «sich zeigen» ist es hier 
adverbialisch zu übersetzen «rund herum, ganz und gar deutlich». >*£*"4* 
(Z. 6) auffallende Absonderung des a  vom Stamme, die aber nach dem * = j  
öfter vorkommt [vergl. «der Fels» und k(bi)ja Deminutiv-
Affix]. v— (Z.  7) «das Knie beugend» und v «sich ver
neigend, niederfallend, anhetend». < ■ i«*̂ * »* (Z. 8) acpa, welches doch 
ein aus ac-t-pa gebildetes Adverbium ist, wird hier wie ein Nomen mit 
Deklinationsendung verwendet. (Z. 12) =  калынчун-сы ist ein
mir unbekanntes W ort. Ich denke, dass калыичу aus калын-нчу gebildet, 
ich übersetze daher «Menge, Fülle». (Z. 13) gehört hier zusammen
«das eigene Selbst», s .n. (Z. 18) 0рук =  оруц «weiss, hell» und 
wohl =  амул «gelassen» stehen offenbar attributiv  zu dem Nirvananamen 
Anajanyp. (Z. 20) von öpT(v)-*-K-i-lyK gebildet «unsere
Verhülltheit» ist mit dem mir unbekannten v zu verbinden, und
bedeutet, dem Zusammenhänge nach zu urtheilen, «die auch vor uns ver
borgenen (schweren Übelthaten)».
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102.

[3 Кг. а].
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Ü b ersetzu n g1.

3 К а.............S ü tr a -S c h r i f t ,  d r i t t e s  K a p ite l .

Wenn irgend welche weibliche Wesen, welche schwanger sind, da sie 
nicht gebären können, sich wie Helden anstrengen (und dennoch) durchaus 
nicht gebären können, so müssen sie (ny) erstens die D härani-W orte, den 
König und Chan des mit dem U2ik versehenen Scheitel-Rades, und zweitens 
die Dhärani-W orte, den König und Chan des stärkenden Heilmittels der 
Vergifteten, ohne den eingezogenen Athem ausströmen zu lassen, einund
zwanzig Mal aussprechen, und, indem sie diese Dhärani-W orte mit seinem 
Amulette ihrem Geiste sich vorstellen, müssen sie sie auf dem Чужа(?) 
schreiben und (an sich) befestigen lassen. Die bezügliche Dhärani mit 
seinem Amulette ist diese:

oom чаран свака, 
оом парап свака.
Намо пут ♦> намо трам * намо сац.

Н амо пут ❖  намо трам  ♦> намо сац.
D ie  G a rb h a p a r im ö c a n i g e n a n n te  S ü t r a -S c h r i f t ,  d ie  d e r  G o tt  d e r  

G ö t te r  B u d d h a  zu sp re c h e n  g e ru h t  h a t.

E r s te s  K a p ite l .

Buddha (ist) der Verwandte und Freund der drei getheilten Samsära, 
(er ist) der mit hohem, gnadenvollem Sinne Begabte, er lässt zum Besten 
der Vainiki-Jünglinge den Indrajasti Regen herabströmen und löscht das 
Leidensfeuer, er ist der Ruhm und das Glück (mangala) der Erd-W asser- 
W elt, durch seine Bemühungen (?) ist er das Glück und das Schicksal 
aller zweischenkligen Menschen, er ist ein Sumeru-Berg an Güte, ein Ocean 
an weisem Wissen, er ist der Kesari-Löwe der Sakya, der weiseste (rsi) der 
Nachkommen des Iksvaku, der m it vollkommenen weisen Wissen begabte 
Gott der Götter Buddha. Aus dem See seiner Brust hat sich (dieses Sütra) 
emporgehoben, aus der Bahn seines Mundes ist es entström t. (Sie aber), 
die die Augen der gefütterte lange Röcke Tragenden geöffnet und ih r Ver- 
ständniss erweitert haben, die die qualvolle Finsterniss vernichtet, die ruhe



184 W. RADLOPF,

volle Fackel angezündet haben, die dem Cintamani-Edelsteine gleich alle 
Wünsche befriedigt und dem Svastik akat(?) Feuer gleich alle Drangsale 
und Beeinträchtigungen beseitigt haben, die sowohl in dieser, wie auch in 
jener W elt Nutzen und Vortheil gebracht haben, die durch den Mund der 
§asi, Urvasi, Tilotami und der übrigen Götterköniginnen Licht verbreitend 
gesprochen haben, die zuerst dahingezogenen, die wie der Sand zahlreichen 
Buddha haben dieses Sutra gepriesen und gesegnet. Dieses das akam(?)- 
Glück der drei getheilten Samsara gewordenen, stets Gleichspendenden 
und Garbhaparimöcani genannten Sutra Edelsteins Dhärani ist diese: 
Т а т ш в а т а  оом манчаьп п ар ам ан ч аю  учаП  мучаП  Ш  мШ т у piHi 
т у р т а  c a li  с в а к а ; n o ? i noMani вуипм 1кта чы нт1ра MiKja c y p i-
wiKTa 4aHTipaMi cypiHBaT n .............pa n a ja  »инта 4aHTipa MiKTa
4aTi ч ар а  BiTja MaHTipa ijaH  мама acciH ja My4ajaHTy свака .

Euch, ihr Vainiki-Jünglinge, zu suchen und zu erforschen in allen 
Städten und bei allen Stämmen der Sitte der W anderer (чанапатачарЦ 
gemäss des Weges zu ziehen hat er geruht. Bei jener Gelegenheit, auf dem 
Wege oder an e iner.........................

3 K b . . . . .  .deshalb ist es demgemäss nöthig zu wissen. Wenn man 
auch diesen Bücher-Edelstein niederschreiben und darlegen (?) lässt, so 
kann man doch nicht das Gute und die Tugend der Anbetung und Hingabe 
recitirend und aussprechend vollkommen ausführen. Wiederum lebte in 
früherer Z eit in der Stadt Benares ein Bajakut. Seine in seinem Hause 
befindliche Habe und seine Schätze waren unberechenbar zahlreich, er 
war ein reicher und hochgestellter Bajakut. Nahe bei seinem Hause lebte 
sein Nachbar, der (auch) ein Bajakut war. E r  tra t in sein Haus und 
sprach zu jenem Bajakut folgendermaassen: «weshalb bist du so beun
ruhigt?» Der Bajakut erzählte ihm umständlich, wie er in Betreff seines 
Sohnes beunruhigt sei. Als (dieser) diese W orte vernommen hatte, gab er 
ihm folgende E rklärung: «Du rege dich nicht auf und quäle dich nicht! 
Rufe unbedingt einen Bitketschi (?), lade ihn ein und lass ihn in dein Haus 
kommen! In dem reinen Bewusstsein ist der Scheitel der Buddha und die 
Stütze (kapTajw?) des Sutra. Wenn du drei Tage lang die heiligen Dhä
rani-W orte niederschreiben und darlegen lässt, und das Gesicht (senkend?) 
vor dem Buddha Rauchwerk verbrennst und verschiedene Male (das 
Gebetrad?) drehend dabei den Kon§i-im Bodhisattva anrufend, (ihn) ver
stehend und (seiner) gedenkend auffordern lässt und (selbst seinen Namen) 
aussprichst, so werden die Krankheit und die Leiden deines Sohnes ver
schwinden und abnehmen, es wird sogar seine Lebensdauer verlängert 
werden», so sprach er. Jener Bajakut aber glaubte seinen W orten und hielt 
sie für wahr. Sofort forderte er den Bitketschi auf u n d ....................................
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3 К  c..........haltend, sprich in ihr Ohr sieben Mal dieses Sutra, damit
nur jene jämmerliche, arme Hirschkuh von jenen Leiden erlöst und befreit 
werde. Darauf ging Ananda hin, hielt nur den Kopf der Hirschkuh und 
sprach dies sieben Mal. Da wurde sie sofort von den Schmerzen des Nicht- 
gebärenkönnens erlöst. Nun das A u g e ............................

A n m erk u n g en .

Unter den von Herrn K ro tk o v  der K a is e r l ic h e n  Akademie zuge
stellten Handschrift-Fragm enten finden sich drei Fragmente aus einem 
mehrere kleine Sütra enthaltenden Buche. Dasselbe ist auf dünnem, gelb
lichem chinesischen Papier in schöner uigurischer Buchschrift mit dem 
Kalam geschrieben. Die Schriftzüge unterscheiden sich nicht von der der 
alten Bücher. Die sieben Zeilen enthaltenden Seiten des Buches sind nach 
chinesischer A rt fächerartig zusammengefalten. Die Papierstreifen sind 
aus einzelnen Stücken zusammengelegt. Die Schriftzeilen sind senkrecht 
geschrieben und berühren mit ihren Anfängen und Enden zwei parallele 
rothe Linien. Die Titel der Sütra sind mit rother Farbe geschrieben, 
ebenso die grösseren Dhärani, wie auch die W örter <— und 
der übrige Text aber mit schwarzer Tinte.

3 K a.
3— 4 ) s — wörtlich: «mit einem Inneren versehen seiend»

ist ein mir bis je tzt unbekannter Ausdruck sta tt «schwanger», je tz t werden 
nur dem entsprechend die Ausdrücke jynly «belastet» oder aijbi «Monate 
habend» verwendet.

4 ) ist offenbar aus алпн-ы рка-нсар gebildet, алпырка 
(v) entspricht ganz dem alt. канырка (v) «sich wie ein Chan geriren, sich 
gross thun», es heisst also wörtlich: «sich wie ein Held geriren, mit Stand
haftigkeit sich anstrengen». Der Ausdruck ist sehr passend für die 
Thätigkeit der Frau während einer schweren Geburt.

5) heisst hier «erstens», dies beweist das auf der nächsten Zeile
folgende Die Anwendung der Kardinalzahl nip anstatt der Ordinal
zahl шршч, ist aus Z. 16 zu ersehen, wo uip тйксшч unbedingt «erstes 
Kapitel» bedeutet (vergl. Z. 1 учупч таксшч).

6 ) ilini каны steht offenbar appositionell zu тараны номук. j f *  'льмЬ. 
ist durch «Dhärani-W orte» oder «Dhäranl-Text» zu übersetzen.

Die beiden Epitheta zu тараны ном sind recht unverständlich. Würde
^  stehen, so wäre zu übersetzen: «des mit dem Silber (om

24
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nam padme hung) versehenen Scheitel-Rades». Vielleicht steht aber usniga 
«die Erhöhung auf dem Scheitel des Buddha». Da ich hier keine E n t
scheidung zu fällen wage, lasse ich ужш unübersetzt.

7) Das unbekannte W ort ist mir je tz t in dem Goldglanz-
Sütra I  8 а 11 aufgestossen, wo es als Synonym von äM steht, es muss also 
«Heilmittel, Arzenei» übersetzt werden; jypyHTäd äpKcieTäqiläp «die H eil
m ittel und Erstarkenden» zu übersetzen.

10) heisst «sein Amulett», wie M ü lle r , Uig. II 99 richtig 
nachgewiesen hat. Es ist sonst auch im Kuan-§i-im Pusar, Beil. IV, p. 110

in zu ändern und zu übersetzen: «des Kuan Si-im Bodhisattva
Amulett und Dhäranl ist diese».

' dieser Lokativ ist schwer zu verstehen, косун (v)
heisst «erscheinen als subjektive Vorstellung». Es ist also noch nicht 
genug, dass die Leidende 1) mit einem Athemzuge die W orte beider Dhä
ranl einundzwanzig Mal ausspricht, die Dhäranl ist nur wirksam, wenn ihr
2) auch im Geiste diese W orte als Amulett vor Augen treten.

11) Das Verständniss von dieser Zeile wird durch das mir unbe
kannte W ort erschwert. Ich begnüge mich daher mit der Über
setzung: «auf dem чужа(?) schreibend». Es wird hier das dritte Moment 
angegeben, von dem die volle W irksamkeit der Dhäranl-W orte abhangt, 
also die Kranke muss von einem Anderen (da sie unmöglich selbst schreiben 
kann) die Dhäranl als Amulett auf dem Чужа schreiben lassen, Талкат (v) 
ist mir bis je tz t nicht aufgestossen, es ist das Factitivum von ja jk a  (v) 
«hinzufügen, an etwas zur Verlängerung ansetzen, anheften».

15) Das mit schwarzer Tinte Geschriebene Z. 10 намо пут, намо 
трам, намо сац! bildet den Schluss der Dhäranl. Es ist zu bemerken, dass 
in den §chluss-Interpunktionen von Z. 10 am * die senkrecht übereinander 
stehenden mittleren Punkte mit schwarzer Farbe, die Seitenpunkte aber in 
rother Farbe ausgeführt sind. Die Schreibung (трам) ist mir hier 
zum ersten Male aufgestossen, in allen mir bis jetzt bekannten Schriften 
wurde das dem sanskrit. «dharma» näher liegende geschrieben.

16) Mit Z. 15 beginnt ein neues Sütra, und zwar enthält sie die
selben W orte wie Z. 14, nur mit rother Farbe geschrieben. Die In ter
punktions-Punkte von Z. 15— 18, die alle mit rother Farbe geschrieben 
sind, unterscheiden sich von den vorhergehenden dadurch, dass die mittleren 
Punkte mit rother, die äusseren aber mit schwarzer Farbe geschrieben sind.

17— 18) Bildet die Überschrift des Sütra.
19) Die Kapitelangabe.
20) r .iflb. Das m ittlere W ort hatte ich zuerst HäKiM 

gelesen. Aus M ü lle r , Uig. 8,24 ersehe ich, dass äHKiM zu lesen ist, denn
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das Maitrasimit unterscheidet im Anlaute н und ä. Dieses W ort t r it t  
immer in derselben Verbindung уч йщм сансар auf, so Uig. II  8,24 und 
Goldglanz-Sütra, Кар. III 4 a 16 «die dreigliedrige Samsära». Ist äqiM 
ein türkisches W ort, so ist es unbedingt von ац (v) abzuleiten, da das 
Affix -M nur an Verbalstämme tr itt, es wäre dann also wörtlich durch «drei 
Biegungen-Samsära» zu übersetzen. Ich will dabei bemerken, dass ich mich 
in der Übersetzung von Z. 19— 29 nicht genau an dem W ortlaut des 
Textes halte. Im Texte steht eine Reihe von Epitheta attributiv  zu dem 
Genitive dies wörtlich wiederzugeben wäre sehr schwer
fällig, ich zerlege die ganze Periode in einzelne koordinirte Sätze m it dem 
Subjekte «Buddha» und «er».

21) вашыкылык zu lesen, wie der Auslaut des Affixes 
beweist.

22) < ...nrfvii, «wegen» übersetze ich hier durch «zum Besten der».
ypM’Kiwm oder für indrajasti.

24) s v u ^ arvab «ein immer zum Löschen bereit Seiender».
25) ' Nomen verbale von einem unbekannten iM äp (v) oder

eM äp (v )-b K M ä, da es vor камак steht, kann es sich nicht auf den Menschen, 
sondern nur auf Buddha beziehen, also «Buddha der iniäpiKM ä ist das Glück 
aller Menschen». Das Zeitwort iM äp (eM äp) ist mir ganz unbekannt, ich 
übersetze also nur nach dem Zusammenhänge «der sich Abmühende, der 
Sorgende».

27) «der Sumeru-Berg» und «der Meeres
strom, der Ocean» sind hier nur als Bezeichnungen einer grossen, gewal
tigen Menge zu bezeichnen, wörtlich ist zu übersetzen: «er ist ein Güte 
habender Sumeru-Berg und ein weises Wissen habender Ocean». 
ist, wie der G uttural des Affixes beweist, шакылык zu lesen [vergl.

(Z. 20) und s— k* (Z. 4)].
29) fiaiiny kann hier nur «Nachkommen habend, zu einem Ge- 

schlechte gehörend» bedeuten, es ist wörtlich zu übersetzen: «er ist der 
weiseste ^ )  unter den zum Geschlechte des Iksvaku Gehörigen». Der 
Superlativ wird hier durch den an ^  >*** gefügten Possessiv-Pronomen 
der dritten Person ausgedrückt. Ebenso wie man noch heute sagt: KimiHiq 
jakuibicbi (Kas.) «der Beste der Menschen», малдьщ ceMi3i (Kir.) «das 
Fetteste des Viehes».

31) von mim (v) «anschwellen».
32) ist eine auffallende Orthographie für ist KöKyclyK

Adjektiv, so wäre zu übersetzen: KöKyclyK Köli «sein eine Brust habende 
See», fasst man кокус1ук als Substantivum «die Brunstschaft =  die Brust» 
auf, so wäre zu übersetzen: «von dem See seiner Brust». Letzteres ist
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wahrscheinlicher. Ebenso heisst wenn акыслык Adjektivum is t ; акыслык 
jooлынтa wörtlich: «von seinem einen’Mund labenden Wege» oder, wenn 
man das Affix лык als Substantiv bildend auffasst, «von dem Wege der 
Mundschaft», von ak (v) «fliessen».

ka¥fl*- v ist eine ganz eigenthtimliche Be
deutung für «Menschen, erwachsene Menschen», усун тонлук ist m ir schon 
öfter aufgestossen, z. B. im Bussgebete der Manichäer; iuliic тон ist «ein 
Rock mit Futter»  oder «ein Pelz mit Überzug, in dem das Innere eben das 
Fellwerk ist»; iuliK auf усун тонлук «die Langröckigen» zu beziehen ist 
unmöglich.

34) s von dem unbekannten сукыт (v) oder сокыт, ich
übersetze nur nach dem Zusammenhänge nach durch «erweisen»; сукыт (v) 
könnte ein Factitivum von cyk (v) «hineinstecken» sein, während сокыт (v) 
von cok (v) abzuleiten wäre.

35) s .m. енчку1ук wird in der TiSastvustik Sütra als Synonym
von s » . äcäHKylyK verwendet, es steht hier attributiv zu japyk
j j^ a  «die Licht-Fackel».

«einer, der anzuzünden bereit ist».
37) рль / з s ■ i . Da das W ort unbekannt ist, vermag

ich diesen Ausdruck nicht zu übersetzen, сувастш und акас sind Frem d
wörter.

38) s v aM o ä fl*vfr* von $мыр «die Ruhe»4-T-t-kyp ist ein V erbal
stamm, der «beruhigen lassen» bedeuten muss.

41) v «Götter-Königin (Chanin)» ist mir hier, zum
ersten Male aufgestossen, sonst wird immer von Täqpi кыслар «G ötter
töchtern» gesprochen. v. ist wohl урук усаты zu lesen,
урук heisst «hell», hier wohl «Helles, Helligkeit, Licht»; усаты ist wohl 
das Gerundium ycaT(v)-»-bi =  узату «verlängernd», ich übersetze «Licht 
verbreitend».

42) у tfliv it t * kann doch nur bedeuten: «sie 
sprechen mit ihrem Munde». Es ist daher sehr auffallend, dass hier der 
Lokativ акысларында steht.

43) Vor öKMiui ist offenbar das hier ausgelassene Objekt пу сутурук 
hinzuzudenken, da sonst der ganze Satz unverständlich ist.

44) Das offenbar attributiv  zu stehende unbekannte W ort
ist unbedingt ein Fremdwort.

45) Das erste W ort dieser Zeile ist fast bis zur Hälfte zerstört, es ist
nur das Ende erhalten, ich glaube, dies ist in аралык zu er
gänzen; аралыкта wäre entweder durch «überall» oder «stets» zu über
setzen.
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55) kommt oft in dieser Zusammensetzung sowohl in 
buddhistischen Texten, wie auch im К. B. vor, ich übersetze «Städte und 
Stämme», es bedeutet natürlich «alle W ohnstädten der Menschen». Die 
Anwendung dieses Ausdrucks in Ostturkistan und nördlich von Thianschan 
ist sehr verständlich, da zwischen den Städten überall weite Steppen liegen, 
die von den türkischen Nomaden-Stämmen bewohnt wurden.

56) * «er geruhte umherzuziehen». Das in
früher Zeit sehr selten angewendete Participium auf '— k&  KäH, welches 
in der Folge das früher vorherrschende Participium  perfecti auf fast 
überall verdrängt hat, scheint zuerst hauptsächlich am Ende des Satzes als 
Verbum finitum verwendet worden zu sein.

3 K r. b.

1) Die Postposition Ь м®*, die an den Casus indefinitus (Stamm) der 
Nomina tr itt, wird an den Akkusativ der Pronomina gehängt, daher hier
lk jMkk Чаддад,

2 ) \ ^ ] йКЧйПА*  niTi(v)-i-T heisst «schreiben lassen», кутурт
(v) muss ebenfalls Factitivum von kyryp(v)-i-T sein. < кутур (v) ent
spricht gewiss dem Osm. кутар. Es ist Factitivum von кут (v) (Dsch.) 
«bleiben, verweilen», es würde also bedeuten: «verweilen, verbleiben 
lassen», кутурт (v) würde somit «machen, dass man etwas verbleiben lässt». 
Dieses Zeitw ort muss hier in einem übertragenen Sinne angewendet sein: 
«er soll es niederschreiben lassen und dadurch bewirken, dass man die 
Schrift zu seinem und zu anderer Nutzen für lange Zeiten aufbewahrt», 
ich übersetze es einfach als Synonym von п т т  (v).

3) * ■■■ »  Ji k4^  äTpäM ist eine m ir schon öfter in den buddhistischen 
Schriften aufgestossene Metathesis von äpiäM.

4) v— рлыр s -  fuga» ч— ш  ist eine sehr
ungewöhnliche W ortstellung, die vor Häq полмас stehenden Akkusative 
sind Objekte zu номлап und cöclän TÖKäTKäli, zu dem Häq полмас «es ist 
unmöglich» als Verbum finitum steht. Es ist also zu übersetzen: «es ist 
unmöglich zu beendigen (d. h. vollkommen wie es sich gehört durchzu- 
ftihren), indem man das Gute und die Tugend des Anbetens und der H in
gabe recitirt und ausspricht». Der Sinn der ganzen Periode ist also: man 
soll diesen Bücher-Edelstein niederschreiben und aufbewahren lassen, da 
man nicht im Stande ist, alles richtig und genau, wie es sich gehört, aus 
dem Gedächtnisse zu recitiren.

4) > » n  «wiederum» beweist, dass in diesem Sütra schon vorher 
andere ähnliche Beispiele aufgeführt sind, die zum Belege ähnlicher W ahr
heiten dienen.
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5) Mit Z. 5 beginnt eine Erzählung, die das eben Gesagte begründen
soll. > ■... steht hier adjektivisch zu * ■■ «in früherer Zeit».

6) * ii агщьлф entspricht der Form nach AT. 3 > Y 1 J I 4  (X 3 i)  
und dem Dsch. O ^cÜ J, Kas. алпаут; es ist offenbar wie алп-надут aus 
nai-надут gebildet, wie der Zusammenhang cipium  najagyT (Uig. II  36,37) 
beweist, bedeutet es die begüterten Ulusse von Leuten.

8) Die Lücke ergänze ich «» чаш*.
9) Die Lücke ergänze ich
1 1 ) s regiert also, wenn es auf Pronomina folgt, den Akkusativ,

daher
«du beunruhigst dich, bist besorgt» енчн-cipä (v).

12) Das dritte W ort ist in [oder (vergl. »
zu ergänzen, оклы тылтакындакы енчтраку1ук савлар wörtlich: «seines 
Sohnes Ursache —  in befindliche Beunruhigungsworte».

13) von Kei}yp(v)-t-y cöcläTi «sich erweiternd (umständlich) 
sprach er».

1 5 ) ч steht an der Stelle, wo im Originale die Negation stand
und dient zur Verstärkung der Negation. oder von
пушу «erregt» «errege dich nicht!»

1 6 ) ЧА* чАвф^зд ist ein mir unbekanntes W ort, das dem Zusammen
hänge nach eine geistliche oder schriftkundige Person bedeuten muss, es kann 
aber unmöglich von niii (v) «schreiben» oder п т к  «die Schrift» abgeleitet 
werden, der Schreiber heisst immer п т к ч ь  H ier ist die einzige Stelle, wo 
der Akkusativ eines Nomens auf Hi gebildet wird; da sonst überall die 
die Akkusative auf ык, in endigen, so ist dieser Akkusativ durch den 
Verfasser oder den Abschreiber aus der gesprochenen Sprache in die L itte- 
ratursprache eingeführt worden.

17) члГ чи^и  ist ein Substantivum im Lokativ, es ist gewiss 
aus ec-bKip-i-Ti. ec heisst «der Geist, die Besinnung» [vergl. Kir. ecKäp 
(v) «ins Gedächtniss rufen»]. Ich übersetze ecKipri durch «Besinnung», 
vielleicht ist aber «Gedächtniss, Gedanken» zu übersetzen.

19) 4a s kapiajbi oder картавы ist ein unbekanntes W ort, 
daher ist der Sinn des ganzen Satzes nicht klar, ich übersetze ganz unbe
gründet nur nach dem Zusammenhänge «die Stütze».

20) Das W ort hinter jyc ist zerstört, es beginnt mit ^  und
endigt mit ich möchte es in ergänzen, dieses würde «herab
beugend» bedeuten. Also: «das Gesicht senkend».

21) es könnte окшунта aus öK$m«Löb»-i-iH-t-Tä gelesen 
werden. Dies scheint mir nicht wahrscheinlich, da das Verbrennen von 
Räucherwerk doch nur «zum Lobe» geschehen könnte, also hier ein Dativ
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stehen müsste. Gewiss steht оксунта s ta tt des gewöhnlichen äncyHTä, 
welches «in seiner Gegenwart» bedeutet, ich übersetze daher пуркан ок
сунта «vor dem Buddha».

22) ßn^axu, ebenfalls unbekannt, es ist unbedingt ein adver
bialer Ausdruck, dem Kontexte gemäss würde z. B. «mehrmals, wiederholt, 
langsam, gemessen» oder dergl. m. passen.

, von таксшн-тур (v) «herumgehen lassen, drehen», hier
ist gewiss das Herumdrehen der Gebetrollen gemeint.

23) , «wenn er lesen lässt und wenn er spricht,
er muss als eine andere Person, gewiss den herbeigerufenen niTK äui ver
anlassen, die Anrufsformeln (Dhäranl) mit lauter Stimme zu lesen und die 
Formeln selbst nachzusprechen».

3 K. c.
3) уим ад =  Myigak (Alt.) «das Maral Weibchen, eine Hirschkuh». Das

auf Myikak folgende kbija übersetze ich durch «nur», obgleich m ir
ganz unverständlich ist, weshalb dieses Affix hier angewendet wird. Viel
leicht wäre «grade (neben) die Hirschkuh» besser. M ir ist aber das Affix 
kbija in dieser Bedeutung unbekannt.

4 ) v h  /до  у*ммв£ Hier ist die Anwendung des Affixes 
k  in der Bedeutung «nur» ebenso unverständlich, auch hier wäre wohl 
«eben den Kopf der Hirschkuh» besser. Man beachte, dass das Affix kbija 
sich so fest an das Nomen angeschlossen hat, dass an nam-kbija ein Dekli
nations-Affix treten kann.

Dieses Fragm ent ist offenbar der Theil einer Legende: Buddha trifft 
bei einer W anderung eine Hirschkuh, die in schweren Geburtswehen liegt, 
er erklärt daher dem ihn begleitenden Ananda, wie man durch das sieben
malige Aussprechen der Dhäranl dieses Thier von seinen Geburtswehen 
befreien kann (Z. 1— 3), worauf Ananda den Befehl Buddhas ausführt.

Bemerkungen Uber die Orthographie der Fragmente und der in ihnen auftretenden 

Sprachformen.

W ährend, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, die Orthographie 
der alten türkischen LitteratUrsprache die diakritischen Punkte als Theile 
gewisser Buchstaben erscheinen, d. h. 4, y* zur W iedergabe des tonlosen 
k (nach M ü lle rs  Angabe *  zur Bezeichnung des x) und das finale > zur 
Darstellung des tönenden ж (ц?) und das Fehlen der diakritischen Punkte 
unbedingt als eine Nachlässigkeit aufgefasst werden muss, verwendet die
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ältere von den Uiguren angewendete Schrift, wie sie uns in dem Blockdruck
fragment des Räjävavädaka Sütra vorliegt, überhaupt keine diakritischen 
Punkte.

In den in Turfan aufgefundenen, also von Uiguren kursiv geschrie
benen Dokumenten, die zum grossen Theil aus späterer Zeit stammen^ und 
in der uigurischen Handschrift des Kudatku Bilik werden die diakritischen 
Punkte nur vereinzelt verwendet, und zwar nur zur Vermeidung falscher 
Lesung ähnlicher Buchstaben. Ferner werden in der Kursivschrift oft н 
*, i, /  geschrieben, um sie von *, *, /  (a) zu unterscheiden; endlich in f ,  ♦ 
zum Unterschiede von f , % diese Punkte werden aber bei н und ш in 
den kursiv geschriebenen Dokumenten nur in Eigennamen geschrieben, 
wo falsche Lesungen leicht möglich waren. Die mongolische Schrift hat 
die diakritischen Punkte des Uigurischen beibehalten, wendet aber ä zur 
Bezeichnung des Lautes § an, während * stets x (k) zu lesen ist; н wird 
stets durch 1 bezeichnet, mit Ausnahme des finalen /  und ш überall durch 
f  t mit Ausnahme der Silbe mi f  =  ini, da die Silbe ci den Mongolen 
unbekannt ist.

In den uns hier vorliegenden Fragmenten stimmt die Anwendung der 
diakritischen Punkte mit der Verwendung derselben in den uigurischen 
Texten, und weicht von der alten Litteratursprache ab.

Der an- und auslautende hinterlinguale Gutturale к wird stets ohne 
diakritische Punkte *  und y* geschrieben. Im Inlaute tr it t  hingegen 4 vor
herrschend in W örtern auf, die in der L itteratursprache stets mit * in der 
Runenschrift У  geschrieben werden, ist also wahrscheinlich g zu lesen. Dies 
beweisen folgende W örter: а. 4, с. а. 6, Ltspr.
АТ. У > ^ ,  Dsch. «gebären», (Alt.) ту (v), (Kas. Kir.) ту (v), (Kir.)
тур (v); j*'$ w ** a. 6, L tspr. #*$ *л *ш von * * *  «Gift», y l  (Osm. Dsch. 
Krm.), у (Alt.); < ■ a. 12, 13, 48, Ltspr. * ■■ ■ ( =  svaha);
* ■ a. 21, 46 , Ltspr. < *»t *n*>, AT. Dsch. «der
Jüngling», hingegen b. 24, Ltspr. (Dsch. Osm.) Jyb,J, (Alt.)
ул, (Kas.) ул; Л а& й* а. 22, L tspr. (Dsch. Osm.) s
a. 22, L tspr. > (Dsch.) ^*cL «regnen», (Kir.) цау, (Kas.) jay ;

a. 38, L tspr. &*№**&>; /*** a. 30, 41, Ltspr.
Dsch. j* c j, Osm. j c l ,  (Kas. Kir.) ауз, (Alt.) yc «der Mund»;
b. 15, b. 26, während L tspr. das Affix stets schreibt, Dsch.
^ lc .  Übereinstimmend wird * mit der Orthographie der L itteratursprache 
nur in wenigen W örtern verwendet: jp # # *  акмыш а. 32, (Osm. Dsch.)

«fliessen»; v таркартачы а. 34, алку а. 37, ,
окытсар Ь. 24. * sta tt * der Litteratursprache bieten folgende W örter:

y tgP tt*  a. 25, L tspr. / р £ ч р ^*р  a . 17, L tspr.
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Ebenso wird das Dativ-Affix <— ** überall sta tt ш  der L itte ra tu r- 
sprache angewendet.

Das in der L itteratursprache im Anlaute verwendete * н wird in den 
vorliegenden Fragmenten stets *■ geschrieben. Im Inlaute hingegen wird es 
vereinzelt grade wie im К. B. durch i genauer bezeichnet, z. В. 
тынык а. 9, кантуртачы а. 36, » а. 38, / Гкш у
санынча а. 43 , пушанмакыл Ь. 15, * Ь. 12,
,AHaflia тйксштуру b. 22, ^  ынанып Ь. 27, s ■ m inflaat b. 28.

Viel häufiger wird 1 in Sanskritwörtern verwendet: cinta-
mani, Baranas, selbst im Auslaute * a. 13, * ■■ a. 14.
In einem türkischen W orte nur in катун а. 41.

Was die Sibilanten betrifft, stimmt die Orthographie türkischer W örter 
mit der Litteratursprache überein, indem c von ш im An- und Inlaute 
nicht unterschieden werden und im Auslaute > in solchen W örtern auftritt, 
wie es auch in der Litteratursprache erscheint, so finden sich 7 B.
Timi a. 3, uiiumini a. 31, cic a. 54, cöcläril c. 2,

сав b. 14, уим* асык тусу а. 39.
Der Buchstabe f  =  ш tr it t  nur in Eigennamen auf: s-i>4£ maKi-

лар =  §акуа а. 27; iksivaku а. 28 ; sasi а. 40 . м t r i t t  in
folgenden W örtern auf: a. 38, 39, y**t? s — ^  jp* a. 5, * *
a. 29 =  rsi, * jpb  a. 11.

Auch in der Anwendung von »  und ^  treten nur wenige Abweichungen 
von der Litteratursprache auf: y ^ r “*  атл(ы)к а. 18 sta tt у^«***; y*a*j 
путл(у)к а. 25 statt у*ьв££; ,****»  aTajy b. 23 sta tt und die der
Litteratursprache fehlende Konsonantenverbindung ht: a. 7,
^ a g tk u ^ *  a. 7.

Die Deklinatione- und Konjugations-Affixe stimmen durchgängig zu 
den entsprechenden Affixen der ältesten L itteratursprache, so weisen die
Affixe und das Ablativ-Affix *.... ■>***, /» e  auf die alten Süddialekte
hin, dahingegen tr it t  das erst später verwendete Akkusativ-Affix an ein 
Nomen gehängt zweimal auf im W orte ^  b. 16, 28.

Die hier aufgeführten Eigenthümlichkeiten dieser Texte scheinen m ir 
zu beweisen, dass die betreffenden Sütra erst in sehr später.Z eit (gewiss 
nicht vor dem XIV Jahrhundert) von einem Uiguren Turfans abgeschrieben 
sind, dem offenbar eine viel ältere, in der L itteratursprache verfasste Hand
schrift vorlag.

26
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103.
[Кг. III 5 a—с].

Ü b ersetzu n g .
Indem er derjenigen gedenkt, in denen die eigene Körperlichkeit über

wunden ist, (d. h.) aller Buddha und Bodhisattva, der W elthüter, zugleich 
mit dem in Pancaraksa erwähnten Götterauge, aller und jener das Asvik(?) 
verehrenden (?), möge er diese Dhärani siebenmal recitiren. Die diesbezüg
liche Dhärani ist d ie s e : .......... мта n ip aT ic ap i j a  n ap i j a p a ................ ..
мукац capiH трм анам  a f ip y T .......... ат  ном-а куц  пун свака . Nach
dem er so gesprochen, muss er seine Wünsche, so viel verschiedene er hegt, 
im Gebete erflehen. Wenn er darauf das Pancaraksa-Buch liest, muss er, 
gedenkend derjenigen, die das Pancaraksa-Buch, in dem aller Buddha und 
Bodhisattva und auch die eigene Körperlichkeit (?) erwähnt sind, recitiren,



UIGURISCHE SPRACHDENKMÄLER. 195

gedenkend alles desjenigen, was gemäss der K raft des Lesens und Reci- 
tirens dieses Buches von der Vikai Yinaja sich weit ausgebreitet hat, ge
denkend aller derjenigen, die vor allen Drangsalen des H errn der Opfer
gaben und der Sanga der T irthaka bewahrt sind, gedenkend aller der
jenigen, die von allen Bedrängnissen jenes такан(?) Erdgebietes sich be
ruhigend beglückt worden sind, mit dem auf ein Endziel gerichteten Sinne 
(es) zu lesen beginnen. Das Buch lesend.....................

A n m erk u n g ’en .

I) 1—  »flM» такан (oder TäKäH) ist mir unbekannt. Es tritt drei mal
im Fragmente auf: 1) öc äT-öc TäKäH кавшатылу (Z. 1), 2) jäMä öc äTöc 
TäK-HTä (Z. 15), 3) ол TäKäHKi jep орун (Z. 22). Ich übersetze nach dem 
Zusammenhänge «Körperlichkeit». «erschüttert, geschwächt
werdend», vergl. Kas. каушат (v) «locker machen, erschüttern, schwächen». 
Tribut steht attributiv zu алку пурканлар.

3) vergl. TiSastvustik-Sütra.
5) лш+ш ерь ist mir unverständlich. Ашану турурлар um

schriebene Form für ашансар oder ашандучы. Yergl. Kas. ала тердон, Таг. 
алад!дан, Kir. ала-тудун, Alt. алаттан.

6) >■ ' ..........ergänze ich in
7) «seine Dhäranl» d. h. das auf das hier Vorhergesagte 

bezügliche Dhäranl.
I I )  s .i mny » ■ - nitn$ lam  wörtlich: «sprechend nach diesem»; мунта

соц neuerer (dialektischer) Ausdruck =  > ■■ (К. В.),
* (Ltspr.).

12) «Glück erbittend» =  «im Gebete erflehend». Im
Kuan-§i-im Pusar» in einem W orte geschrieben.

15 ) *»* Me gewiss =  » ■ (die Endung ist zusammen
geflossen und undeutlich) (vergl. Anm. zu Z. 1).

18) sm'kp rt «das zur vikai vinayi gehörende» gewiss die Fest
setzungen der drei Kirchenconcile.

19) таш (v) «über die Ufer treten, überschwemmen», eine
neuere Form für ташык (v) aus таш н-ы к. ^  ***** «der H err des
Opfers», hier gewiss «der dem Gesetze der Buddhisten zuwider blutige 
Opfer Darbringende». Ich habe es coordinirt zu TipTi кувракы aufgefasst 
und niplä durch «und» übersetzt. Man könnte aber auch кувракы auf beide 
Begriffe поты  rrici und TipTi beziehen, dann wäre zu übersetzen: «vor der 
Sanga der Opferer und der T irthaka und zugleich vor allen Drangsalen 
bewahrt seiend».
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20) v-л m m  =  tirth ika, tirthaka «die sechs Irrlehrer» (vergl. 
K e rn , Buddhismus I, p. 181), vielleicht auch H erätiker überhaupt.

2 2 ) (vergl. Anm. Z. 1).
23) aus ky та -«- т- t-турн-л . Ganz unübersetzbar ist 

das doppelte Faktitiv-Affix т und тур. кутаттур heisst eigentlich «machen, 
dass Jemand beglückt». Doppelte Faktitiv-Affixe werden oft für einfache 
gesetzt, ohne die Bedeutung zu ändern. So ist meiner Ansicht nach das 
Affix тур schon ein doppeltes Faktitiv-Affix, aus äT(v)-t-yp(v) entstanden. 
Wie könnte die Verschmelzung eines Verbalstammes mit тур (v) «stehen» 
eine factitive Bedeutung des Stammes bewirken?

27) nip учлук Köqyl «ein einziges Ende habender Sinn» heisst offenbar: 
«ein auf ein Endziel gerichteter Sinn».

Das dreifache Auftreten des neuen Akkusativ-Affixes Hi beim Nomen 
^  satKL (Z. 6), ^  jp *  (Z. 13 und 16), während die alte Akkusativ
endung auf к (к) nur zwei Mal erscheint. jp *  (Z. 17) und / р Щш 

(Z. 5), beweist, dass in dem uns vorliegenden Blockdruck nach einer 
sehr spät geschriebenen Abschrift eine gewiss viel früher verfasste Schrift 
hergestellt ist.

Das gänzliche Fehlen der diakritischen Punkte und die gleichwerthige 
Verwendung von > (c) und ¥ (c), z. B. auf Z. 11, 21, wo die W örter

und unmittelbar auf einander folgen, ferner '•»eb* ^  (Z. 3)
und (Z. 21), zuletzt (Z. 19) und f  (Z. 2)
beweisen, dass die Schrift in demselben Dialekte verfasst ist, wie das Räjä- 
vavädaka-Sütra, d. h. in der „чпщлпь der uigurischen Sprache.

104.

[2 Kr. 3].
6 io
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15 20

Wenn er seine Dhärani auf Papier (пакт) schreiben lassend jeden 
Morgen sie liest und sich verneigt, so werde ich selbst einen Körper anneh
mend ihm im Traume erscheinen und wenn er irgend welche Wünsche hat, 
werde ich sie erfüllen. Ohne Weh (soll er sein?), auch noch die Wünsche 
der lange Röcke Tragenden nach Sohn und Tochter will ich erfüllen. Wenn 
er dieses Jook(?) mit seiner Dhärani an die Spitze einer langen Stange 
hängt, so werden so weit sie auf der Erde zu sehen ist (äcim таклйшчй) 
alle Jaksa und Raksasa ins Gesammt sich fürchtend entfliehen. Wenn er sie 
an eine Fahne oder Flagge oder an ein Speer hängt, so wird er die auch 
nach allen Seiten hin befindlichen Heere besiegen und niederwerfen. Wenn 
er hundert und einen verschiedenen Wunsch wünscht und Glück bittend 
anbetet und sich hingiebt, so werden a lle .....................

' (Z. 1) ist offenbar das pers. j.ck'- Papier. Die uigurische
Umschreibung lässt auf eine Aussprache KäräT schliessen. Das К . B. bietet 
P * 4* (55,19), кадат (Tub.) oder р м *  (106,19) =  kagac (Kir). Das Auf
treten dieses W ortes scheint auf eine recht späte Abfassung hinzudeuten. 
4—  nm y s— oanojtpe раывь (Z. 3— 6) «ich
werde selbst den Körper hinbringen, in seinen Traum eintreten»; осум kann 
sowohl zu к(а)нту, wie auch zu äT öc gezogen werden. Das alte W ort t*00 
«der Traum» =  туш scheint sich also recht lange erhalten zu haben.

(Z. 7) «schmerzlos» bildet entweder einen selbständigen Satz, dann 
ist '— и  ausgelassen, oder es steht attributiv  zu p e  >o*
^ 4 ?  (Z. 8) oder zu P *  (Z. 9). Zu letzterem würde es sehr gut
passen, denn jeder V ater wünscht sich gesunde Kinder. Die W ortstellung 
macht aber die letztere Annahme recht unwahrscheinlich. D er Ausdruck 
узун товлуклар «die Langröckigen» bleibt auch hier unklar. p a a *  (Z. Ц )
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ist ein unbekanntes W ort. «die Stange» vergl. сырык, cipik und
cypyk. Сырук ыкачы heisst eigentlich «Stangen-Holz». / в  #*&**

(Z. 1 4 — 15) «auf einem Lande befindlich, so weit man ihren 
Sinn erreichen kann», (Z. 18) tr it t  in derselben Form im К. B.
auf =  arab. ^Jlc, das in den verschiedenen Türkdialekten алам und aläM 
gesprochen wird, * " >4  «nach allen Seiten hin be
findlich». —»y v u g =  sta tt des alten cy «das Heer». Die
beiden letzten W örter deuten auch auf die späte Abfassung. , =

jwkTyp (v) «umwerfen lassen», кут кол (v) «das Glück an
flehen» =  «beten».

Das Ganze ist nach der Orthographie der Litteratursprache geschrieben, 
nur &*** (Z. 9) und , urtnuü (Z. 10-— 11) weichen vou derselben ab, 
da sie cP*** und '*** geschrieben werden, auch > — n w n ft (Z. 7)
sta tt пп#*п4 .

105.

[0 . 2].
5 10

a) Budhacari 10. Theil, 43. Blatt.
.................................Gedanken................... ; .............. die in seinem Körper

befindlichen e igenen ..................vernichtend, auch die auf der Zunge befind
lichen Thaten sind .....................los und gerecht. Die in seinem Sinne befind-
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liehen Gedanken sind bemüht (?) allen lebenden Wesen gleichmässig Gutes 
zu bereiten, ein solcher Mensch entfernt von sich die Haus und Hof habende 
Hand und jeden Griff darnach, lässt seine Haare und seinen B art abscheeren,
zieht einen farbigen Kereze-Rock an und nimmt e in e n .................. Platz ein,
indem er sich an einem meinen Semek-Orte unter einer Weide hinlegt, 
sagend sprach er ehrerbietig. Als der treffliche Bodhisattva diese W orte
gehört hatte, seinen eigenen Platz (?) (verliess e r ) ..............................................
(Der Prinz stieg nun vom W agen und tra t zu allen scheinbaren Mönchen und 
begann ein Gespräch).

b ) .................. . . zu sprechen geruht er. О geistlicher H e r r ....................
aus welcher Ursache lässt du dein H aar und B art scheeren (ausreissen), 
hältst in deiner Hand einen schwarzen Napf und gehst die Thüren zählend? 
Was unterscheidest du dich von den Menschen mit einem farbigen Rocke 
(bekleidet und) mit entblöster Schulter, was für ein Mensch bist du? E r
kläre mir dies jetzt deutlich! so geruhte er zu sagen. D arauf sprach jener 
scheinbare geistliche H err folgendermaassen. О erhabener Prinz, ich habe 
Haus und Hof (verlassen) und bin ein D in ta r.......... sprach e r ............lange (?)
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106

[2 Kr. 5].

Auch ferner zu Brahma, Indra und zu der übrigen gesammten Götter- 
Sanga geruhte er so zu sprechen: Wenn, nachdem ich in die Nirvana ein
gegangen bin, diese von mir erlassene Bticherschrift anbetet, nach ihr lebt, 
sie verehrt und hochachtet, so trage ich auch Folgendes auf: den Menschen, 
welcher diese Schrift hochhält, behütet und bewahret, und führet dies 
genau aus! Wenn zu jener Zeit der das Buch Verstehende unter der Sanga 
sich befindet und sich auf seine beiden Kniee sich niederlässt, so werden 
jene belebten Wesen es vernehmen und sobald sie es vernommen haben, 
alle seine Wünsche, die er im Herzen hegt, erfüllen. 0  Ananda, wisset dies
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genau: die Befehle der Buddha der drei Zeiten können durchaus nicht 
falsch sein. Die Buddha haben diese Bücherschrift in ihrer Heldenkraft 
anhefohlen. Da nun grade in solcher Weise irgend ein belebtes Wesen mir 
durch ein ÄpcäB (Männerwort?) besiegt wird, so lege es mit ganz ver
schiedenen Sinne, wie er in den vier erhabenen Körpern der Menschen 
vorhanden ist, seine Handflächen zusammen und hörte ehrfurchtsvoll zu. 
Es betete: «ich werde von dem Befehle meines Gottes nicht abweichen». 
E r vernahm die Lehren mit ihren Qloka-Versen und sprach sein Gehet so, 
indem seine Thränen herabflossen und ihre W irkung ausübten: «Wenn 
irgend ein belebtes Wesen seine Gutthaten ausführt, so wünscht es für sich 
einen guten Erfolg und meint, mögen die von mir ersehnten Wünsche alle 
erreicht werden. Diese Buchvorschrift träg t er vor(?): C m  Kid anapi 
пане (?) naTajapak ciri Kici anapi саптака шмщ ciiwiq сампуН кутшав Tiriri

26
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ном чоН чоИ чун'й свака. Alle belebten Wesen, wenn sie diesen авкак(?) 
verstehend und bedenkend mit ganzem Herzen festhalten, so werden sie die 
in gegenwärtiger W elt ersehnten Wünsche stillen und in der nachfolgenden 
Welt für das Leben erstarkt sein. Der Gott Buddha geruhte abermals zu 
Ananda folgendermaassen zu sprechen: Wenn die Menschen in dieser 
gegenwärtigen W elt leben, ist es das Befreitwerden von den sechs verschie
denen Bedrängnissen, das Behüten des Körpers, das Verlängern der Lebens
jahre, das Beseitigen der Krankheiten. (Dies ist) der Bücherschrift erstes 
Kapitel. —  Verehrung sei dem Glücke des Buddha! — Verehrung sei dem
Heile der Religion! —  Verehrung sei dem Glücke des A rchanten!--------

Dieses Buch behandelt (?) das Geborenwerden und Sterben, das Befreit
werden, dass man stark geboren wird, und wenn man stirbt, auch stark 
seiend stirbt. Über die Gutthaten alles dieses nachzudenken und zu sprechen 
ist unumgänglich nöthig (?)..................

Vor einigen Wochen erhielten wir eine neue Sendung von Hand
schriften aus Turfan, die der russische Konsul in Urumtschi H err K ro tk o v  
im Laufe des vorigen Jahres gesammelt hatte, unter diesen auch zahlreiche 
Fragmente in uigurischer Kursiv- und Buchschrift. Die in dieser Sammlung 
befindlichen 21 uigurischen Geschäftspapiere, die zum Theil sich recht gut 
erhalten haben, will ich sofort dieser Serie einreihen. Diese Dokumente 
scheinen mir besonders dadurch wichtig, dass sie zum grössten Theile aus 
viel früherer Zeit stammen, als die bis jetzt uns vorliegenden Dokumente.

Sieben dieser Dokumente sind älter als die übrigen, in ihnen werden 
zum Theil dieselben Personen, besonders ein gewisser Osmisch Togril 
erwähnt, so dass wir anzunehmen berechtigt sind, dass sie an einem Orte, 
der leider von Herrn K ro tk o v  nicht bezeichnet ist, gefunden sind. Dann 
folgt eine Gruppe von neun Dokumenten, die gewiss auch aus einem Orte 
stammen, da in allen ein Inantschi erwähnt wird, diese scheinen in etwas 
späterer Zeit verfasst zu sein. Zuletzt sind noch fünf Dokumente, zwischen 
denen kein Zusammenhang mit den vorhergehenden Schriftstücken erkennbar 
ist.

107.

[3 Kr. 41].

Im Rindjahre, den elften Monat, am zwanzigsten Tage. Da uns, dem 
Osmisch Togril und dem Tögäl, vollwerthiges Baumwollenzeug nöthig war, 
so haben wir unser auf dem Tschökü gelegenes Landstück dem Onkel Eni-
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tschtik rechtsgültig verkauft. In Betreff des Kaufpreises d. h. des Zeuges 
haben wir gesprochen und ihn auf hundert und siebzig Stück festgesetzt, 
(und zwar) auf doppeltem Aufzuge (gewebtes) Linnengewebe aus Lüktschüng, 
das mit jopbip niy (?) und mit einem Stempel versehen ist. Diese hundert 
und siebzig Stück Zeug habe ich, Enitschük, am Tage, an dem die Schrift 
ausgestellt worden ist, vollzählig abgeliefert und wir, Osmisch und Tögäl, 
Alles ganz vollzählig entgegengenommen. Von heute an möge der Onkel 
Enitschük über dieses Landstück auf tausend zehntausend Jah re  frei ver
fügen. Gefällt es ihm, so möge er es selbst behalten, gefällt es ihm nicht, 
so möge er es einem anderen Menschen überlassend verkaufen. Unsere 
beiden älteren und jüngeren Brüder, unsere Gefährten und Genossen, oder 
irgend ein anderer Mensch, wer es auch sei, möge keinen Zank und S treit 
erheben, möge nicht (darüber) reden lassen, noch nachforschen. W er aber 
hingeht und Erkundigungen einzieht und nachforscht, so möge man ihm 
keine Antwort geben. Wenn aber irgend Jemand mit Hülfe der Gefährten 
des Macht habenden Begs die Hand darauf legt und sagt: ich will es nehmen 
und zurückreissen, so soll er zwei an demselben Flusse gelegene, gleich- 
werthige Landstücke zurechtmachen und man möge (sie ihm) mit Gewalt 
entreissen. Der Mensch, der die Macht hatte  (das Landstück) an sich zu 
reissen, möge als schuldig gelten, der Onkel Enitschük aber soll als 
unschuldig erk lärt werden. Die Grenzen dieses Landstückes sind: im Osten 
der Fluss von Barw und Batschak, im Süden das Land des Turmisch Tutung 
im Westen der Weg, im Norden das Land von Barw und Batschak. Die 
Fahrstrasse von Barw und Batschak geht mitten durch dieses Landstück 
und durch Atak adyzy (?). Auf diesem Landstücke liegen keinerlei Abgaben 
und Gefälle.

Zeuge ist Tarlyk Tutung, Zeuge ist Burchan Kuli, Zeuge ist Tüzük 
Zeuge ist der Schmied Iltschük. Dies ist unser Beiden, des Ozmisch und 
Tögäl, Siegel. Ich, Tscheküi Tong, habe (dies mir) sagen lassend nieder
geschrieben. [Zu Anfang der Schrift steht auf der Rückseite von der M itte 
aus nach oben und unten geschrieben: «Die Schrift über das auf dem 
Tschongu befindliche Land»].

Dieser Kaufkontrakt gehört offenbar zu den ältesten bis je tz t aufge
fundenen, kursiv geschriebenen uigurischen Schriftstücken. Dafür spricht 
nicht nur das graue, sehr ungleiche grobe Papier, welches in späterer 
Zeit nicht mehr zur Verwendung kam, sondern auch der Schriftduktus 
und die durchgehende Anwendung der alten Affixe, besonders aber auch 
das Auftreten des so früh aus der Sprache des Volkes verschwundenen 
Wortes.
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108.

[3 Kr. 39].

Im Hasenjahre, im elften Monate, den dreizehnten Tag. Da mir, dem 
Osmisch und Tögäl, uns beiden, vollwerthiges Baumwollenzeug nöthig war,
haben wir das am Flusse Tigu gelegene................................. (Landstück) mit
seinem Altschu(?) dem Basa Togril rechtgültig verkauft. In Betreff des 
Kaufpreises d. h. des Baumwollenzeuges haben wir gesprochen und haben
(diesen) auf drei und zwanzig S tü c k .......................Zeug, Linnengewebe aus
Lüktschüng, mit einem gangbaren Schuf?) und einem Stempel versehen, 
festgestellt. Diese drei und zwanzig Stück Zeug habe ich, Basa Togril, am 
Tage der Ausstellung der Schrift vollständig abgeliefert, und wir, Osmisch 
Togril und Tögäl, haben es ganz vollzählig erhalten. Von heute ab soll 
Basa Togril über dieses Land auf tausend zehntausend Jahre frei verfügen. 
Gefällt es ihm, so möge er es selbst behalten, gefällt es ihm nicht, so möge 
er es an einen anderen Menschen überlassend verkaufen. Unser Beiden 
ältere und jüngere Brüder, unsere Genossen und Gefährten, oder irgend 
ein anderer Mensch, wer es auch sei, möge keinen Zank und Streit erheben, 
möge nicht darüber Erkundigungen einziehen oder nachforschen. Wenn man 
aber hingeht, sich erkundigt (oder) nachforscht, so möge man ihm keine 
Antwort geben. Wenn aber Jemand mit Hülfe der Gefährten des Macht 
habenden Begs Hand darauf legt und (das Land) an sich nehmen und ent- 
reissen will, so soll man an demselben Flusse gelegene zwei diesem Land
stücke gleichwerthige Landstücke zurechtmachen und abgehen, oder man 
soll sie ihnen mit Gewalt fortnehmen. Der Mensch aber, der die Macht hat 
(dieses Land) zu entreissen, möge als schuldig erklärt werden, Basa Togril 
aber soll als schuldlos gelten. Die Grenzen dieses Landes sind: im Osten 
der Örtkün(?) des Burchan Kuli, im Süden der grosse Weg, im Westen das 
Landstück des Tangut, im Norden der Örtkün(?) des Bujantschuk. Auf 
diesem Landstücke liegen keinerlei Abgaben. Zeuge ist Sojan Tutuk, Zeuge 
ist Kütsch Barslyk, Zeuge ist Burkan Kuli, Zeuge ist Jesir Tonga. Dieses 
ist unser beiden, des Osmisch und Togril, Siegel. Habe dies m ir. . . sagen 
lassend geschrieben.

Dieses Kaufkontrakt ist auf ganz ähnlichem Papier wie das vorher
gehende Dokument geschrieben. Dieselben Personen Osmisch Togril und 
Tögäl verkaufen auch ein Landstück au einen gewissen Basa Togril, das 
Landstück grenzt auch an den Besitz des Burchan Kuli, der auch als Zeuge 
beim Verkaufe gegenwärtig ist, und der Schreiber ist dunkle Persönlichkeit
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Tschiküi Tong. Trotzdem, dass Osmisch und Tögäl auch hier von ihrem 
Siegel sprechen, sind die viermal aufgedrückten Siegel in beiden Schriften 
verschieden. Das Siegel auf JV» 107 ist gross und kreisrund, hier aber ist 
länglich und mit abgerundeten Ecken. Das Schriftstück ist am unteren 
Ende der ersten vier Zeilen zum Theil zerstört, ebenso in der M itte und bis 
Z. 14 und ausserdem der obere Theil von Z. 9 und Z. 14. Alle Lücken 
aber lassen sich aus № 107 ergänzen, nur der untere Theil von Z. 3 bleibt 
unverständlich.

109.

[3 Kr. 36].

Im Mausejahre, den dritten Monat, am sechsten (Tage des) neuen 
(Mondes). Da mir, dem Osmisch Togril, vollwerthiges Silber nöthig war, 
habe ich meinen eigenen W eingarten dem Basa Togril rechtgültig verkauft. 
Über den Kaufpreis d. h. das Silber haben wir gesprochen und haben den
selben auf einen Jastuk und fünf Satyr Silber festgesetzt. Diesen einen 
Jastuk und fünf Satyr Silber habe ich am Tage der Ausstellung der Schrift 
ich, Basa Togril, vollständig gezahlt und ich, Osmisch Togril, habe es 
meinerseits vollständig erhalten. Die Grenzen dieses Weingartens sind: im 
Osten der W eingarten des Basa Togril, im Süden der grosse Weg, im 
Norden der Fluss des Bulat Buka, im Westen der jakarlyk (?) W eingarten 
des Kutatschun. Über diesen viereckigen W eingarten möge Basa Togril auf 
tausend Jahre und zehntausend Tage Gewalt haben. Gefällt er ihm, so 
möge er ihn selbst behalten, gefällt er ihm nicht, so möge er ihn einem 
anderen Menschen überlassend verkaufen. Niemand von meinen älteren und 
jüngeren Brüdern, Verwandten und Gefährten möge Zank und S treit er
heben. Wenn aber Jemand daran denken sollte, S treit und Zank zu erheben, 
so sollen sie dem Basa Togril zwei diesem gleichwerthige W eingärten 
zurechtmachen und abgeben (oder) man soll (sie ihnen) m it Gewalt ab
nehmen. Zeuge ist Burchan Kuli, Zeuge ist Jap Togril, Zeuge ist Jabunsu. 
Dieses ist mein, des Elschmisch Togril, Siegel. Ich, Ascha Tutung, habe 
dies mir sagen lassend geschrieben.

Dieses Dokument ist von demselben Osmisch Togril (der schon in 
№ 107 und 108 zusammen mit Tögäl Ländereien verkauft hat) ausgestellt. 
Der Käufer ist wie in J№ 108 Basa Togril, an dessen W eingarten der neu
gekaufte W eingarten grenzt. Als Zeuge wird auch der in beiden vorher
gehenden Dokumenten als Zeuge erwähnte Burchan Kuli genannt. Das 
Papier ist dem der vorhergehenden Dokumente gleich, das Siegel dem von 
JVä 108 ähnlich, aber nur an der vorderen Seite und den Ecken abgerundet.
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110.
[3 Kr. 38].

Im Hundejahre, den zehnten Monat, am zehnten (Tage des) neuen 
(Mondes). Da mir, dem Kaling-Kara-Atschi, vollwerthiges Baumwollenzeug 
nöthig war, so habe ich meine Sklavin, das zwölfjährige Mädchen namens 
Tas Küng, dem Enitschük rechtgültig verkauft. In «Betreff des Kaufpreises, 
d. h. des Baumwollenzeuges haben wir so uns besprochen, wir haben ihn 
auf achtzig Stück Zeug mit gangbarem mit sechs Singir (?) versehenen 
Schuluk(?) und m it Stempel versehenen Linnengewebe festgesetzt. Diesen 
Kaufpreis für die Sklavin, d. h. die achtzig Stück Zeug habe ich, Enitschük, 
an dem Tage, an welchen die Schrift ausgestellt wurde, vollständig abge
geben, und ich, K aling-K ara-A tschi, habe ebenfalls Alles abzählend 
empfangen. Über diese Sklavin möge Enitschük tausend Jahre und zehn
tausend Tage Gewalt haben. Gefällt sie ihm, so möge er sie selbst behalten, 
gefällt sie ihm nicht, so möge er sie einem anderen Menschen überlassend 
verkaufen. Meine, des Kaling-Kara-Atschi älteren und jüngeren Brüder, 
meine Genossen und Gefährten mögen keinen Streit und Zank erheben. 
Wenn aber Jemand mit Hülfe der Gefährten des machthabenden Begs sie 
festnimmt und sagend: «ich will sie an mich nehmen und fortreissen» die 
Absicht hat S treit zu erregen, so mögen sie zwei Sklavinnen von demselben 
W erthe herrichten und sie dem Enitschük übergeben, (oder) man möge sie 
ihnen mit Gewalt fortnehmen. Der Mensch, der die Sklavin mit Gewalt 
abnehmen will, möge im Unrecht sein, Enitschük aber, der diese Schrift in 
Händen hat, möge im Rechte sein. Derjenige, wer es auch sei, von dem in 
Bezug auf diese Sklavin Zank und Streit ausgeht, hat mit mir, Kaling- 
Kara-Atschi zu thun, Enitschük aber hat nichts damit zu thun. Zeuge ist 
Inaltschuk, Zeuge ist Ogul Tonga, Zeuge ist Kütän Ton Taschkan. Dies ist 
mein, des Kaling-Kara-Atschi, Siegel. Ich, Tojyn Kuli Tutung, habe dies 
von Beiden mir sagen lassend geschrieben.

Der Käufer der Sklavin ist derselbe Enitschük, der in № 107 das 
Landstück erworben hat. Das Dokument ist auf demselben Papier ge
schrieben, wie die vorhergehenden. Die Schrift ist flüchtiger und schlechter, 
und ist nur dadurch lesbar, dass dieser Text den vorhergehenden Texten 
sehr ähnlich lautet.

111.

[3 Kr. 3 3 a].

Im Schweine-Jahre, den zehnten Monat, den sechszehnten Tage. Ich, 
Osmisch Togril, habe mit meinem jüngeren Bruder Basa Togril in Betreff
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der Handelsgeschäfte mit dem Kytai Jalavatsch und Alp Turmisch wegen 
des Abbruches mit ihnen verhandelt und wir haben (unser) Soll und Haben 
endgültig abgerechnet. Wenn ich, Osmisch Togril, später oder früher gegen 
Basa Togril irgend Jemandes, wer es auch sei, Hülfe in Anspruch nehmend 
S treit und Zank errege, so werde ich, falls sie zurückkehren, in Strafe ver
fallen. Zeuge ist Alp Turmisch, Zeuge ist Jap  Togril. Ich, Batschak, habe 
(dies mir) von Osmisch Togril sagen lassend niedergeschrieben. Dieses ist 
mein, des Osmisch Togril, Siegel.

Die Handschrift dieses auch von Osmisch Togril ausgestellten Doku
mentes ist viel unregelmässiger und ungeübter als die der vorhergehenden 
Dokumente. Auch fehlt dem Dokumente die Klarheit der Auseinander
setzung. Der Inhalt deutet auf eine Auseinandersetzung zwischen Osmisch 
Togril und seinen jüngeren Bruder Basa Togril in Handelsunternehmungen. 
Es ist mir nicht klar, ob diese Handelsgeschäfte gemeinschaftlich von vier 
Personen, den Osmisch Togril, Basa Togril, Kytai Jalavatsch und Alp T ur
misch geführt werden, oder aber Kytai Jalavatsch und «Alp Turmisch nur 
bei der Besprechung der Brüder zugegen waren, oder endlich ob nicht 
vielleicht Kytai Jalavatsch (der chinesische Gesandte) gar kein Eigenname 
ist und Alp-Turmisch nur als chinesischer Gesandter bezeichnet wird. Ich 
habe / в ф  p** =  уз(у)к-шта «bei ihrer Unterbrechung» aufgefasst. Da 
aber in der Folge Osmisch Togril nur verspricht nicht gegen seinen Bruder 
Basa Togril processualiter vorzugehen, und Алп Турмыш als Zeuge auftritt, 
so könnte vielleicht öcKitrrä zu lesen sein und dieses mit öc «selbst» in 
Zusammenhang stehende W ort etwa «in Beisein» oder «in ihrem eigenen 
Hause» bedeuten. Dann wären Kytai Jalavatsch und Alp Turmisch unbe
dingt zwei Persönlichkeiten, die hier mit олар zusammengefasst wären. In 
diesem Falle wäre zu übersetzen: «da ich, Osmisch, mit meinem Bruder 
in Betreff der nilKi (?) Handels-Geschäfte in Beisein (?) des Kytai Ja la 
vatsch und des Alp Turmisch mich auseinandergesetzt habe (тепип) etc.». 
Man sieht hier, wie wichtig es ist, das sonst gebräuchliche ш ку , учйку 
oder niplä hinzuzufügen, das hier nur aus Nachlässigkeit des Schreibers 
fortgelassen ist.

Interessant ist der Bedeutungsunterschied алыш nepiin «der Handel» 
und алым uepiM «das Soll und Haben».

Ganz unklar ist das möglicher Weise sta tt шлкы ( =  ny
jb^kbi) «diesjährig» steht.

Ebenso räthselhaft ist , welches ich wie jaHcapjap über
setze. Ist meine Auffassung richtig, so möchte ich annehmen, dass das p aus 
Nachlässigkeit des Schreibers fortgelassen ist, denn es ist unwahrscheinlich, 
das so früh die Form jaлca schon im Gebrauche war.
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112.

[3 Kr. 31a].

Im Schafjahre, den Tschaksaput-Monat, am zwanzigsten Tage. Der 
Streit, der zwischen mir, dem Juka, dem Basa Togril und dem Sevik Buiruk 
s ta tthatte, ist gütig beigelegt, mit ihnen ist eine Schrift ausgefertigt und 
ich, Juka, habe von dem auf Zinsen gegebenen Silber den auf den Kopf 
des Basa Togril verfallenen Theil d. h. acht Satyr Silber erhalten, da ich 
seine anfängliche Schrift aufgesucht habe, so habe ich gegen Basa Togril 
keinerlei Ansprüche. In allen seinen übrigen Beziehungen (?) ist mein Streit 
nicht abgeschlossen. Ich habe (ihm) seine vorhergehende Schrift nicht 
übergehen. Zeuge ist Tumtul, Zeuge ist Bulat. Dieses ist mein, des Juka, 
Siegel.

Das Dokument ist auf ähnlichem Papier geschrieben wie alle vorher
gehenden fünf Dokumente, die Schrift ist gleichmässig und gewandt, wenn 
auch flüchtig. Auch dieses Dokument ist in mancher Beziehung nicht klar.

113.

[3 Kr. 33 b].

Im Schweinejahre, den zweiten Monat, den sechsundzwanzigsten Tage. 
Da mir, dem Kaisytu Tutung, Silber nöthig war, habe ich von Sinsun Sali 
drei Satyr Silber empfangen. Im zehnten Monate, am zehnten (Tage des) 
neuen (Mondes) will ich es, wie es sich gehört, zurückgeben. Wenn ich, 
bevor ich es zurückgebe, sterben sollte, so möge mein älterer Bruder 
Osmisch Togril es richtig zurückgehen. Zeuge ist Ask-ytsch-Inal, Zeuge ist 
Saryk Tojin, Zeuge ist öküsch Togril, Zeuge ist Kent-Kara, Zeuge ist 
Arty Inal. Dieses ist unserer beiden Siegel. Ich, Kaisyty Tutung, habe es 
(mir) sagen lassend geschrieben.

Dieses ist kein Dokument, sondern eine als Schreibeübung von einem 
im Schreiben ganz ungeübten Menschen verfertigte Abschrift. Dies ist nicht 
nur aus der Schrift zu ersehen, sondern besonders auch daraus, dass sie 
1) auf der Rückseite eines viereckigen Stückes gelben Papiers geschrieben 
ist, das offenbar aus einer mit chinesischer Schrift beschriebenen Schrift
rolle herausgeschnitten ist, 2) dass an drei Stellen kindischer Weise 
mit dem Pinsel geschriebene spirale Linien gezeichnet sind, die das 
Siegel vorstellen sollen. Sprachlich bietet die Abschrift nichts Bemerkens- 
werthes.
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114.

[3 Kr. 34].

Im Schweinejahre, den sechsten Monat, am siebenten (Tage des) 
neuen Mondes. Da mir, dem Jap Togril, vollgültiges Silber nöthig war, so 
habe ich meine Sklavin, die Kimson genannte Frau , für fünfzig Satyr ge
prägtes Silber dem Inetschi rechtgültig verkauft. Diesen Kaufpreis für die 
Sklavin, d. h. das Silber habe ich, Inetschi, am Tage der Ausfertigung der 
Schrift vollständig zählend abgegeben, und ich, Jap  Togril, habe es ebenfalls 
vollständig zählend empfangen. Über diese Sklavin soll Inetschi für immer 
Macht haben. Gefällt sie ihm, so möge er sie selbst behalten, gefällt sie 
ihm nicht, so möge er sie an einen anderen Menschen überlassend ver
kaufen. In Bezug auf diese Sklavin mögen meine, des Jap Togril, ältere 
und jüngere Brüder, meine Verwandten, meine Genossen, meine Neffen und 
Onkel, wer es auch sei, keinen S treit und Zank erregen. Wenn aber Jemand 
Streit und Zank erhebt, so möge man zwei Sklavinnen in demselben W erthe 
herrichten und mit Gewalt fortnehmen. Der Mensch, der die Sklavin ent- 
reissen will, möge als schuldig erklärt werden, Inetschi aber, der diese 
Schrift in Händen hat, soll als schuldlos gelten. Zeuge ist Elik, Zeuge 
ist Takytschuk, Zeuge ist Tarim Beg, Zeuge ist Tobula. Dieses ist 
mein Siegel. Ich, Edgu Togril, habe mir dies sagen lassend niederge
schrieben.

Im Schweinejahre, den sechsten Monat, am zehnten (Tage des) neuen 
Mondes) habe ich, Jap Togril, den Kaufpreis für meine Kimson genannte 
Sklavin die fünfzig Satyr geprägtes Silber von Inetschi erhalten. Zeuge ist 
Takitschuk. Dieses Siegel ist das meinige. Ich, Edgü Togril, habe dies 
geschrieben.

Dieses Dokument ist auf einem graugelben, etwas feinerem Papier 
geschrieben, als die vorhergehenden Dokumente. Diese Schrift unterscheidet 
sich dadurch von der Schrift anderer Dokumente, dass zwischen den 
W örtern grössere freie Zwischenräume sich befinden, während in den 
vorhergehenden Dokumenten die nach unten in eine senkrechte Linie 
endenden Endbuchstaben stets den Kopf des Anfangsbuchstaben des näch
sten W ortes berühren, selbst dann, wenn ein Interpunktions - Zeichen 
zwischen sie gestellt werden müsste, wird dieses nicht in der Linie, sondern 
links von derselben gesetzt, so dass es dadurch ermöglicht wird, die End
buchstaben bis zum Kopfe des nächsten W ortes zu führen. In diesem 
Dokumente erscheint bei eingefügten Interpunktionszeichen ein doppelter 
Zwischenraum.

27
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Auch dieses Dokument ist zu den älteren zu rechnen, auch in ihm 
treten  nur in älterer Zeit gebrauchte W örter wie «älterer Bruder» 
und alte grammatische Formen auf. Es tr it t  aber auf Z. 4 einmal das Akku
sativaffix Hi an ein Substantivum im ^  Dies scheint darauf hinzu
deuten, dass das Dokument aus einer etwas späterer Zeit stammt, wo die 
Anwendung dieses neuen Affixes sich schon einzubürgern begann.

Sprachlich und sachlich bietet das Dokument fast nichts Erwälinens- 
werthes.

In Betreff der Orthographie ist zu bemerken, dass dieselbe weniger 
von der Orthographie der Litteratursprache abweicht.

Diakritische Punkte treten nur einmal auf, in (Z. 13), wo
der Endbuchstabe wie н geschrieben ist, dasselbe W ort findet sich Z. 17, 
aber ohne diakritische Punkte, hier ist aber am Ende deutlich к  geschrieben.

115.

[3 Kr. 35].

I m ................jahre, den dritten Monat, am neunten (Tage des) neuen
(Mondes)................... Adar Kys (vor) dem . . . .  d e s ................... übergeben, sein
S o h n ....................... festsetzend und uns besprechend für Adar K y s .................
zwei Jastuk und zwanzig S a t y r .................... zurückgebend, Adar Kys . . . .
mit allen ihren Kleidern und Telük (?) habe ich, Kutluk Tonga, die Adar 
Kys in Besitz nehmend mit m ir fortgeführt. Von diesem Tage an werde ich 
gegen Inetschi, seine jüngeren Brüder und Söhne keinen Strpit und Zank 
erheben, indem ich sage nach meiner Ansicht (?) hat Adar Kys (noch andere) 
Kleider, Telük (?) und irgend welchen Besitz an Sachen und Personen. 
Meine, des Kutluk Tonga, jüngere und ältere Brüder, meine Söhne und 
Töchter, meine Verwandten und Genossen, meine Neffen und Onkel, kein 
Mensch, wer es auch sei, mögen gegen Inetschi S treit und Zank erheben. 
Wenn sie aber S treit erregen, so sollen sie an das grosse Heer fünf Jastuk
Gold, an die A k a i .......... ükät zu je  einem Justuk Gold, demüthig bittend
an den Yduk-kut einen Jastuk Gold überlassend und dem Befehlshaber
(aiuyubi) der Stadt Kotschu einen.............übergebend mögen sie in strenge
Strafe verfallen. Zeuge ist Temir, Zeuge ist Ynan-Kyli, Zeuge ist Bäb- 
tsch ä . t . .  - . ,  Zeuge ist Тока. Dies ist mein, des Kutluk Tonga, Siegel. 
Ich, Bak Tasch, habe (dies mir) von Kutluk Tonga sagen lassend geschrieben.

Dieses Dokument, das ebenfalls an Inetschi gerichtet ist, ist in ganz 
ähnlichem Schriftduktus ebenso weitläufig geschrieben, wie das vorige. 
Leider ist das Schriftstück oben und unten besonders am Anfänge stark



zerstört. Es scheint eine Bescheinigung zu sein, die der junge Ehemann 
oder der V ater desselben (Kutluk Tonga) dem V ater der B raut (Inetschi) 
ausstellt darüber, dass er alle versprochene Mitgift der F rau (Adar Kys) 
erhalten hat und je tz t keine Forderungen an den etwaigen Besitz der Adar 
Kys erheben kann. Bei Übergriffen und falschen Forderungen in Familien- 
Angelegenheiten wird als Strafe gedroht, dass die Übertrenden zum Besten 
des Heeres und der hohen W ürdenträger grosse Geldopfer zu spenden hat, 
während bei falschen Civilforderungen der W erth des falscher Weise 
beanspruchten Besitzes als Strafe doppelt bezahlt werden soll. In sprach
licher Beziehung ist Folgendes zu erwähnen: das W ort (Z. 7, 10)
ist mir unbekannt, vielleicht bedeutet es «Schmuck», da es beide Male m it 

«Kleid» zusammen vorkommt, in Betreff des letzten W ortes ver
gleiche обрак К. В. (Wörtb. I, 1163) und das Kom. onpak. (Z. 8)
aus iKä«der Besitzer»H-lä gebildet heisst «in Besitz nehmen», in Verbin
dung mit алып KiTTiM heisst es hier gewiss «heirathen». Es kann keine an
dere Bedeutung haben, denn das Besitzen einer Sklavin wird stets durch 
äpidiK пол (v) bezeichnet und stets das Recht des Verkaufes hinzugefügt.

(Z. 16) «das grosse Heer». Da dies vor dem Ydukkut steht, 
so ist gewiss das Heer gemeint, das der Ydukkut dem Oberherren (dem 
Könige von Tibet?) zu stellen hatte. W as Aka i .  . .укутШр bedeutet, ist 
unverständlich, es müssen Persönlichkeiten gemeint sein, die höher stehen 
als der Yduk-kut, vielleicht der V etreter des Oberherrn, den der Schuldige 
ihnen zu einen Jastuk  Gold Дайалы, lги щ л» «erröthend zu bitten» hat.

Somit ist in der Orthographie Nichts zu bemerken. Sie stimmt m it 
der Orthographie der Litteratursprache überein, nur dass keinerlei diakri
tische Punkte angewendet werden. Dass auch dieses Dokument nicht aus 
der ältesten Periode stammt, beweist die Anwendung des Akkusativaffixes 
^  (Z. 2, 8).

tJIGTJRISCHE SPRACHDENKMÄLER. 2 1 1

116.

[3 Kr. 37 b].

Im M ause-Jahre, im Erem-MoDate, den zwölften Tag. Mein, des 
Kyt(a)i K ara Songsui genannter K yt(a)i-Jüngling ist verschwunden, man 
hat ihn viele Tage gesucht, aber nicht finden können. Inzwischen ist der 
Inätschi Tolmisch genannte Kyt(ai)-Jüngling ausgezogen, um den nach 
aussen bis zum Bergkamme (führenden) Fahrweg zu beschauen, hat einen 
Rock aus Baumwollenzeug gefunden und ist (zurück)gekommen. Als ich, 
Kytai Kara, einen Streit begann, weil ich meinte, mein Sklave sei umge
kommen, da man ihm diesen Rock vom Leibe gerissen habe, und erklärte,
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wir haben darüber ein W ort zu reden, so erhielt ich als Reugeld von 
Inetschi einen halben Jastuk Silber und wir einigten uns über diese Ange
legenheit. Ich, Kytai Kara, habe betreff des verstorbenen Chinesen keinerlei 
Forderungen an Inetschi zu stellen. Wenn ich aber S treit und Zank erheben 
sollte, so habe ich an das grosse Heer zwei Jastuk vorzustellen und dem 
Ming Begi (Tausendherrn) einen Jastuk, dem Tarnuk von Lüktschüng (aber) 
einen halben Jastuk zu geben und werde in schwere Strafe verfallen. 
Zeuge ist Kulun Kara, Zeuge ist E lik, Zeuge ist Edkü Togril. Dies ist 
mein, des Kyt(a)i K ara, Siegel. Ich, Ödüsch-Igir, habe (dies) mir sagen 
lassend geschrieben.

Dieses Schriftstück ist auf dünnem, gelblichem Papier in ähnlichem 
Duktus wie das vorhergehende geschrieben. Es ist an demselben Inetschi 
wie jenes gerichtet, und gewiss mit den anderen Dokumenten dieser Gruppe 
gefunden worden. Da es sich hier ebenfalls nicht um eine falsche Angabe 
wegen eines Besitztitels handelt, sondern um einen Kriminalfall, so wird 
auch mit einer Strafzahlung an den Fiskus und an hohe W ürdenträger 
gedroht.

117.

[3 Kr. 37 a].

Im Hundejahre, den Tschaksaput-Monat, am fünfundzwanzigsten Tage 
habe ich, Ilintschük und (ich) Kutluk Bürt, wir beide des Inätschü вавар 
(Gedanken?) und Glück sich um wenden machend (?) den ojar (yjap?) 
empfangen. Dieses Siegel gehört uns beiden.

Dieses auf grauem Papier geschriebene, auch an Inetschi gerichtete 
Dokument ist mir unverständlich, da drei W orte nicht gut zu entziffern 
sind. / ^>*)> санар (Z. 2) ist korrigirt und kann auch cäeäK, сапан, 
cakap gelesen werden. Die M itte der Zeile ist theils vernichtet und zer
stört. /'M**fl* ist ein mir unbekanntes W ort, mit dem ich hier absolut 
nichts anzufangen weiss.

118.

[3 Kr. 30 a].

Im Affenjahre, den Erem-Monat, am zehnten (dritten?) Tage wurde 
die Чыркы (?) aufgeschrieben. Des Tabsunta ein Чыркы, des Inetschi ein 
dreitägiger Чыркы, des Beginä ein Чыркы, des Jik ti ein Чыркы, des 
Kusik ein Чыркы, d e s .......... B ünäl........................................
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Dieses auf feinem, graugelbem Papier geschriebene Dokument, in dem 
auf Z. 4 wiederum der Name Inetschi auftritt, ist ebenfalls unverständlich. 
Erstens sind die sich auf jeder Zeile wiederholenden W orte Und
v rn n r  (Чыркы? —  4biHai?— Чынаны?) ganz unverständlich. Zweitens 
ist aber auch das Ende des Dokumentes, das wenigstens noch zwei Zeilen 
enthielt, abgerissen. Es muss ein officielles Dokument sein, da am Ende 
von Z. 8 Spuren von einem grösseren Siegel, das auch Z. 9 und 10(?) be
rühren musste, zu sehen sind. Es scheint also eine Pflichtleistung zu
sein, die von verschiedenen Personen geleistet wurde.

119.

[3 Kr. 30 b].

Von dem am W asser (?) und Land(?) des Inetschi, unterhalb des 
Taschai gelegenen Acker habe ich dem Saryk Saman vier Tenbin Min(?) 
übergeben, in der Zahl d e r ....................... mögen sie bleiben.

Wegen der drei Lücken ist auch der Inhalt dieses kleinen Dokumentes 
unverständlich. Es ist aber ein Dokument und keine Notiz, da das Ende 
der dritten und vierten Zeile mit einem Siegel bedeckt ist. Ich führe das 
Dokument in dieser Gruppe auf, da auch hier auf Z. 1 der Name Inetschi 
steht.

120.
[3 Kr. 32 b].

Im Affenjahre, den zehnten Monat, am zwanzigsten Tage. Ich, Inetschi, 
werde die dem Alp Togril zu überreichenden sieben Scheffel Ujur (über
geben). Wenn (Jemand), nachdem er hier hergekommen ist, sagt: überreiche 
dem Alp Togril die sieben Scheffel U jur wie es sich gehört! So werde ich 
sie im Schafjahre mit T irb e tsch i.. . . ( ? )  richtig  übergeben, so werde ich, 
Inetschi, sie ohne Streit überreichen. Zeuge ist Tumdur. Dieses Siegel ist 
das Meinige.

Dieses von Inetschi ausgestellte Dokument ist ebenfalls nicht recht 
verständlich. Es handelt sich um Übergabe von sieben Scheffel (Kypi) yjyp. 
Ujur muss also eine Feld- oder Gartenfrucht sein. Es könnte aber auch 
eine A rt Land bedeuten, wenn Kypi hier ein Feldmaass bezeichnen würde, 
nämlich so viel Land, wie zum Aussaat eines Scheffels nöthig ist. Nicht 
klar ist ferner die Bedeutung des Zeitwortes тут (v). Es heisst vielleicht 
«als Geschenk darreichen» oder «als Pflichttheil übergeben». Da es hier
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eine nicht klare Specialbedeutung hat, sieht man deutlich aus dem Satze: 
KöHi пергу äpMäc Tecäp MäH iHäui чамсыз тутармйе «wenn er meint, ich 
gebe es nicht wie es sich gehört, so werde ich es richtig halten» (тутармйн). 
Diese nicht klare Bedeutung von тут (v) erlaubt es nicht, eine irgend nur 
befriedigende Übersetzung zu geben. Auf Z. 3 ist in der Mitte eine Lücke, 
das W ort ist noch klar zu lesen, am folgenden W orte ist nur der
Kopf zu sehen. Ich vermag das W ort Tep6ä4i nicht zu deuten und die 
Lücke in keiner Weise zu ergänzen.

121.
[3 Kr. 30 c].

Von luätschi haben Taschang und Kut(luk?) zwei Syk Hirse Acker 
erhalten. Im Frühling hat er dem Taschaky zwei Scheffel Hirse Acker ver
kauft. Diesen Syk mögen sie (dem?) Müller Turmisch übergeben.

Diese kurze Notiz ist auf gelbem, dünnem Papier so flüchtig ge
schrieben, dass sie kaum zu entziffern ist. Man könnte übersetzen: «Dieser 
Syk der Batschak(?) des Müllers Turmisch gehört ihnen».

[3 Kr. 29 a].

Im Hundejahre, den achten Monat, am vierten (Tage des) neuen 
(Mondes). Von Küsentschtik zwei ManD, von Turmisch ein Mann, von Alp 
Togril zwei Mann, von Inätschi zwei Mann, von Elik ein Mann, von Ürk 
Togril ein Mann, von Turuk Ätkü Togril zwei Mann möge Sajyk (?) für uns 
und f ü r .................... arbeiten.

Da dieses Schriftstück mit einem offlciellen Siegel versehen ist, so ist 
es offenbar ein von einem Beamten ertheilter Befehl an alle oben genannte 
Personen, Arbeiter zu stellen. Leider ist das Ende von Z. 7 zerstört, an 
der vielleicht die A rt der Arbeit vor dem Dativ-Affixe angegeben war.

D er Name am Anfänge von Z. 7 ist zum Theil zerstört.

[3 Kr. 29 b].

Im Ja h re .......................................................... Inätschi (drei) Scheffel Ujur,
Kada Äsürük drei Scheffel Ujur, Ja r  Okyl zwei Scheffel Ujur, im Ganzen acht 
Scheffel Ujur sollen sie den unter Anführung des Aschan Togril gekom
menen Jartschyk(?) abliefern. Dieses Siegel ist unser, der Tesektschi Siegel.
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124.

[3 Кг. 32 а].

I m ............... Jahre, d e n .............. Monat, am achtzehnten Tage habe ich
Isch K ara .................. nachdem ich verk au ft................................... achtzig Stück
als Lüktschfing Linnen gangbares Zeug vollständig erhalten. Ich habe keine 
Forderungen mehr. Zeuge ist Kautschuk. Meine, des Isch Kara, Schrift. . .

Dieses aus zwei Stücken mühsam zusammengefügte, der Schrift und 
dem Papier nach sehr alte Dokument ist eine Quittung über Empfang von 
achtzig Stück Zeug. Die vielen Lücken erlauben keinerlei zusammen
hängende Übersetzung; к1е оцтун jok «nachher und vorher ist Nichts» 
kann doch nur heissen: «ich kann nach keiner Richtung Forderungen 
erheben».

125.

[3 Kr. 31b].

Im D rachen-Jahre, im Tschaksaput-M onat, den fünften (Tage des) 
neuen (Mondes) haben wir, Kesin und Arslan Balban von den dem Beg zu 
überreichenden sechs Satyr und sechs Bakyr Silber fünf Satyr und fünf 
Bakyr Silber empfangen. Einen Satyr und einen Bakyr bat der Beg frei
gegeben. Dieses Silber haben wir von Basa Togril empfangen. Dieses Siegel 
ist des Basa K elirt Siegel (?). Dieses Siegel ist das unsrige. Ich, Tägirtschi, 
habe es geschrieben.

Dieses Schriftstück bietet einige Schwierigkeiten. Der Ausdruck 
v... «Silber, das der Beg hält» ist nicht recht verständlich. Ich 

hatte zuerst den Ausdruck so aufgefasst, als ob für «Silber,
welches wir dem Beg darbieten» stehe. Es ist wahrscheinlich, dass тодар zu 
lesen ist, dann wäre zu übersetzen: «Silber, durch welches der Beg satt 
wird» =  «Silber, das zum Unterhalte des Begs dient». , s
«der Beg gab frei». Also etwa: «einen Satyr und einen Bakyr hat uns 
der Beg erlassen».

126.

[3 Kr. 31c].

Im Affenjahre, den elften Monat, am zehnten (Tage des) neuen 
(Mondes). W ir, Basa Temir und K et Tasch, haben aus dem Silber für die 
an Atschik zu verkaufenden Gerste und für einen Syk und zwei K üri Gerste
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an dem Orte, wo sie zu liefern ist (?), drei Satyr sechs Bakyr Silber 
empfangen. Diese Gerste werden wir zum Atschik überführen und abliefern. 
Zeuge davon ist Tas. Dies ist unserer Beiden Siegel. Ich, Asyk, habe es 
geschrieben.

Das Schriftstück bietet durchaus keine Schwierigkeit. Unverständlich 
ist mir der Ausdruck арт (v) heisst «vorübergehen». Es ist
daher unmöglich, dass die Gerste als «an einem Orte befindlich, wo man 
vorübergehen muss» bezeichnet wird. Es kann doch nur hier heissen: «an 
dem Orte, wohin sie zu bringen ist». Also mit anderen W orten, sie haben 
die Bezahlung für die Gerste und den Transport zur Ablieferungsstelle 
erhalten.

127.

[3 Kr. 40].

Im Huhnjahre, den zweiten Monat, am siebenten (Tage des) neuen
Monats. Die von Inal nachgebliebenen W a a re n : ............. zwei dünne Röcke,
zwei seidene Röcke mit einem Kantschuk, zwei grosse Sykak, zwei jiÖpäK 
icKäpTi, zwei Käng, ein grosses Stück Atlas, ein Tögük Zeug, einen Ulotu 
Jinisch, einen Syn, einen Laty, zwei Urtatu Gold, vier Satyr fünf Bakyr 
CyKi-Gold, zwei Satyr Kilir-Gold, viertausend Kokpu, fünf Schafe. So- 
viele Waaren habe ich, II Üsünmisch, meinem Sohne Jap Torgil, Beg Ton- 
gysch Enitschük übergeben. Dies ist unserer drei Siegel.

Das Yerständniss dieses sehr alten Dokumentes bietet gar keine 
Schwierigkeit, nur kehren in demselben eine grosse Menge von mir unbe
kannten W örtern wieder, die ich im Texte überall im Transscriptions
alphabete umschrieben habe, und deren Verständniss einer späteren Zeit 
überlassen werden muss.

128.

[2 Kr. 8 a].

2 Kr. 8 a. W ir verneigen uns vor dem Glücke des Buddha Yipayin, 
wir verneigen uns vor dem Glücke des Buddha Qikkin, wir verneigen uns 
vor dem Glücke des Buddha Vigvabhä, wir verneigen uns vor dem Glücke 
des Buddha Krakuchanda, wir verneigen uns vor dem Glücke des Buddha 
Kärayamuna, wir verneigen uns vor dem Glücke des Kägyara, wir verneigen 
uns vor dem Glücke des Sakyamuni. Indem wir die Namen dieser sieben 
Buddha anrufen und uns verneigen der Buddha E rhöhung..............................



ADDENDA E T  CORRIGENDA 

Д ок. 1.
1 ЧЛШ; 2 Ч ; 4  ^Ь^ААА ; 5 8  9

(2 раза); к переводу 7—9 строч. см. дальше мод прлмечандя к док. 7; 9, юу****0 ; 
ю >*N.09 (?)•

Док. 2.
2 ^ 4МДШ; з Ч^СА^Ав; 4 ЧА^Ш; 5—6 9 2, 10

ю, 11 у^ашэ. Gp. Turan, 1918, р. 449— 460: А. Le Coq. Handschriftl. Uigu- 
rische Urkunden aus Turfan д рец. G. E. Малова на эту статью в ЗКВ т. I, 1925 г., 
стр. 553, Ленднград.

Док. 3.
2, 19 3> 4> 8 > и» 13> 14  вм* s сл. s— аа 4̂- (ашак осел),

т.-е. вм. двухзубчатой буквы в начале слова сл. однозубчатая буква; 5 тарга алдым 
взял за плату (за 29 кусков хлопчатобумажной материи); 8  ташы 6iplä вовсе, со
всем, совершенно (?); ср. башы ташы 6iplä (док. 2 ); общий смысл: осла я 
после работы сразу не возвращу, а сначала выкормлю; 12  

12 (в транскр.) вм. полса сл. болсар; 13  japaTy удовлетворяя, удовлетворительно, 
подходяще, надлежащим образом, —  ср..док. 16,21.

Док. 4.
5, 9 вм. »■— ■■ Сйка сл. < Сйца и.ш * л т  Кара, —  ср.

док. 11; в переводе (стр. 5) вм. zwölf сл. dreissig. Слово Tembin означает меру 
ёмкости.

Док. 5.
3 вм. ^  N— aaL ^  ч— -наш  da seine Schrift сл. ^  w —наЧ ^  у,  папа

оц 6iTiri его подлинный документ, —  ср. док. 4 8 ; 4 /aauA; 5 Вм.
(т. е. / учрасар) по снимку я читаю „ма̂ аад* бнсйр; он (v) расти, вы
ставляться, обнаруживаться; ср. мои примеч. к док. 48. В транскрипции вм. äpäM 
сл. арам; в переводе вм. Erem сл. Агат.

2S
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з вм. ыдыш б т г  В. В.Радлов впоследствии предполагал читать йтш б т г  
Endgültige Schrift; 4 вм. сл. p ß ^  р * 0 ,  —  В. В. Радлов сокращенным
писанием, может быть, хотел обозначить действительное сокращенное писание этих 
слов в скорописном документе; 4 , Щ ь t w ; 6 jakaHbi (винит, пад.) цену, плату, 
уплату, вознаграждение.

Док. 7.
Ср. издание и перевод этого документа А. Лекок’ом в журн. Turan, —  см. 

мои примеч. к док. 2 ; з 5  „ ч ьцм а г ф ;  7 — 8  конструкция фразы
«iHiM Кусукныц Täriläp 6 iplä» несколько необычна, а именно смущает родит, 
над. —  Кусукныц. Перевод: «мой младший брат Кусук с родственниками своими». 
Я предполагал было одно время читать здесь вм. ч» . •• * * *  (-ныц окончан. род. пад.) 
только ч .' йв (дом), что по этому и некоторым другим документам было очень 
вероятно. Вся фраза была бы такова: ч■ ■ ■ «W р щ о*
т.-е. мой младший брат Кусук с находящимися в доме (т.-е. с родными). Но неко
торые ясно и четко написанные документы не допускают такого чтения, и эта не
обычная грамматически вышеупомянутая фраза довольно обычна в документах 
(ср. выше 1,7—9 и стр. 77).

Д ок. 8.
1 , 5 рр* арам, Aram(-Monate); 1 9 — .т а*

11 , ч п $ **>; в транскрипц. ю вм. мап сл. ман; в переводе ( 2  строч. сн.)
не только слово Bruder, но и mein следует заключить в скобки.

Док. 9.
1 чл* «ласфдё; 4  ю / р ^ ;  в переводе вм. Kutscha сл.

Kotschu. Документ мало понятен.

Док. 6.

Док. 10.
4 вм. ф  сл. и  / ^ ;  13 вм. p ß  по снимку я читаю: p ß &  Р**.

Док. 11.
1 арам; 2 вм. чаМш можно читать и чаий» (находящийся в ...);

б вм. можно читать ^  ч. ■■ -* 4 » —  так по фото
графии, а следовало бы быть: ч, ß a ^ a a ь .  К переводу: jaka плата, возна
граждение; in Arrende —  вычеркнуть.

Док. 12.
2  (б1ган) по снимку читается неясно: бумага документа на этом 

месте совершенно изветшала; 7 вм. сл. pgy (куз) осень; ю вм. ч, ■
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сл. s . — .ги ф .  В транскрйпц. 1 вм. äpäM сл. арам. В переводе
(3 строч.) вм. Der Kaufpreis der in Kotschu. . .  сл. Der Kaufpreis für den in 
Kotschu. . . ;  вм. Tschaw сл. Tschau.

Д ов. 13.
Cp. статью A. von Le Coq’a в журн. Turan, 1 9 1 8  и рец. G. E. Малова 

в 3KB, т. I, стр. 5 5 4 — 5 5 6 . 4 7 вм. Сл.
7, 8 вм. < сл. зыцак сторона, бок, направление; ю v, -
аркПг; 16 между йР* и вставить (предположительно) 21 вм. Й&  сл.

2 (транскр.) после акаты н  вставить: MäH; з (транскр.) kyjaknbig. В. В. 
Радлов допускал также чтение /*&*** передняя, восточная сторона и

южная сторона.

Дов. 14.
1 вм. скорее, пожалуй,— тавышкан (заяц); 5

ß (?); X! * кль \тЛЗШ»; Д О * ( ? ) ;  15 ^  (б !з )  НЭПИСаНО

очень неясно, — скорее, можно читать (бу); 27 (внизу) после /лаав я читаю 
еще v-ы (ны) — TojbiHHbi; в транскр. ю  (стр. 17) каланчымысны.

Дов. 15.
3 б / ЛПЦМ ; 8 Ч. М0НЭХ ТоЛ-

мыш; 2 (транскр.) вм. копрукнуц сл. кобрук; з Чацгур Арыс.
Перевод: . .  от монаха Толмыш. . .  (деньги) я взял; и, говоря: пусть он на 

пользу (ташыкка) и выгоду (утмышка) обрабатывает землю и питается ею, —  я 
все правильно ему вручил (?).

Дов. 16.
Ср. указанную статью Le Goq’a в журпале Turan, 1 9 1 8  и мою рецен

зию. . .  (см. примеч. к док. 2); з после слова поставить еще ■ & (ка);
ю и  /**&*-, и  —  Ср. док. 53,13; вм.^  J3&  СЛ. * ß j j p  р  19 22 '« • * * *  ) 24 Щ Ч п * ; в транскр. 8

iKäryrä. В переводе (стр. 23) слова: als Strafe — вычеркнуть.

Док. 17.
4 вм. /£ №  можно читать ^ р ф (? ) ;  5 '•»jaeib(?) ср. стр. 7 9 , № 1 7 ;

13 слово написано с опискою: без -fe (л) в окончании; is  (в транскр.)
вм. cöci сл. соз.

Док. 18.
1 3 6 <— 7 вм. » Я в е  сл.(?) '
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В тексте (2, 7 и ю) напечатано К ы ы м ту; в транскрипции и в переводе Ка- 
jymtu,—  затрудняюсь сказать по снимку, что правильнее (ср. док. 2 0 , стр. 79).

Док. 19.

9 /ьек*»».).
Док. 20.

1 '---
Док. 21.

Док. 22.

32 в тексте напечатано в транскр. (стр. 30) К упа, а в переводе
(стр. 32) Кага; снимка с документа я ее имел.

Фрагм. 23.

1 таркан  (v) б. стесненным или таркар  (v) стеснить; 5 вм. /л  рхъ (арсун)
сл. /л рш (ажун) мир, вселенная; 6 7 s — 7

j(a )p y g  jam yg (двойное слово) блеск и сияние; (К. В.) солнце; 4 - 4 D
j  ару к ; джагатайск. и £ , j L; —  К. В.; F. W. К. M ü lle r. Uig. II,
р. 3 7 ;  Suvarnaprabhäsa (Bibi. Buddh. XVII, изд. В. В. Радлова и С. Е. Малова), 
стр. 4 2 9 — 4 3 0 :  s----- саааш -ш  > ц о »  ^
т.-е. возжегши неугасимый, светлый и яркий светильник (буддийского) учения; еще 
там же: стр. 1 3 7 ,ю ; W. Bang. Manich. Hymnen. Louvain. 1 9 2 3 , p. 4 (Le
Mus6on, t. XXXVIII); cp. Махмуд Кашг. III, 6 3 : J (двойное слово)
уходить, удаляться, скрыться.

Док. 24.

8 написано < * Сл. < * ю  s < ■■ б т п
кылып (записав); 12 — 14  >■ — 18 ^  так по В. В. Радлову;
по фотографическому снимку я вижу только v ю п Ч ц ы» (?).

Док. 25.

2 » ■ В транскр. вм. iT (собака) сл. ы т (см. Словарь).

Фрагм. 26.

См. теперь F. W. К. M ü lle r. Zwei Pfahlinschriften aus den Turfanfunden. 
Berlin, 1 9 1 5  (Aus d. Abhandl. d. K. Preuss. Akad. d. Wiss.):

I.
1 вм. /■£>££ сл. вм. сл. 2 вм.

чаш ынчсыс сл. акы нчсы з; вм. ögjMg* сл. вм.
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■■ ь& т  текш сл. >■ ... tyift тегш; вм. ^  Тацан сл. < ■■igpue
таркйн.

II.
4 вм. «— кС4(д*м£)4 асык ка(мак) сл. < • • *  /НК* jacak

ка(в)ынча; вм. nokxai сл. будда!; вм. » ir n r ^ t, ав iqiH4ä сл. ' 
äßipiHHä; вм. * ■ ■*£>»£» кусшн сл. коршн; вм. kac yjypbi сл.
каз yjypi; вм. члмва»» i4pi сл. ч^оа* äep’i.

III.
5 вм. *■ «лГфк\  j(a)qbiH4a сл. * — лгьрлл jiKäHHä; вм. v пг>«П4

котуп сл. s nnmy сотуп; вм. чакур сл. чакур; вм. . туркус(с)ар
сл. , турдурсар; вм. п(а)рым сл. барм; 6 вм. котынлык
сл. кутынлыд; вм. у» ч е>ш >' ырынчлык(?) сл. нырванлыд.

IV.
7 вм. » атку ыналывча сл. *— *£>*• ^ а л ь

iTKy ынал j (ä)гйн; 8 вм. р4м>. jbiga4  сл. >■ ■■ ыдач; вм. >#0*%И* 
TäKipT(i)M(i)c сл. р&еьфш TäriHT(i)M(i)3; 9 вм. v — - п̂ »  сл. к(а)1п.

V.
ю вм. s ■■ ■■ помауалп тушур^п сл. v ■ ■■■ ■■ гмипцупп тошкуруп; вм. 

*■----- сл. < iN nnifflhl ; вм. сл. & & & *& &
6(ä)lrypMäKiM(i)3; вм. * — ■ р& сл. 6 i-
зща ы,]ын; вм. Курт1а сл. Köpilä; вм. < ■ ■ .tnrigy Кочун сл. ^
«künüi (?)», «Kuinui»; и  вм. Тацын сл. > ■— täkän [t(ä)rkän];
вм. » сл. (?) арвык; 12 вм. # а х ы *  Туруш сл. /»д#мао Тур-
мыш; вм. Кунин сл. > KöpTlä.

VI.
13 вм. »—■ ♦ ♦  ß yjfiwm  Токмыш, усун сл. рль ♦♦ /р£*ав Тур-

мыш, Узун; 14 вм. ♦♦ ц** äpäH, Кара сл. .♦
Т(а)ркан j (а)ца(?); 15 вм.  ̂ Арк сл. v ■ »»» Тац; 16 вм. Кочу сл.
Кочо; вм. V, ■ öKä сл. v örli.

VII.
17 вм. тагами Ынанчы сл. чае г та» Ыдаччы; вм. JanTy сл.

/ ojwptn Fapdu; вм. 6 iTir4 i (и 18) сл. 6 iTKä4 i; 18 вм.
 ̂ »xt» у о д  парк окту т(е)рйк сл. s ■ >од барс

öktJt TepäK.
VIII.
19 вм. бтуМш сл. бдруЫнп; вм. w . кЧ п ц и у

колура сл. v ■ .цп^да» колуда; 20 вм. TäKMäc сл. ч ■ ■ т(й)ц-
р т г ;  вм. KycaH4ip сл. >— ■■ KycäH4ir; вм. /»vgynmnn
#л#еш  турдусмыш коттмыш сл. кутадмыш, ку-
тадмыш.
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Док. 27.
9 (транскр., стр. 41 ) вм. п арм атж  сл. бйрмадш ,—  ср. стр. 79 .

Док. 28.
1 идЗД}*.; 2 yjajpiue; з 4 (каш кы ) по снимку читается не ясно, 

я скорее вижу чл<*ш (находящийся. . 8 вм. пожалуй, лучше читать
К ара .

Док. 29.
9 вм. TäKi сл. Täqi (?).

Док. 30.
7  кавлалы к; 20 вм. jaHT(p)y я скорее читаю ,лллл\

j a p a i y ,—  ср. док. 3 ;  28 ч _ - о * 1ам1Ь; 26 (транскр.) Окрунч К ара .

Док. 31.
2  в м . Ч-Ukttb Ulk СЛ. S i»  ■-ЫАЬ U  U l * ;  3 ВМ. Ч я  ЧИТЭЮ

5 v ■ баш лап; 6 б1рд1м; 15  ч. .... пП^а>; i7 а j i ßii M -

2 1 написано не ясно; скорее я читаю: (этот). В транскр. (стр. 47) вм. 1т
сл. Ы т . В переводе (40  сн.) вм. Sytsch-ür сл. «одну земельную меру пашни (ур)®.

Док. 32.
1 giUk арам ; 2 после еще поставить (я); 2 калада ja rb in . . . вм. da 

ich in der Stadt lebend /ложно перевести: (так как у меня было много долгов), 
относящихся к городу. . .; сравн. казацк. мен улу ж у зга  ж атамын я принадлежу 
к Большой Орде; кыргызск.: бул арада улу уузда раткан  el бар мы? еще: 
6ic калада ратамыс, маеа булар болса, далада цатат (от К. К. Ю дахина), 
т. е. есть ли среди здешних народ, относящийся к Большой Орде; мы относимся 
(в административном отношении) к городу, а вот, что же касается этих, то они 
относятся к степи (к степным); 4 для отправления и проживания в чужих краях 

—  ср. ниже (в этом же документе) строч. 16: jaHHn Kälin (вернувшись); 
6 14—16. . . говоря (так), я решил: если Туры уплатит эти предметы
и если Туры (тем самым) уничтожит мои долговые обязательства (6äpiMiMBi). . . 
Ср. рлаь (К. В.) разрывать, уничтожать; В. W. I, 1 8 7 8 — 1 8 7 9  столб.; джагат. 
i l U y l  (R. W. I, 1 8 8 9 ) , еще: османск., азербайдж., крымск., таранч.; 14 вм. 

сл. aiMtfc* ;  22

Док. 33.
В пагинации: вм. 0 5  сл. 50 .
12
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По фотограф, снимку в начале я читаю еще t**', з и 1б вм. /
сл. 7) 9  и  ВМ.  ̂ ....* *  Р& СЛ.  ̂ 16 ВМ.
сл. 1 7  вм / а ^ » ^  vollständig, кажется, написано (ббз).

Док. 35.
1 < рлрр ь ; вм. ß&bf achthundert можно читать восемьдесят;

5  вм. S'" шшль П улатаныц сл. шаь борлук нуц (виноград
ника); 6 вм. сл. s— ..ütn r ^ v i fc Öktschün; 7  вм. ß ' 4*'  (ein halbes)
я читаю двадцать. В переводе (стр. 53) вм. am elften Tage сл. am zwan
zigsten Tage.

Дов. 34.

Д ок. 36.
3  вм. v ŝu* сл. ^  >a**; 4 * — читается не ясно; 5 вм. **■ VK**

сл. ^  ***; 5 вм. /* глаь по снимку скорее читается 6  вм.
по снимку я читаю /»в* от оь (ат) мясо.

Док. 37.
5  ß ^ s » ;  и  вм. s...- o>t4*» У*** 4 **** К ара Куш калып

TäKi räid сл.  ̂ #*» Ль» Кара Куш ньщ
Täri läp; 14 вм. /аь сл. В переводе (стр. 55) 2—3 строч. сверху: вычеркнуть 
слово nachbleibend.

Док. 38.
з ВМ. W—(М)̂  сл. ('— 6 ä(r).
Стр, 56 (строч. 1 перевода) перед словами: gegeben habe вставить: dem 

Eltschi.

Док. 39.
з (—  судя по транскрипции В. В. Радлова,—  см. стр. 5 7 ); в транскр.

вм. j(ä)Ki(p)MiH4 сл. j(ä)K(i)pMiH4.

~Док. 40.
1 4  fufiMAUty бйрурман по снимку не читаемо.
6 после ^  прибавить частицу исходного падежа /* » ; 8 /ь#ма^аь. 

В транскр. 6 (стр. 58) вм. тм1м сл. KiMiM дш.

Док. 41.
1 4 /ь#мах& по снимку не читаемо, ср. док. 4 0 .
Стр. 59 , в 1 строчке перевода вм. meinem поставить unserem.
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Фрагм. 42.
4 вм. пиъл рсъ сл. (?) ^а^ авкй >а* узун тонлуд,—  см. Словарь; 

12  вм. * и»> к(а)н сл. * ■ — ка ;  12 (в конце строчки) вм. ■—«* сл. —м*;
22, 28 И 31 24 ВМ. СЛ. jp>\ 26 (? ) ; 29 булур (?).

В сноске (на 64 стр.) вм. соседской сл. Сасанидской.

Фрагм. 43.
6 бош кут; 9 вм. сл. *—« м * ; 1 1  токум^а; 1 3 , 14 вм. тутч1

сл. тутчы ; 15 |ьщ алап  (?).
В сноске (стр. 63) на последи, строчке снизу вм. ачыкык сл. ачы клы к. 
Сноска на 63  стр. может отчасти относиться к переводам и других фраг

ментов буддийского содержания.

Фрагм. 44.
2 вм. сл. 3  ^ ^ >0 ; б по снимку вм.  ̂^r‘nir>fs-fcnir я читаю

» wnftNvu; 6 вм. /ли» сл. /ал» (ат). В транскр. (1 строч.) после Ант добавить: 
(ы н?; или: а?). В переводе слова Eide и Eidesleistung —  вычеркнуть.

Фрагм. 45.
Цифры: 5, 1 0 , 15  над строчками уйгурск. текста переставить на предше

ствующие строчки.

Ф рагм. 46.
Фрагмент для чтения весьма труден по неясности снимка; чтение В. В. Рад- 

лова во многих местах является только предположительным и знаков вопросительных 
можно было бы поставить еще больше, чем сколько их есть (в транскрипции).

К строчке 2 : глагол у (v) (мочь, быть в состоянии) й с отрицанием ума (v) 
(не мочь, не быть в состоянии — ) был очень употребителен в уйгурской письмен
ности. Теперь этого глагола в живых турецких диалектах нет; последним его остат
ком в памятниках джагатайской письменности было слово удан в зна
чении — Бог.

В старых рукописях ^ « 0 $ соч. Рабгузия (1 3 1 0  г. хрисг.) встречаются
формы: ^ L y J L j  не сможет увлечь, —  увести; ты не сможешь отпра
виться.1 В Кутадду 6ilir тоже имеются эти формы, напр.: j  Le, J>£  не сможет 
поднять, вынести; не сможет насытиться.1 2

В уйгурском сочинении Ilibat-ul-haqaiq (XII в.), находящемся в Константино-

1 См. рукопись Азиатского Музея, № 361Ъ (глава о жертвоприношении Измаила).
2 Dr. W. K ad loff. Das Kudatku Bilik. Theil II, 1900, p. 194 (примеч. к 11 стиху 82 л.) 

и р. 185 (примеч. к стиху 31).
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поле и изданном там-же в 1334 г. мус., тоже есть эта форма, напр. jäjyMäAi не 
смог есть.1 Есть она в староосманской письменности: у Ашика Паши, Ибн-Биби, 
Нешри, Бурхан-ед-дина Сивасского и др. В соч. напр., <u»L- есть стих:

т.-е. дело копья не могут делать меч и стрелы.*
Проф. П. М. Мелиоранский, касаясь подобных форм, писал, что гласный 

«у» употребляется в формах с отрицанием для выражения невозможности совершения 
действия.1 2 3

В памятниках джагатайской и старо-османской литератур эта форма не раз
ложима на две глагольных формы. Но более древние памятники уйгурской письмен
ности позволяют теперь видеть здесь сложную глагольную форму: деепричастие 
с оконч. на «— у» и глагол у (v) мочь, быть в состоянии в окончательной глаголь
ной форме. Так, в Chuastuanift встречается бару уматын не будучи
в состоянии итти; кылу умаз б!з не сможем сделать.4

Встречается эта форма и в памятниках тур.-рунической письменности.5 *
Причастие прошедшего времени от этого глагола у (v) в очень уже раннее 

время получило специальное значение «Могущий — (Бог)». Так, у Махмуда Кашгар
ского (XI в.) можно читать:

И в Кутадду бШг это слово Удан употребляется в смысле «Бог» (10,25). 
Араб-филолог в 13— 14 в., говоря о действительном причастии, что оно образуется 
посредством наращения на конец глагола £, J и ( j } приводит затем пример иа 

это: и переводит: j^LJj — т.-е. «Могущий». Проф. П. М. Мелиоранский
отнес это слово в первый глоссарий, в число необъясненных, или объяснен
ных лишь с натяжками слов.7

1 W. R ad loF f. Ein Uig. tex t . . . Изв. Академии Наук, 1907 г., стр. 393.
2 В. Д. См ирнов. Образц. произвел, осм. литературы, 2 изд. СПБ., 1903 г., стр. 423. 

II. А. Ф а л ев. Старо-осм. перевод «крымской» поэмы. ЗКВ, т. I, Ленинград 1925, стр. 142. 
С. B ro c k e lm a n n . ’Alis’ Q i^ a ’i Jüsuf. Berlin, 1917, p. 41—42.

3 П. M. М ел и о р ан ски й . Араб-Филолог о тур. яз., стр. LX II—LXIII. Ср. еще 
Н. И. А ш м ар и н . Материалы для исследования чувашского языка, ч. 1—2, Казань, 
1898 г., § 51.

4 W. R ^ d lo ff .  C huastuanit. . . 1909, стр. 3, 11 и 13. А. von Le Coq. Dr. Steins 
türkisch Khuastuanift . . . JRAS, April, 1911, p. 19, 22, 23.

5 V. T h o m sen . Dr. M. Stein’s manuscripts . . . JRAS, January, 1912, p. 203 и др.
fi T. I, стр. 73. Cp. M.^Th. H o u tsm a . Ein Türk.-arab. Glossar, p. 49.
7 П. M. М е л и о р ан ск и й . Араб-Филолог о тур. яз., стр. 13, 016, 051. Cp. R. W. I 

1007; еще: #  
ir» — m v ; стр. 35.

И. H. Б е р е зи н . Библ. воет, историков, т. I. Шейбаниада, вып. 1, Казань, 1849, 
стр. 80; Г. С. С аб л у ко в . Очерк внутреннего состояния Кипчакского царства, изд. 2-е, 
Казань, 1895 г., стр. 46 (см. Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн., т. ХШ).

2 9
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К стран. 68.

В Отчете проф. А. Грюнведеля на стр. 1 8 1 — 196 имеется приложение: 
Uigurische SchriTtstücko, in Text und Übersetzung —  von W. Radi о ff.

Здесь В. В. Радловым переведены следующие документы и фрагменты (цифры 
означают нумерацию документов по настоящему изданию): 1, 2, 4 — 7, 9, 1 2 — 14, 
16 (= п о  изд. проф. А. Грюнведеля 22), 18, 21, 22 (= .по изд. Грюнведеля 23) 
и 26.

К  стран. 69.

5 сверху вм. s —I сл. ч—
Форму на «-сар» я встретил у в ( jaeä  — XIV в. (по руко

писи Азиатского Музея конца 16, начала 17 вв., № 361а):

. . . LjaĴJ j  J у*

если глаза ваши будут смотреть на меня (на мое лицо); (из рассказа о жертво
приношении Авраамом Измаила).

О выражении «äuiw ш м» добавлю: я встретил (мой старший
брат и мой младший брат) в неизданном пока документе (из экспедиции С. Ф. Оль
денбурга), в котором находится упоминание о войске хана Угедея ^ ■■ ■

и о наказании по Нее , таким образом этот документ
может относиться ко времени не раньше второй четверти XIII в., так как хан Угедей 
царствовал с 1229 до 1241 г.

Слово ^ysil, <uI часто употребляется в старо-осм. (сельдж.) письменности 
в смысле обращения к старшему.1

К стран. 70.

3 сн. 3,12 —  вычеркнуть.
Для меня несколько неясны слова В. В. Радлова о переходе старой деепри

частной формы «— матын», « — мадын» в новую современную «— MajbiH», 
«— маш»; вместе с В. В. Радловым этот переход принимает, кажется, и П. М. 
Мелиоранский.

В свое время проф. П. М. Мелиоранский сближал формы на —  матын 
в орхонск. диалекте с формами на ^:>1®—  в древних списках Рабгузия. Однако,

прибавлял он, если окончание у Рабгузия тождественно с ( j j .л  в османск.

1 Mel. Asiat, t. X, Livr. 2, р. 223—224: С. S a le m  an n . Noch einmal die Seldschukischen 
Verse. H. H. М а р т и н о в и ч  слово в стихах Джелаль-ед-Дина Руми (ум. 1273 или
1274—1275 г. хр.) переводил через человек (см. ЗВО, т. XXIV, стр. 212 и 223, стих 27); 
ср. еще ЗВО, т. IV, стр. 447—450 (заметка бар. В. Р. Р о зен а ) ; В елед  Ч ел еб и . 
j J j  ^UxJuo. pag. 36, i r f i .



языке и должно быть объясняемо, как исходи, падеж от второй формы неопределен. 
наклонения, то сближение его с орхонск. «— матын» делается сомнительным.1

На Онгинском памятнике и на памятниках Кошо-Цайдамских имеется деепри
частие на—  «0)ш: г М Г к - ч П к . * - •  TäjiH (говоря).1 2

На обелиске Тоньюкука есть формы: r H W J M  болма{1н и » H k
räjiH.3

Па ряду с этим, как видим, употребляется и форма на матш —  (например, 
я л матш). В уйгурской письменности тоже на ряду с формами 

и можно встретить форму с окончанием на «— wajbiH».
В абаканских турецких наречиях и в ново-уйгурском наречии это деепричастие, 

казалось, должно было бы звучать « — мазын», если бы оно соответствовало орхоно- 
уйгурской форме на «-матын, -мадын», на самом же деле там можно встре
тить, наир., след, формы. В бельтирск. нар.: пербш —  yäläp не отпускают, не 
дают; чаппш не закрывая; чоктабш не говоря; чарабш-yä не дозволяется, не 
годится; кбммш не зарывая.4

В койбальск. наречии есть, напр., формы: салбш не кладя; чаратпш —  
уалар не употребляют; тастабш не бросая.5 В качинском наречии —  сындырбш 
не ломая; сурбш-уалар не спрашивают;6 в сагайск. наречии: тыспш не унимая 
[от глагола тыспа (v)], öpiBMrn не радуясь [от бршма (v)].7 В языке желтых 
уйгуров тоже, вместо формы «-мазын» имеется, напр.: сынмш-дро, сымш-дро не 
сломал; чылават-тн-дырна не думал.

Казалось бы, полное фонетическое совпадение это древнее деепричастие должно 
иметь место в урянхайском и карагасском наречиях, а там мы встречаем: полба^ын 
или полбаш не будучи; конмаш не ночуя; TbiunajbiH не находя и проч.—  
в урянхайском языке и парбаш не отправляясь; Ti6äiH не говоря и проч. —  в кара- 
гасск. языке.8

Н. Ф. Натанов объясняет подобные формы деепричастием (на гласный звук 
или на согласный j) с присоединением окончания «ын», служащего для производства 
наречий времени.9
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1 П. М. М е л и о р а н с к и  й. Памятник в честь Июль Тегина. ЗВО, т. XII, вып. II  и III, 
стр. 91. СПБ., 1899 г. Е го  ж е. Араб филолог о турецк. языке, 1900, стр. 037.

2 W. R a d lo ff .  Die A ltt. Inscbr. . . . Neue Folge, p. 94. П. M. М е л и о р а н с к и й . 
Памятник в честь Кюль Тегина (ЗВО XII), стр. 73.

3 W. R a d lo ff .  Die Altt. Inschr . . . Zweite Folge, p. 3, 29, 102 и 4 —5, 8—9. Правда, 
Форму болма,рн здесь можно рассматривать и желательн. наклонением. См. У. T h o m sen . 
Altt. Inschriften, — ZDMG, 1924, t. 78, p. 162— 164.

4 H .Ф. Н а т а н о в . Отчет о поездке . . 1896 г. в Минусинский Округ Енисейской губ. 
Казань. 1897 г., стр. 40—43, 5 3 —54. (Отд. отт. из Уч. Зап. Каз. Унив. за 1897 г.).

5 Там же, стр. 66—68.
6 Там же, стр. 88—89.
7 Н. Ф. К а т а н о в . Опыт исследования урянхайского языка . . . ; стр. 701.
8 Там же, стр. 698—699.
9 Там же стр. 698.



Проф. W. B ang считает, что древняя форма «-мадый» дала теперешнюю 
«-MajbiH» и деепричастие на «-Mai».1

По мнению Н. Н. Поппе «-матыи» и «-MajbiH» суть омертвелые формы 
творительного пад., первое от имени на -т  к отрицательному глаголу (ср. олут 
сидение, о1ут смерть), а второе от имени на - j .1 2

Всего естественнее, ближайшим образом, объяснять эту форму «-матын» как 
casus instrumentalis от герундия (в рунической письменности) на «-(ма)ты». Но при
меров на этот герундий очень небольшое число, они допускают и иное их толкование 
(прошедшее время) и лучше подождать других, более ясных примеров на этот герундий.3 4

Проф. А. Н. Самойлович, идя по пути В. В. Радлова, объясняет джагатай-
ское дееприч. ^ L ,  как родственное османск. ( j j* ,  которое, прибавляет он, в старо-османск. языке произносилось в  эт о м  случае с А. Н. Самойловичем
совершенно сходится проф. К. Б рокельм ан.5

Вопрос о родстве древн. деепричастия -мадын и отношении его к форме 
-MajbiH (особенно в урянх., абаканск., ново-уйгурск. и карагасском наречиях) 
для меня, пока, не ясен.

Во всяком случае мне хочется пока только установить, что имеются в налич
ности :

I. Дееприч. отрицательное (ср. примеч. В. В. Радлова на стр. 1 3 7 ) -матын и 
-мадын в руническ., уйгурск., старо-джагат., старо-осм. письменностях. В совре
менных диалектах, исключая осм. яз., такой формы или формы, происшедшей из 
этого деепричастия лингвистически, совсем, по моему, нет. Чисто внешнее сходство
имеет эта форма с современной османской формой (исх. п.) < j ju .6 Приведу не
сколько примеров из старо-османского языка.

Т .-е. пока не пришло известие о смерти (до прихода известия, прежде чем...), 
пока смертный час не схватил нас за ворот и Газраил (ангел смерти) не исполнил

1 См. его: Das negative Verbum der Türksprachen. Sitzungsber. d. Preuss. Akad. d. W is
senschaft. 1923 (XVII), p. 129— 131.

2 Cp. П. П. М е л и о р а н с к и  й. Памятник в честь Кюль-Тегина, стр. 91; W. B an g . Das 
negative Verbum, p. 129.

3 Dr. W. R a d i  off. Die A lttürk. Inschriften d. Mongolei. Zweite Folge, p. 81. Е г о  же. 
Alttürk. Stud. V, p. 435—436 и 442 (Изв. Академии Наук, 1911 г.); G. J . R a m s te d t .  Zwei 
uig. Runeninschr., p. 60; V. T h o m se n . Inscript, de l’Orkhon . . . , p. 143 и 211; е го  же. 
Turcica . . . , p. 10—11.

4 A. II. С ам ой лович . Опыт крымско-татарск. грамматики. Петроград. 1916, стр. 65. 
Ср. теперь у него еще объяснение (по J. Deny?), см.: Краткая учебная грамматика совре
менного османск.-турецк. яз. Ленинград. 1925; стр. 68.

5 С. B ro c k e lm a n n . ’Ali’s Qissa’i Jlisuf. Berlin, 1917, p. 21, § 36.
6 H. J e h l i t s c h k a .  Türk.-konv. Grammatik. 1896, p. 124.
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(своего) дела (не напал на нас),— приходи, отправимся к другу, —  приходи! (Из соч. 
Юнуса Имре —  XIV ст.).

i l j j ^  LC

T.-e. пока я еще не пришел в мир, Ты сказал относительно меня: слаб! 
Пока я еще даже не родился, Ты сказал: человек мне противящийся! (Из Юнуса 
Имре).

Из <ub Ашика Паши:

JTJL |уь Ü3=>

Ночью и днем без того чтобы останавливаться, ты совершай молитвы!1 
Старо-османская форма стоит в прямой связи с теперешней безударной

формой < j ju .1 2
II. В рунической письменности имеется деепричастие на jiH (jbm) в положи- 

тельн. и отрицательн. (MajbiH) видах.3
III. Имеется в живых диалектах (см. особенно урянх., карагасск., абаканск.,

ново-уйгурск. яз.) форма на -маш ; причем, наоборот, положительного вида этой 
формы не имеется. [Ср. омертвелые формы: cajbiH, (в некоторых наре
чиях) и тому под.].

Взаимоотношение этих форм пока еяде не доказано и для выяснения этого 
нужны дальнейшие изыскания.

К стран. 71.6 СВ.  ВМ.  V ........ СЛ.  s ' ВМ.  ч, — СЛ.  У. —
К перечню арабских слов следует добавить: « ^ ^ с .

Б  стран. 72 (в середине).

Из чисел при слове s, ■ вычеркнуть число 2 4 ,ю ; при слове jyo b a o
вм. 14,16 поставить: 11,6 .

К стран. 74.

7 рв. при слове вычеркнуть: und 1 3 ,2 1 ; 23 св. (в середине стран.)
вм. jtjA рлаь 34,16 след, >*** Ю ,1з; 14  строч. сн. после и перед
j y y  вставить: 31 ,6 ; 13  строч. сн. последний пример 3 6 ,з — 36,5  —
вычеркнуть; 6 строч. сн. * 23,5  —  вычеркнуть.

1 Все эти примеры взяты из Е. J. W. G ibb . А History of Ottoman Poetry. London,
1909, t. YI, p. 7 и 9; cp. CTP- 22> 178 и 179> , r r r *

2 Cp. J . D eny . Gram, de la langue turque. Paris, 1920, p. 943—947, 1041.
3 W. R a d lo ff .  Die A lttürk. Inschriften, p. 418.
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К  стран. 75.
Конец примечания к №  2 3 , начиная со слов: ob das W ort. . . —  вычеркнуть. 

К  стран. 76.
6 СВ. вм. <— u» сл. — >4 >л£; 7 св. вм. 25  сл. 2 4 .

К  стран. 77.
№  2 : значения слов кабаз и /4M* ja k a  см. Словарь.
№  5 : Man ändere ^ ---- in ч —  вычеркнуть.

К  стран. 78.
№  4 4 :  вм. умунчы сл. умынчы.

К  стран. 79.
№  4 9 : вм. 4 сл. 7.

К  стран. 80.
№  3 0 : вм. Z. 4 und Z. 4 4 сл. Z. 4 , 40  und Z. 44 .

К  стран. 81.
№  4 3 :  вм. 5 сл. 6 ; 4 строч. св. вм. *— сл.  ч - . . - цлучу; 3 Св. 

UM. < ! сл. s I ВМ. 2 сл. 5

Док. 47.
8 означает, надо думать, сокращенное написание слова (тутуц).

Док. 48.
3 вм. , в рукописи пишется -и*0 / ;  вм. ч ■ »*vi» (оц) я читаю ясно 

v »I■■ (оц) правый, истинный; 5 вм. ч ■■■■ ■»nati сл. ч ■ , шеи» (оц); перед 
словом ч " мм  на снимке явственно заметна точка; эти точки (по одной) расстав
лены еще после некоторых слов в этом документе; 6 пм. (Wenn. . . zum
Vorschein kommt) по снимку я читаю öncäp (ср. мои примеч. к док. 5).
Смысл и перевод остаются прежние. В этом документе буква * (ы , i) пишется 
с очень явственным приподнятием черты вверх, вместо нормального спуска ее вниз; 
такое приподнятое черты вверх, и делает эту букву * схожей с буквой в  (ч), см., 
напр., в этом документе (если когда либо он будет издан факсимиле) слова: £**; 
ч.iTity .i t.; ч _ _ » » о у , —  поэтому и можно было легко принять слово
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, у*Ч**ль за , чщчть учр(а)сар; 7 вм. s u a e iu ^  я читаю /асх»ф  Б урчун  (сравн. 
в переводе на 84  стр.: Pürtschi).

В примеч. на сгр. 8 4 :  фразу о выражении s. ■ —  вычерк
нуть; здесь же в последи, строчке: вм. 2 сл. 3.

Док. 49.
5 , Ичяу; в на спинке, на месте слова * ч— — и читаю два слова, 

из коих первое зачеркнуто писцом документа, а второе слово, по моему, —  ч— 
(алып) взявши.

На стр. 85 (8—ю строч. св.) вычеркнуть примеч. к слову v— —

Док. 50.
Цифру 5 над строкой уйгурского текста перенести на предшествующую 

строчку, которая начинается: • • / * .

Док. 51.
1 ,ю  2 вм. сл. к(а)ргак; 5 ,и
87 стр. и  строч. сн. вм. 5 сл. 4 ;  кроме того иметь ввиду, что слово 

ч— (строч,  4) читается не ясно: документ в этом месте разорван.

Док. 52.
1 вм. сл. '— &*£ маца (т.-е. мне); в пере

воде слово «dem Mängii» и скобки при слове mir —  вычеркнуть; 2 5 (в на
чале) вм. V— 4а сл. »ft (?); 6 вм. * Я п 4 *ъ Jykyntsch нельзя ли читать:
, или <

Док. 53.
1) 2 7 вм. /*» СЛ. >**».
2) 4 '— —*■ 6 /» *  сл. *— *■ у * С ф ; 7 вм. Л*

сл.
3) з < вм. v Bi r  Schiktugli? по снимку я читаю

cp. сы к (v) давить, сжимать, выжимать; ср. еще турецк. 
(XIII— XIV вв.) о Ь ~  тиски для винограда; 1 /■*££ для сбора или для
давления винограда; 6 вм. / в  по снимку я скорее вижу
олар да (т.-е. им); в переводе unter den als Pflichtpferde —  вычеркнуть; 
7 вм. (ан) сл. / в  (та); ю

4) 2 £**#£^**£9; 4 вм- 4 der die Wein (stocke) besorgt я читаю
по снимку s для того, чтобы возделывать виноградник.
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1 з вм. сл. чаш»,.— следуя переводу В. В. Радлова;
в документе же, судя по снимку, стоит во всех первых 8 строчках äri (мясо?), 
а не аты; 4 6 < •* * * & '>  7

Док. 55.

Перед первыми словами набранного текста я еще по снимку поставил бы: 
/а >*££.; 1 вм. ч я читаю т. е. говоря; вм. /® сл.
/а 2  в конце строчки после я еще читаю (ат); з после

в конце строчки я еще читаю ' х. е, бык; 4 вм. s. »n^u» кальщ
мне кажется, что паписано к(а)цлы телега, —  ср. строч. 24; вм.
ф ь а л о ь  alle drei по снимку читается ф Е л л ь ;  5 по снимку читается очень
сомнительно; 6 вм. внутренность можно читать и р * анч (собств. имя?); 
7 ; 10 вм. ч (корова) сл. ч ■ (осел); 12

13 вм. pikA сл. jbnjak сторона, бок, направление; 15 вм. ч
cäHiläK сл. ч.  сацПак(?); 16 вм. nach mit Allem (стр. 96)
сл. BäKipä; слово * —  сомнительно; 17  P f  сл. **»*(?); 18 в на
чале строчки поставить * (а— , т.-е. окончание предшествующего слова: кыр-а 
пашня, поле); вм. ч>^> по снимку я скорее читаю (?-44r) v-i4? s ; 
2 0  в начале строчки поставить скобки: ч . —  чи
тается нс ясно, — ср. сгроч. 8; вм. скорее видно 22  вм. ч — —СЛ. Ч ,  р » ; 23 ВМ. СЛ. 24 ВМ. СЛ. 25 ВМ.
* ■■ ■ сл. ч— —  26 вм. я читаю или
2 9  , ч ы л )  ч— — ■ да&ао; зо впереди я еще читаю: y**t • • • •;
31 S  ■■■■ , . Па м л ^ р ; (?) / р Ь о С ;  33  35 у ^ Д ^ Ш ;
3 6  ч,,..,— В переводе (стр. 95) в начале можно еще добавить: mögen sie 
geben sagend; в з строч. св. (перед кальщ?) добавить: ein Rind.

Стр. 96: 1 строч. св. Semtiikü; 4 св. вм. eine Kuh сл. ein Esel; 7 Taytsang; 

15 св. вм. Sikap сл. Sykap; 20 св. Taysang; 15 сн. mit Bekirä gemeinschaft

lichen . . . ;  14 сн. вм. iuiKä(?) сл. Esel.

К стран. 97.

18 строч. сн. вм. (Z. 10) сл. (Z. 18).

Док. 54.

Док. 56.
б улам сатып алмыш Тулат купленную в постоянное (вечное) владение 

(рабыню мою по имени) Тулат. . . ;  8 ; цифру 15 над строчкой уйгурск. текста
перенести на предшествующую строчку; 16 , (?).
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К стран. 99.

б строч. сн.: вм. 17  сл. 7 ; s сн.: вм. 10  сл. 2 0 ; 1 сн.: вм. 13 сл. 1 4 .

Док. 57.4 И 10
Стр. 1 0 1 : 6 сн. вм. 81 сл. 2 1 ; вм. 5 сл. 6 ; з сн.: вм. 16  сл. 1 5 ;  2 сн.

Фрагм. 58.

1 в м . S с л . /рал*; 2 в м . > СЛ. /* & " ,  4 ВМ. СЛ.в конце строчки добавить ещ е ъ после s вставить в скобкик  букве f  присоединить 7 в м . с л . / в  15 нам есте точек с л . ^ ( 9 )  / l l a L u f . вм . ' *>tn  с л . v ■ ц а п  ( ? ) ; 26 заклю чаю щ ееся в первы х скобках —  в ы ч е р к н у т ь ; вм есто заклю чаю щ егося во вторы х скоб ка х п о ста в и т ь: 27 к  б укве а  добавить ещ е * : ( а в ) , т . е . дом ; 28 вместо точекс л . , , . ч п ^ л ^ ш ; 29 в м . точек с л . * * *  д б щ а ь; зо н ач ал о:
35  в м . ч ■ — j f *  ^  с л . у и а  36  в началедобавить: £ £ > *£ > ; вм есто точек с л . 37  Вм . точек с л .38 в м . точек с л . / 39  Вм . точек с л . >а о о  40  в м . точекс л . р Ь л а ь  ВМ. с л .

Все вышеприведенные дополнения к этому фрагменту принадлежат самому 
В. В. Радлову. (Текст и) перевод следует совершенно изменить.

К стран. 105.13 стр оч . с в . вм . > п н п ьЬъл*  с л . , wiflifwu»; 15 с в . вм . 7 с л . 2 7 ;  17 све р хувм . 14  сл . 1 7 ;  15 с н . в м . 1 2 8 7  с л . 1 2 4 7 ;  9 с н . в м . 35 с л . 3 3 .

Фрагм. 59,

Предполагаю, что вм. (1 , 2) сл.

Фрагм. 60.1 Ь 16 ВМ. s I ■■— ttftfrb.l l» СЛ.  <
Стр. 1 1 1 : 4 строч. сн. вм. II сл;. I.

Док. 61.2 , 8 ,  16, 19 , n r n (V »; 3 V ; ВМ. с л . / * * *  ( к а р а ? ) ;  4 в м .у. по сним ку можно читать v ■■ ( т .- е .  дательп. п а д .) , чтои по с м ы сл у было бы лучш е ( . . .  м он аху я п р о д а л . . . ) ;  конец подобного ж е слова на 7 строч. по сним ку не виден: документ в этом м есте изорван, но по с м ы сл у  я
зо
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читаю ajak-ka TäriMlir монах (а не Zukommende); 11 , пИ(у*ьуц>;
14  /еи^ша; 15  после /»£*** вставить 4, 6, 20 ; 22

Togryl; вм. члслф  сл. вм. Сл. fiAgP*.

К стран. 114.

ю сверху (в примеч.) вм. 2 сл. 20— 21; 16 сверху вм. 24 сл. 20.

Док. 62.

1 ; 2  ВМ. СЛ. /£; s 10 • ПО снимку
ясно читается тагамаса, не /рд*40, ср. 64,6.

Б  стран. 115.

В переводе 4 строч. св. вместо Satyr сл. Saty; 5 св. вм. Sutuk сл. Tutuk. 
В примеч. (в середине стран.) в последней строчке вм. (Z. 12) сл. (Z. 11).

Док. 63.

В заголовке вм. Ciglim сл. Ciqtim; 2 , 10  вм. сл. s -  ■ mono»
тутуц; 2 s —■ *£№ ;  з âsm*äö; 6 вм. чл* сл. чл*ь (ai); 7 вм. сл.

>о*; вм. 'JUMP* сл. 'JMHP»; 8 9 (в конце) вм. Сл.
(JäKä Б аш  Одул. —  ср. док. 4 8 ); ю  вм. '  -»ш  сл. ч— uua*..

Б  стран. 116.

В последней строчке перевода вм. Zeuge ist след. Basch; строч. 7 снизу стра
ницы: 4 сн.

Док. 64.

В заголовке сл. Giqtim; 2  /МР*; з, 4 4 6 чав >з д >ш .
В примеч. в последи, строчке на 1 1 7  стран, вм. 2 сл. 3 ; на стр. 1 1 8 : 

ю  строч. сверх, вм. сапап сл. санап.

Док. 65.
1 0̂4М4»Ш; 2 * - flPjfrgHS 7 pfl40b.

Док. 66.

1 2 '  7 ^  A a ö (?); 8  9  у ю е * ; > —d»*
(ыка-лыд); п  вм. /ад сл. 12 1 4 ■■■ 13 ^ ш в ^ .

В переводе: вм. Erem сл. Агаш; вм. Arrende сл.: за плату, за вознагра
ждение.

Стр. 120 (к  примечанию): слово я считаю скорее за имя географи
ческое.
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2 s--------

Док. 67.

В примеч.
Док. 68.

Док. 69.
В заголовке сл. Ciqtim.
4 вм. сл. * (т. е. тебе); б слово у и п о  снимку совсем

не читаемо.
Стр. 121, строч. з сн.: вм. 4 сл. о.
Стр. 122, строч. 4 св.: вм. 4 сл. 5.

Док. 70.

1 2 s -  шрр ; з s кабаз Täpirä алдым вм. zur Kebes-
Arbeit angenommen перевести: взял за плату хлопком; 4 чаша; 7—8 вм. k  чащ 
можно, пожалуй, читать и > * /■*** кар-а.

В примеч. (123 стр., 14 строч. сверху) (Z. 4) — вычеркнуть.

Док. 71.

1 : 2 вм. s сл. v Kälryqi приходящий;
3 вино, представляемое в (или к?) Тоску; ср.
казацк., узбецк., вост.-туркестанск. Häcijä ондур (v) собирать долги (—  слышал 
от К. К. Юдахина в Ташкенте); з (зимой) —  по снимку не читаемо;
4

В примеч. (на стр. 123) рассуждение о Kekütschi —  вычеркнуть, —  тоже и 
о слове бнтурт (на 123— 124 стр.).

На 124 стр.: von Kekütschi —  вычеркнуть.

Док. 72.

1  ̂*{*>*» —  по снимку является как будто вычеркнутым в документе самим 
писцом; 2, 6 вм. лучше, пожалуй, читать ; в переводе вм. elf по
ставить anderthalb, то же и в 5 поставить А * '* , а в переводе вм. zwanzig след.: 
ein halbes Stück; 4 читается не ясно, —  скорее это / * “ (?); 5 / — ;
< * /■***; 7 в конце первого слова по снимку ясен загиб вправо (а, н, к), а не
влево (ы, i), т. е. а не часцм£щ^ ; q 8, 9 вм. gross я
читаю слова (камкы) по снимку (особенно строч. 9) совершенно
неразборчивы; 10 v Вм. ■ »Ц сл. s ■„,..»ш (?); вм. сл.
хлопчатобумажная материя.
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В заголовке сл. Ciqtim.

Стр. 1 2 6 :  6 строч. сверх. /-*4? 7 строч. вм. pers, JK# сл. агаЬ.
jkl»; в 9 и ю  строч. во всех уйгурских словах исправить первую букву: вм. * (а) 
сл. * (а).

Док. 74.

2 вм. fcAStgp я читаю / ^ * £ 9  ИЛИ 3 ВМ. Ч . . . . - Оа ^ * а ^  сл. два слова,
из коих первое похоже на 4 или s ■. а второе ясно написано
ч ——■ перевод всего места: записавши, совершенно закончилось, —  ср.
строч. 7 ; 4 вм. по моему надо / ^ 9 4 т ,  —  ср. строч. 9 ; слова ч ^ ааь
по снимку я не вижу; 5 ; 7, 8 вм. ч ■ ■■ сл. ч 7 вм.
4 -aL ^* aö  Tongyty сл. v л^р\пп (ср. строч. 3) —  окончилось, завершилось; 
7, 8, 13 ю  вм. p f  PH сл. p f  рЦ; и  вм. по снимку я читаю

> ^ (? );  12 вм. >ааа. сл. >ашь; вм. р  ч сл. (—  по мнению В. В. Рад- 
лова) р  ч. iß вм. Burkai сл. р*Р&  буркан; вм. ч - а о ^  Boti
нельзя ли читать: пять?; вм. *** сл. Ег.

Докумепт написан опытной, твердой и, вместе с тем,—  трудно читаемой рукой.

Док. 75.

1 вм. >ö4Aaö сл. р а а *  отуз; 4 слово ча о котором
В. В. Радлов пишет (стр. 12 9 ), что оно ist u n k la r . . .  sein болук (sein Stell
vertreter?),—  по снимку я читаю за ча р ь & ф  борлук-ы , т. е. его виноградник. 
Перевод всего места будет таков: пусть даст один мех вина (из?) виноградника, 
принадлежащего Б ш уш  Б уда  (?). Это же слово —  р л я читаю на
неизданном пока берлинском документе Т. 11. D. 1 4 8  с.

Док. 76.

5 7 вм. >»£9 сл. р & .
В переводе вм. Ütschitschi сл. Ütschi; вм. Balman Min сл. батман муки 

(Mehl), —  ср. китайск. мянь (мука), —  (П. Попов. Русск.-кит. Словарь. 2 изд., 
Пекин, 1 8 9 6  г., стр. 243 ). Это же слово я предположил в 96,38, с чем согла
сился В. В. Радлов и ввел это в свой текст (см. стр. 1 6 1 , 1 6 3  и 165 ).

Док. 77.

1 2 , n h iyvtM; между 3 И 4 ВМ. /Мрь СЛ. /МР*; \ \  ръР*;
13 ч—  »*&pj>(?); 14 Р * * .

Стр. 1 3 2 :  з строч. св. вм. Begen an die Arbeit сл. (6är änn) князь и кня- 
гиня; 15 строч. сн.: вм. аты  му аты  сл. аты  м аты ; 16 строч. сн. р ш р л а .

Док. 73.
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Док. 78.

1 2 вм. ф  Unter solchen meinen Verhältnissen. . .  я
предлагаю читать: . .  .ш рао  т. е. я (имя рек); з /й  у*“  '■ф^4',—
смысл: будет ли мне плохо или хорошо; 4 Jjа ^ ш ц ; 6, 8 4 7 вм.
ч -  . пичуй. Сл. ч в о с п и т ы в а я ;  13 вм. по снимку я читаю z^4* ^ ;

17 4 (?*-—4 если оставит); /Д /4£-4*Д*; jq ч— ю аш в(?);
19, 20 ч м fi>i V&ft(?); 20 вм. /Р 444 нельзя ли читать: » * * » ,—
ср. стр. 435, строч. 5 сп.; 22  у44**44»; 23 вм. сл. /£ .

Стр. d 34, строч. 13 сн.: »■■■ 4 ^Д® (26 и 8) —  вычеркнуть.

Док. 79.

В заголовке добавить: D. 149.
Стр. 136: строч. 16 сн. вм. уИ Р4 сл. у^МР4; вм. ушакка сл. ушакка; 

12 строч. сн.: 9 сн. вм. ч л ^  сл. / Р ;  8 сн. вм. у р  сл. ЧрЦ^»; 3 сн.
вм. 9 сл. 10.

Чтение документа В. В. Радловым в некоторых случаях сомнительно.

Док. 80.

3 / Р^дд колуш название какой-то подати; вместе с этим соответственно 
изменится перевод и следует выбросить примечание на это слово; 4 форму / чЧ^м. 
(алдын) В. В. Радлов считает древним герундиумом (см. примем, в середине 
137 стр.), —  другого примера на это образование я не знаю; cp. V. Thomsen, 
Turcica . . . ,  р. 10 — 1 \ .

Снимка с документа я не имел.

Док. 81.

1 /Й >4£ * Р 4; 2 угчптп* Отунча или: у^ошаь Отукан; з /й .
Этот фрагмент под №  81 есть, по моему, конец юридического документа за 

№  7 3 , судя по почерку и по содержанию.

Док. 82.

1 1, 2 / * ;  2 '----- - /МНР Askana.

Док. 83.

2 » gp jfrgP; 5 вместо ч ■ мие хотелось бы читать Kinip—
с неизвестным значением; 9 /£.

1 3 8  стр. (последи, строч.) вм. 7 сл. 5.
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Дое. 84.

2 1 т.-е. с лишним, вторым окончанием дательного па
дежа (-Kä).

G чтением некоторых слов я не согласен, но своего предложить ничего 
не могу.

Стр. 139 (последи, строч.), в примеч. и вм. (Z. 8)
сл. (Z. 6).

Док. 85.

В заголовке: (Т. II. Toyok ohne №); 2, з, 4 вм. сл.
к(о)кбу.

Док. 86.
2 за плату, за вознаграждение. В переводе: auf Arrende —  вы

черкнуть.
Весьма сомнительно Зарканды сопоставлять с названием города Яркенда 

(ср. примеч. на стр. 141); з, 7 вм. \ а л ь с ш  сл. члаиоь.

Док. 87.

1 Ч Aram-Monat; ; 2 вм. ^ыртлак) я
читаю -ав доцлак-лыд чу; з вм. /4 я читаю след.:
/4 /4M** алтымыз aka-ga; 4 вм. ^  я читаю /4 ; вм. (сык)
я читаю 5 вм. ч, — „пао нельзя ли здесь вместе с концом предшествующей
строчки читать: а ш  ш ; 5  вм. я читаю все место
весьма предположительно перевожу: я, Ерем Кара и Кынысун, нуждаясь в обычной 
пахотной земле (чу), взяли землю, находящуюся в Тукюзе, под пашню; старшему 
брату и дяде (сестре?) моему 12 сатыров —  плату за пашню, считая ее (т.-е. плату) 
предварительной (или: из рук в руки передавая), мы дали.

Мне хочется отметить еще одну особенность в этом документе: когда надо 
писать /4 (ун) или в (т), то писец пишет сначала зубец, а затем уже кружок, т. е. 
совершенно вопреки обычному нормальному начертанию; см. его обычные начер
тания: 2 (сл. уц̂ Д »); 4 (сл. 5 (сл.

Док. 88.

В заголовке: вм. II сл. (?) III; Ь —  вычеркнуть.
1 р а м а # ;  2 , 12, 25 Ч --------7 в м . Ч -------------------------- СЛ. V ■■■

9 вм. » ■■ сл. ]арлык jok; 12 вм. сл.
14 слово поставить в скобки: в этом месте ярлык разорван и по снимку ничего
не видно; 16 ; 21 вм. s ■ ь у г р  сл. v (квач?); 25
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ч а ь  28 слово Vi ■■ читаетея по снимку не ясно; 29 вм. 4 **>Г|
сл. (т.-е. монастырь, ср. стр. 1 4 7 ) ; 37 39 вм. > ■ л*«» я
скорее читаю v ■ ■ nn» или о*f; 44 слово / в документе написано
М

Перевод, в зависимосш от нескольких иначе прочитанных мною слов и новых 
значений некоторых слов, —  существенно должен быть изменен.

Доб. 89.
К стр. 1 5 1 :  там ы з (v) (капать) кроме караимск. яареч., которое здесь 

указано В. В. Радловым, встречается еще в телеутск., шорск., османск., джага- 
тайск. (см. R. W.), команск. (tamizik, tamyzik), кыпчацко-египетск. )̂JL (Абу- 
Хайан, XIV в., см. L. Bouvat. Une Gram, tu rq u e ... см. Actes d. XIV Gongr. 
Intern, des Orientalist. Alger. 1 9 0 5 . t. III. Paris, 1 9 0 7 , p. 70), сартов.-узбецком 
(см. В .и  M. Н аливкины. Русск. сарт. и сартовск.-русск. Словарь. Казань, 1 8 8 4  г., 
стр. 1 1 5  —  сарт.-русск. Словаря).

Дов. 91.

1 вм . f  с л . , ^ f i ^ ( ? ) ;  25 в м . ( * * & )  с л .
При переводе этого фрагмента В. В. Радловым в свое время уже были при

няты мои соображения из ново-уйгурского языка, т. е. языка желтых уйгуров 
китайск. провинции Гань-су (см. стр. 1 5 4 — 155).

Фрагм. 92.
1 в тексте а в переводе: Tschasangtus; 7 вм. ( . . .den

Hungrigen. . .)  сл. s (?).

Ф рагм. 96.70 (последняя буква) вм. > (з) сл. / .
Стр. 1 6 3  ( 8  строч. сн.) вм. von der Hand des Herodes след.: von der Hand 

des böse handelnden Herodes den Tod fand.
Стр. 1 6 4 :  вм. 2) сл. 3).
Стр. 1 6 5 : вм. 29  сл. 2 9 — 3 0 ; тут-же вм. сл. примеч. 35  —  

вычеркнуть; в примеч. 3 9 : первое слово ол —  вычеркнуть.
Стр. 1 6 6 :  вм. 58  сл. 5 7 ; вм. 64 сл. 6 3 ; вм. 63 сл. 6 2 , —  здесь же 

слово der Messias —  вычеркнуть; вм. 64  сл. 6 3 ; вм. 6 6  сл. 6 5 ; вм. 72  сл. 71 ; 
примеч. 73 —  вычеркнуть.

Ср. еще новый перевод этого отрывка: W. Bang. Türkische Bruchstücke einer 
Nestorianischen Georgspassion (Le Museon, 1 9 2 6 , t. XXXIX), p. 4 4 — 5 3 .
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Фрагм. 97.
1 вм. СЛ. 14  вм. ,-Л Л Ш  СЛ. i 8 ВМ.

ел. ч ■ ^  21 ВЫ. СЛ.
В. В. Радлов в Alttiirk. Studien, III (Известия Акад. Наук, 1 9 1 0  г., 

стр. 1 0 3 5 )  пишет, что ' ^ ö  ч а и *  он  может считать за описку вместо ч а ш  
kaiTbi =  kaiTy «rückwärts». Но ср. монг. L ^ j U  возвратиться kapiöa 
(см. П. М. М елиорапский. Араб-фил. о монгольск. яз., ЗВО, т. XV, вып. II— III, 
стр. 1 4 0 ) ;  эго значение здесь как раз и подходит. Приведу несколько примеров 
к объяснению этого слова —  кары  (v): из Китаби Коркуд —  aXsL 

J a» (я перевожу): поворачиваясь, смотрела ли ты, девица, на четыре сто
роны ; 1 из старо-османск. стихов:

J j U  О dJLelL

капли превращаются в море;8 из узбецких повестей:

CJ’yjJL» AA/JAj O-̂ jjy**'
(?Aj L«) AjL» IX,j Ч~>Ыэ

T.-e. царевич взял перо и воткнул его в головной убор; обернулся (и видит), что 
образовалась тень в нол-танаба.1 2 3

0̂ J j I A£^Jtülj

Почему я не искупила тебя вместо того, чтобы тебе искать (меня) в чужих 
землях.4 *

30 ВМ. * ■ ■ сл. 34 ВМ. СЛ.

Док. 98.
2 увацАЛ>.

Стр. 1 7 0 :  ю сн. вм. 26 сл. 2 7 ; 5 сн. вм. 31 сл. 30 .
Стр. 1 7 1 :  14 сн. вм. 27 сл. 2 6 ; 13 св. вм. nykiiw сл. пушм.

1 Ср. В. В. Б а р т о л ь д . Китаби Коркуд, IY. З В О . . .  т. XY, вып. II—III, стр. 15 и 36.
В константинопольск. изд. см. ,J^oLX^o\ *  о »  v-JlXS- 1333 мус. г., стр. 63.

2 М61. Aeiatique, X, livr. 1, pag. 20, 43; livr. 2, p. 184.
1 O i j j  литограф. 1330 мус. г., стр. 30.
4 бухарск. изд. 1330 мус. г., стр. 72 (здесь дан мною смысловой перевод

этих двух строк).
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Фраш. 99.2 ВМ. СЛ. 5 ВМ. /ЗИ лав СЛ. 10 ВМ. V— *Дв^у СЛ.
14 после поставить еще: ч-. вм. '-'—*«*» сл. < **>

(ка); 18 вм. *— са* сл. >— rv w ; 23 слово jaao читается не ясно.
На стр. 174 примечания о т^цур пошук, ан кадаш и др. —  вы

черкнуть.

Фрагм. 100.
7 вм. сл. вм. рслаь Сл. >Afiaa*(?); g вм. ч— ьиа^а^

сл. V-...
Этим документом заканчивается все то, что было на-бело набрано и отпеча

тано при В.В. Радлове, дальнейшее (с 177 стр.) сохранилось только в корректурах.

Фрагм. 101.

5 ВМ. с л . , ЛЧ ^П Л • 20 ВМ. Двух СЛОВ внизу СЛ. s
v (скрытый и спрятанный, ср. стр. 179).

Фрагм. 102.

Стр. 182, с, 6 после , лчлёлп (пред 7) вставить: ча^(?).
Стр. 188 : вторая строчка примечания 41 (об урук-усаты) —  теперь не 

имеет значения.

Фрагм. 103.

1 0 значении слова каушатыл (v) —  ср. Словарь; 20 вм. '«■* /а**» Tipx-i 
(tlrthika, tirthaka) я читаю чл ^лмло xipmi, —  ср. Suv. 299 ,11: TipiH-ci3 

куврак-сыз. На 21 стр. (строч. 13) соч. А. Le Coq’a «Т. Manichaica» III вм. 
«tir(ig) quvray» по моему тоже следует читать «tir(in) quvray».

Фрагм. 104.

21 К объяснению  В. В. Радлова, что , - х а й ^ а а  =  , ( jb i k T y p  —
umwerfen lassen), с м . здесь Словарь под словом j i r ä A  (v).

Фрагм. 106.

8 вм. *■■■ — tP **2#  я скорее читаю ч—— —  ср. 31, 53 строч., где 
также написанное слово В. В. Радлов читает ч. ■

Весь текст представляет дефектную книжечку из отдельных листков. Будучи 
не уверен в правильности порядка текста, я здесь могу сообщить ниже
следующее:

31
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1 лист =  а. 1 — 10  строч.
Ь. 11 —  20 »

2 • =  а. 2 1 — 29 »
Ь. 3 0 — 38 т»

3 »> =  а. 3 9 — 47 »
Ь. 4 7 — 57 »

3 » (вторая половина) =  а. 5 8 — 67 строч.
Ь. 6 8 — 76 »

2 „ =  а. 77•— 84  строч.
Ь. 8 5 — 91 »

1 » =  а. 9 2 — 1 0 0  »
Ь. от текста сохранилось только два слова в пра-

вом верхнем углу: строч. 1 0 9  (?) • • 
и 1 1 0  (?)

Среди уйгурских рукописей Азиатского Музея мне удалось встретить пере
гнутый листок (из книги-рукописи), относящийся по всем данным сюда же, а именно:
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Док. 107.

Вставляю текст по рукописи, находящейся в Азиатском Музее.
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Даю свое чтение этого документа (3 Кг. 39), находящегося в Азиатском 
Музее.

Док. 108.
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Текст вставлен мной по фотографическому снимку.
б вм. v I ■ можно читать: / а  /» о зд ?  или: 18 вм.

Elschmisch а читаю только (Озмыш, Осмыс). Черту с росчерком от по
следней буквы предшествующего слова /£? (ман) легко можно было принять здесь 
за букву t:  (л), как-бы относящуюся к следующему слову и все прочитать
ошибочно за (Elüschmisch). Первое слово 19  строчки В. В. Раддов читал

(Тодрыл), я читаю: т.-е. н ьщ -ьол .

Док. 109.
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Док. 111.

з вм. чтения В. В. Радлова — Sl £ > ^ 9? я читаю:
6ilä-bKi (?); ю  вм. ]‘ансарлар (см. примеч. В. В. Радлова), я читаю » 
'*А4Ш (находящийся в Ясе).

б ю

Док. 112.

2—з 6ilä-t-Ki ср. примеч. В. 
(док. 1 1 1 ).

5

В.

*

5

I
]

Радлова к слову nilKi или Dilkbi 

ю

32

(д
е)

 >
*>

 /
ü
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Суля по немецкому переводу, мое чтение этого документа расходится в ниже
следующем :

8 вм. Sinsun Sali я читаю: Кынсун-Салу; 4 вм. drei Satyr я читаю: он 
с(а)тыр; 8 вм. Ask-ytsch-Inal я читаю: Ack-Уч-Ынал, ю  вм. Kent-Kara можно: 
Кат-кара.

Док. 113.

5 ю
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Док. 114.
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Док. 115.

Судя по переводу, а читаю иначе несколько слов (см. строч.: 16—17, 19, 

21, 23).
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Док. 116.

2 5 3

Док. 117.

n r H I 1

t

ilH
l b t ?*  4

H
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Док. 118.

I
8

3

1

(?)

f
(?)

2 вм. sw  ив можно читать vammc (qagai) или (qbigai) и др.
3 я считаю за сокращение слова v ьиг>ппп? —  Ср. чтение этого места 

В. В. Радловым (по переводу).

Док. 119.

1 2  3 4

I
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1 вм. am zwanzigsten Tage по моему чтению документа сл. «в шестнадцатый 
(день)»; 8 вм. Tirbetschi я скорее читаю: т.-е. (в контексте): кош
jbu-TbiH-6äpy от года овцы, начиная с года овцы.

Док. 120.

Приводимый мною текст несколько расходится с данным В. В. Радловым 
переводом.



256

5 Имя S.—  читается неясно. Суда по переводу В. В. Радлова и при
лагаемому мною тексту, в документе я читаю меньше, чем в свое время читал В. В. 
Радлов (см. особенно 6 и 7 строки).

Док. 122.

i

г

!
I

8

Док. 123.

Сравн. выше примеч. к док. 121  и 1 2 2 .

1 5 8
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Док. 124.
[3 Кг. 32 а].

5

Док. 125.
з в тексте при «беш бакыр» нет слова «кумуш» (ср. в немецк. пере

воде—Silber); 4 здесь, наоборот, имеется в тексте «кумуш», какового нет в переводе.
Уйгурский текст вставлен мною по фотографии Азиатского Музея (ср. примеч. 

В. В. Радлова).
1 2 3 4 5 6 7



2 5 8

Док. 126. 
[3 Кг. 31с].

Hi!H)
Й 'ф !
i l l f f ) I
‘ H  i

1 1

Док. 127.
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2 Мною читаемое слово у^фа* О’ыбак) В. В. Радлов, судя по переводу, 
читал, очевидно, s ... ■ (seidene); то же самое слово в строч. з В. В. Радлов 
читал «ji6päK»; я везде вижу одно слово «jbiöak»; 2 в тексте вм. /ав , соотвег. 
«Röcke», я вижу толькоу*а; з в переводе вм. zwei (перед jiöpän) сл. ein; вм. Tögük 
я читаю тйгук; 4 я читаю (два раза) а у В. В. Радлова «Ulotu» и «Urtatu»;
5 вм. КШг — Gold я читаю .■ — Gold; 7 вм. Torgil я читаю #*$**&;
вм. Tongysch я читаю вм. Enitschük я читаю ч ■ ■ ■ мльлч*.

Фрагм. 128.

Уйгурский текст вставлен мною по рукописи Азиатского Музея. Чтение текста 
В. В. Радлова не сохранилось. Судя по переводу, собственные имена будд 
(строч. 1, з, б, 7 и э) мною читаются иначе.

5 10 15



Словарь1

A6aja6yp 401; стр. 479 Nirvananame. 
абам 43, 57, 61, 77, 78, 87, 98, 

109, 44 4— 4 4 6, 420 если 
абра 426 ячмень.
Абуршу(?) тутуц 74 п. рг. личн., ср.

Ja6ypmy. 
абучка 32 старик.
Абык 64 и. рг. личн. 
абынык 43,з спокойный, спокойствие. 

Cp. RW I, 626 ; II. Vambery, Alt.- 
Osm. Sprachst., pag. 446. Ибн-Муханна 
(Стамбул), стр. 79.

Абыч 67 п. рг. личн.
aßicak(?) 4 06 (посвящение, освящение?

<санскр. abhiseka). 
ада 6, 13, 15, 46, 22, 57, 78, (87) 

старший брат.
адна (v) 97, 404 валяться, перевали

ваться. Dr. W. Ra dl о ff. Alttürk. Stu
dien (I), p. 4220.

адрык 60, 4 06 тяжесть, болезнь; cp. 
адыр.

agyk (v) 402 отравляться. Suv. 472,15; 
593,17; Kuan-si. . . ,  p. 64 (примеч. 
434).

адыз 402 рот, уста, 
адызлыд 102 ; стр. 4 87— 488.

адылык 78 казна, драгоценность; ср. 
адычы. Suv. 270,4, 21. Проф. Ram- 
stedt сближает с этим словом тур. акча 
деньги. К. Cs. Archiv. I, 84. 

адыр 78, 96, 97, 104, 415, 116 
тяжелый, трудный; ср. адрык. 

ад(ы)рла (v) 106 ценить, уважать, 
адычы 88,40 (стр. 447), 145. Ср. 

V. Thomsen. Turcica, р. 67— 68. 
Махмуд Кашг. I, 422 0 «с) казначей, 

ад мацгал 60 слава и счастье (благо
словение). Uig. II, 36. 

ада 58, 60, 98, 4 02, 403, 406 пре
пирательство, спор, препятствие; ср. 
туда. Suv. 479,8, и .  Tisast., р. 66. 

адак 54, 401 нога.
Адак Тутук 62 п. рг. (географ.).
Адам Тодрыл 53 п. рг. личн.
Адар 57, 4 45 (-Кыз) п. рг. личн. 
Аддыр 30; см. Чок. 
адрыл (v) 99 быть разделенным, —  раз

личным.
Ады JäKä 77  п. рг. личн. 
адыз 1 0 7 .
Адын 426 п. рг. (Ачык?). 
адын 43, 4 6, 30, 45, 56, 57, 6 4 ,9 6 , 

4 0 7 — 14 0, 444 другой, иной. См.

1 Цифры без всякого пояснения впереди — обозначают номер документа или Фрагмента 
настоящего издания; рядом стоящая иногда меньшая цифра обозначает строчку текста.
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W. Bang. Turkol. Briefe aus dem Ber
liner Ungarischen Institut. Dritter Brief. 
Ungar. Jahrbücher, Bd. V, H. 4, p. 392. 

адываду 90 различные, 
адынсык 105, 106. 
адыр (v) 13, 73, 107— 109 различать, 
адыртлыд 105 различный, с различием, 
адыртсыз 90 без различия. Suv. 253,13. 
адырут 103.
ад ы п т т  59, 101 благослопение

(< санскр.).

ажу 102 или; Махмуд Кашг. I, 83 
ажун 23, 100 , 102, 106 вселенная,

бытие. Махмуд Кашг. I, 73 ( j j i ; Ибн- 
Муханна (стр. 79) и

АФТ, стр. 09 ; (<согд.). 
аз 22 мало.
ai 1— 3, 5— 7 ,1 0 ,1 4 — 1 6 ,1 8 — 21, 

26— 31, 33, 34, 36, 37, 39— 41, 
47 — 49, 51— 53, 57, 61— 68, 
70, 71, 73, 75 — 78, 80, 83 — 88, 
93, 99, 107— 118, 120, 125—  
127 месяц, луна, 

ai 96, 105 ай! (восклицание), 
ai (v) 42, 95— 97 говорить, 
aigynbi 26 говорящий, 
ацынсык 106.
Аыуч Таркан 26 п. рг. 
аша 9 демон. 
aiT (v) 97 (ajbiT?). 
aja 101, 106 ладонь. Suv. 94,15. 
aja (v) 106 почитать, 
ajak 15, 40, 41, 55, 60, 84, 88, 

101,8 почтение, уважение (стр. 178). 
Suv. 1 7 8 ,n ; чашка. Tisast., p. 4 9 —  
50.

Ajynibi 89 см. Амыта. 
ajbig 60, 78, 90, 96, 99— 101 дурной, 

злой. Suv. 13 3,9—10. W. B ang. Manich.

Miniaturen. Le Musdon, t. XXXVII, 
p. 114 ; cp. JBAS 1912, January, 
p. 197, 198, 200, 203 (V. Thom- 
sen. Dr. M. A. Slein’s Manuscripts. . .). 

ajbiT 45 проповедь.
ajbiT (v) 1, 3, 5, 11, 14, 16, 18, 19, 

28— 30, 32, 34, 47 , 51, 52, 57, 
58, 61, 62, 66, 70, 73, 77, 78, 
81, (97)— 99, 107— 110, 1 1 3 —  
116 заставить говорить.

Ak Пыра 51 n. pr. личн. 
актар (v) 94 переводить (с одного языка 

на другой), 
акымыш 106.
акынчсыз 26 непоколебимо. Suv. 488,13. 
Акыш 63 п. рг. (географ.?), 
акат 102. Suv. 534,21. 
акаш 102. Suv. 684,15. 
ал 79 алый.
ал (v) 1, 3, 5, 7, 8 ,1 0 ,  12, 13, 16—  

20, 24, 27, 29, 30, 32, 34— 36, 
39, 42, 43, 45, 48, 49, 51 —  57, 
61, 63— 65, 67, 70, 73, 78, 
80(?), 83— 85, 87, 88, 92, 95, 
96, 98, 100, 107— 110, 112—  
117, 124— 126 брать.

Ала1 (?) 63 (стр. 116) п. рг. личн. 
алам 104 знамя, значек (< арабск. ^Jlc). 
албан 22 (76) подать, (обязательная 

служба).
албыркан (v) 102 (стран. 185). 
алду 43, 44, (55,15), 5 8 — 60, 89, 

9 9 ,1 0 0 — 103, 105 всякий, разный. 
Suv. 495,6.

алдын 80, стран. 137.
Алка 74 п. рг. личн. Ср. П. К. Ко

ковцов. Несколько новых надгробных 
камней. . . ,  Изв. Акад.Наук, 1907 г., 
стр. 441.

алка (v) 101, 102 благословлять.
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Алкашы 74 n. рг. личн. 
алкыш 26, 96 благословение.
Алмыш 26; см. El.
Алп 36 ; см. TJpqi; 111.
Алп Тодрыл 120, 122.
Алп Туту к  örä 26 п. рг. 
алтмыш 6, 57, 74 шестьдесят. 
Алтмыш К ара 77, 78 п. рг. личн. 
алтун 57, 60, 78, 96, 115, 127 зо

лото.
Алтун К ара 21 и. рг. личн. 
алтунлуд 43, 101 золотой, 
алты 4, 12, 13, 15, 18, 26, 34, 35, 

53, 55, 63, 64, 70, 73— 75, 77, 
80, 106, 109— 111, И З ,  125, 
126 шесть.

алтын 15, 26, 42, 96, 105 нижний. 
Suv. 584,5.

алтынч 3, 6, 7, 70, 85, 114 шестой, 
алтырар 34 по шести. 
алчу(сы) 108.
Алы 63 о. рг. личн. (арабск. , см. 

116 стр.).
алым 11, 19, 32, 66 взятое (в долг), 
алымчы 32 должник. Suv. 8 , 1 2 , 10,16;

Махмуд Кашг. I, 342. 

алын (v) 45 б. взятым, 
алыш 21, 111 побор (название подати). 
а1ам 104, см. алам.
Амбы 53 п. рг. личн. 
амсак 42 вкус, склонность, 
амыл 101, стр. 179 спокойствие. Ср. 

Suv. 247,17-18. Т. Manich. III, р. 20, 
№ 8, IV.

Амыта-ajyuibi 89 п. рг. (будды). Ami- 
täyuh. Suv. 173,12. 

аыа 55 мать.
анант 102 с, 106 Ananda. 
андад 95, 99 такой, 
анукун 28 готово, немедленно.

а нут (v) 7 6 приготовлять, 
аечуладу 89, 106 таким образом (< дее- 

прич.).
аны (v) 98,7, стр. 171 б. готовым, 
анык 98,15, стр. 171. 
щ  60 (II b 8).
ац 58,33 самый (превосх. ст.). 
ап 102 также.
апа 12, 87 сестра (?), старший родствен

ник (?); cp. ( M J *  w * Radloff, Alt
türk. Inschr., p. 271, 351 ; в уйгур- 
ско-маних. письм. есть ä4ici апасы; 
П. М. Мелиоранский. Памятник 
в честь Кюль Тегина, стр. 67; ср. 
JRAS, 1912, стр. 219 ; Мах. К. I, 80 
мать.

ара 44, 88, 90, 106 среди.
Ара 74, см. Cägyi.
Ара Буда 14 п. рг. личн.
Ара Темур 6, 24 п. рг. личн. 
аралык 102, стр. 188 промежуточное 

место.
арам ai 5, 8, И — 13, 32, 66, 77, 

8 7 ,1 1 6 ,1 1 8  название первого месяца 
в году. Suv. 589,19 рам ai. 

арап 36.
арбала (v) 46 ворожить, колдовать, 
арвык 26.
Арда(?) 74 п. рг. личн.
Ар^адан(?) 88, стр. 146. Uig. III, 88 

arajadana монастырь, 
аркант 59, 106.
Apcakai 43 н. рг. 
арслан 102 лев.
Арслан 26, см. Арк; 125.
Арслан Сык Тодрул 63 п. рг. личн. 
арт (v) 88, 89 увеличиваться, при

бавляться.
артудрак 60 более и более. W. Radi off. 

Kuan-si-im Pusar. . . p. 75.
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Арты-Ынал И З  п. рг.
Арук 98 п. рг. личн. (Аруд?). 
аруны(?) 115.
арчар [арч (v)?] 3. Ср. Мах. К. I, 112,

211 .
ары (v) 101 б. чистым. Suv. 63,7—8. 
арыд 26, 42, 59 (96; стр. 166), 100, 

102, 105 чистый, святой, 
арыд тДцрш 26.
Арыд Тегш 8 п. рг. личн.
Арыс 15, см. Чйцгур. 
арыт (v) 101 очищать.
Асак 54 (см. TeMip), 61 п. рг. личн. 
асангы 26 (<санскр. asamkhya). 
асвык(?) 103.
Аск-Уч-Ынал И З  п. рг.
Аскан 78 (см. Ашкан). 
асра 101 вниз, низ; ср. асыра. 
асукын 60, стр. 111 Asohin. 
асыд 10, 14, 18, 34, 43, 46, 47, 49, 

52, 58, 63, 70, 90, 102, 112 
польза, процент. Suv. 185,17.

Асыд Булмыш 57 п. рг. личн.
асыдлыд 48 полезный.
асыл (v) 58 преуспевать. W. К а dl о ff.

Tisastvustik. . . р. 52. 
асын (v) 78; стр. 134 пользоваться, 
асыра 98,21 вниз; ср. асра. 
асыра (у) 78 (асын?), 98, стр. 171 

поддерживать, кормить, 
ат 33, 39, 40, 53 — 55, 78, 80, 91, 

93, 97 лошадь, 
ат 60, 90, 128 имя. 
ат (v) 95 бросать, стрелять, 
ата 42, 57 отец.
ата (v) 102,1 28 называть. Suv. 190,12, 

5 8 9 ,п .
атл(ы)д 14, 16, 22, 51, 55— 57, 60, 

61, 73, 77, 90, 94, 95, 97, 98, 
1 0 1 ,1 0 2 ,1 1 0 ,1 1 4 , И  6 именуемый.

Атсак 71 и. рг. личн.
Атун 74, см. Сарп.
аты маты 77, стр. 132.
ач (у) 102 открывать.
ачары 74 (86), (92), 9 4 ,1 0 6  (<санскр.

äcärya учитель); ср. ачкы. 
ачкы (86), (92), см. ачары.
Ачкы Bai Тарканды 86 п. рг. 
ачукын 96,16 открыто (?); совсем.
Ачы 110, см. Кальщ. 
ачы Ti6i 71 .
Ачык 126 п. рг. 
ачыклык 43, стран. 63. 
ачыл (v) 58 б. открытым, 
аш 14, 75, 79, 92, 98, 99, 101 

пища.
аш (у) 45 (88), 104 переправляться, 

переходить.
аша (у) 3 есть, кушать.
Ашан 12, 39, 71, 109 п. рг. личн. 

(ÄcäH?).
Ашан Буда 13, стр. 78, 64 п. рг. 

личн.
Ашан Кара (Тара?) 77, стр. 134 п. рг. 

личн.
Ашан Темур 14 п. рг. личн.
Ашан Тодрыл 123 п. рг. личн.
Ашан Тутуц 83, 84, 108 п. рг. личн. 
ашан (v) 103.
Ашкан 78 (Аскан?).
Ашкана 82 п. рг. личн.
Ашмыш TäqpiM 26. 
ашну 58 прежде, раньше.
Ашыры 20; см. Сурьй. 
ашырып(?) 43,15 (стр. 63). 
йбад 77, стр. 132. 
ä6iH (абын?) 126 зерно; ср. авш. 
абч! 73, 114 женщина, жена; ср. ав. 

Ибн-Муханна (Стамбул, 1340  г.), 
стр. 138.



264

ав 54, 55, 58, 91, 98, 102, 105 дом. 
авш 26, зерно, семя; cp. äßip. F. W. 

К. Müller. Zwei Pfahlinschr. р. 32;
cp. ä6 iH.

äßip 26 окружность; cp. авш. 
аврИ (v) 43, 100 вращаться. 
йврШнчшз 26 без колебания. Suv. 190,

16— 17.

är (v) 17 сеять.
Агдачш 91 п. рг.
агдЦйт (v) 88,24 (стр. 147) воспиты

вать, выращивать.
агдш 88,23 [дееприч., см. агщ (у)].
агдш  105 сосуд.
äriA (v) 88 выращивать.
ад 62, 91, 102 имущество. Suv. 577,

17— 18.

адг? 26, 42 , 46, 58, 60, 71, 78, 90, 
92, 96, 98— 100, 102, 105, 106, 
112 добрый, хороший.

Адгу Тодрыл 114, 116 и. рг. личн. 
адгу1уг 43, 100, 102 святой, добрый. 
ад1з п щ  97,34 драгоценность, 
адрам 58, 90, 102, стр. 189 искус

ство, способность, мужество (<  äp-+-
✓  О /.

дйм). Hib. Haq., стих 57: вм. 

след.

азроа 106.
азук 45,2—3, 106, обманчивый, ложный 

(8 ф ) .  Manich. III, 22. 
äilä (v) 22 делать, совершать. 
äjiM 78, стр. 134 мое имущество,—  

благо.
а к т  11, 4 9, 29, 66 хлеба, пашня, по

севы (екш).
аксц (у) 77 уменьшить, сделать недоста

точным.
аксук 56, 107, 108 недостаток. Hout- 

sma. Ein Türk.-Arab. Glossar, p. 52.

акун 97,27 оба. W, Radloff. Alttürk.
Studien III, p. 1035. 

el 1, 7, 10, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 
29, 34, 51, 53, 68, 70, 88, 96, 
98 народ, племя, государство, 

äi (v) 96,39 älin =  ?алып взявши; cp.
Kuan-si. . . p. 49.

EI Алмыш Сацун 26 n. рг.
E l Буда 3, 14, 80 n. рг. личн.
E l Катмыш 26 n. pr.
El Коча 14 (<u)^ J jj? ) .
El KipMim Сацун 26 n. pr.
El öräci 26 n. pr. F. W. K. Müller.

Uig. II, p. 93 ; c m .  örä.
El TeMip 7 n. pr. личн.
El Темур 8 n. pr. личн. 
ä lir  15, 55 (87), 96, 105 рука, 
älir (elir, ilir) 26, 43, 60, 88, 96, 

102 владыка.
älir 8, 16, 61, 62, 74 (äln?), 85, 86, 

114 пятьдесят, 
älir 87 (?) ранний.
älirni 57, стр. 101 (алымчы?); cp. 

рецензию W. Bang’a (Kel. Sz. XVII, 
p. 199) на P. Pelliot. La Version 
Ouigoure de l ’Histoire des Pirinces. . . 
1914.

Äük 114, 116, 122 n. pr. личн. 
älKi 102.
а1 п '(= ал п ) 59, 74, 88 герой, герой

ски, вполне, совершенно.
Äln Тодрыл 122 п. рг. личн. 
e h i  9, 13, 16, 18, 22, 33, 38, 40, 

41, 71, 75, 80 посол, вестник.
Elni 19, 28, 34 п. рг. личн.
E h i Tipi 4 п. рг. личн.
амгйк 14, 46, 60 мучение, тяжесть.
äMräKlir 102 мучительный.
äMräH (v) 102 мучиться.
äMAi (äMTi) 22, 24, 42, 45, 71, 96,
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97, 100, 405 теперь; рунич. письм. 
амты. JRAS, 1911, р. 304. 

амрак 96 друг, любимый, 
амрамаклыд 59 дружелюбный. 
äMpil (v) 103 ймрыл (v). 
äMpy 97 дееприч. от амыр (v). 
äM4i 96 лекарь, 
амыр (v) 97 б. спокойным, 
амырткур (v) 102 успокоить; cp. jMbip- 

ткур (v).
Ен Ынанч 26 и. рг. 
äHäTKäK (тыл) 94 индийский (язык). Suv. 

3,16.
Ангурун Е1ч1 39 п. рг. личн.
Ешчук 107, 110 и. рг. личн. (муж.), 
енч 100 спокойствие; ср. Ибн-Муханна 

(Стамб. изд.), стр. 103.
Енч Буда 12 п. рг. личн.
Енч Cäqä 4 п. рг. личн. (Кара, CäKä?), 

ср. 11.
анчакат (v) 8 8 , стр. 147. 
енчку1уг спокойный. 
eHncipä (v) 102.
äqiM 102, стр. 186 изгиб. Suv. 133,16. 
Апч]р(?) 63, сгр. 116. 
äp 13 (22), 32, 73, 78, 106, 122 

мужчина, муж.
Ар Баг 78 п. рг. личн.
Äp Буда 18 п. рг. личн.
Ар Санчмыш 74 п. рг. личн.
Ар Тодмыш 57 п. рг. личн.
Ар Тоца 26 п. рг. 
ар 22 (< j *  всякий), 
äp (v) 9, 12, 16, 22, 30, 32, 43, 

45, 58— 60, 68, 73, 77, 88, 
90, 95— 97, 99, 101— 105, 120 
быть.

Арам Кара 87 п. рг. личн.
Аран 26, см. 1кту. 
äp6im(?) бш г 24, стр. 34.

йрдаш 26, 60, 96, 102 сокровище
о".

(санскр.), Махмуд Кашг. I, 126

согд. rtny. 
ерш 42 губа, 
йршук 127.
äpK 21 могущество, сила. Tisastv., р. 70—  

71.
Арк Арслан Сацун 26,15 п. рг. 
аркак 42 палец. Ср. W. Bang. Vom 

Köktürk. zum Osm. 4, p. 8.
Аркант(?) 17, (22) n. pr. (?).
äpKäHTä(?) 12.
äpKlir 13, 16, 30, 51, 56, 57, 61, 

106— 110, 114 сильный, полно
властный. 

арк1уг 21.
йрксш (v) 88, 102 укрепляться. 
арсйван(?) 106. 
арт (v) 126.
йртшгу 58, 96, стр. 165 очень. Suv.

597,12. 
артмин 102.
йртудш 96,16, стр. 465 совершенно, 
аруш 58 многочисленный. Kuan-si. . . 

р. 38.
eprnip (v) 9 следовать, 
сс 104 память, ум.
ÄcäH Буда 64 п. рг. личн. (Ашан?). 
äcKi тошак 84,4.
ÄCKi Улуш 5 5 ,п , стр. 96.
Асурук 123, см. Када. 
ат 36, 42, 91 мясо, тело, 
ат ёз 26, 58— 60, 96, 9 9 ,1 0 0 , Ю З -  

106 существо, самость. W. Bang. 
Manich. Hymnen. Le Museon, t.XXXVIll, 
p. 33 (Louvain, 1925). Suv. 519,12. 
Tisastv., p. 55— 56; Ибн-Муханна, 
сгамб. изд., стр. 139. 

ат (v) 25, 56, 58, 66 делать.
34
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e iil (v) 95, 99, стр. 474 б. сделанным. 
ет!ш б т г  6 действительная, законная 

расписка.
äTlä (v) 6, 21, 22 делать. 
ат1у je ry  4 9 zum Herrichten und Abzu- 

ernten; cp. етН (v); стр. 79. 
атук 51 обувь, 
eui 110, см. iui. 
ечку 36, 68 коза, 
еш 14 друг.
Еш Кара 98 п. рг. личн. 
ашак 3 осел; ср. ашкак. 
euii княгиня, дама; см. inii. 
äinily 88,40 (дееприч.). 
ämiT (v) 26, 42, 73, 97, 102, 405—  

(107) слышать.
ашггтур (v) 96 заставить слышать, 
äiniu 55 котел. Ибн-Муханна, 169 ; Махм.

Кашг. II, 11 — 12 £■]. 

ешкйк 55 осел. Suv. 341,22; Махм. 
Кашг. I, Ю1 и Ю4. Cp. Le Coq. Türk. 
Manich. I, 1 6 ; Uig. III, 26; cp. а т а к ; 
кулкак ухо, шкак корова, тамдак 
нёбо, горло (Suv. 624,11; Uig. III, 37; 
Manich. II, и ; Махм. Кашг. 1, Зб) 
и др.

ба (v) 95 связывать; cp. Kuan-si. ., 
р. 35.

Бавыл 95 п. рг. географ. (Вавилон), 
бад 13, 29, 91 связка, 
бад 22 сад (< ^L ).

бадлыд боз 13, 14 материя в пачках 
(связанная, упакованная), 

бадча 62 пакет, связка, 
бадчы 22 садовник.
бадыр 99, стр. 174 милый, родственный 

(букв, печень).
Бадур 22, см. Кудуду.
6ai 42, 86, 102.

Bai Буда 14, 17, 38 п. рг. личн.
Bai Темур 2, 8, 25 п. рг. личн.
6 a j. . . ( ? )  123.
6ajakyT 102, стр. 190 заяшточвый;

Suv. 587,13-14.
BajyTMbim 26, см. Кутлуд.
бакт(ы) 45 счастье (<
бакшы 26 учитель (< санскр. bhiksu).

Suv. 187,9; Uig. III, 83.
Бакшы 39, 91 п. рг. личн. 
бакыр 18, 47, 49, 50, 52— 54, 80, 

1 2 5 — 127, стр. 79 и 90 название 
монетной единицы (букв. медь). Махмуд

Кашг. I, 301 ^ - J L  

Балбан 125.
балык 12, 26, 52, 88, 95, 97, 102, 

115 город. Suv. 4,8.
Балык 5 п. рг. личн. 
бан(?) 105.
бар 1, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

27, 29, 34, 40, 41, 52, 53, 55, 
63, 73, 88, 96, 101, 102, И З , 
115 есть, сущий.

бар (v) 3, 25, 32, 36, 39, 46, 53, 58, 
63, 77, 95— 98, 101, 105, 116 
ходить.

Бараназ 102 п. рг. географ, 
барв 107 п. рг. 
бар1манчаш 102, стр. 184. 
барк (26), 58, 98, 105 дом, имущество, 

хозяйство. W.Bang. Vom Köktürk. zum 
Osm. 4, p. 19— 20, § 56; boct.- 
туркест. см. II. Ф. Ката-
ii o b . Манчж.-китайск. л и . . . .  ЗВО, 
т. XIV, отд. отт. стр. 43.

Барк Турмыш 13 п.рг. личн. (Барс?), 
барм 26 : барм 6yjaH (parama punya). 

F. W. К. Müller. Zwei Pfahlinschriften, 
p. 38.
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барс 15 (26), 35, 36, 68, 73. Cp. 
Б . Я. Владимирцов. Mongolica. . . 
р. 331— 332.

Барс Буда 13 п. рг. личн.
Барслыд 108 (Куч-) п. рг.
Барунучу (?) 26.
барча 25, 60, 96, 104, 106, 115 

весь, все.
Барча Тодмыш 32 и. рг. личн.
Барча TojbiH 32 п. рг. личн.
Барча Турмыш 14 п. рг. личн. 
бас (v) 21 давить.
баса 44, 88, 103 еще, и. Махмуд Кашг.

^0/
111, 169

Баса TeMip 126 п. рг.
Баса Тодрыл 108(?), 109, 111,

112 .

Басан 77 п. рг. личн.
басут 99, стр. 174 помощь. Махмуд

Кашг. I, 295 ijlcü l; Suv. (арт басут)

409,12, 5 0 4 ,и . А. Le Coq. T.Manich. 
III, р. 35,21.

басык 14, 88,44(стр. 147); 112 подать, 
бат (v) 28 погрузиться, опуститься. 
Катар 74, см. Чыд. 
батман 71, 76, 91 мера веса. Махмуд 

Кашг. I, 370.
Батук 38 п. рг. личн.
Батур 22 п. рг. личн. 
батурлук 106.
батыр (бадыр) 27 сосуд, мера ёмкости. 

Согд. p’ttr>MOHr. бад1р. Б. Я. Вла
димирцов. Mongolica I, стр. 321. 

Бача 72 и. рг. личн. 
бачак 107, 111 (и. рг.), 121. 
бачак-а-так (?) 53, стр. 92.
Бачара 52,5 и. рг. личн. 
баш 2 (см. башы), 6, 17, 24, (26), 

40, 41, 43, 51, (61), 73, 77, 88

(башын —  instrum.?), 95, 1 0 2 ,1 0 4 , 
110, 114 голова, начало.

Баш Кара 68 п. рг. личн. 
башла (v) 14, 17, 22, 31, 60, 77, 

78, 88, 103, 123 начинать, 
башлыд 21 (стр. 79), 22, 60, 65. 
Башчы 38 и. рг. личн. 
башы ташы 6iplä 2; ср. в узбецк. 

яз. башы бПан саттым, — алдым, 
т.-е. я продал, купил (что-л.) в полную 
собственность, —  окончательно, —  со
вершенно; букв, с его головой; —  го
ворится и при продаже неодушевленных 
предметов (по сообщению К. К. Юда- 
хина).

баг 13, 16— 18, 21 (стр. 78), 22, 
38, 57, 61, 65, 77, 78, 107, 108, 
110, 115, 116, 125 начальник.

B är Арслан 26 п. рг. личн.
B är Барс 86 п. рг. личн.
B är Буда 14, 17, 19, 55 п. рг. личн. 
B är Таш 115 п. рг. личн.
B(ä)r Турмыш 127.
Bäry Тутук Кырку Сацун 26 и. рг. 
бад]3ч1 61,18 художник, 
бадук 55, 102 большой, важный, 
бйдур (v) 90 делать большим, 
бйдут 128.
6äKäp 73, стр. 1 2 6 , холостой, неза

мужняя; арабск. j (£j .
Башна 118 п. рг.B ä K i p ä  55 п. рг. личн. Ср. 232 стр. 
БексЦ?) 74 н. рг. личн. 
бе1 42 поясница.
6(ä)lry 23, 42, 96 признак, примета. 
6(ä)lrylyr 23, 96 с признаком, с при

метой.
6(ä)lryp (v) 26, 96, 99, 101 являться, 

обнаруживаться.
ба!гурт (v) 105 являть, обнаруживать.
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бер (v) 1— 3, 5 — 12, 1 4 ,1 6 , 1 7 ,2 0 , 
21, 24, 25, 27, 29, 31— 33, 38—  
4 3 ,4 5 ,4 7 — 52, 54— 5 6 ,6 1 — 64, 
66— 71, 7 5 — 80, 85, 87, 88, 
90, 93, 96— 98, 1 0 0 ,1 0 6 — 110, 
113 — 115, 120, 123, 126, 127 
давать.

Барин Cäijä 4, ср. 8, 11.
6epiM 11, 19, 28, 32, 66, 88, 111 

(давание), 6epiM алым долговые обяза
тельства.

6 epiM4 i 57, стран. 101 кредитор. Махмуд 
Кашг. I, 342; cp. 6 ipiMiii (Einleute).

6epim 111.
Bäpcy 85, см. Канч.
берт 31 (стр. 80), ср. 38; 51, 58, 69, 

73, 86, 88, стр. 148. Ср. W. Radloff. 
Nachträge zum Chuast.. . .  p. 888;

Махмуд Кашг. I, 286 

oJ-?C {J*
бертур (v) 88 представить, заставить 

дать.
бару 22, 31, 77, 120 сюда; ср. 6ip- 

räpjf.
беш 3, 4, 8, 10, 12, 21, 23, 27, 31, 

34, 36, 48, 51, 54, 55, 72, 74, 
76, 79, 91, 100, 109, 115, 117, 
125, 127 пять.

бешшч 47, 68, 71 пятый.
БЦйкым 96 п. рг. географ. (Вифлеем).
6i3 5, 9, 12, 14, 16, 1 7 ,2 1 , 22, 26, 

29, 34, 45, 57, 67, 73, 77, 78, 
81, 84, 87, 88, 92, 96, 97, 101, 
107, 108, 113, 117, 125, 127 мы.

biai 74, см. KaiTacy.
Бшуш Бу§а 75 п. рг. личн.
6il (v) 2, 9, И ,  19, 28, 56, 58, 66, 

86, 96, 99, 102, 106, 110 знать.
6 i lä l ,  10, 25, 27, 29, 55, 73, 76 ,107 ,

1 0 8 ,1 1 1 , 112, 1 2 1 ,1 2 5  вместе, с; 
ср. 6iplä.

6 iläH 115, 126 вместе.
BiläH 74 п. рг.
BiläH KyTäi 74 n. рг.
6ilrä (cp. örä) 26, 59, 102 правитель, 

мудрый.
6ilryp (v) 43 дать знать.
бШг 23, 59, 60, 99 знание.
6ilirlir 102 знающий.
БШз(?) 72 п. рг. личн. (ббз?).
бНтур (у) 90 заставить знать.
биту 55,15.
6 iqäjiH (?) 112. Ср. 208 стр.
6ip 1, 4, 6, 7, 10, 18, 20, 21, 31,

33, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 53,
55, 57, 59, 60, 62, 63, 72, 75 —  
80, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 
99, 101— 109, 114, 116, 122, 
125-— 127 один.

6ipäp 18, 47, 52, 63, 78,13, 96, 98 
по одному.

6ipräpy 59 сюда.
oipiMui 57, стр. 101; ср. 6epiM4i.
6iplä 2, 3, 7, 8, 10— 14, 18, 22—  

24, 32, 34, 36, 47, 52, 53, 61,
63, 67, 70, 72, 76, 77, 79, 80,
87, 88, 96, 98, 1 0 2 - 1 0 4 ,  106 
122, 123 вместе, с; ср. 6ilä.

6 iTi (v) 1 — 3, 5, 7, 10— 16, 18, 19, 
28 — 30, 32, 34, 39, 41, 46, 47, 
51, 52, 55— 57, 61, 62, 64, 66, 
70, 74, 77, 78, 81, 87, 89, 96, 
98, 102, 104, 1 0 9 — 111. 113 — 
116, 124, 125 писать (скитайск. 
oi кисть для писания).

б т г  3, 5, 6, 9, 1 2 — 15, 17, 24, 38, 
40, 41, 45, 48, 56— 58, 61, 77, 
78, 88, 92, 94, 102, 106— 110, 
112, 114 письмо, записка, документ.
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öiTirqi, 6iTKä4i(?) 26 писец.
6m l (v) 118 быть записанным.
6iT ip  127.
б т т  (v) 40, 89, 102 заставить писать. 
6iTKä4i (26), 74, 91, 102 писец; cp. 

F. W. K. Müller. Zwei Pfahlinschr., 
p. 33.

6i4iH 11, 16, 26, 27, 34, 66, 118, 
120, 126 обезьяна, 

бшпк 96 колыбель.
бодадулукчы 96 убийца-душитель. Suv.

12,17, Kuan-si. . . р. 36. 
бодузлыд ат 91. 
бод 46,1, з, 98,20 рост, 
бодкав 97. 
бодквт 106.
бодкгв 58, 59, 90, 102, 103, 105 

<  санскр. bodhisattva. 
бодлуд 102 с ногами, 
бодудлуд 105 окрашенный, с краской. 
Bojy Кыра 15 п. рг. географ.
6ojbiH 42, 98 шея.
Бокшаггу 66 н. рг. личн. 
бол (у) 1 — 3, 5, 7— 11, 13— 20, 22, 

24— 29, 32, 34, 35, 40— 43, 47, 
48, 51— 53, 56— 61, 63, 66, 67, 
69, 70, 73, 77, 78, 85 — 89, 91, 
92, 95— 9 9 ,1 0 1 ,1 0 6 — 110, И З ,  
114 быть.

Болдаз 1 п. рг. личн. 
болук 75, стр. 129 d. Stellvertreter 

(борлук?).
Болукчы 47 п. рг. личн.
Болун 2 п. рг. личн. 
болуц 96 угол.
бор 1, 4, 32, 35, 38, 53, 65, 71, 

75, 88, 91 вино. М. Th. Houtsma. 
Ein türk.-arab. Glossar. . . p. 61 —  
idem.

борлук 2, 6, 12— 14, 19, 21, 2 4 ,2 5 ,

30, 32, 35, 55 (75), 88, 109, 
120 виноградник.

борлукчы 14, 21, 25 садовник, вино
градарь.

Борлукчы 18, 52 п. рг. личн. 
борсу 91,7, стр. 154 горох, 
борчы 53, стр. 92 der Weingärtner, Ein

sammler der Weinabgaben.
Ботасун 56 n. рг. личн.
Боты Бок Токты 74 п. рг. личн. 
бош (боош) 55,12 свободный, пустой, 
бошка тошак 79. 
бошкут 43 учение. Suv. 249,ю . 
бошуд (v) 125.
бошул (v) 71, стр. 124 ; ср. бшул (v). 
бошы 89, 103 жертва. Dr. W. Radi off. 

Nachträge zum Ghuastuanit. . . p. 884; 
Uig. III, 12.

Б ок 74, см. Боты.
боку 26 мудрец. Suv. 89,9, 166,15, 

174,8 боку 6ilirlir. Махмуд Кашг.

III, 178 j pÜl.
боку 1уг 58, 90 мудрый.
Бокча т . . . 11 5 п. рг. личн. 
боз 3, 8, 10, 13, 14, 16, 29, 31, 33, 

34, 38, 56, 63, 72, 73, (76), 88, 
91, 107, 108, 110, 116 хлопчатная 
материя. Сравн. W. Bang. Vom Kök- 
türk. zum Osm. 4, p. 14.

6ö34i 73 хлопковод. 
бо1ук 12, 29 часть.
Борт 30, см. Кытак 
бош^к 99, стран. 174; ср. туцур и 

бушук.
6piin(?) 17 ; W. Radloff: «паюм(?)». 
бу 1— 3, 5— 8, 10— 16, 19, 21, 22, 

25, 26, 28, 30, 40, 41, 45, 47, 
49, 51, 55, 5 6 — 58, 60— 62, 64, 
66, 69, 70, 73, 77, 78, 81— 83,



270

87 — 90, 96— 9 9 ,1 0 1 — 1 0 9 ,1 1 4 , 
112, 1 1 4 — 117, 120, 123, 1 2 5 —  
128 этот.

Буда (13, 1 4 ,1 7 , 22, 38, 56, 64), 68, 
(109) д. рг. личн.

Буда Кан 22 п. рг. личн.
будда]. 26 пшеница. F. W. К. Müller. 

Zwei Pfahlinschriften. . . ,  р. 33. Б. Я. 
Владимирцов (Mongolica I, стр. 340) 
ошибочно приписал В. В. Радлову и 
F. W. К. M üller’y мнение, что турецк. 
будда1 (пшеница) имеет общее с монг. 
бодда.

буд 1 0 0 , 1 0 2 .
Будаппр]. 6, 21 п. рг.
Будапир1 Бакшы 14 п. рг. личн.
будун 14, 17, 24, 77, 78, 88, 95, 

97 народ.
6yipyk 97 (начальник), 112.
6yipyk баг 91,2 начальник.
6yjaH 26, 88 благодать (<санскр.).
ByjaH Кара 25 п. рг. личн.
ByjaH Темур 15 и. рг. личн.
бу)анлыд 89 благодатный.
ByjaH4yk 88,18, 108 п. рг. личн.
Букам Сацун 67 п. рг. личн.
бул (v) 23, 26, 28, 42, 43, 58, 94, 

96 находить.
Булат 56, (109), 112 п. рг. личн.
Булата (?) 35, см. Jaqbi.
булдамак 60 мятеж, смешение, замеша

тельство. Manich. III, р. 9; ср. Махмуд 
Кашг. I, 889.

Булмыш 18, 47, 49— 52 (57) п. рг. 
личн. (Болмыш). Ср. П. К. Коковцов. 
Несколько новых надгробных камней..., 
Изв. Акад. Наук, 1907 г., стр. 442.

булун (v) 24 находиться.
Бундаз(?) 74.
Бурдаз (?) 74.

Bypkai 74 п. рг. личн. (Буркан?). 
буркан 23, 26, 43, 58 — 60, 89, 90, 

94, 9 5 ,1 0 0 —1 0 3 ,1 0 6 ,1 2 8  будда; 
108, 109 (-кулы п. рг. личн.). 

бурсоц 100, стр. 176.
Бурул (?) 74 п. рг. личн.; см. мои примеч. 

к 74,2.
Бурулда1 38 п. рг. личн. 
бурун 14 прежде, раньше, 
бурунды 22 прежний.
Буры . . .(?) 74.
Бут K aja 70 п. рг. личн. 
бучуз 48 квитанция, расписка взамен 

утраченного документа; ср. вучуц. 
бушан (v) 97, 102 хмуриться, печа

литься.
Бушачу(?) 91 (стр. 154 Buschatschi); 

ср. Сачу.
бошуга 97 печаль. Suv. 54 5 ,и .
Буд^ш (Тутук) Тутуц 63 п. рг. личн. 
Букщ 61 п. рг. личн. (женск.).
Буну1 118 п. рг.
Буркйк 7 п. рг. личн.
Бур1ук (Щр1ук) Кара 5 п. рг. личн. 
Бурт 117, см. Кутлуд.
Бурчу1 48 п. рг. личн. (Б^рч^н?). 
бут (у) 70, 106 оканчиваться, 
буткур (v) 70 окончить, 
бут^н 34 весь, целый, 
б^тур (у) 12, 26, 45, 106 окончить, 
буш^к 58, стр. 174; сравн. T^qfp и 

бошук. Uig. III, зз. 
бшул (v) 71 (бошул).
Быдын 4, см. Куда, 
быкык 98, стр. 171 eifrig.
Б ьтпбы кы  74.
Бытру 74 п. рг. личн. 
вашыкылыд 1 0 2 ,21. 
вакар 26 монастырь, обитель (с  санскр. 

vihära), ср. Bikap и вкар.
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в ак ар л ы д (? )  30, 109 монастырский. 

BakciK (вакш ш ) 95 дух, гений; Manich. 
I, 32.

вапду (фапбу) 26, F. W. К. Müller.
Zwei Pfahlinschriften, р. 12— 13. 

Bikap 26, см. вакар.
Binai 103.
BiMci 12$.
BiHajiKi 103.
Вшвабу 128. 
вкар 88,29, см. вакар.
Bpiimi 96 ангел (<иранск.). 
ву (вуу) 102 (104?), стр. 186 талисман, 

амулет (китайск.).
вучуц бшг 5, стр. 77 заменительная 

квитанция взамен утраченного доку
мента, ср. бучуц.

вч1р 59 санскр. vajra; согдийск. ßcr. 
вч1рабан 59.
дарны 44,2, 90, 102, 103, 104 закли

нание (dhärani).
даруда 22, 31 название должности, 
дйптйр 40, 41 (< перс. ^ Ь )  тетрадь, 
дрм 100, 102 (dharma, см. 0. 0. Ро

зенберг. Проблемы будд, философии, 
стр. 361). 

дрманам 103.
дынтар 96, 105 священнослужитель 

(<иранск.). Т. Manich. II, р. 5. 
закат 2 налог в пользу бедных (< арабск. 

o ^ j  —  q/ j ) -

Зкарыа 96 п. рг. (Захария), 
змуран 96 смирна (благовонная смола). 

Uig. I, 5.
зрушч 95. W. Bang. Manich. Miniaturen.

Le Museon, t. XXXVII, p. 113. 
ir  60, 78, 97, 102 болезнь. Suv.

586,13.
irä  15, 48 хозяин.
М д 106 ложь, фалын.

irlä  (v) 97 хворать. Suv. 4 ,17. 
ir lir  42 больной. Suv. 585,13.
Uäri 45,6, стр. 66. 
щ  103 хозяин.
1д1 Курт 4 n. рг. личн. 
ijiM (äjiM) 78 мое имущество. 
ijiH 44,з добровольно, по желанию. Suv. 

349,ю, 453,6.
iKäry 4, 5, 8, 12, 16, 21, 28, 34, 

73, 81, 107, 108, 113 двое, вдвоем. 
iKi 1, 3, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 

25, 27, 29— 31, 34— 36, 52, 53, 
55, 57, 61, 65, 66, 72, 74, 75, 
79, 83, 87, 91, 96, 98, 102, 
106— 110, 114— 116, 121, 122, 
123, 126, 127 два. 

ш г у  26, 117 вдвоем, вдвое, 
ш пщ  2, 10, 14, 19, 20, 26, 28, 48, 

51, 63, 99— 102, 113, 127 второй. 
Махмуд Кашг. I, 125. 

ш рар  99 по два. Suv. 589,16.
Irnui TojbiH 77, 78 п. рг. личн. 
iKlä6 (iräläö) 115 (деепр.); стр. 211. 
Ткту Сарыд Баш Аран 26 п. рг. 
шпйваку 102,28.
II (El) Усунмйн 127.
Шг (Älir, ЕИг) 88, см. Кадыр.
Шчук 117.
Пк jep 55.
Ит (v) 96 тянуть. 
iM 102, см. Конни. 
iMäp (v) 102, стр. 187 мучиться, бес

покоиться. Suv. 585,4, 607,17. 
iMpäH (v) 23 желать. 
ш(?) 105 плечо, 
ш (v) 94 спускаться. 
lHä4i 114— 116, 1 1 8 — 123 п. рг. 

личн.
1начу 117 п. рг. личн.
1нйч^к 30 п. рг. личн.
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iHi 7, 12, 15, 16, 22, 27, 30, 34, 
47, 57, 61, 63, 108— 111, И З —  
115 младший брат. Suv. 608,16.

1шк 72 п. рг. личн.
iHKäK 55 корова. Suv. 5 9 6,1; Махмуд 

Кашг. I, Ю1 S S I .

шчка 5, 14, 16, 57, 98, 106 ясно, точи о; 127 т о н к и й .
1нчш 74 п. рг. личн.
шч^ 21, 22, 25 наследство, приданое.

RW I, 745, 1455.
Iqä. 78 и. рг. личн.
Ii|äl 77 и. рг. личн. 
ipati 102. Suv. 346,17 ip3i. Uig. III 

ärzi и arzi Rsi.
ipiH4 102 горестный. Suv. 448,2. 
ipiH4y 99 горесть; грех. Suv. 139,ю , 13. 

Türk. Manich. II, p. 12, 14; III, p. 6,а ; 
JRAS (Khuastuanift), 1911, p. 297. 

IpKäi 22 n. рг. личн. 
ipKäK 99 мужчина. 
ipKäHT 22, стран. 30. 
ipT берт 58, 88,41—42 (стран. 148), 

107, 108, см. берт. 
ipTä 60 утром.
1рчук 54 п. рг. личн. 
iciK 26, 60 горячий. Tisastvustik. . ., 

р. 32 (49 а 2).
IciKä 3 п. рг. личн.
iciH (v) 42 ощущать жар.
icin 55 котёл; см. аппч.
ккерд1 102, 127 название одежды.

(Стр. 190 : сознание, размышление), 
iclä (v) 108 искать. 
icTä (v) 96, 102, 107, 108 желать. 
i4 8, 12, 30, 36, 42, 47, (стр. 83), 

55,15, 58, 60, 96, 99, 107, 116 
внутренность. 

i4 (v) 55,6 (анч?).

1чгу (i4Ky) 99, 101 питье. 
i4i 30, 107— 109, 114, 115 дядя; 

старший брат, Suv. 610,ю ; руническ. 
письм. Г А Г ; Махмуд Кашгарск. III, 5 
^ j J ;  Türk. Manich. III, р. 6.

iniK (v) 100 проникать внутрь. 
i4KäK 60, 104 злой дух, вампир. Kuan- 

s i . . . ., р. 33— 34 Raksasa. 
i4Käpy 78 внутрь!
i4Kin 100,14 (дееприч., стр. 176), см. 

i4iK (v).
iulir 102, стр. 185 беременная, 
im (ыш) 14, 25, 26, 42, 43, 45, 51, 

55, 70, 88, 99, 100 дело, 
iui 12, 47 ; см. in.
1ш Буда 14 п. рг. личн.
1ш К ара 98, 124 п. рг. личн. 
iuii 13, 16, 77, 107, 108, 110 (ср. 

eini) дама, знатная женщина. МахмудКашг. I, юб. С»)
?LJI. В монгольск. яз. idem, см. 
0. Ковалевский. Монг.-русск.-франц. 
словарь. Казань. 1844 г., т. I, 
стр. 196. В кара-булакском говоре 
узбецкого языка, по сообщению К. К. 
Юдахина, имеется слово «епп» с зна
чением «подруга, сверстница — девица» 
и название игры девиц —  «emi-eiiii». 
[Не будет ли кара-булакское eini из 
еш (друг, товарищ) -i- i (его товарищ, 
его подруга).; сравп. восг.-турк. бурны 
нос (< бурун н -ы  его нос)?]. Ибн- 
Муханна, стамб. изд., стр. 138; 
АФТ —  нет; ср. там стр. 45 и 076. 
W. Bang (Turkolog. Briefe. . . 1925; 
см. Ungarische Jahrbücher Bd. V, Heft 2, 
p. 245) делает предположение тран
скрибировать это уйгурск. слово как 
«ышы??». Suv. 355,14. Ср. еще
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II. Vambery. Alt. - Osm. Sprachst. 
(1901), p. 146.

Iuiipä 52,2 n. pr. личн.
iinlä (v) 99, 122 делать.
iniläT (v) 51, 88 заставить делать.
шггш 12, 47, см. i4. А. Le Coq. T.

Manich. III, p. 42, R. 16. 
ja  96 (восклицание: йа!). 
ja  95 лук (оружие), 
ja  103.
Ja6 Турмыш 127.
Ja6acyH 118 n. pr.
Jaöaiy  29 n. pr. личн.
1абду Терак (F. W. K. M üller: Fapdu) 

26 n. pr. личн.
JaöyHcy 74 , 8 8 , 109  n. pr.
Jaöypiny Тутуц 74 n. pr. личн., cp. 

Абуршу.
ja6bi3 9 дурной, злой. Suv. 553,12  

jaBbi3.
Ja6wk 76, см. Учь 
Jaöbipa 55 n. pr. личн. 
jaegy 6är 22 ,12; орхонск.

К. B. J Ü J ,  CM. RW III, 267 и 286. 
Y.Thomsen.Altt.Inschr...., cm.ZDMG, 
78 (1924— 25), p. 130. W. Bar
thold. Die historische Bedeutung der 
Alttürk. Inschriften, p. 17 (cm. Dr. 
W. Radi off. Die Altt. Inschrift. Neue 
Folge, 1897).

jaß jak  58, 9 9 ,1 0 3  дурной. Suv. 553,12. 
Сравн. W. Bang. Manich. Hymnen, 
p. 36.

JaB T .. . 39 n. pr. личн. 
jaßbicky 106. Uig. II, p. 98. 
jag 91, стр. 154— 155 масло. 
jagMyp 102 дождь. 
jagbiT (v) 102 дождить. 
jaA 46,1, стр. 68.
jaÄ (v) 106 распространять, растилать.

4адуд(?) 72.
ja3 12, (55), 66 весна.
ja3 (v) 91.
ja3 (v) 98 не попадать в цель, по

грешать.
jaзлы g куз1уг 66 , ср. 12  и 55 . 
j a 3yk 4 5 ,з , 5 5 , 58  ошибка, грех. 
ja3bi 55  равнина, 
ja i  99 лето.
jaka  2, 6, 11, 66, 77, 86, 87, стр. 77 

(примеч. № 2) плата, вознаграждение. 
Jakan Буркан кулы 7 4 п. рг. личн. 
jakapлыg (= вакарлы д) 30, стр. 80 ;

109 vihära-t-лыд. 
jakmbi 22  хороший, хорошо. 
jakbiH 46, 59, 96, 102 близко. 
jakbiT (v) 95 . 
jaл 70 жалованье.
jaлaвaч 13, 16, 111 посол, вестник. 

Я думаю, что слово это надо читать и 
в ярлыке Тимур Кутлуга вм. имею

щегося там что
В. В. Радлов (ЗВО т. III, стр. 23) 
читал s лглк̂ л л  ^олаучы), а А. Н. 
Самойлович (см. Изв. Росс.
Академии Наук, 1918, стр. 1123 ; 
сравн. стр. 1114).

ja i(a )4 yk 26, 90, 94, 99, 102, 106 
человек. Suv. 6 ,15. Махмуд Кашг. 
II, 254, III, 284. 

jajöbipkak 95 лист (дерева). 
jajgaH 56 ложный.
j ал кат (v) 1 0 2  пришить, привязать, при

бавить. RW III, 174.
]алцук см. ja i(a )4 yk.
Залтурдан 28 п. рг. географ. 
jaлын 46, 96 пламя. 
jajbm(?) 105 голый. 
jaлын (v) 106.

35
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JaM-чур-ту 47.
jainaH 22, стран. 69 дурной. W. Bang.

Manich. Hymnen, p, 36.
JaMkyH(?) 17. 
jaH  30 сторона, бок. 
jaH (v) 3, 32, 63, 95— 97 возвра

щаться.
jaHa 6 , 14, 15, 22, 32, 33, 38, 50, 

65, 79, 89, 90, 96, 98, 99, 101, 
1 0 2 , 106 снова, еще. 

jaHAyp (v) 6 , 14, (30), 32, 115 вер
нуть.

jaHyT 5. Махмуд Кашг. III, 6 : .

jaq  1, 7, 10, 27, 29, 34, 51, 70 
обычай, обычное право, 

jaipbig 8 8  обычный, по обычаю, 
jaqbi 1— 3, 6 — 8 , 10, 1 1 ,1 3 ,  16, 

18, 20, 27, 29, 32, 34, 35, 39—  
42, 47 — 49, 53, 56, 57, 61 — 63, 
6 8 , 70, 71, 76, 80, 85, 87, 99, 
109, 110, 113— 115, 122, 125, 
126 новый.

Jaqbi Булата (?) 35 п. рг. личн. 
jaqbipT  (v) 88,18 улучшать, обновлять. 
JaqbinyH  Ашан 26 п. рг. личн.
Jan Тодрыл 109, 111, 114 п. рг. 

личн.
Заплыш 74 п. рг. личн.
JanyHcy (с1лавант1) 8 8 , 109 
janbiiu (v) 17 соединяться.
Jap  39 п. рг. географ.
Jap 0§ыл 123 п. рг. личн.
jap (v) 50, 55 разбивать, расщеплять.
japa (v) 92 подходить, б. годным.
Japak 62 п. рг. личн. 
japakjbig 43 годный, подходящий. 
japaT (v) 58, 94 творить. 
japaT (v) 3, 16, (30), 61, 107— 110, 

114 сделать подходящим, —  годным.

japaTbim (v) 43 творить, 
japam 99 подходящий, 
japain (v) 58, 99 б. годным.
Japamпыды 74, см. Kajak. 
japamTyp (v) 44 сделать годным, 
japgy 98 суд, решение. 
japkaH 96,74 сыщик, палач.
JapkaHAbi Ачкы (ачары) ба\ 8 6 , 

стран. 141.
j ( a ^ b i k  22, 58, 69, 8 8 , 196 (см. 

улам), 90, 96, 102 приказ. Махмуд 
Кашг. III, 31 ^ J j L .

j ( a ^ b ik a  (v) 43, 58, 59, 8 8 , 89, 92, 
95, 96, 100— 102, 1 0 5 ,1 0 6  при
казывать, соизволять. 

j(a^bikaH 4y4bi 97, 1 0 2 . 
j ( a ^ b ik y 4bi 8 8 , стр. 147. 
japMa 42 (плечо?).
japMak 51, 57, 61, 114 название мо-

✓  в
петы. Махмуд Кашг. III, 32 p j J i -

Теперь в Китайск. Туркестане jap
Mak —  самая мелкая денежная монета 
красной (Уз коп.) или желтой меди 
(У, коп.). С. Brockelm ann. 'A li’s 
Qissa'i Jüsuf. Berlin, 1917, p. 53. 

Japy 84, см. Катур. 
japyk 23, 58, 90, 9 6 ,1 0 2 , 106 свет. 
Japyk 1 2  n. рг. личн. 
japbik 30 берег, край. 
japbiM 1, 5, 10, 1 4 ,1 8 , 28, 29, 31 —  

33, 35, 38, 49— 51, 53, 55, 6 6 , 
72, 76, 91, 116 половина.

Japbi4bi 77 n. рг. личн. 
jaca 111 Уложение, 
jacak 2 2  албан jacak, 26 дань, 
ja d y k  12, 15, (39), 62, 78, 51, 55, 

109, 115, 116 название монеты. 
У Абу-ль-Гази в I ^  встре
чается ij^ÜJ j y - L  (см. Отрывки из
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сочинения Абу-ль-Гази. . . изд. П. М. 
Мелиоранского. Казань. 1898, 
стр. 11— 12), что Г. С. Саблуков 
переводит (Родословное древо тюрков... 
Казань, 1914 г., стр. 125) «кошелек 
золота».

jaT  7 4 ,9  чужой. 
jaT (v) 5, 21, 32, 97 лежать, 
jana (v) 7 7 ,1 7  действовать враждебно, 

уклоняться.
Jaycin 96 п. рг. личн. (Иосиф). 
1ачанкыр 85 п. рг. 
jam  106 слеза.
jam  44, 58, 96, 102, 106 год, воз

раст.
Jam  74 и. рг.
jam a (v) 32, 97 расти, быть в таком-то 

возрасте, 
jaimibig 1 1 0 .
jamyk 23, см. j аруk ; cp. Manich. II,

9—10, 22.

jambi (v) 116 прятаться, скрываться;
Ибн-Муханна (Стамб. изд.), стр. 102. 

jambipibig 42 спрятанный. 
janibiT (v) 95 скрывать. Ср. Махмуд 

Кашг. III, 63.

je  (v) 3, 15, 19, (44), 4 6 ,5 5 , 8 8 , 98 
кушать, есть, 

jä r  23, 58, 60 хороший. 
jeriH 98,20.
j(ä)r(i)pMi 15, 21, 25, 2 7 — 29, 35, 

52, 53, 65, 70, 71, 74, 78, 83, 
84, 107, 1 1 0 — 112, 115, 116, 
120, 124 двадцать.

j(ä)r(i)pMiH4 6 , 33, 39, 53, 75, 107, 
108, 126 двадцатый, 

je ry  19, см. ат 1̂ .
Jä 3ip Тоца 108 п. рг.
jejiM 3, ср. стр. 77 пища.
jäK 46 (стр. 81), 58, 60, 95, 104

злой дух. Suv. 5,22 (Yaksa). Махмуд 
Кашг. III, 120 tjLLJUl ilL .

JäKä 77, см. Ады; 82, см. Такранч. 
JäKä Баш 48 п. рг. личн.
JäKä Баш Одул 63 п. рг. личн. 
JäKäByga 75 п.рг.личн.; см^учш el4i. 
JäKäH Кыцрул(?) Сацун 26,17 п. рг. 
J(ä)KäH Kylyr Сйцун 26,13 n. pr. 
JäKäH4yK 53, 54 n. pr. личн.
JäläK4i 20 n. рг. личн. 
jeM (=äM ) 96, стр. 165 лекарство. 
j(ä)Mä 13, 16, 30, 56, 58— 61, 8 8 , 

89, 95, 96, 98, 1 0 0 — 110, 114 
еще, также. 

jeMim 99 плод, 
jäqrä 1 2  жена старшего брата. 
jäi|iKi 24.
jep 2, 11— 13, 15, 17, 24, 26, 28, 

30, 42, 55, 58, 59, 6 6 , 77, 87, 
8 8 , 94, 95, 99, 102— 104, 107, 
108, 119 земля, 

jep lir 79.
jepTmny 60, 90, 94, 101— 103 все

ленная. Cp. П. К. Коковцов. К сиро- 
тур. эпиграфике. . .  Изв. И. Акад. Наук, 
1909 г., стр. 783 и 787. Suv. 8,19. 

jeT (v) 9, 43, 55, 106 достигать. 
jeTi 15, 20, 39, 53, 55, 61, 70, 

76, 91, 92, 102, 103, 114, 120, 
128 семь.

jeTiH4 26, 53, 64 седьмой. 
jeTMiin 74, 83, 107 семьдесят.
JeTMini Кара Ачкы 30 п. рг. личн. 
j i6päK(?) 127,з; ср. jbiöak. 
jiräA (v) 104 (улучшиться), побеждать. 

Ср. W. Bang. Turkol. Briefe. Ungar. 
Jahrbücher, V, Heft 4, pag. 410. 

jiräH (järäH) 26, 114, 115 племянник
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jiriT 97,ю юноша, 
jirlän 43, см. сноску на 63 стр. 
jiKäH 26. F. W. К. M üller. Zwei Pfahl- 

inschr., p. 37. Cp. JäKäH.
JiKäH (?) Кара 51, cp. JäKäH.
JiKTi 118. 
jimin 127. 
jipiK 55, стр. 96. 
jiTiH4ci3 106 (cp. je-r). 
jMbipTkyp (v) 60, см. амырткур (v). 
jogyH 51 толстый, грубый. 
jogyHkaHak (?) 42, стран. 80 толстый, 
jogbi 23 печаль, траур; орхонск. jog, см. 

RW III, 409.
jok 1, 5, 7, 8 , 10, 12, 18, 20— 22, 

27, 29, 32, 34, 40, 41, 52, 63, 
77, 8 8 , 108, 113, 116, 124 нет. 

jokapy 58 вверх.
jokiia (v) 97,32 искать, шарить. RW 111, 

4 0 4 — 405. 
jokpyT 35.
joji 14, 30, 42, 58, 77, 93, 96, 

99— 102, 1 07— 109, 116 до
рога.

^олчы 93 путеводитель. 
joht 3, 19, 30, 39, 47, 64 лошадь, 
joipakxbig 13— 15, 51, 56, 57, 61, 

(87), 107— 110, 114 ходовой, упо
требительный. Suv. 613,19, Uig. III, 
81,14.

jook(?) 104; (вуч-сы?). 
jopyk 31.
jopbi (v) 5, 13, 16, 48 , 55, 57, 62, 

77, 78, 90, 98, 99, 102, 106, 107 
ходить.

jopbik (?) 107. 
jopbip (?) шу 107— 108. 
jopbiT (v) 96 заставить ходить, 
jocyj 13,12 одул ^сул.
JocyMyT 17 n. pr.

jocyH 12, 43, 98 правило, закон; cp.
JOCblH.

jocbrn 53, 63, cp. jocyH. 
jöräpj(?) 101 вверх. 
jöKäHäpi 101. 
jöpyi{ 102 чистый.
jy i 60.
Jyka 112 n. рг. (личн.).
Jykycyni 74 n. pr. личн. 
jyл (v) 16, 30, 61, 107— 110, 114 

собирать, вырывать. Hib. Haqaiq, 
стих 1 2 . 

jyлa 1 0 2  факел.
у̂лан(?) 106.

jyлтyз 26, 42, 58, 96 звезда. 
jy j*yg 6epiM И ,  6 6  сборы и дачи

(налог); Махмуд Кашг. III, ю

гы/.
Зулыт (v) 105.
jyMgak таш 96, см. RW III, 581—682. 
jy /икы 96 сообща, вместе. Suv. 5 5 3 ,7. 
jyMkbikyH 59, стр. 109. 
jyMniak 72, 91 мягкий.
JyMinak 32 n. pr. личн. 
jyMyg боз 72.
Зуцлаклыд см. jo ip a ^ b ig . 
j j 3 1 2 — 14, 16, 26, 31, 35, (44), 

56, 60— 62, 74, 85, 104, 107 
сто.

jjtelyr 16 родной, любезный; Manich. 
III, р. 7: yuzltig nom liebliches Gesetz; 
57 [сотенный, сотник (?)]. 

jyK 96 тяжесть, ноша. 
jyKyH (v) 60, 89, 90, 96, 101, 104, 

128 кланяться. 
j^KyH4  96 поклон, моление, 
jyp  (v) 2 2 , стр. 6 8  ходить.
JypyK Кыпчак 14, 17 n. pr. личн. 
JfpyK Туман 14 n. pr.
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jjfpyHÄär 102, стр. 186 помощь, лекар
ство. Suv. 15,ii. 

дчш 75, стр. 429. 
jbi6a 77, стр. 132 все, в совокупности, 
jbiöak 127 (cp. ji6päK). 
jbi6aHaH(?) 106. 
jbigMak 43 гибель.
Зыдыл (v) 59 собираться. Suv. 553,8. 
JbikMbiin таз 54 n. рг. личн.
JbikbiHH Тутуц 52,6 n. рг. личн. 
jb u  1— 4, 6— 8 , 1 0 — 22, 25— 32, 

34— 36, 38— 41, 47, 48, 51 —  
53, 56— 58, 61— 66, 6 8 , 69, 71, 
73, 75— 79, 8 3 — 88, 93, 107—  
118, 120, 122— 127 год. 

jbuaH 5, 29, 38, 40, 41 змея, 
jbukbi 96, стр. 165 лошадь. Suv. 6,14. 
Лымыш 17 п. рг. личн. 
jbiqak 13, 30, 55, 60, 107— 109, 

стран. 80 сторона, бок, направление. 
Suv. 466,5. Tisastv., р. 59.

ь̂щалап 43,15, см. сноску на 63 стр. 
jbinapjbig 101 мускусный. 
jbipapka(?) 30.
Jbipja Ачкы 30 п. рг, личн. 
^ыртлаклыд (?) 87, см. jyipatobig. 
Дырым 3 п. рг. личн. 
ка кадаш 42, 58, 99 (стр. 174), 

107— 110 товарищ, близкий, род
ственник; Suv. 5,7 касы кадашы; 
Махмуд Кашг. I, 3 4 i; Uig. III, р. 6 .  

Ср. внешне сходное с этим и с оди
наковым значением таранчинск. (и уз- 
бедкое) выражение: <jli,
см. (Ташкентск.) газ. Кызыл Узбеки
стан, № 62, от 20 февр. 1925 г. 
Müller. Zwei Pfahlinschr.. . . ,  р. 28; 
А. Le Goq. Türk. Manich.. . . II, 
p. 9. Cp. Tisastvustik, p. 54. Мне ду
мается, вопреки мнению W. Bang’a

(Aus türk. Dialekten, cm. Kel. Sz., 
XVIII, p. 19), что ka (кадаш) не 
имеет ничего общего с j i )  «»-»UfcM. 
Kud. Bil. 185,14, 186,2, стр. 2 7 8 —  
279).

ka (кан?) калан 7 7 ,6—7 (название по
дати).

каб (?кав) 88,39, стр. 146 — 147 на
звание подати (?); ср. каб (мешок), 
кав.

каб 1, 4, 10, 65,5, 8, 75 мех, мешок, 
кабан 96,25 блюдо, поднос, тарелка.

J. Klaproth. Die Sprache. . .,  р. 21. 
Кабда(?) 74 п. рг. личн. 
кабын(?) 14, 21 название подати; ср.

каб(н-ы н, винит, над.?), 
кав 26 малая мера. F. W. К. Müller.

Zwei Pfahlinschr., р. 35. 
кавлалыд (-к) 14, 15, 30 название 

пашни, сравн. каула (кавла) овощи, 
см. RW II, 52 (из уйгурск.-кит. сло
варя).

кавшалым(ы)з 78, сгр. 134 [кадаш- 
ларым(ы)з?].

кавшатыл (v) 103 б. взволнованным, 
б. потрясенным. Ср. W. Bang. Vom 
Köktürk.. . 3, р. 48. 

кавшур (v) 1 0 1 , 106 соединить, 
кавыш (v) 99 соединиться.
Када Асурук 123 п. рг. личн. 
кадаш 15, 30, 42, 58, 77, (78), 99, 

1 07— 110, 114, 115 клиент; см. 
ka; енисейск. письм. Y # H ;
Л $ у | ,  см. W. Radloff. Die Altt. In
schriften, 3 Lief., p. 327 и 361. 

кадду 97,22 печаль, горе. Suv. 545,14. 
кадканлыд(?) 55, см. лак.
Кадыр Bilrä Täijpi I lir  куты 8 8  n. 

рг. (и титул); сравн. Кутлуд Тур- 
мыш—  92.
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каз 26 гусь.
Kai Сакык 91 п. рг. личн.
KaiMbini Сйцун 8 6  п. рг. личн.
Калсаду 77, стр. 432 п. рг. личн. 
Кашыду 113 п. рг.
К акы н 78 п. рг. личн.
KaiTacy Bi3i (?) 74 п. рг. 
kaja 96,49 назад; Uig. I, 8 .
Kaja 26, 70 n. pr.
Kajak JapaiimbiAbi 74 n. pr. личн. 
kajäT 22,50, стр. 69 очень (арабск. 

Äj Lc).
kajy 17, 26, 42, 55, 58, 61, 77, 88, 

98, 99,101,102,104,106— 108, 
110, 111, 114, 115 который. 

KajbiMTy 19, 20, 28, 37 n. рг. личн. 
kak 3, арабск. j».
Какша Ачкы 30 n. рг. личн. 
кал (v) 12, 22— 24 (калтачьщ?), 32, 

46, 51, 98 оставаться, 
кала 32 город, крепость (арабск. Ä*Ji). 
калан 14, 2 1 , 22, 33, 38, 77 название 

подати.
каланлыд 77 податной, 
каланчы 14, 77 сборщик податей. 
калды(р) (v) (?) 6,5 заставить остаться. 
к(а)лты 58, 89, 99, 106 как. Suv. 

41,8.
калык 96 небо. Suv. 583,6.
Калым 50,6, стр. 8 6  п. рг. личн. 
Калымту 56 п. рг.; ср. Карымту и 

KajbiMTy.
калын (16), 25 многочисленный, много, 
калын боз 16 грубая материя, 
калынчу 101, стр. 179 толпа, груда, 

множество.
кальщ(?) 55,4 (кацлы 
Калыц кара ачы 1 1 0 п. рг. 
кам 95 шаман.

камад 23, 26, 60, 90, 9 7 ,1 0 0 ,1 0 2 , 
103, 106 все.

Камбукту Тутуц 51 п. рг. личн. 
камкы 72, стр. 125 какая-то мера хлоп

чатобумажной материи (самкы?). 
камуд 99, см. камад. 
камчы 55 плеть.
кан 22, 60, 69, 96, 97, 102 прави

тель, хан.
Кан 34 (п. рг. личн.). 
к(а)н(?) 77, см. ка.
Кан E h i  53 п. рг. личн.
Кан Одул 18 п. рг. личн.
Кан TojbiH (77, 78). 
канлык 38 название подати («ханское»), 
канта (?) 58,6 (местн. п.?). 
кантур (v) 102, 104, 106 успокоить, 

удовлетворить.
Кантурмыш Токыл 48 п. рг. личн. 
канч 52, 116 сколько. 
канчук 127,з.
Канчук 124 п. рг. личн.
кац 58, 97, 100 отец. Uig. III, 81.
кацлы 55, 92, 107, 116 телега. Suv.

133,20, 625,5. Uig. III, 40. 
капыд 59, 105 ворота, 
кара 5, 14, (24), 32, 61, (77, 78), 

105, 110, 113, 114, 116, 124 
черный.

кара баш 61, 73 (стр. 126), 110 
раб, рабыня. Махмуд Кашг. III, 168. 
М. Th. Houtsma. Ein türk.-arab. 
Glossar, p. 8 8 ; H. Vambery. Alt- 
Osm. Sprachst., p. 187.

Кара Бакшы 10, 38 n. рг. личн.
Кара Буда 16 n. pr. личн.
Кара Куцаз 57 и. рг. личн.
Кара Куш 37 п. рг. личн.; Махмуд 

Кашг. III, 167.
Кара Okyi 65 п. рг. личн.
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Кара Coqcyi 116 n. pr. личн.
Кара TäryH 72 n. рг. личн.
Кара TäMyp 13 n. pr. личн.
Кара Тодма 1 2  n. рг. личн.
Кара TojbiH 14 n. рг. личн. 
кара (v) 97 смотреть.
Карацуч (?) 3 (ср. текст, транскрипцию 

и перевод); см. Сарацуч. 
карарык 90, 99 темный, темнота.

Manich. III, р. 9, 17. 
каркаша(?) 17, стр. 24 Wichtigkeit. 
Карпак 7 п. рг. личн. 
kapTajbi 102, стр. 190. 
карчлык 16 (расход, арабск. £ > ? )• 
кары 13, 43, 91 часть руки, мера 

длины. Махмуд Кашг. III, 168: часть 
руки Ij j J I )  —  мера длины для
тканей; cp. III, 239.

кары (v) 97,21 поворачивать; cp. Suv. 
133,15.

кары (v) 97,12 стареть.
Карык 81 п. рг. личн.
Карымту 27, 51 п. рг. личн. 
Карымыш 26 см. Тиракчк 
карып 32 чужестранец (арабск. « ^ ^ с ). 
карышу 99 напротив, 
карышыклан (v) 43 б. смешанным. 
Касмыш ajakka тапмНг 84 п. рг. 

личн.
кат 42 ряд, слой. RW II, 274—275. 
кат (v) 74 , 90  присоединять, 
ката 3, 29, 55, 58, 102, 103 раз, 

очередь.
ката (v) 24 присоединять; ср. кат (v). 
KaTkai 51,9 n. рг. личн. 
к(а)тканлыкын(?) 55,17.
Катмыш 26, см. El.
Катук 32 п. рг. личн. 
катун 26, 97, 102 дама; ср. катын. 

Prof. W. Bang. Turkolog. Briefe (2),

см. «Ungarische Jahrbücher» Bd. V, 
Heit 2, 1925, p. 248, 251. 

катыл (v) 14, 22, 78, 8 8 . RW II, 287. 
катын 16, cp. катун. 
кач 12, 18, 63 сколько. 
качан 6 , 49, 96 когда.
Качан Кука 53,з) п. рг. личн. 
к(а)чт(ы)рба(?) 3, стр. 77 (поездка, 

гон).
Качырсу 74 п. рг. личн. 
каш 30 холм.
кобы 98, стр. 171 у1уш кобы Erb- 

antheil.
код (v) 14, 24, 32, 58, 78, 84, 119 

положить, оставить, поставить. 
кодтмыш(?) 26, стр. 39 и 221. 
кодур (?) 1 2 1 .
коды 67, 94, 95, 98, стр. 171 коды 

асыра.
коз 50,2 орех, 
козы 36 ягненок.
кош 1, 12, 21, 31, 32, 36, 53, 64, 

65, 76, 8 8 , 91, 112, 120 и 127 
овца, см. kojbiH. 

kojbiH 36, см. кош. 
кок 97,17, (106) прах, земля. RW II, 

507—508.
кокну 35, 36, 67, 74, 85, 8 6 , 8 8 , 

127, стр. 53 и 120 Baumwollen zeug, 
кол 106 рука.
кол (v) 43, 45, 103, 104 просить, 
колу 26, 58 период времени. Suv. 588,5; 

Tisastv., р. 64.
колуш 80 название подати. В ярлыках 

Золотий Орды: спрос,
кон (v) 26, 105 ночевать, 
конуклук 26 пристанище, ночлег. 
КоншМм-бодштв 102 п. рг. 
коншы 102 Ь 9 сосед. 
коцраучы(?) 26 звонарь; куцкаучы.
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коп (коб) 58, 89, 99, 400 , 1 0 2 ,1 0 6  
много, все.

коичыр 39, 53, 54, 69, 8 8 , стр. 78 
название подати. У Рашид-уд-Дина 
Jfrf-

кор (v) 95 приготовить, 
корк <v) 96, 104 бояться, 
коркынч 42, 59, 60 страх, 
коркынчык 96 нечто страшное, 
коркышыл (v) 1 0 1 , стр. 179.
Корла Elni 53 п. рг. личн. 
корлуд 16, 30, 107, 108, 110, 114 

потерпевший ущерб, — убыток. Ср. 
П. М. Мелиоранский. Араб-филолог 
о турецк. яз., 52,6; 0107. Его-же. 
Араб-фил. о монг. яз.. . . ,  стр. 145. 

корлук (v) 45,6, стр. 6 6 .
Корму з-та 106.
корсуз 16, 30, 107, 108, 110, 114 

без ущерба.
Корумчы Одул 53,4) п. рг. личн. 
корчу 4 5 ,9  Ungläubig —  стр. 6 6 . 
Коскукан 26.
Котан Тодрыл 61 п. рг. личн.
Котмыш 26, см. Кодтмыш.
Котсу 74 п. рг. личн. 
котынлыд(?) 26, см. кутынлыд. 
Котыч 67, см. Ti6päHuii.
Коч 57, см. Мубарак.
Коча 14 (см. El), 65 ,з п. рг.; ср. 

П. К. Коковцов. Несколько новых 
надгробных камней. . . ,  Изв. И. Акад. 
Наук, 1907, стр. 447. 

кочкар 36 баран.
Кочкар 8 6  п. рг. личн.
Кочо (W. Radi off: Кочу) 9, 12, 17, 

19, 26, 39, 115 п. рг. географ. 
Г. W. К. Müller. Uig. I, р. 14. 

кош 60 птица, 
кош (v) 8 присоединять.

кры-ты 9 7 ,21, см. кары (v). 
куа 1 0 1  цветок (китайск.).
Куба Чакырча 2 2  п. рг. личн. (стр. 32: 

кара).
кувак 43, 77, 78,19 (тягло), 
куврак 8 8 ,1 0 0 ,  103, 106 сонм, обще

ство, свита. Suv. 8 8 .
Куда Быдын 4 п. рг. личн. 
кудат (v) 58,1 делаться счастливым. 
Кудуду Бадур 22 п. рг. личн. 
кудук 96 колодезь.
kyjak обычное значение этого слова —  

«панцырь» здесь, как будто, не под
ходит; см. кувак.

Kyjak (?) TajaH4 78 (п. рг.?). 
k y ja to ig  13, 5 5 ,9  (ср. кувак). 
кул (1, 2 , 25, 31 см. Ном), 73, 108, 

109, 115, 116 раб.
Кул Кара 14 п. рг. личн.
Кулан 77 п. рг. личн.
Кулдука^а(?) 20 п. рг. личн. 
кулкак (98), 102 ухо. Махмуд Кашг. 

I, 320 j l i j ä  j l i l y .  GP- непри
емлемую этимологию этого слова 
у W. Bang’a. Vom Köklürk. zum 
Osm. 4, p. 8 . Berlin, 1921; Якутск, 
кулгах, см. Кратк. Якутск, -русск. 
Словарь, —  под ред. Э. К. Пекар
ского. Якутск, 1905 г., стр. 138. 
Suv., р. 87,19.

Кулун Кара 2 2 , 116 п. рг. личн. 
кулы 109: Буркан кулы (раб Господа)

п. рг. личн., муж. 
кум 55, 1 0 2  песок.
Кумар Арслан 92 п. рг. личн.; ср. 

F. W. К. Müller. Zwei Pfahlinschr.,
р. 28.

Кумаш 6ai 27 п. рг. личн.
кумлуд 30 песчаный.
кунчу1 (TäqpiM) 26. Махмуд Кашг. III, 181
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< J \  j . s S p l - ^ 0 .

куц 103.
Куцаз 57, см. Кара.
куп (кап?) 88,39 посуда; подать(?).
кур 42 пояс.
Курла E h i  53 п. рг. личн.
Курт 4, см. IÄi.
куртул (v) 106 спасаться, 6. спасенным.
куруд кал (v) 24.
курут 14, 21  название подати.
Курча 31, см. М&кШц.
Кусац 78 п. рг. личн.
Кусук 7 п. рг. личн.
Кусык 118 п. рг.
кут 22, 23, 26, 42, (58,21), 8 8 , 90, 

92, 9 6 ,1 0 0 ,1 0 2 — 1 0 4 ,1 0 6 ,1 1 5 , 
117, 128 счастье, блаженство; ср. 
кыв. А. Le Coq. Türk. Manich. II, 
p. 5, 15; III, p. 10. 

кутадмыш 26; 8 8  n. рг. личн 
kyTai (v) (?) 58,32. 
кутатдурулмыш 103; стр. 196. 
Кутачун 109 n. рг. личн.
Куткан 30 п. рг. личн. 
кутлуд 58, 102 счастливый.
Кутлуд 16 п. рг. личн. (женен.). 
Кутлуд BajyTMbim 26.
Кутлуд 6ä r  55 п. рг. Ср. П. К. Ко

ковцов. Несколько новых. . . .,  Изо. 
Ак. Наук, 1907 г., стр. 447. 

Кутлуд Буда 55 п. рг. личн.
Кутлуд Бурт 117 п. рг.
Кутлуд Kaja 70, 72 (-Кара?). 
Кутлуд Темур 16, 57 п. рг. личн. 
Кутлуд Темур Tajak 56 п. рг. личн. 
Кутлуд Тоца 115 п. рг.
Кутлуд Турмыш Кадыр 4imni Часац- 

туз 92.
кутрул (v) 60, 1 0 2  спасаться.

кутур (?) 1 2 1 .
кутурт (v) 102 бттш -кутуртуп . Suv. 

23,18.
кутурул (v) 1 1 2 .
кутынлыд 26. F. W. К. M üller: Buddha

würde. Nicht klare Form (Zwei Pfahl- 
inschr., p. 35).

Куч 24, см. Ынал.
кы-а (kj-a) 102. Tisast., p. 47.
кыв 1 0 2  кут кыв счастье, судьба;

о о *
Махмуд Кашг. I, 269 С-з (вин.

пад.). Dr. W. Radloff. Nachträge zum 
Ghuast.. . . Изв. И. Академии Наук, 
1911 г., стр. 875 ; его-же. АШ. 
Studien, VI, р. 776 (см. Изв. И. Акад. 
Наук за 1912 г.). Ср. W. Bang. 
Manich. Hymnen. Le Museon, t. XXXVIII, 
p. 22. Louvain, 1925; J. Marquart. 
Über d. Volkstum d. Romanen. Abh. d. 
K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.- 
Hist. Kl. Neue Folge, t. XIII, № 1,
p. 206.

кывлыд 58; Uig. II 36,47, III, 7. 
кыдат (v) 99,16, стр. 1 7 4 — 175 ис

правлять, улучшать.
кыз 42, 58, 98, 104, 106, H O , 115 

девица, дочь.
Кыз Турмыш 61 п. рг. личн. 
кы! (?) 97 граница, предел.
Кьуымту 10, 11, стран. 79, 19 п. рг.

личн., ср. KajbiMTy. 
кьуын 78, 111, 115 штраф, наказание. 
Кьуынту TojbiH 60 п. рг. личн. 
кыл (v) 6 , 13, 16, 24, 30, 33, 42—  

44, 56— 59, 61, 73, 81, 90, 98, 
99, 101, 1 0 2 , 1 05— 112, 1 1 4 —  
116 делать.

кылтур (v) 8 8  заставить делать, 
кылур (v) (?) 126,6—7.

3 6
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кылыд 30 салы§ кылыд (название по
дати?).

кылы§ 25, стр. 35 шчу кылыды 
6ilä nach Gebrauch d. Domänen; cp. 
салыд кылыд — 30. 

кылынч 58, 90, 99, 104, 405, 406 
поступок, действие. 

кылынчлы5 96, 99. 
кын 77, (78), 416 наказание. Махмуд 

Кашг. I, 285 Ср. кьуын. 
кын (v) 101,23.Suv. 247,14—16, 255,10. 
Кына 87 п. рг. личн.
Кьшсун 44 3 п. рг.; ср. Кынысун. 
кынырз-лыд 405.
Кынысун 87 п. рг. личн.; ср. Кынсун. 
Кыцдам 77 п. рг. личн.
Кьщрул 26 п. рг.
Кыпрыды 3 п. рг. личн.
Кыпчак 14, 4 7, 57 п. рг. личн. 
кыпчур 9, ср. копчыр 39, 53, 69;

монг. xynniryp; стр. 78.
Кыр 4ä4äK 54 п. рг. личн. 
кыра 55 пашня, поле.
Кыра 15, см. Bojy. 
кырк 74 сорок.
Кырку 26, см. Багу.
Кыркуду 5 п. рг. личн.
Кырудыс 96 п. рг. личн. (Ирод). 
Кырыркус 29 п. рг. личн. 
кырышдыры 44.
Кысак 72 п. рг. личн. (?).
Кысыл 17 п. рг. географ. ( =  ущелье, 

теснина); см. F. W. К. Müller. Uig. I, 
р. 44 и 58.

Кыта1 30 (-Б0рт) п. рг. личн.; 32 
(-Бу§а); 1 1 1  (-Залавач).

Кыта1 у . . . 2 2  п. рг. личн.
Кыты 14 6 .
кытьи}(?) 58,40 берег, край, граница;

ср. тытыгр J. Klaproth. Die Sprache 
und Schrift d. Uiguren, p. -1 1 . 

кытык 79, стр. 436 вата, 
кытыклыд 79 ватный, 
кычтын 42, стр. 80 зуд, чесотка, 
кычык 42 чесотка, зуд. 
кыш (71), 99 зима. 
ка1п 26.
Канакамуш 428. 
карбабар1манчат 402.
Касап 428.
кабйз 2, 14, 53, 70, 8 8 , стр. 77 

хлопчатник. Ср. Н. Натанов. Ман- 
чжурско-китайск. ли... СПБ. 490 2 г., 
стр. 53, см. ЗВО, т. XIV; А. v. Le^Goq. 
Das Li-Kitäbi, см. KGsA, 1, 4925, 
p. 466 ; G. Raquette. Eastern Turki 
Grammar II, Berlin, 1913, p. 43; 
A. Le Goq. Volkskundliches aus Ost- 
Turkistan, Berlin, 1916, p. 14.

Kä6äc см. кйбаз.
кйгд 404 бумага: cp. Uig. II, 70.
Кад таш 126 n. рг.
кйд (78), 96 сильный, очень. Suv. 4,9.
кйд (v) 105 надевать.
KäAil(v) 95; ср. Le Goq. Manich. I, 42,24. 
кедш 43, 58, 62, 407— 409, 410 

после, сзади. Suv. 466,8; Hib. Haq., 
стих 74: кедш-ню. Gp. кш.

KäAipä 48, 51 n. рг. личн. 
кйдур (v) 55,31 приносить, 
кйзш 25, 44, 59, 65, 75, 80, 94 

очередь, ряд, порядок. Махмуд Кашг. 
I, 828; монг. KämiK, см. 11. М. Ме- 
лиоранский. Араб-филолог о монг.яз. 
ЗВО, т. XV, вып. II— III, стр. 447. 
Ср. тапм.

казшИг 6 8  очередной.
Käl (v) 3, 14, 42, 49, 22, 24, 28, 32, 

39, 42, 46, 49, 53, 59, 60, 6 6 ,
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1 i ,  84, 8 6 , 89, 96, 97, 416, 420 
приходить.

KäliHlä (v) 98,26, стр. 171 жениться. 
KälipT 125.
Külyp (v) 59, 62, 96, 102 приводить. 
KäM 60, 102 недостаток.
KäMiin (v) 96,48 бросать, оставлять. 
KäHBän 106 (каршч?). 
канд^ 90, 97, 99, 101, 104 сам. 
Канч Астам! 74 n. рг. личн.; cp. руни- 

ческ. ÄcTäMi Кадан.
KäH4  Барсу (?) 85 n. рг. личн.
Канч тащнм 26.
Канч Тодмыш Таркан 26.
Käq 45 широкий; (127). 
кар (v) 58, (59) расширять, распро

странять.
Käpä3ä 105.
Käpäi 15, 21  п. рг. личн. 
каргак 1— 3, 7, 8 , 10, 11, 13— 16, 

18 — 20, 27— 29, 34, 47, 51, 52, 
56, 57, 61, 63, 6 6 , 67, 70, 85, 
87, 102, 107— 110, 113, 114 
нужно, нужный.

Käpi (mini?) Ачары 74,2 п. рг. личн. 
Карш 74,8 п. рг. личн.
KäpiH4ci3 23, 58; Kuan-si. . . р. 67. 
кйрмйк 59 расширение.
Käpcin 14 п. рг. личн.
Кйрсшч 32 п. рг. личн. 
керткун (v) 1 0 2  считать за истину, 
керткунч 59, 89, 99 правдивость, 
керту 58, 60 истина, 
керу 9 7 ,21, (2з) назад.
Käpjm  74 п. рг. личн.
Käc (v) (?) 42 ом KäcäpiHAä.
Käc (v) 22 калан Käc (v) налагать, опре

делять налог.
кас (v) 88 öküh Käc (v) переправляться 

через реку.

KäciH 125.
Käcini (v) 62,6; 107— 110, 116 оце

нивать, определить.
KäT 113 (-кара) n. рг. личн.
KäTyp Japy 84 (n. pr.).K ä n y p  (v) 1, 7, 8 , 10, 27, 29, 34, 70 

провести, просрочить, 
каш (v) 42 (чесать).
Ki-a 96 же, именно; Tisast., р. 47. K i r y p  (у) 96 приносить. 
кц1з 63, 79 кошма, войлок, 
мдш 107, 108 лен.
Ki3läKlir 101 скрытый, тайный, см. öp- 

тук1уг, ср. стр. 179.
Kii 11, стр. 78. 
кшйт 35 итог, в итоге, 
кшнч 97, 102 объяснение, ответ, ре

зультат, итог. Suv. 589,3. K uan-si.... 
р. 59; Le Coq. Manich. I, p. 19 и 37; 
W. Bang. Рецензия на: La Version 
Ouigoure. . . par P. Pelliot (Kel. Sz., 
XVII, p. 196).

KiM 2, 12, 13, 15, 16, 26, 30, 32, 
46, 57, 58, 60, 61, 89, 95 — 97, 
99, 102, 1 0 6 — 111, 114 , 115 
кто.

Шмансу 78 n. pr.
Шматду 77 n. рг. личн.
Шмзун (Kimson) 114 n. рг. женск. 
KiMiM 40, 41, 98 кто мой(?).
Шмунсу 77, стран. 134 (Kimänsä). 
кш 26, 45, 73, 78, 8 8 , 97, 99, 106, 

111, 124 после. Cp. кедш.
K iH  Тодмыш (или: Турмыш) 26 п. рг. 

личн.
шндш 42 пупок.K im  106.
KiHTcJjä(?) Сыла 83, 84 п. рг. личн. 
Kiqäm (v) 77, 8 8  совещаться, 
кщйшш (v) 96,42 совещаться.
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Кщсун 61 п. рг. личн. 
тц уру  4 0 2  пространно.
Kip (KKip) 59 грязь.
Kip (v) 42, 58, 77, (8 8 ), 96, 97, 102, 

104 , 106 входить.
Kipiin 50,з тетива.
Kipläni (v) 45 загрязниться.
KipMim 26, см. El.
K icapi 102.
KiT (v) 98, 102, 115, 116 уходить, 
штаб 9 книга (арабск. v^Lf). 
кМ рмак 106 удаление.
KiTip 71 n. рг. географ.
KiTMäH 55,ю  лопата. Махмуд Кашг.

I, 370.
Kinir 45, 58, 8 8 , (стр. 144), 97 

малый.
m i r  (Kixrip?) 83 название мелкой монеты, 
ш ч ш к  (?) 79 ,9 .
Шшачук 47 п. рг. личн.
Kimi 13, 16, 18 , 21, 22, 30, 32, 42, 

46, 52, 55— 58, 61, 69, 78, 92, 
94, 97— 99, 1 0 5 — 110, 114, 115 
человек.

коб 22, 25 много. 
köbpJ k 15 мост.
KÖAypi (?) 13 назад, 
кбз 1 0 2  глаз, 
кбза (v) 104, 106 желать, 
кбзймпп 26, 44, 103, 106. 
козймйи тащим 26. 
козйт (v) 60, 100, 103, 106 охранять, 

пасти. Suv. 562,7; Manich. II, р. 9. 
Kö3äTKil (v) 100, стр. 176 ждать, 
коз^н (v) 1 0 1 , 1 0 2 , (стр. 186), 106 

показаться.
козунч 96 сокровище.
Kö3jH4i 47 н. рг. личн. 
козуш 94, 100, 103, 104, 106 же

лание. Suv. 5 4 5 ,2.

кбк 96,51 небо.
KöKjfe 42, 102 грудь. 
кокуз1?г 102. Manich. II, 8. 
кбкур (v) 32,ю, (стр. 49), 115 (пред

ставлять).
Köl (кун?) 55,20, 6 6 , 102, стр. 120 

озеро.
ком (v) 13, 32 рыть, копать, 
кош 7, 20, 37, 77, 91 ведро; монг. 

idem. А. Le Coq читает Kypi —  мера 
емкости.

кош 1 , 3, 6 — 8 , 10, 12, 18, 23, 27, 
29, 34, 43, 45, 47 , 52, 58, 59, 
63, 6 6 , 67, 98, 105, 106, И З ,  
1 2 0  верно, правильно.

Köqjl 26, 43, 45, 58, 59, 8 8 , 89, 95, 
96, 98, 103, 105, 106 сердце. 

Köqyllyr 26, 1 0 2  сердечный, 
кор (v) 36, 44, 60, 64, 96, 116 

видеть.
корк 26, 97 красота, 
коршт (v) 59 показывать. 
кбрт1а 26, 95, 97 красивый.
Кору 34 п. рг. личн.
KöpyMni 97  гадатель.
KöpjH (v) 43 показаться. 
котру1 (v) 58, 60 подниматься, б. под

нятым.
KÖTjp (v) 96, 105 поднимать.
kömJh TäqpiKäH TäijpiM 26, у.
Кракусанп 128.
ксант1 1 0 1  покаяние.
кутшан 106.
ку 16 известность, слава.k J  (v ) 60, 6 8 , 106 охранять, пасти.

Suv. 562,7. Tisast., р. 57, 69. 
kJ 6  32, 35 горшок (мера жидкости).

Махмуд Кашг. III, 85 

Кувчу 61, стран. И З — 114 п. рг.
личн.
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Kjfaäry 58, 61 зять, жених. 
куж-i (куз1) 96,19 благовоние; кури

тельная свеча (монг. idem.), 
ф  1, 2, 7, 10, 12, 20, 24, 27, 29, 

34, 60, 6 8 , 70, (85) осень, 
кузанчш 26, 43,8 (желаемый). 
кузйнч1р(?) 26.
К^зйнчук 1 2 2  и. рг. личн. 
кузгу 7, 18, 51, 52, 56, 71, 78, 80, 

109, 116 крыса, мышь. 
куз1уг 55, 6 6  (осенний).
КЙУР (v) Ю 2, стр. 482 сжигать.
Кукй 53, см. Качан, 
ф у  38.
K f l B ilrä Тащи E lir  26 п. рг.
KyUypTäi 31 n. рг.
ку1уг 26 известный, славный.
K ylyr Ынанч Сачу Сйцун 26 п. рг. 
Kylyr 26, см. JäKäH. W. Radloff. Altt.

Inschrift. 3 Lief., p. 365. 
кумуш 18, 39, 47— 49, 51, 52, 55, 

57, 61, 64, 78, 109, 112— 116, 
125, 126 серебро.

кун 13, 14, 16, 21, 26, 43, 45, 46, 
51, 53, 55— 58, 61, 6 8 , 8 8 , 
99— 101, 106— 110, 114— 116 
день, солнце.

кун 55, стр. 96 день, как земельная 
мера (?).

Кун BepMiui С й ф  35 п. рг. личн. 
ф д ш  26 (?тйщлм); см. KöpTlä; 108. 
к у н ф  60 время дпя. 
кундун (13), 107, 109. 
кундут 13 южная сторона. 
ф 1 у г  55, стр. 96; 118. 
кунчгг 7, 20, 27, 37, 8 8  кунджут. Ср. 

таранч. jÄtT, см. Н. Н. Пантусов. 
Матер, к изуч. нареч. таранчей. Вып. 3, 
стр. 28. Казань, 1901 г. Б. Я. Влади- 
мирцов. Mong I, стр. 334 — 335.

куц 56, 73, 110 рабыня.
K y p i 69, 120, 121, 123, 126, 

стр. 1 2 1 — 1 2 2  мера сыпучих тел; 
cp. Le Coq. Ostt. Gedichte. . . Kel. Sz. 
XVIII, p. 117.

K y p il ir  1 5 .

KyTäi 74, cm. BiläH.
Кутан 110 n. рг. личн.
KyTäni 68 охраняющий, см. ку (v).
куч 13, 16, 22, 26, 43, 77, 88— 90, 

98, 99, 103, 107, 108, 110, 111 
сила.

Kjfa Темур 21 п. рг. личн.
ф ам н ы  ,)Олда 77, стр. 132 auf ge

zwungenem Wege.
кучан (v) 24, 44,2 принуждаться, усили

ваться.
куч1 бор 35, стран. 53 (сильное? вино).
куч1уг 58, 90, 95 сильный.
Куч? (Кувчу) 61.
Кучу к Ыдык кут 2 2  п. рг. (титул).
Кучук Темур 14 п. рг. личн.
лак(?) 55,17 маца лак к(а)дканлы- 

дын.
латы 127.
лу (луу, 1у?) 10, 125 ; стр. 78 дракон. 

Ср. тибетск. клу и китайск. луц. На 
заимствование этого слова турками из 
тибетск. яз. указал уже Ф. Е. Корга, 
см. О турецк. языке семиреченских 
надгр. надписей. Древн. Восточн. Москва. 
1893, т. I, стр. 67. Ср. Б. Я. Вла- 
димирцов. Анонимный грузинский 
историк. . . ,  стр. 1490.

Ив 8 8 ,80, стр. 147 (алп?).
LiB Tai6y 61 n. рг.
ЬукчУЧ 91 п. рг. географ.; 107, 108, 

116, (124).
ма 6 , 12, 13, 16, 32, 40, 41, 65, 76, 

77, 97 же, именно.
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Маггры 26, 94, 101 Maitreya.
макарач 106 <санскр. mahäraja.
макму 3, стр. 4.
маад 59.
мал 62, стр. 115.
мала(?) 46,1.
Мамат (Моцкул) Чын 55, стр. 96.
манаскар 59.
манчаш 1 0 2 .
мацгал 60, 1 0 2 , см. ад.
масалыр 92.
Масмадар 93 п. рг. 
маты 77, ср. аты.
Машы 4, 61.
МакШц Курча 31 п. рг. 
м(а)н 1— 3, 5, 16, 18— 2 0 ,2 4 ,2 7 —  

29, 31, 32, 35, 36, 39— 41, 44, 
47— 49, 51, 52, 55— 57, 60, 62, 
63, 66— 67, 70, 73, 77, 81— 83, 
8 5 — 87, 96, 98, 100, 1 0 4 ,1 0 6 —  
116, 120, 125 я.

Манчук 76 п. рг. 
мац 42 родинка. 
мац1 26 вечный.
Мацгу Темур 14.
МйцИг Сйцун 26 п. рг. 
мацу 26, 96 вечный, cp. маць 
М а р т  13 п. рг. личн. 
мШ 102.
мш 76, 91, (стр. 154), 96 [Cp.W. Bang. 

Türk. Bruchstücke. . . .  Le Museon, 
t. XXXIX (1926), p. 46], 119 мука 
(< китайск.).

MiHciH 74 n. рг. личн.
Micip см. Мысыр.
MkaMajyp 60. 
млан (мала?) 46.
модуч 96 маг, волхв. W. Bang. Manich. 

Miniaturen. Le Museon, t. XXXVII, 
p. 113.

Моцул Буда 81 n. рг. личн,
Mcika 96 Мессия.
Мубарак Коч 57 n. рг. личн.
Myigak 102, стр. 191 самка марала, 
мукан 103.
Мулда(?) 14 п. рг. личн, 
мундад 26, 97 эдакий, 
мунча 127.
мунчула]у 97 гак (дееприч.).
Муцсус 16, см. Турур.
Мурутлуд Ар]адан 8 8 , стр. 146. 
мучаИ 1 0 2 .
MyHrjf ат 53 верховая лошадь. Махмуд

о
Кашг. 1, 352 (j ^ j \ севши на ло
шадь аркун м^нуб; cp. С. B rockel- 
mann. Altturkest. Volkspoesie II (Asia 
Major I, 1924, p. 35): аркун мунуб. 
По моему здесь следует транскрибиро
вать мунуб, а не мунуб, имея в док. 
№ 53 мунгУ, хотя бы в урявх. и 
было мун (v) и мын (v); ср. са- 
гайск., коибальск. и качинск. мун (у), 
см. Н. Ф. Натанов. Отчет о поездке... 
1896 г. в Минусинский окр. Енос. губ. 
Казань. 1897 г., стр. 67, 73 и 102 
(Отд. отт. из Ученых Зап. Каз. Универ, 
за 1897 г.). Махмуд Кашг. II, 25:

мунмак; II, юэ: välyL* муну1- 
мак б. оседланным.

мыц 13, 16, 56, 57, 67, 107— 110, 
116, 127 тысяча.

Мыц Кара 21 п. рг. личн.
Мыц Темур 1 п. рг. личн.
Мысыр 1 1 , 14, 19, 29, 38 п. рг. 

личн.
Мысыр Сыла 28, 37 п. рг. личн, 
намо 1 0 0 , 1 0 2 , 106. 
нарун 95, стр. 158 Naruan.
Hä 46, 92, 97, (98), 105 что.
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Häry 2, 6 , 12, 21, 40, 41, 45, 46, 
73, 8 8 , 98, 103, 104, 107, 108, 
115 как.

Härylyr 96, 102, 105 какого свойства, 
какой, 

нагун 50.
нац 45, 102, стр. 189 что-либо, иму

щество, вещь. Махмуд Кашг. III, 266. 
Häpcä 32 что-либо.
Hä4ä 28, 97, 98, 101, 104 сколько, 
начук 96 как. 
ш 98,15 (см. нй).
Н н $  64 п. рг. личн. 
ном 58, 59, 94, 95, 97, 100, 102, 

103, 106 книга, закон, писание (греч. 
vo(jl о;).

Ном Кулы 1, 2, 25, 31 в. рг. личн. 
Номдаш 8 8  п. рг. личн. 
номла (v) 1 0 2 , 106 нроповедывать. 
номлуд 26, 1 0 2  относящийся к учению, 

законный, 
ноом-а 103.
нырван 94, 101, 106 nirväna. 
нырванлыд 26.
нышан 1 — 3, 5— 8 ,1 0 — 1 6 ,1 9 , 20, 

28, 29, 32, 34, 37, 40, 41, 56, 
57, 62, 6 6 , 70, 77, 9 8 ,1 2 3  печать, 
знак, клеймо (< сред.-персидск.). 

овут 42 стыд; овут jep половые органы; 
Suv. 489,12.

овутлуд 95 стыдливый; cp. Dr. W. Rad- 
loff. Altt. Stud. VI, p. 753. 

одлак 55 козленок.
одлан 23, 78, 96, 98, 100, 102, 

116.
одлан тепд 78 принцы, 
одлум 12, 57, 58, 127 мой сын; ср. 

одул.
одры 42 вор.
одул 10, 42, 51, 57, 61, 74 ,. 78,

96— 99, 104, 106, 115, 127 сын; 
ср. одлум.

Одул 63, см. JäKä; 110.
Одул Тегш 12 п. рг. личн. 
одуллук 98 сыновство, усыновление, 
одур 96, 101, 102, 106 время, случай.

Махмуд Кашг. I, 54.
Одыл 123, см. Jap.
Одчы Byipyk B är 91 п. рг. личн. 
оз (v) 60, 102 удаляться, избегать. Suv. 

466,18, 582,17.
озала (v) 95 убежать, уйти вперед, 
озлуд 1 1 2 .
Озмыш 30, 107— 109, 1 1 1 , 113

п. рг. личн. Имя «Озмышэ носил по
следний каган западных турков (в 7 42— 
755 г.), см. G. J. Ramstedt. Zwei Uig. 
Runeninschriften. Helsingfors, 1913,
р. 46.

oi (v) 102 b 23; 106. 
ojap(bi) 30, 117, cp. рунич. (енис.) ojap 

4 D >  Die Altt. Inschr. 3 Lief., p. 356. 
ojyH 42 игра.
OjbiH 76. 
ok 95 стрела.
-ok 13, 62, 73, (87), 96— 98, 102, 

114, (127?) же, именно.
Okyi 34, 65, см. Кара- 
окуслуд 1 0 2  относящийся к роду, —  

к обществу. Kuan-si. . . р. 113. 
окы (v) 103, 104 читать, 
окык ajbiT 45,9 Schriften und Sen

tenzen, — стр. 6 6 . 
окыт (v) 1 0 2  заказать читать, 
ол 1, 2, 5— 8, 1 3 ,1 5 ,1 6 ,  26, 34, 35, 

41, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 57—  
60, 64, 6 6 , 71, 77, 78, 81, 83, 
85, 87— 89, 95 — 99, 101— 107, 
111, 1 1 2 , 123, 125, 127 этот, он, 
оный.
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олан(?) 116,5. 
оланньщ(?) 9. 
олтырык 50,4 die Sohle, 
олур (v) 26, 45, 55, 95, 97 жить, 
омук 98, 101, 102 надежда, 
он 2, 3, 6 , 7, 12, 27, 31, 32, 34, 

39, 55, 6 8 , 71, 74, 76, 87, 110, 
113, 114, 124, 126 десять, 

онлуд 57 десятский (ср. урлуд). 
онунч 21, 29, 31, 35, 53, 62, 65, 

94, 110, 111, 120 десятый; ср. 
онынч.

онынч 113 десятый. Ср. онунч. 
оц 5, 48 правый, правильный. Ср. оц. 
оом 1 0 2 .
орду 95 лагерь, стоянка.
Ордук 30 (п. рг.?). 
ордулуд 62. 
орнак 105.
Орсула1 31 п. рг. личн. (Ормула1?). 
орта 30 середина, 
ортук 55, стр. 96 gemeinschaftlich, 
ортун 43 средний.
орун 24, 26, 58, 84, 98, 103, 105, 

126 место. Ср. орын.
Орус 62, 74 п. рг. личн.; ср. П. К. 

К оковцов. Несколько новых надгроб
ных камней с христ.-сирийск. надпи
сями. Изв. И. Ак. Наук 1907 г., 
стр. 440.

орын 126 место. Ср. орун, 
осул (ошул) 105. 
от 91, 96 трава.
от (оот) 44, 58, 8 8 , 96, 9 9 ,1 0 2  огонь, 
отачы 96 лекарь. Suv. 591,5; произ

вольную этимологию этого слова см. 
W. Bang. Das negative Verbum der 
Türksprach. Sitz. P. Ak. Wiss. 1923, 
XVII, p. 128: отачы < *отатчы; 
*отат Verbalnomen.

отуз 1, 3— 5, 10, 14, 49, 26, 36, 
51, 53, 64, 73, 74, 75, 77, 8 8 , 
93, 102, 108, 113, 117 тридцать. 

Отуз 73 п. рг. личн. 
отузар 10, стр. 72 по тридцати, 
отуц 91, стр. 154 дрова, 
ошканчула (v) 96, стр. 166,71 обмануть, 

осмеивать. Ср. W. Bang. Т. Bruch
stücke. . . р. 49. 

ö (v) 26 (Örli) разуметь, думать, 
бвка 96 гнев. Kuan-si. . . р. 39. 
ог 58, 97 мать. Suv. 495,4; у Абу-ль- 

Гязи Jyu f j l  сирота (букв, без матери); 
алт. idem; ср. Махмуд Кашгарск. I, 89. 

ог 43, 45 разум.
ог (v) 101, 102, 106 хвалить. Suv. 

517,18.
örä ( c ö - 4- rä ;  ср. бйч-rä )  26 ми

нистр; мудрый; А. Н. Самойлович. 
Из поправок и дополнений к изданию и 
переводу Кутадду бШг. Доклады Рос. 
Академии Наук, 1924 г., стр. 151; 
ср. рунич. П в Р * У Г  äl öräci, см. 
W. Radloff. Altt. Inschr., p. 357. 
A. Le Coq. Türk. Manich. III, p. 34, 
43: yrä. F. W. K. Müller. Zwei 
Pfahlinschr., p. 16, 34, 43 (Jrä). 
Tisastv., p. 47. Махмуд Кашг. I, 49. 

ÖräAäi 2 2  n. рг. личн. (Угедей).
Огйчук 55 n. рг. 
огду 26, 44 хвала.
бгдуш 91, стр. 153— 154 (колка 

дров).
огмак 89, 96 хвала, 
огрйдж 43,2 учение, упражнение. Suv. 

148,22—23.
бгрйтш (v) 1 0 0  учиться.
Огрунча 55 п. рг. личн. 
огр^пчу 42 радость. Suv. 446,22. 
öryKi 106.
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0д 26, 43, 44, 58— 60, 70, 89, 9 5 — 
97, 99, 101, 102, 106 время. 

0 дйкчу(?) 55, стр. 96. 
бдру1 (у) 26 б. избранным, 
оз 7, 10, 13, 15, 16, 26, 27, 30, 34, 

40— 42, 56— 61, 64, 6 6 , 87, 91, 
95, 96, 98— 105, 107— 110, 114 
сам, свой, родственник. Махмуд Кашг. 
I, 47.

бзга 22, 32, 112 иной, другой, 
бз-шнда (78), 111, 
бз1уг 16 свойственник —  родной (jy3- 

1уг?); ср. А. Le Coq. Manich. III, 
р. 7: yuzlüg н о т  liebliches Gesetz, 

оз^м 8 8 , стр. 148: (acky) бзум вино
град. RW I, 1293.

- ök 13, 22, 42, 77, 8 8 , 89, 96, 98, 
1 0 2  же, именно.

öKäH 13, 55, 8 8 , 107— 109 (стр. 78) 
река.

öKipTäHi (öripÄä4i) 26 (плачущий, кри
чащий) n. pr.; см. bljbiH.

Окрунч (Огрунч) Кара 30 n. pr. личн. 
0круц(?) 35 n. pr. личн. 
öKciHTä 102 (см. стр. 1 90— 191). 
бкуз 89, 102 река; 113 и. рг. (личн.). 
бкуш 58, 92, 99, (102), (106) много. 

С. Brockelmano. 'AIi’s Qissa’i Jüsnf, 
p. 51. Лучше: укуш.

Окуш Кара Ачкы 30 п. рг. личн. 
Окчуц 35 п. рг. географ. (?ср. Окруц). 
öl (v) 12, 36, 40— 42, 58, 95, 98, 

106, 116 умирать, 
ölyr 58 мертвец. 
оЦгм 96 смерть, 
ölyp (v) 95, 96 убивать.
ÖlyT4i 96 убийца. Suv. 4,9; cp. Suv. 

6 , п ; Uig. III, р. 4.
ом 42; cp. штаны (кыпчацк.), см. 

Houtsma, Glossar.. .  р. 59. Н. И.

Золотницкий. Корн, чувашек.-русск. 
Словарь. Казань. 1875 г., стр. 16: 
йим (порты).

0н (у) 5, 48, 96 являться, вырастать. 
Онгу 91 п. рг. личн. 
бндй 91,9, 12.
бндур (у ) 28 (бц?), 71, 102, 115, 

116 выводить, выращивать; собирать 
(долги), приводить в известность, вы
являть (свои финансы); ср. узбецк.

см. газ. Кызыл 
Узбекистан, Ташкент, от 13 апреля 
1925 г., № 102.

öq 30, 42, 62, 112 (?) перед, передний, 
öqrjf 65 прежний, ранний, 
бцдун 15, 21, 53, 55, 58, (106)—  

109, 111 спереди, ср. öq; Suv. 
466,5.

оцдуеЦ?) 13 (см. оцдун).
öqÄypi (?) 13 (см. оцдун).
öqi 59, 96 различный, иной.
öqlyr 60 имеющий вид.
оцра 97, 102 вперед, прежде. Suv.

579,1, 15, 580,9. 
оцу 26,13; 124 : бцунтй.
öpKäTypiHTä 14.
ормак 31 (название какой-то одежды). 
ÖpTäH (v) 9 (öpräuin) горевать, досадовать, 
ортку 79 (стр. 136) покрывало.
Орткун 108 см. урткун. 
ортук1уг 101, стр. 179 скрытый, 
ору 67,4 вверх, вверху. Suv. 182,7—8. 
брук 101, стр. 179 weiss, hell; ср. ур^к 

ибруц. Suv. 166,7, 247,17—18. 
бруц 79 светлый, ясный. 
öCKiHTä 78,21, (111). 
бта (v) 9 7 ,9  обратиться с просьбой, 
бткур (у) 13, 30, 56, 57, 59, 61, 

107— 110, 114 проникать, про
водить.

37
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0т1ум 1 0 2 , стр. 191. 
отру 96, 97, 99, 101, 105, 106 

затем, потом.
бтук 22, 45 просьба, моление, 
отун (v) 23, 44, 45, 96, 101, 102, 

105, 106 умолять, молиться.
От^нч Темур 81 п. рг. личн. 
Панчаракш 103 Paiicaraksä. 
парамыт 26 ссанскр. päramitä. 
napij(a)pa 103 parivära. 
naTajapan 106. 
пау 15, см. чоц. 
пау шын 1 2  (китайск.) наследник. 
nipaTicapi 103.
Порт(?) Bai 26 п. рг. 
пратшабут 59. 
ncäKlir 46,1. Uig. II, 40.
Пу сьщ 2 (кит.) и. рг. географ.; А. Le 

Coq читает здесь: бу сув эта река 
(вода).

nylryHi 26, см. Пурва. 
пун 103.
Пурва nylryHi (Pörva phalgunl) 26, 

сгр. 40 название звезды. 
пурым(?) 98, cp. nyjiM. 
nyjiM (?) 98, cp. nyjyM. 
nyjyM(?) 98,16, cp. nyjiM, пурым, пу- 

KiM, стр. 171. 
пушм (?) 98, cp. nJjyM. 
путкар (v) 2 2  чит. буткйр (v). 
путур (v) 1 2 , 26 чит. бут^р (v). 
Путуш Тутуц 63 в. рг. личн. 
пыра 51, см. Ак. 
пыш (v) 99 зреть, поспевать, 
пышрун (v) 59 согреваться, возбу

ждаться; Tisastvnstik. . . ,  стр. 48. 
Сабуту 74 и. рг. личн.
Сабы Вуда 56 п. рг. личн.
Сабын Саты 70 п. рг. личн.
сав 42, 58, 67, 97, 102, 105, 107,

116 речь, слово; ср. савчы (джаг.) 
проповедник, пророк; по незнанию 
этого слова Б. Ga Hier (Actes du 
XIV Congr. Intern, d. Oriental. Paris. 
1907, t. III, p. 34, 35, 39, 41) 
оставил его без перевода в выраже
ниях: L fut
се Jdsus; (!)а» ^

(I) (и з  соч. Су
леймана Бакыргайского: ^^r®) >
правильный перевод (G. M. Матвеева) 
см. в Изв. Общ. Арх., Ист. и Этногр., 
т. XIII, 1895 г., г. Казань, 

садлыд 36 дойная.
Сада (Зада?) 13. 
саду 106. Стр. 242.
Сады 62 п. рг. личн.
сажун 8 8 , стр. 146— 147 Gemeinde.
Cai Вуда 2 2  п. рг. личн.
СаЦа 14 п. рг. личн.; проф. А. Н. Са- 

мойлович предполагает читать это 
слово за «Шагган», что графически 
возможно.

cajy 18, 52, 60, 67, 97, 102, 104 
по, считая (деепр.). Cp. cajbiH.

Cajbik 1 2 2 .
cajbiH 45 (дееприч., —  ср. мои примеч.

к стр. 70), ср. cajy. 
сакал 105 борода.
сакуш (v) 42 быть под покровитель

ством, охраняться.
сакын (v) 45, 58, 95— 99, (103), 

106, 109, 110 думать, беспокоиться, 
сакынч 58, 59, 96, 105, 106 дума, 
сакынчлыд 43 задумчивый, 
сакыш 55 дума, забота, счет.
Сашмут 128. 
сал (v) 14 класть.
Салдар 53 п. рг.
салтур (v) 9 заставить класть.
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Салу 413 (п. рг.).
Салы Кутлуд K aja 70 п. рг., ср. 

cäli.
салыд 2, 14, 25, 30, стр. 35 налог, 

подать, повинность. В ярлыках Золотой 
Орды ^JL .

саман (26, см. Ыт), 92 солома; 119. 
Самбун 77 п. рг. личн. 
самщ 106.
самкы(?) 72, стр. 125 (камкы?). 
сампуй 106.
Самуншу 74,15 п. рг.
Самуншы 74,14 п. рг. 
сан 31, 44, 64, 89, 102, 119 число, 

счет.
сана (v) 16, 51, 56, 61, 89, 105, 

Н О , 114 считать, 
санар-ка 117. 
санлыд 15. 
сансар 1 0 2 . Samsära. 
санч 55 кожаная сумка. МК I, 299. 
санч (v) 26 колоть.
Санчмыш 74, см. Äp.
Саньуынч 40 п. рг. личн. 
сац 100, 1 0 2  Sangha. 
саптака 106.
Сарацуч(?) 3 п. рг. личн. (Карацуч?). 
capkyi 3, стр. 4.
С(а)рп(?) Атун 74 п. рг.
Сарыд (Сарык) 26, см. 1кту, 7 2 ,1 1 3 , 

419 (-Саман), 
сарын 103. 
сасычы(?) 61.
сат (v) 13, 16, 24, 30, 56, 57, 61, 

107— Н О , 114, 124 продавать, 
сат ыдач 26. 
саткын 88,4.
Сатода Кан 9 7 п. рг. личн.
Саты 70, си. Сабын.
сатыд 8 , 12, 1 3 ,1 6 , 24, 35, 56, 61,

62, 107, 109, 110, 114 торговая 
сделка, стоимость.

сатыдчы 72 занимающийся торговлей. 
с(а)тыр 4 7 — 52, 55, 61, 64, (87), 

109, 113— 115, 125 название мо
неты. Ср. Б. Я. Владимирцов. Моп- 
golica I, стр. 3 23— 324. 

сач 105 волос.
сач (v) 1 0 1  рассыпать, разбрасывать. 
Сачу 26 : Ынанч Сачу п. рг. личн.; 

(91).
сашур (v) 67 промедлить, задержать, 
сйбш 88, стр. 148. 
сав (v) 46, 101 любить.
Савш 1 1 2  п. рг.
Cäil 74, см. Чытсу. 
сака (?сйца, кара) 4. 
cäKis 12, 19, 23, 28, 33, 35, 47, 

49, 51, 55, 58, 61, 62, 74, 78, 
80, 83, 84, 8 8 , 99, 100, 110, 
112, 122— 124 восемь, 

сймзшч 25, 36, 49, 53, 75, 78 
восьмой.

CäKiH 77.
Сакшч Кара 6 п. рг. личн.
Cäli 70, 8 8  Suv. (предисловие, р. Y, 

сноска 2). 
cäMäK 105.
Сймдук^ 29 п. рг. географ.
CäMi4ä 77 п. рг. личн.
CäMiui 38 п. рг. личн.
CäMci6ä 61 п. рг. личн. 
сан 9, 17, 24, 32, 46, 69, 105 ты. 
cämläK 55,15 (cäqiläK?); см. Енч- 4. 
Cäqä (Кара?) 11, 34 (?cäKKi, сцш), 

37 п. рг. личн. 
сйцаюк 8 8 ,12.
CäqäKTä3 57 п. рг. личн.
CäqriK (Сцгш) 77 п. рг. географ. (?). 
Cä^ryi 74,13 п. рг. личн.
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cä̂ iuiAipi 88, cäqicAipi.
CäqKä(?) 8 n. pr. личн.
Ceqfi Apa 74,io n. рг. личн.
Ceqyi Тутуц 7 4 ,4  n. pr. личн. 
сацун 26 (китайск. tsiang-kiün) на

звание должности. В турецк. руническ. 
письменности встречается и i f H I  
сацун, см. на памятнике Кюль-Тегина,— 
Thomsen. Turcica. . . ,  р. 26, — и 
сацун )Н¥ в рукописях, см. Thom
son. Dr. М. А. Stein’s Manuscripts. . . 
JRAS, January, 1912, p. 186, 225 
и на камнях, см. W. Radi off. Altt. 
Inschr. 3 Lief., p. 372, V. Thomsen. 
Altt. Inschr. ZDMG, Bd. 78, p. 130. 

cäp (v) 9 доставлять; терпеть (?). 
свака 102, 103, 106. 
cia 9, 16, 95— 97, 102, 106 вы. 
ш ш  96, 104 сомнение. Tisastv., p. 6 6 . 
CiKäHiKlir 76.
CiKi 128.
сПаванп 8 8 , см. JanyHcy. 
cilir 26 чистый, красивый.
Cily 61 n. рг. личн.
ciH 127 мера. RW IV, 692.
ciqpiK 55,8, 2 0  (о земле) ciqiK?, кырыц?
Ciijyi Apa 74,io, cp. Cäqyi.
cipaeak 59, cp. сравак.
cipip kokny 74, стр. 127 (сырыр?).
cm 106.
Ciuii 61 n. pr. личн.
Cimi Ур 61 n. pr. личн.
CojaH 108 (-Тутук).
Cojap 17.
соклан (v) 94 стремиться.
Сокта 45, стр. 81 n. pr.
Сокту Е1ч1 53 n. pr. личн. 
сокуш (v) 42 всгретитьса, удариться, 
солат (v) 26 запирать.
Солда 13 n. рг. личн.; проф. А. Н. Са-

мойлович предполагает здесь читать 
«Султ(а)н», что графически воз
можно.

Солда Bai 13 п. рг. личн.
Сома 57 п. рг. личн.
Сомачы 62 п. рг. личн.; ср. Сома, 
соц 5, 6 , 21, 51, 98, 103 после, 

затем.
Coqcyi 116, см. Кара, 
сотуп 26 stüpa.
соз 6 , 12, 16, 17, 24, 28, 40, 41, 

45, 57, 60, 6 8 , 77, 78, 92, 97, 
98, 116 слово, речь. 

соз1а (v) 44, 60, 77, 89, 102, 103, 
105, 106, 109 говорить. 

cö3läui (v) 96, 108 беседовать, 
сбку (v) 106 стать на колени. RW IV, 

576.
cökJt 105 ива.
cöqj (сонгу) 104 копье.
сравак (шравак) 1 0 0  санскр. grävaka.
cpim (?) 123.
срп 74 (Сарп?).
стыр см. с(а)тыр. А. Le Coq. Türk.

Manich. III, p. 32. 
субщ 55, стр. 96. 
сув 30, 58, 89, 99, 102, 119 вода, 
сувастш 1 0 2 . 
сувчы 8 8  (ковчыр?). 
судур 60, 89, 102 sütra. 
cyigy (?) 92,6 убойный скот.
Cyjakjbig 13 п. рг. географ, 
сукумлуд йбад 77. Стр. 132. 
сукыт (v) 1 0 2 , стр. 188 erweisen, 
сулуд 1 1 0 , ср. шу-нлуд.
Сумыр 102 п. рг. (— горы). Manich.

III, р. 8 . 
супанлык 43,ю . 
сур (у) 46 спрашивать.
Cypja 13 п. рг. личн.
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Суры 13 п. рг. личн.
Сурьи Ашыры 20 п. рг. личн.
Сусац 53 п. рг. личн.
Сутмак 98, стр. 170 п. рг. личн. 
Сутпак 98, стр. 170 п. рг. личн. 
Сууша Кед Кара Тутуц 78, стр. 134 

(Сутра?).
су (суу) 78, 115, 116 войско; руеич. 

JJ|. Н. Vambery. Alt-Osm. Sprachst., 
р. 207.

судур (v) 95 тянуть.
сузук 26, 59 чистый, процеженный.
Суку окан 13, 55 п. рг. географ.

(река). 
cyK^i 127.
сучук 1, 6 , 10 сладкое вино. Махмуд 

Кашг. I, 342.
сывук 98, cp. сьуук, стр. 171. 
cbijyk 98,15, стр. 171. 
сык И ,  15, 28, 31, 32, 55, 6 6 , 

[87 (?), 121, 126 с(а)тыр], на
звание земельной меры.

Сык 63, см. Арслан, 
сыкак 127,2.
сыкап 55,18 п. рг. географ, (река), 
сыкыт (v) 53 давить, выжимать (сык- 

тудалы <  сыкыткалы?).
Сыла 83, 84. 
сылаванты 8 8 , стр. 146. 
сылац 78, стр. 134. 
сын 116 хребет горы, 
сыц 2, см. Пу.
сыцар 15, 89, 104 (-кы), направление, 

сторона. Cp. Fr. Rosenberg. Deux 
fragments sogdien-bouddhiques. . ,  Изв. 
Росс. Акад. Наук 1918 г., стр. 839. 
Tisastv., р. 59.

сыцар 110 (Ra dl off: Singir). 
сырук 104 жердь, 
сыры 46.

сысунлуд тошйк 79.
Сысыду 87 и. рг. личн.
Сысыр 91,зз л. рг. личн. 
сытыр 1 1 2 , см. сатыр.
Сычканчы 91 п. рг. 
сычы 13, 30, 1 0 7 — 109 граница; 

сравн. киргизск. (т .-е . бывш. кара- 
киргизск.) сынч граница, перегородка 
(деревянная) между двумя строениями 
(— со слов Арабаева и К. К. Юда- 
хина). Сравн. еще сынцык (сагайск.) 
деревянный клин, RW IV, 635. 

сычык 42 зад; сычык кес- (?); ср.
кычык. 

сычылыд 13.
Сышы 34 п. рг. личн. 
таб 98, (стр. 171) склонность, 
таб (v) 46, 116 находить, 
табла (v) 13, 16, 30, 55— 59, 61, 

101, 107— 110, 114 почитать, лю
бить, служить.

табыдсак 58 почитатель, служитель; 
о форме на —  дсак см. С. Rrockel
mann. Mahmud al Kasg. Darstellung 
d. türk. Yerbalbaues (Kel. Sz., XVIII, 
1918— 19, p. 39).

табыдчы 91, стр. 154 почитатель, 
служитель. Kuan-si., р. 41. 

табын (v) 104, 106 почитать, служить;
Ибн-Муханна, стр. 108.

Табыртры 74 п. рг. личн. 
таванч (та^анч?) 77, см. kyjak. 
тавар 8 , 32, 42, 102, 124, 127 

(китайская) материя.
таврак 102 быстро, скоро. Suv.

179,13, 16, 248,15. Махмуд Кашг.

I, 390: Äc^Llj Uig. III,
р. 2 2 ; — Asia Major I (1924), p. 36 
(статья C. B rockelm ann’a). J. Klap- 
roth. Die Sprache. . . , p. 28.
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тавшан 14 заяц.
тавышкан 8 6 , 87, 108 заяц. Махмуд 

Кашг. I, 423  idem,
тад 2, 13, 43, 60, 102 гора.
Tagai 114, 115 дядя, 
таддын 107— 109 (— jbiqak).
Тадар 79, стр. 136 п. рг. 
таз 54, см. Тыкмыш.
Tai 12. См. пау шын.
Tai Баг 67 п. рг. личн.; П. К. Коков

цов. Несколько новых надгробных кам
ней. . . ,  Изв. И. Акад. Наук 1907 г., 
стр. 443.

Tai6y 61, см. 1лв.
Тадсац 55, cp. Taicaq.
ТаЦык Etai 22 п. рг. личн.
Ташац 1 2 , 55 п. рг., ср. Тацсац. 
Tainibi 91, см. Чацыр.
Tajakbi 93 п. рг. географ.
TajaH (v) 100 опираться.
TajaH4  78.
Tajap см. тавар.
Tajbieqak 69 н. рг. личн.
TajbimMa 69, см. Шамыз.
Так куц 1 1 0 л . рг. женск. 
так 53, см. бачак. 
таксут 106 стих. Suv., 93. 
такы 58, 61, 74, 96, 101, 104, 

106— 108 еще.
такыду 2, 13, 20, 28, 39, 61, 64, 

65, 77, 8 3 — 8 5 ,1 2 7  курица. Махмуд

Кашг. I, 101 уЬш;  на Селенгинск. 
камне: Л Ч )  ! > Т Н ^  т(а)к(ы)§у 
^ыл, —  G. J. Ramstedt. Zwei uigur. 
Runeninschriften, p. 14, 15, 47. 

Такычук 114 n. рг. 
талаш (v) 15 спорить. 
талf i  89, 102 море, 
таман 115.
тамда 18, 21, 30, 47, 48, 51, 52,

55, 56, 61, 63, 64, 67, 77, 78, 
81— 83, 87, 98, 101 107— 117, 
120, 123, 1 25— 127 печать, знак, 
Ср. нышан.

тамдала (v) 1 0 1  ставить печать. 
Тамдачы Тарык 64 п. рг. личн. 
тамлыд 15 имеющий стену, 
тамтур (v) 1 0 2 , стр. 188 зажигать; 

кара-булацк. гов..(узбецкого яз.) там- 
дур (v) idem, 

тамызым 89 капля, 
танук 1— 3 ,5 — 8 ,1 0 — 16, 1 8 — 20, 

28— 30, 32, 34, 37, 47, 48, 51, 
52, 5 5 — 57, 61, 62, 6 6 , 67, 70, 
78, 81, 83— 87, 98, 108— 116, 
120, 124, 125(?), 126 свидетель. 

Танык та чы 47.
Танычук(?) 116. 
тац 2, 70 стр. 77 название меры, 
тац 9, 60, 104 заря, 
тацла (v) 96 удивляться, 
тацланчык 96 достойный удивления. 

Suv. 89.
Тацут 108 п. рг.
Тапмыш 29 п. рг. личн., ср. Булмыш. 
тапшур (v) 14 вручить, представить, 
тапыш (у ) 24, 43, 116 встречаться; ср.

туш (v); ср. стр. 79. RW III, 979. 
тар 2 2  тесный, трудный.
Тара 77 (см. Ашан), 78; (Кара?). 
Таркан 26 (см. Айуч), 69. 
таркан (у) 23 (таркар?) стесниться, 

сжаться.
таркар (у ) 23, 60, 102, 105 стеснить.

Suv. 545,16. 
тарнук 116.
тарт (v) (87), 8 8 , 95, 97, 109 тянуть, 

взвешивать. Махмуд Кашг. II, 162. 
тарта TöuiäK 79. 
тартындучы 42.
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Тартыш 12 n. рг. личн. (женское; букв.
«Подарок»), 

тарука см. дару да.
тары (?) 2, (3), 14, 15, 28, 53, 77, 

87 заниматься хлебопашеством, 
тарыд И ,  14, 28, 6 6 , 87, 149, 

(121) пашня. J. Klaproth. Die Sprache 
und Schrift d. Uiguren, p. 11. Махмуд 
Кашг. I, 411.

тарыд 69, 99, (121) просо.
Тарык см. Тамдачы. 
тарык (v) 1 0 2  быть в стесненном поло

жении (беспокоиться, горевать). 
Тарыкчы Баг 22.
тарыкынч 46 стеснение, беспокойство. 
Тарым 114 п. рг. личн. 
тарын (v) 77 стесниться, б. в стеснен

ном положении; ср. перевод на 131 стр. 
Тарытсац (?) 55,12 п. рг. географ.
Tacai 119 (ташны?).
Тасык 15 (? ср. ташыд), 32 п. рг. 

личн.
татшда 102; стр. 184. 
тату —  а 59. 
татыклыд 95 вкусный.
Тачадан 69 п. рг. личн. 
таш 47, (55), 60, (95), 116 внешность, 
таш 15, 95, 96, 115, (126) камень, 
таш 2 (см. баш), 3 (ташы 6 iplä), 1 2 , 

40, 41 совсем, сразу (?).
Таш-кан 110 п. рг. личн. 
таш (у) 103 выходить из границ, пере

валивать через край.
Ташац (?) 121 (Rad.: п. рг.), ср. тсац. 
ташкар (у) 58, стр. 105 verheirathen. 
ташыд 15 употребление с пользой (?), 

ср. Тасык.
Ташык Баш 5 п. рг. географ, 
ташыр (v) 42 доставлять.
Tä6pä (v) 8 8 , 96 двигать(ся). Suv. 184,9.

таг 26, 44, 51, 8 8 , 96, 97, 99, 
102, 105 подобно, как. 

таг (v) 13, 29, 32, 39, 42, 45, 55, 
(72), 77, 78, 95— 98, (100), 101 
104, 111, 112, 115, 116, 121 
касаться.

Tärä (v) (?) 62, 64. Ср. Tär (v).
Täräli 72 n. рг. личн. 
теп  1, 7, 8 , 10, 29, 34, 37, 67 

род, семейство, родственники. Ср. 
W. Radloff. Die Altt. Inschriften d. 
Mongolei, p. 332, 369.

Täri 13, 16, 32, 57, 96, 106, 107, 
109, 114 до, к.

Teri 29 (тащ?).
тепд (тепт) 78, 115 (cp. тепн). 

W. Radloff. Die Altt. Inschr., 3 Lief., 
p. 410 . Махмуд Кашг. I, 297.

TäriM (кйзпс) 75, И З  очередь, срок. 
таимНг 15, 61, 84, 8 8  имеющий ка

сательство, относящийся. Tisast., 
р. 49— 50.

TäriMci3 9 6,67.
тепн 8 (см. Арыд), 12 (см. Одул), 

26, 78 (тепд), 97, 105 принц. 
TäriH (v) 26, 96, 100, 106 касаться. 
Tärip (v) 15, (26), 72 представлять. 
Täripni 125.
Тагранч JäKä 82 n. рг. личн. 
тегук 22,51, 127,з.
Тйгун 72, см. Кара, 
тагун 49,4, стр. 85 ohne Schuldschein. 
Täryp (v) 12, 8 8 , 96, стр. 164 пред

ставлять. Ср. Tärip (v). 
тагурт (v) 8 8  привести, заставить ко

снуться.
ТадмШк 1 6 п. рг. личн.
тйз (у) 95 T(ä)3Ai курйд1 убежал (двойн.

сл.), 104 убегать.
TäKä 36 козел.
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TäKä (?) Бакшы 28 n. pr. личн. 
такая 403. 
такан 26.
TäKil 3; cp. крымск.-татарск. «текиль 

таш» могильный камень —  обелиск, 
см. В. Д. Смирнов. Археологическ. 
экскурсия в Крым летом 4886 г. 
(ЗВО, I, вып. IV, стр. 292). 

так1йр (v) 95,13 (ударить, поразить), 
тйксштур (v) 402, стр. 4 91 вращать, 

вертеть.
тйксшч 402, 406 отдел, глава, круг, 

сфера.
ташшртур (v) 45 заставить коснуться, 

(обменять), 
такшур (v) 4 04. 
тйкшуруш (v) 30 (меняться).
ТаНк 72 и. рг. личн. 
таИм 32 много.
тй1ук 415 (одежда?), ср. урбак. 
тамйн чымдан 84.
тймбш 4, 6 мера ёмкости, таз. Проф. 

Б. Я. Владимирцов сообщил мне, что 
у монголов есть слово тумпун (таз). 
Ср. китайск. тун (медь) и пын (таз), 
см. П. С. Попов. Русско-кит. Словарь. 
Изд. 2. Пекин, 4896 г., стр. 245 и 
547. Ср. тенбш.

TeMip 49, 4 45, 426 и. рг. личн.
TeMip Akcak 54 и. рг. личн.
TeMip E h i 94 в. рг. личн.
TeMipni 73 кузнец.
TäMini 2.
TäMyKä 22 n. pr. личн.
Тймур 40, 37, 98 n. рг. личн.; cp. 4, 

6 , 41, 44, 45, 24, 33, 34, 38, 39. 
Тамур Бу§а n. pr. 4, 40, 4 4, 4 5, 

33, 38.T ä M y p  JacTyk 39 n. рг. личн.
Тамур Турмыш 34 n. рг. личн.

тенбш 40, 65, 91, 449 мера ёмкости, 
таз, ср. гймбш.

Т щ  (тйцш) 44, 43, 4 6 , 28, 30, 43, 
45, 57, 61, 89, 98, 407— 140, 
4 44 (стр. 448) равный, 

тащна 43 ,б.
T(ä)gpi 26, 44, 58, 92, 94, 96, 

99— 404, 403, 406 небо, божество. 
т(а)цр}дам 96 бог, божественность. 

W. Bang. Turcica. Mitteil. d. Vor
derasiat. Gesellschaft (Hommel - Fest
schrift, Bd. II) Leipzig, 4 94 7, p. 279. 
Tisast., p. 50— 54.

T(ä)qpiKäH 26, 40, 44.
T(ä)qpiKäH KÖ3i т(а)цр1м 26,v. 
Т(й)цршан тегш cilir Таркйн 26. 
T(ä)qpilir 95 небесный, божественный. 
т(а)щим 26, 92, 97, 406. Uig. I, 48. 

W. Bang. Vom Köktürk. zum Osm. 4,
p. 2 2 .

Täniiii 55 n. pr.
тар 3, (стр. 77), 34, 70, стр. 423 

пот, плата за работу (за пот); словарь 
Ибн-Муханны, стр. 447: жалованье, 
аренда, содержание.

Täp (v) тары (v) (?) 3 собирать.
Тарак 26 см. Дабду.
Täpi 5 кожа; см. Чацш (14).
Täpir 42, стр. 80.
Täpiui (?) 70, стр. 4 23 работник; ср.

Täpui.
Таркан (тркйн) 26. (Вм. Тацан). 
таркук 8 8 , стр. 147; см. ысык. 
тйрс 53 наоборот, наизнанку, ср. татру. 
Täpui 70, с'гр. 4 23 работник; ср. та-

piui; ср. Täp.
TäcäK (Турмыш) 4 п. рг. личн.; (4 48). 
тасш 88,44, стр. 447 (название по

дати).
TäciKi (?) Ара 74 п. рг. личн.
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TäTpy 99 наоборот, наизнанку; ср. таре.
Ti (v) 3, 6 , 9, 14— 16, 21, 24, 26, 

30, 32, 33, 40, 41, 44, 45, 55, 
58— 60, 64, 73, 78, 87 (ал?), 
8 8 , 90, 92, 95— 98, 102, 103, 
105— 1 0 8 ,1 1 5 ,1 1 6 ,1 2 0  говорить.

Ti6i 71.
Ti6iH 77 n. pr. личн.
TiöpäHiui (?) Котыч 67 п. pr. личн.; 

cp. Тыбраншы.
Tiry 108 n. pr.
Ti3 101, 106 колено.
TiKpä 57 окрестность.
Til 42, 59, 94, 105 язык.
Tilä (v) 6 , 17, 21, 24, 25, 96, 102, 

116 просить.
TiläH (v) 35 б. просимым, требоваться.
TiläT (v) 88 заставить просить.
TilräH 102 колесо.
Tin 97 узда, повод.
Tip (v) [тер-] 69 собирать.
Tipi 4, см. ЕЫ.
Tipil (v) 99 оживиться.
TipiH 103 сонм, собрание; cp. TipT-i.
TipT-i (?) 103 (tirthika), cp. Tipie.
TiT (v) 99 называть, звать.
тггщ  106.
Ti-Tci 106 ученик (<китайск.); 

Uig. III, 4.
TiTpäKni Карымыш 26 n. pr.; по чте

нию F. W. К. Miiller’a: Tirirni kai- 
мыш.

Tim 42 зуб.
Tim (v) 110, 111 сговариваться.
Timi 99, 102 самка.
Тобула 114 n. pr. личн.
тобык 42 лодыжка.
тод (v) 51, 58, 76, 98, 99, 101, 106 

родить, рождаться.
Тодма 12, см. Кара.

тодмыш 13, (26), 30, 109, 114, 115 
родственник, (57).

тодру 32, 114 правильно; ср. тодуру. 
Тодрул 63, см. Арслан; ср. Тодрыл. 
тодры 1 2  правильно. Ср. тодру. 
Тодрыл 54, 107, 109, 111, И З ,  

114, 116, 120 см. Адам; 122, 
123, 125 (см. Äln, Урк, Турук). 

тоду 58, 99 обычаи, 
тодум 43, 100 рождение, 
тодур (v) 1 0 2  родить, 
тодуру томлыду 56, 57, 61, (стр. 99), 

102, 107, 109, 110 стр. 182 пра
вильно, сполна, совершенным образом, 

тод (v) 125 ; стр. 215.
Toi 43, 97 пиршество.
Toi 55,15 стр. 96.
Тошак 72 п. рг. личн. 
т с у н (? )  3; см. тузун.
TojbiH (32, см. Барча), 43, 51, 60 

105, 106 духовное лицо, ср. TojbiH. 
Tojbrn 16, 51, 77, 87, И З  п. рг.ЛИЧН., Ср . T O jb IH .
TojbiH Кулы 17, 84, 110 п. рг. 

личн.
TojbiH сылаванты 8 8  п. рг. личн. 
TojbiH Чок 73 п. рг. личн.
Tojbmak (Тошак) 72 п. рг. личн. 
ток боз 3, стр. 77.
Ток TeMip 9 п. рг. личн.; ср. рунич. 

(енисейск.) —  W. Radloff. Altt. Inschr. 
3 Lief., p. 370.

Тока И  5 n. pr. личн.
Tokak 74 n. pr. личн. 
токашту 97.
Токлуд Темур 22 п. рг. личн. 
токры 94 тохарский.
Токсуш 74 п. рг. личн.
Токсыи 5 3 ,2) п. рг. географ.
Токтамыш 57 п. рг. личн.

38
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Токты 74, сы. Боты, 
гокуз 3, 31, 35, 40, 48, 61 девять, 
токузунч 26, 30, 52, 73, 80 девятый, 
токулыд 43 обычный; ср. тоду. 
токы (v) 26 бить, ударять.
Токыл 48, см. Кантурмыш. 
тола (v) 98, стр. 171 отвращать, повора

чивать. RW III, 1199. 
толдак 60 мучение.
Толмыш 15 п. рг. личн. 
толп 59 сообща, вместе. Suv. 1 8 8 ,п . 
Толу 49 в. рг. личн. 
толу 89 (полный); ср. Махмуд Кашг. I, 

336
Толук Туга 70 п. рг. личн. 
толум 43, см. тош. 
томлуту 108, ср. томлыду, 
томлыду (томлыту) 13, 56, 57, 61, 

107, 109, 110, 114 см. тодуру. 
тон 31, 32, 38, 42, 51, 102, 104, 

105, 116, 127 одежда; см. узун. 
Тоца 26 п. рг.; 108, 110 ср. статью 

П. К. Коковцова. Изв. Ими. Акад. 
Наук, 1907 г., стр. 441— 442, 444; 
см. Äp.

Тоцма Бакшы 16 п. рг. личн. 
тоцуз 6 , 70, 93, 111, 113, 114 

свинья.
тоцшу Tai пау шын 12.
Тоцыты Тутук 74 п. рг. личн. 
топрак 26, 58, 99 почва.
Торбалыд 91 п. рг. личн. 
торку 5, 127 шелк. Махмуд Кашг. I, 

357 ? J .
торултур 5 9  преодолевать, обуздывать.

Suv. 73,2, 187,8.
Тоску 71 п. рг. (географ.?).
гош 43 тош толум полнота и совершен-

тошкур (v) 26 восполнить, наполнить, 
тобу 95, 1 0 2  верхняя часть, верхушка, 
тоб^н  (?) 96,64.

TÖryl (v) 106 б. пролитым, проливаться, 
тоз 23, (104) основание, природа, суще

ство, начало, корень. Suv. 166,16 
TÖ3i Ty6i; 247,8, 9, п, 2 0  Tö3i 
^ылтызы; 168,3.

тока (v) 42, 74, 94 окончиться, израсхо
доваться.

TÖKäl 13, 16, 26, 48, 51, 55, 56, 
58, 61, 64, 102, 107— 110, 114, 
124 совершенно, сполна.

TöKäl 21 п. рг. личн. (— Кара), 107, 
108.

токаШг 59, 90 совершенный, 
тбкйт (v) 1 0 2  оканчивать.
Tölä (v) 32 уплачивать. 
то1ач 24, 32, стр. 79 уплата, вознагра

ждение.
Тбрйду 16 п. рг. личн. 
торт 5, 13, 15, 26, 30, 41 , 47, 50, 

57, 70, 76, 79, 99, 100, 106, 
109, 115, 119, 127 четыре, 

тбртунч 15, 18, 27, 34, 37, 61, 83, 
84 четвертый.

тбру обычай, правило 58, 98, 9 9 ,1 0 2 .
Kuan-si. . . р. 100. 

тбрут (v) 99 творить.
Töpyni 99 законник. Kuan-si. . . ,р . 46. 
тбтур (v) 59,6.
TÖiuäK 79, 84 тюфяк, матрац, 
трк 1 0 2  (тйрк), 106 быстро, скоро. 

Uig. III, 22.
трс (таре) 99, см. татру, 
тсац 1 2 1 .
тсацчы 88,40, стр. 147 (с китайск.); 

казнохранитель.
тсуыуд 99 грешный (с китайск.). 
ту 47, см. JaM.ство.
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туд 104 знамя.
туяпт 94 Tuschita Land, cp. тупит. 
TyiMak 23, 58 прозрение, интуиция. 
Tyiymiak 43, см. TyiMak. 
тул 42 вдовый.
Тулат 56 п. рг. женен.
Тума вы 68 ,4  стадо (вин. п.)?
Туман 77 п. рг. личн.
Тумтул (?) 1 1 2 ; см. Тумтур.
Тумтур 1 1 2 , 120 п. рг. (личн.).
Тумур 38 п. рг. личн. 
туц 15, см. чоц.
тур (v) 5, 9, 17, 21, 24, 32, 45, 46, 

51, 60, 8 8 , 95— 97, 101, 103, 
106, 116 стоять, жить.

Тура Тутук 26 п. рг.
Typöai 10 п. рг. личн. 
турдур (v) 26, 58 учреждать, восстано- 

влять.
Турмыш 1, 13 (см. Барк), 14, 26, 

55, 98, 111, 122, 127 п. рг. личн. 
Турмыш TeripMäHHi 121 п. рг. личн. 
Турмыш Т^емур 13, 21  п. рг. личн. 
Турмыш Тутуц 55, 107 о. рг. личн. 
Турмыша 53 п. рг. личн. 
туру 31 итого, всего, сполна, 
туруд 36, стр. 53, стоянка, пастбище.

Махмуд Кашг. I, 311.
Турук Адгу Тодрыл 122 п. рг. личн. 
Турук Огачук 55 п. рг.
Турур (?) Муцсуз 16 п. рг. личн. 
турусы jä r i  (jацы?) 51, стр. 87 его 

жилище и его пища (?).
Туруш (? Турмыш) катун тащим 26 

п. рг.
Турчы 5, 12, 16, 29, 77, 98, (ср.

Typni) п. рг. личн.
Турчы Бакшы 98 п. рг. личн.
Туры 5, 6 , 14, 17, 32 п. рг. личн. 
Туры Бакшы 1 , 2, 4 п. рг. личн.

тусу 58, 9 0 ,1 0 2  польза, выгода. Махмуд 

Кашг. III, 169 tliiiJ lj — у ш ;

Ибн-Муханна, стамб. изд., стр. 116. 
тусулуд 42, 43.
тут (v) 2, 5, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 

22, 28, 30, 44, 52, 53, 55— 57, 
59— 61, 63— 66, 77, 78, 80, 
8 6 , 8 8 , 95, 98, 102, 105, 1 0 6 —  
111, 114, (119), 120, 125 дер
жать.

тута (туда) 58, 102 препятствие, за
держка; Suv. 1 9 2 ,i; ср. ада. 

тутач (тудач) 44,6. 
тутуз (v) 8 8 , (106?) заставить держать, 
тутук 51, стр. 8 8 ; 105.
Тутук (26), (62), 74, 85, 108 п. рг. 

личн. Махмуд Кашг. I, 318 ; sl*.J 

J l l j j  . Ср. Altt. Inschr., 3 Lief., 

р. 371.
тутул (v) 45 б. задержанным, 
тутуц 18, 51, 83, 84, 109, 110, 

113, 118 название должности (с ки
та иен.); Ср. А. Н. Самойлович. Ту- 
рун-тудун; см. Сборник Музея Антроп. 
и Этнографии Росс. Акад. Наук, т. V, 
вып. 1, стр. 400, Петроград, 1918 г. 

тутчы 43,12  всегда, постоянно. Махмуд 
Кашг. idem, см. Asia Major I (1924), 
р. 38, ср. RW III 1497 и 1575. 

туш 25, 26 встреча, обстоятельство, 
время.

туш (v) 43 встречаться; ср. тапыш. 
тупит 43,8, ср. тужи\ 
т^банчук 2 2  подчиненный.
Tjfrä 70, см. Толу к. 
туз (Tjfo-ÖK) 26, 52, 55, 98, (102), 

106 ровный, точный, прямой, 
гузун 18, 26, 59, 94 ровно, точно.
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тузун 58, 99, 105, 106 отличный, 
благородный. Suv. 466,12—13. 

тузун (?) 3 (мера, пропорция?; т^з-*-ун?);
ср. стр. 4 ; ср. токун. 

тузут (?) 43,2. 
тук 91 волос, шерсть.
Тукрунч Бу§а 32 п. рг. личн.
Тукуз 87 л. рг. географ.
ту1 96, 104 сон. Suv. 5 9 3,23 , 5 9 4,5.
TyläK Темур 15 п. рг. личн.
Ту1ук К ара 12 п. рг. личн. 
туман 13, 14, 16, 40, 41, 56, 57, 

100, 107 —110 десять тысяч. Б. Я. 
Владимирцов, Mongolica I, р. 312. 

Туман 40, 41, см. Учь 
тун 1 0 0  ночь.
Тунсак 74 л. рг. личн. 
тунч 100, стр. 177 спокойствие, благо

получие.
туцур бушук 58, (стр. 105), 99, 

стр. 174, туцур бошук 99 брачное 
родство. Махмуд Кашг. III, 268, 275 
j j j о у  родня жены (отец, брат, мать); 
Якутск,—отец молодого или молодой, см. 
Краткий русско-якутский словарь. . .,  
под ред. Э. К. Пекарского. Якутск, 
1905 г., стр. 112 ; Э. К. Пекар
ский. Краткий русско-якутский сло
варь, 2 изд. Петроград, 1916 г., 
стр. 184. Uig. III, 33; ср. Asia 
Major, Hirth Anniversary Volume. 
London —  Leipzig, 1923, p. 19, 21; 
еще —  Dr. W. Rad Io ff. Die Altt. 
Inschrift. Dritte Lief., p. 316, 371 

что невеРн0 переведено: 
Schamanentrommel. Приходится оста
вить и объяснение W. Bang’a в его 
рец. на: Р. P ellio t. La Version Oui- 
goure. . . (см. Kel. Sz., t. XVII, 
p. 197— 198). Cp. tiLL. (или

см. В. В. Бартольд. Китаби- 
Коркуд. IV. ЗВО, т. XV, вып. II— III, 
стр. 2 и 18. (Стам
бул, |Г П -), стр. 39. 

турк 94 турецкий.
тур1уг 14, 26, 44, 58, 60, 96, 97, 

99— 101, 103, 104, 106 различ
ный.

Т$рткП Чок 15 п. рг. географ.
TJpni Алп Таш 36 п. рг. личн. (ср. 

Турчы).
TycäK 78 п. рг. личн.; см. стр. 237. 
тутсук 1 0 1 , 1 0 2  ладон, курево, 
т^тун 14, 21, 31, 33, 38, 42, 8 8 , 

стр. 147 название подати (букв. дым), 
туш 1, 7, 20, 27— 29, 37, 47, 8 8 , 

стр. 77 процент, польза, выгода, 
туш (v) 95, 96, 99 падать, случиться, 
тушу к 2 2  (название подати), 
ту туман 9 название должности, 
тушун (v) 45 напасть на. ., задуматься. 
Тыбраншы (?) Котыч 67 п. рг. личн.

(ср. Ti6päHmi).
Tbijyk 15 п. рг. географ, 
тылацур (v) 59 рассуждать, диспутиро

вать.
Тылотамы 102.
тылта (v) 12 возражать, делать оговорки 

(ср. тылтак).
тылтак 96, 102, 105, 111 причина, 
тын 1 0 2  дыхание, 
тын (v) 45.
тынлыд [тынл(ы)§] 23, 26, 43, 58, 

60, 90, 99, 100, 102, 105, 106 
одушевленный.

Тынмыш 14 п. рг. личн. 
тынсыз 99.
тынтсу! 8 8 , стр. 144 (t'ien-tsu). 
тынуру 1 1 2 .
Тыншыду 6 6  п. рг. личн.



301

тьщла (v) 45, 106 внимать, 
тьщчан 91, стр. 1 54— 155 светиль

ник.
Тьщыз 74 н. рг. личн. 
тырнак 99 ноготь.
Тытсу 8 8  п. рг. личн.
Тытсу Сыла 83 п. рг. личн. 
тытыд 58,40 край, граница. Suv. 186,1. 
тытыл (v) 45 задерживаться, 
тытын (v) 96, стр. 164— 165 удержи

ваться.
у (v) 46, 89, 96, 102 мочь, быть в со

стоянии; Ибн-Муханна (Стамбульское 
изд.), стр. 114.

увсуз 42, стр. 80 die Scham. Ср. овут. 
уд 55, 63, 107 вол. Махмуд Кашг. 

I, 290.
уд (v) 77 следовать.
Удмыш 14 п. рг. личн. 
удуз (v) 96 заставить следовать, 
удун (v) 89, 102, 104, 106 следовать 

за кем либо, предаваться, 
удуру 2 напротив, 
удуш 94 последование, 
ужш-лыд 1 0 2  слоговой, буквенный. 

Uig. III: ужак.
уз (-kbija) 45 мастерски, совершенным 

образом; 1 0 6 — уз ар.
Уза 77 п. рг. географ, 
уза (v) 58, 102 продолжаться долго, 

удлиняйся.
узаты 102,41, стр. 188 продолжительно, 

долго. Suv. 613,6. Ср. урук. 
узун 13, (26), 42, 97, 102, 104, 106 

долгий, длинный; узун тонлуд жен
щина, монах. W. Bang. Turkol. Briefe., 
см. Ungar. Jahrbücher, Bd. V, Heft 2, 
1925, p. 231— 242. 

yigyp 43 n. рг. (название племени), 
yjap 117; cp. ojap(bi).

yjy6ywy3 22,49, стр. 69 наши недо
статки, (арабск. мн. ч. ^ ^ е ) .

Ш клу§ 79, стр. 136.
ОТР 120, 123. Ср. yjyp. 
yk (v) 58, 8 8 , 99, 106 понимать, 
уктур (v) 90 вразумить, 
улад 3, 31, 38, 39, 53, 91 подвода, 
улам постоянно, всегда; 56 улам са- 

тып ал (v) купить в вечное владение; 
8 8  улам japлыk «купчая крепость» 
(на постоянное владение), j j l i i l  
I, 54, II, 27 (стих 235), ср. стихи: 
79— 80. А. Н. Самойлович. Из по
правок к изданию и переводу Кутадгу 
бш г, см. ДАН-В, 1924 г., стр. 1 4 8 — 
149. Ср. Н. Ф. Натанов. Опыт иссле
дования урянхайск. яз., стр. 1307. 

улаты 43, 44,4, 58, 99, 102, 106 и 
еще, вместе. Suv. 133,18, 1 8 8 ,п . 
Kuan-si. . . р. 42, 51. Ср. Manich. 
III, р. 22 : бамаз-уламаз. JRAS, 
1912, р. 205 ; Ибн-Муханна (Стам
бульское изд.), стр. 105. 

улуд 17, 26, 30, 40— 42, 45, 55, 
58— 60, 72 й'унлуд?), 78, 79, 
88— 90, 95, 96, 102, 105, 106, 
109, 115, 116, 127 великий, боль
шой.

улус 14, 43, (55, см. Äcm), 58, 8 8 , 
89, 101, 102 народ, род, поколение, 

улуш см. улус.
У Mai 5 п. рг. личн. Ср. Махмуд Кашг. 

I, 1 1 1  и руническ. D f rb  см. W. Rad- 
loff. Altt. Insch. 3 Lief*, p. 359. 
V. Thomsen. Altt. Inschr. ZDMG, t. 78, 
p. 131. 

умду 14.
умынч(ы) 14, стр. 78.
Умычы 77 п. рг. личн. 
уна (v) 9 соглашаться.
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упасанч 26 (upäsikä).
у пасы 26 (upäsaka).
ур (v) 26, 85, 96, 101 (поставить, 

положить). См. Schinkew itsch. Rab- 
yüzls Syntax. MSOSpr. XXIX, 1926,
p. 161.

урбак 98,15 (стр. 171), 115, Махмуд 

Кашг. I, 1 0 7 ;— j l ^ l  J y

o^+b j  j l i )  « iydj . (Cp. крымск.-та
тарок. L j^l урба (одежда), см. А. Ода- 
баш и И. С. Кая. Руководство для 
обучения крым.-татарск. яз. 1924 г., 
стр. 94). В Hib. llaqaiq встречается 
слово (стих 326) —  одежда,
которое Negib ’Asim (крит. изд. Н.Н., 
стр. 6 8 ), а вслед за ним и проф. 
Т. Ковальский (Kör. Csoma Arch., 
I, pag. 423) неправильно принимают 
за — мелкий, незначительный.

урбас (?) 98, см. урбак.
Урвашы 102.
урлуд 16 (Turan, 1918, р. 458), 21 

семья, род.
уруд 13, 28 род, родство.
Уршы 74 п. рг. личн.
Уры 61, см. Ci uii.
уры 97, 98. Dr. W. Radloff. Nachträge 

zum Chuastuanit. . .,  p. 881.
Урыслум 96 n. pr. географ. (Иеруса

лим).
усал 17 беззаботный, беспечный. Махмуд 

Кашг. I, по.
Усук 72 п. рг. личн.
Усун 3 п. рг. географ.
усунтулук (узун -+- тонлуд?) 42; см. 

узун, тон.
Усыкы 100 п. рг.
ут (v) 15 (утмыгака); 104 победить, 

выиграть.

уткурак 58 безусловно, непременно.
Tisastvustik. . . р. 70. 

утлы 106 вознаграждение. Kuan-si,
р. 6 8 .

у тук 106.
уч 95 конец, вершина; 113 (см. Аск).
уч (v) 2 2  летать (метаф. умереть).
учаИ 1 0 2 .
учкур 14 сведущий.
учлуд 59, 103.
ушак-ка-лыд 79. Стр. 136.
yräi ада 78,8.
уз (v) 21, 32 (yccäp), 96 рвать, 
уза 13, 16, 22, 26, 30, 42, 49, 55, 

56, 59, 61, 8 8 , 89, 95, 96, 
101— 103, 1 07— 110, 114 по, 
сообразно, на.

у зап  99,18 находящийся на. 
y3älä 26 (< у з а -+-lä), RW I, 1301. 
узук1уг 17.
узу1 (v) 1 1 2  прерываться, прекра

щаться.
узуш (v) 116 ; cp. Käcini (v). 
узут 58 демон.
yjyp 26: каз yjypi (гусиная каша); 

Perilla-Korn. F. W. К. Müller. Zwei 
Pfahlinschr. . . ,  р. 7, 14, 36. 

укуш; ср. окуш. 
ylä (v) 9 делить.
УШм 35 n. рг. личн.
yläui (v) 28, 55 делить.
y lry  89, 102 мера, число. Suv. 267,13.
ylrylä (v) 89 мерить.
yljhu 26, 55, 58, 94, 98 доля, надел.
ylymlyr 3, 11, 13, 29, 55.
У М  Тумйн 40, 41 n. pr. (географ.?), 
yp 14, 31, 32, стр. 78 название 

пашни.
yp (v) 40, 41, стр. 80 дуть.
Урк(?) Тодрыл 122 п. рг. личн.
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урткун 108 гумно, овин. Ибн-Муханна, 
стр. 159. Ср. Орткун. 

урук 1 0 2 , стр. 188 продолжительно, 
долго; ср. узаты. Suv. 128,6, 
246 ,4-5 . Слово урук здесь одного 
корня с ур (абаканск.) долго, давно 
тому назад, а не со словом орук свет
лый. Cp. Nömelh Gyula. R6gi török 
jövevenyszavaink . . .  CM.KörösiCsoma— 
Archivom. 1921, Apr. I,i. Budapest, 
p. 7 5; Якутск, öpy, y p f  всегда, по
стоянно, беспрерывно. Э. К. Пекар
ский. Словарь якутского языка, 
столб. 1965. 

уст 1 1 1  верх.
устун 15, 26, 30, 42, 46, 59 вверху, 
ycymiiin 127, см. II. 
уч 3, 8 , 26, 32, 34, 35, 50, 52, 53, 

55, 58, 59, 62, 64, 69, 71, 74, 
91, 96, 99, 101, 102, 106, 108, 
118, 123, 126 три. 

учагу 25, 49, 55, 57, 67, 127 втроём. 
Уш Ja 6bik (?) 76 и. рг. 
уч?н 5, 14, 21, 25, 31, 32, 55, 58, 

77, 100, 102, 106 для, ради, 
учунгу (^чун-f-Ki?) 50, стр. 85. 
учунч 1, 40, 41, 57, 65, 8 6 , 93, 

1 0 0 — 102, 109, 115 третий, 
учур (v) 102, стр. 187 гасить.
Уша 70 п. рг. личн. 
чабыш (v) 55,31—32 (чадыш?). 
чадыш (v) 55 (см. чабыш?).
4aicy 81 и. рг. личн. 
чак 2 2  время.
Чак Одлы 74 и. рг. личн. 
чаксап(а)т ai 16, 45,16, 65, 80, 8 8 , 

117.
чаксапут ai 1 1 2 , 125.
Чакуду 22 п. рг. личн.
Чакырча 2 2 , см. Куба.

чам 6 , 13, 16, 30, 56, 57, 61, 73, 
81, 107— 112, 114— 116, 120 
снор, препирательство; см. чарым. 

чамла (v) 13, 16, 57, 78, 116 спо
рить, тягаться, 

чамсыз 1 2  без спора, 
чанабада napi 102. Стр. 184.
Чацыр Тайлы 91 п. рг.
чарым спор, препирательство; см. чам.
Чарыр 77 п. рг. личн.
Часацтуз 92, см. Кутлуд Турмыш. 
часра TöuiäK 79.
Часыр 74 п. рг. личн. 
чау 12, (13), (14), 15, 55, (87?) асси

гнация (с китайск.).
чйкур 26 (яма?) F. W. К. Müller. 

Zwei. . . ,  р. 34.
Чйцйз 6 6 , стр. 1 2 0  п. рг. (географ.). 
Чацгур Арыс 15 п. рг. (Чйцур). 
Чащн Täpi E h i  (?) 11 п. рг. личн. 
4äpir(9?), 5 3,1), 104 войско (синдийск.).

Tisastv., р. 63. 
чйчйк 26, 54, 101 цветок. 
чйчак1ш 15 сад.
4 iry i (Тоц) 108 п. рг.
4irmi 92 см. Кутлуд Турмыш; енис.- 

рунич. Л1ЭА1- см. Altt. Inschr., 
3 Lief., р. 372. Manich. III, р. 41 
(№ 27).

Ч ш н 25 п. рг. личн.
4i3 (v) 3 чертить, писать.
4i3iM 28 п. рг. личн.
4ÜTäK 101 почтение. Uig. II, 77, 8 6 . 
Чшак 97 n. рг. 
ч1ркш 9. Ср. 4 äpir.
4ipTiH тары д 77.
4icyH Cäqä 34  n. рг. личн.
Чоба «Гыкмыш —  а 54 п. рг. личн. 
чобра 88,41, стр. 147 ; ср. чупур 

(джагатайск.) шерсть.
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Чок (чук) 15 (см. ТУрткИ), 73 (см.
Tojbin). 

чок 9.
чок 46 пламя, жар.
Чок Аддыр 30 п. рг.
Чокы 26 п. рг.
Чолук 8 п. рг. личн. 
чоИ-чоИ 106.
чоц-туц-пау-чау 15 (с китайск.).
4öKäi (W. Ra dl off: TschÖkü) 107 n. pr. 
чокут (v) 101 заставить кланяться, 
чу 87, стр. 142 название пахотной 

земли. (Ср. чау).
чув 54, (стр. 93), 64, 69 часть, 

сумма.
чуж —  а 102, стр. 186. 
чунт1 106. 
чур 47, см. Jaw.
Чуркуш (?) 55,13, ср. Чыркуш.
4yp i 37 п. рг. личн. (Чуры?).
Чыд Батар 74 п. рг. личн.
4bigai 77. Махмуд Кашг. III, 180 —  

•

чымдан 84.
чын 6, 24, 40, 41, 45, 59, 60 исти

на, истинный.
Чын 55, см. Мамат.
Чыркуш 55,23 п. рг., ср. Чуркуш. 
чыркы (?) 118.
Чытсу Cäil 74 п. рг. личн. (Сыла?). 
шадыц (шад-ныц?) 44,7 (deine Freude — 

стр. 64).
шакйыд 102,27—28 (Qäkya).
Шамыз TajbimMa 69 п. рг. личн. 
Шашы 102 п. рг.
uiepip (?) 26 [мощи, реликвии (Qarlra)] 
uiipiKiH (? TäqpiM) 26 Cri; cp. арвык. 
НИш 74 n. рг. личн. 
iniui (v) 102, стр. 187 пухнуть.

ihIÖk (ßloka) 89, 106 стр. 150 стих 
(санск.).

ШУ[(?) +  ЛУ5] Ю 7, 108. 
шук 96 так, просто, 
шык 50,4, стр. 85— 86. 
шын 12, см. тоцшу. 
ы 95, 99 растение, дерево. Suv. 246,9. 

Махмуд Кашг. III, 18. Y. Thomsen. 
Altt. Insch. ZDMG, 78 (1924— 25),
p. 162.

ыдач 26 (см. сат), 99, 104 дерево, 
ыдаччы 26 столяр, 
ыдла (v) 106 плакать, 
ыд (v) 9, 24, 45, 63, 92, 95, 99 

посылать.
ыдук 43,8, 60, 102, 115 священный, 
ыдук кут (22), 40, 41, 115 святое 

блаженство (титул), 
ьцас 42 Til ьуас (?).
ЬЦын öKipiä4i 26 n. рг. 
ыкалыд 11, (66).
Ыкба 54 п. рг. личн.
Ы кту 77 п. рг. личн. 
ылан (v) (Пан?) 88,31. Двойное сл. 

к äpKciH (v).
ынак 101, 102 упование.
Ынак кулы 115 п. рг. личн. 
ынал 26 название должности, титул; 

127 п. рг.
Ынал Барс 85 п. рг. личн.
Ынал Куч 24 п. рг. личн.; ср. Аск- 

Уч-Ынал 113.
Ынал-чук 110 п. рг.
ынан (v) 4 5 ,1 0 0 , 102 доверять, верить.
ынанатын (?) 45.
Ынанч 26 п. рг.
Ынанччы 36 11. рг. личн.
Ынанчы (? Ыдаччы) Мацу 26 п. рг.; 

ср. W. Radio ff. Alttürk. Inschrift., 
3 Lief., p. 358.
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ынару 88,23, 107, 116. Suv. 680,13, 
625,ю : ынару 6 ä p y  туда и сюда. 
F. W. К. M üller (Uig. III, 65) i H ä p y . 

Ынду 4 n. рг. личн. 
biHAbipajac 102, стр. 187,22) indrajasti. 
ынча 26, 95— 97, 102, 105, 106, 

108— 110 так. Suv. 465,12— 13; 
Uig. III, Manich. III: шча. 

ынчып 90, 96 таким образом. Suv.
4 6 5 ,u . Uig. III, 71 шчш. 

ырак 42, 103 дальний.

ысык 88, стр. 14 7 ; см. таркук. 

ыт 6, 25, (26), 31, 48, 62, 75, 76, 
85, 110, 117, 122, 123 собака. 

Махмуд Кашг. I, 90 «Jj ^L'l дом с со

бакой; там-же, III, 316 Üül собаке. 

Ы т Саман 26 п. рг. 
ыш дело; cp. iin. Ср. Махмуд Кашг. 

l i j j  (II, 80, 89), £ i j  (И, 94, 254), 

НО & Ü  (II, 254).

Б  стр. 226.

В приведенной выдержке из Рабгузия форма на -сар состоит из -са- 
(частицы желательности) и -р (приметы причастия будущего времени).
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