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Eine Eloge ~ııf einen 
uigurisclre'n Bag 

PeterZierne 
(Berlin) 

Lobpreisdichtungen waren im Orient alIenthalben im Schwange, sei es auf 
Personen oder Wesen der Vorstellungswelt, sei es auf zeitgenössische 
Personen der irdischen Welt. In den !etzten Jahren sind auch aus dem 
alttürkischen Bereich einige Texte der letzteren Art bekannt geworden, die kh 

der (volks)literarischen AktiviUit zurechnen möchte, selbst wenn sie im 
religiösen Rahmen mitgeteilt werden. ı Eine Charakteristik dieser 

VyakarafJa-Literatur wurde bereits gegeben.2 Hier sei nur festgestellt, daS im 
allgemeinen die Lobpreisdichtungen in den zweiten Teil eingebaut sind, die 
die Gegenwart zum Gegenstand haben. DaS die hier zu edierende Handschrift 
wirklkh zu dieser Kategorle gehört, ist zu vennuten, aber nicht mit Sicherheit 
auszumachen. Dem verehrten Jubilar seien die nachfolgenden Zeilen ebenfalls 
als eine Gabe der Gegenwart zugeeignet. 

Die Turfan-Handschrift T II D 96 (Ch/U 3916Y ist ein Fragınent aus einer 
chinesischen Buchrolle, die die Übersetzung des Prajfıaparamitasutras 
enthielt. 4 Auf der Rückseite steht ein in Kursivschrift geschriebener 

uigurischer Text von 52 Zeilen Umfang. Die Schrift ist deutlich, aber wie so 

1 Zur Problematik vgl. W. Heissig, Mongolisehe volksreligiöse und folkloristisehe Texte, 
Wiesbaden 1966, S. 7 ff. 

2 J. P. Laut, P. Zieme, Ein zweispraehiger Lobpreİs auf den Bag von Koco und seİne Ge
mahlin, İn: Buddhistisehe Erzahlliteratur und Hagiographie in türkischer Überlieferung, 
hrsg. v. J.P. Laut, K. Röhrborn, Wiesbaden 1990, 17-19. 

3 Wie mİr freundlieherweise Professor Akira Fujieda mitteilte, entsprieht der erhaltene ehi
nesisehe Text der Vorderseite Taishö shinshu daizökyö 222 (VoL. vnı, S. 191c17-192a9). 

4 Das Fragment befındet sİeh in der Turfan-Sammlung der Staatsbibliothek PreuBiseher 
Kulturbesitz, Berlin. Aus der alten Signatur İst auf den Fundort Dakianussahri = QoCo zu 

sehlieBen. 
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oft vieldeutig. Man macht keinen Unterschied zwischen ',n und r. im Gegensatz ZUf 

üblichen Schreibweise von kQngül wird hier immer auch die erste SUbe plene 
geschrieben, alsa köngüı. Kriterien für eine Datierung liegen nicht vor, do ch die 
Sachlage, daS alınliche Texte aus der Yuan-Zeit stammen, gibt der Vermutung Raum, 
auch dieser atü. Text könnte dem 13. oder 14. Jh. zuzurechnen sem. 

Hier folge zunachst der Text in Transliteration: 

1 [ ] "y[ .. ]y k[ ... ]y l[ ... ]yk 
2 [ ] 'wyz ' "t kww 'wylwk 
3 [ ] l'r syn "Iyw tyn synk'r 
4 ynt[ ] yyrtyncw t'ky tnkry I'r nynk kwynkwll'ryn pylyklyk I'ryn 
5 'wykyrtwrd'ey s'~yntwrd'ey . 'wlwykwyelwk 'wtwncswz y'~l'yy')'Y I'r nYnk 
6 sww e'ryk l'ryn 'wtwp yyk'dyp' p'dm'kys'rt' 'wl'dy e'ryk l'ryk s'e 
7 d'ey s'ed'ey: "lc'ykwy~s'k 'ryklyk p'ryylyyyntyn twyz wn 'dkw )'Ylyne 
8lyy)'Wrwmwz d' tnkry k' m'nkş'tkwlwk t'k . "I)"N y'myytynly {'wyl'n} I'ryn 

'yrynck'yw 
9 yrlyy'm'yy 'wyz ' "ryyyrwr,','y tnkry tylk'n ynk' 'wys'dy . Y')'Yz yyr 

10 ywwzynt' ywry')'lIl' tynly 'wyl'nYı:ynt' y'p' y'tylmys yrlyy'ncwcy 
'" 11 kwynkwly 'wyz ' kwys'ncyk kwyrkl' kwyn tnkry k' m'nks'ty . kwyrk m'nkyz 

12 'wyz ' kwys'ncyk . kwynkwl pylyk 'wyz ' t'nkl 'ncyy· "nk "rym 'wyz ' 
13 'nkyneyk· 'ryk p'ryy 'wyz ' mWnk'dyneyy, )"Nrwmwz d' tnkry t'k ywt 
14 lwypwy'n lyy· prys~ 'dy tnkry t'k pylk' pylyklyk . kwpwry tnkry t'k . 
15 kwyrklwk m'nkyz lyk . sw~l'r y'ny t'lwy 'wykwz t'k twypwkm'ksyz pwy'n 
161yy· t'yl'r'y'ny swmyr t'yt'k t'pr'm'ksyz t'ksylm'ksyz twyrw Iwk 
17 tW)"N IwY· kwyk y'lyyt'k 'wylkwswz 'dkwlwk 'dr'm lyk y'yyz yyr 
18 t'k y'~ylm'ysyz yrp ywr'k lyk t'l'ylyy, mynk pwry'n l'r tyn ~yy'kryt 
19 lyytwym'n 'wlwykwyclwk "rzy I'r tyn "Iyys Iyy· kwlty s'nynC' 
20 pwdyst~ I'r "wyz 'kwyz 'dey lyk "ywt s'nynC' P'ysykl'r 'wyz ' 
21 t'pyycy Iyy· 'mk'k 'wyz ' "')'11llys kwynkwlwk tynly rr nynk kwynkwl 
22 [I]'ryn y'rwtd'ey "y'z yrwykwyn tnkrysy . eyy'y 'wyz ' 'mk'nmys l'r 
23 [ ... ] p'ywm'ylyykwysws l'ryn y'ntwrd'ey eynt'm'ny 'rdyny sy . 
24 [ ]y'ly p'rmys kwys' 'wlws wy 'yrt'kysynt' yykr'k "smys 'wyklydm[ .. ] 
25 [ ]y'ly y'ywrnys pwry'n s'z yn yn 'wynkr'ky t'k 'wk yyly'ly 'wyr'ylyy 
26 [ ]w C' 'rs'r ym' twrnlyp kyryp tW)'Ysm'y· twrwrn "r' ywyyylm'y. 
27 'wykwnwp t'kyp "r twtm'y 'wykws t'lym yk )"Ntyydm'yy'ryy i 'nyp 
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28 sykyrtm'k y'ywyw t'kyp 'wyl'm'yk'tkyryp t'kyp sykyrtm'k 

29 k'dyn k'c'nyn 'wyw "dm'y "t "ri'syn1' "tl'm'yy'nk' pwywn 

30 l' y't1'm'y 'wrwys'lm'y 'wrwnkw 'wcwrwyy'tm'y 'wlwy 'wlwy 

31 'yll'ryk 'wlws l'ryy "lın'yt' 'wl'dy l'r 'dr'm ynk' 'kswkswz 
32 [ ... ] pyrl' kwyrwskw l' y'~ylm'z ywr'ky twnk· y'n' c'pyp swynkwn s'cyn 
33 [ ... ] y'trylın'z pyl'ky cwnk . 1'rynk tyskw y'nkyn1' pylyky 1'pyswr 'wnk 

·34 C'rk'syp kwyc yytm'tyn y'cyw pwls'r "ryty t'pr'm'z swn[ ]yy'ncwc[y] 

35 kwnkwllwk y'lyysy tyyr'y· ywt pwy'n lyyywtwz y p'dwk [ ] 

36 y'r'yIyyyyIyyl'ry 'ysynk' twsynk' kwyl'kw 'yrşy syz [ ] 

37 c'rytl'ry 'yı pwdwn ynk' t'nkyry'yw 'wydwk wk sysynwr p[ ] 

38 'yk'l'ywr . 'wyz kykwt k' 'tynk'm'z . 'wy[ ]y nynk "syyyn [ ] 

39 ywms'ys'~ 'wynkdwn 'wswycy l[ ]1 kwynkwI kyr[ ] 

40 lyy·yyyyysyz y'myy syz 'wy[ ]lyy· yys[ ] 
*40* yyty[ ] syymys 1'pyylyy 'wtwylwy 
41 p'k "(Wty . yın' twz yt tyn 'ynrnys [ ] 
42 yyly'Iyr 'wycwn· "dy kwytrwlmys [ ] 

, 43 s'z yn yn "ryykyrtkwnc lwk "[ ] 

44 yrlyyn 'wytyk k'lwrwp " "yy[ ] 

45 twyz wn pwrs'nk yw~r'yyy "yw[ ] 

46 yrlyy[']p [ ]ty 1'yy y'n' s[ ] 

47 [ ]yynyp "cynw "[ ] 

48 [ ]wz kwytwrwp "t[ ] 
49 [ ]z y'nk' "tyn 'wyz[ ] 
50 [ ] y'r'ysyz yn [ ] 
51 [ ] typ s'yynw [ ] 
52 [ ] y'nk[ ] 

273 

Es ist offensichtlich, daB der Text in einer poetischen Form abgefaBt ist, wenn auch 

nicht imm er die strophische AHiteration, eines der Grundmerkmale der 

a1tuigurischen Dichtung,5 zum Tragen kommt. Im folgenden gebe ich eine 

Rekonstruktion der Verse, wobei ich die Zeilen am Anfang und Ende wegen ihrer 

zu groBen Versehrtheit unberücksichtigt lasse. 

4 Vgl. P. Zieme, Die Stabreİmtexte der Uiguren von Turfan und Dunhuang. Studien zur 
a1tlürkischen Dichtung, Budapest 1991. 
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( ... ) 
alqu-fin smgat-4.int[aqı ... ] yirtincü-taki t(a)ngri-Hir-ning 
köngül-Hirin bilig-Hirin 5 ögirtürdaCi savintürdaci 
uluyküclüg utuncsuz yavlaq ya~-lar-n1ng 6syü carig-Uirin utup yigadip 
padmakisar-ta uladi' carig-larig s(a)ncdacı 

alcaq köysak Miglik nanl'Y-lll(]-llrnm 

tözün adgü qi1Ülc-81ıyxo~uzda t(a)ngri-kamangşatgülük tag 

alqu qanüytihl(i)yo)1an-\arm irinckayü 9y(a)rlıqamaqı üza 
arıyy(a)ruq ay-t(a)ngri tilgan-inga oqsa<;li: 

yaYiz yir 10y~üzinta YOrl)'illa tihl(i)y o)'lan-larınta 
yapa yati1mis y(a)rlıqancucı 11köngüli üza 
küsancig körkla kün t(a)ngri-ka man~şati 

kör~ mangiz 12üza küsanCig 
köngül bilig üza tanglancıy 

ang arün üza 13anginCig 
arig barıy üza mungadfucıy 

xormuzda t(a)ngri tag qut _141uy buyan-lıy 
brx(a)svadi t(a)ngri tag bilga biliglig 
kubUrİ t(a)ngri tag15 kö~klüg mangizlig 

suvlar xanı taloy ögüz tag tüpükmaksiz buyan-16lıy , 
tay-lar xanı s~ taytag tapramaksiz t~gsilmaksiz törü-1üg 17toqu-Iuy 
kök qalıq tag illgüsüz adgillüg adram-lig , 

, yaYiz yir 18tag yavi1maqsız y(a)rp ~ak-lig talaq-Iıy 

~gburxan-lar-tm ~iyakrit)91Iy , " 
tüInanuluyküclüg arZl-Iar-fin alqis-lıy 
kolti saniiıca 2~odistv-ıar üza küzadci-lig 
nayut saniiıca vaxsİk-lar üza 21tap~}tI-lıy 
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amgak üza a)tünis köngüllüg trnl(i)y-Iar-ni'ng 
köngül)2[lar]in yarutdacı ayaz y(a)ruq kün t(a)ngrisi 
cıyay üza amganmis-Iar)3[ning] 
bayumaq-li'yküsüs-larin qanturdacı cintamani ardinisi 

24[ ....... ]yal1 barmis kösa ulus-uy 
irtakisinta yigrak asmis ükli<;1m[is] 
25[ ] al" '?; b "," .. ••••.• , "(i ı yayumıi:) urxan i:)azının 
öngraki tag'gk qilyalı u)tay-li'y 

26[aSn]u-ca ~sar yına 

tumlip kirip toqismaq 
turum ara yoq qi1maq 

27 ükünüp tagip 'ar tutmaq 
üküs talim-ig qOfqı<;1maq 

yarıq-Iani'p 28sikirtmak 
ya)'Uyu tagip oqlamaq 

katgirip tagip sikirtmak 
29kadin kıteanın uyu admaq 

at arqasi'nta atlamaq 
yanga bo~)Ota yatlamaq 

uruq salm31l urungu ucuruy yatmaq 
uluy Uıuy 3 il-Iarig ulus-Iarıy almaq 

-ta uladı-lar adram -inga agsüksüz 

32[yana] birla körüsgü-ta yavi1maz yyraki tong 
yana capıp süngün sacın 33[ ... ] qatrtlmaz bilaki cong 
taring tisgü yangınta biligi tapisur ong 
34cargasip küc yitmatni qac)'U bolsar arItı taPfamaZ' son[g] 

27~ 
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[yarl]ıqancuc[ı] 35köngüııüg yalvısı uyray 

qut buyan-Iıy qutu~ı badük 

[intkilig] 36yaray-li"y qillq-Iarı 
isinga tusi'nga küHi .. 
irsi-siz [qars'is'iz] 3~arit-ıarı 
il bodun-i'nga tangırqayu 
ödüg-üg sişinür b[odunuy] 38igalayür 

öz kigüt -in atirkamaz 
ö[ng]i-ning asi"y-ın [ .... ] 39yumsaq sav 

öngdün osu)tı-l[ar ... ] 

[ .. ]1 k'.. ··1 k' [ ] 4°1" qı..... ongu ır... ıy 

qıy'iq-s'iz qamqı-sız ö[ .... ]-I'iY 

~'is[* .. ] , 
40 q'it1[ .... ] s'iymis tap'iy-llyutuy-Iuy 

bag qutı 

( ... ) 
Bevor ich auf einige Probleme zu sprechen komme, gebe ich zunachst 

meinen Versuch einer Übersetzung dieser rekonstruierten Verse: 

(4) Die Majestat des Bag, (8) der Gott Indra zu vergleichen ist, 
der Sinne und Wissen der Götter in den in alien Gegenden befindlichen ( ... ) 
Welten erfreut und ergötzt, 
(5-7) die Heere der groBmachtigen, unbesiegbaren, schlimmen Feinde besiegt 
und überwaltigt 

und die Heere, angefangen mit *Padmakesara, zermalmt 

und der durch sein sanftes und mildes Verhalten und seinen Wandel edel und 

guttuend ist, 

(8-9) der dadurch, daS er sich aller, samdicher Lebewesenkinder zu erbarmen 

geruht, 

der reinen, lichten Mondscheibe gleicht, 
(9-11) der durch seine auf aIle auf der Oberflache der braunen Erde 
wandelnden Lebewesenkinder ganz und gar ausgebreitete Barmherzigkeit 
der begehrten, schönen Sonne ahnlich ist, 
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(11-12) der dureh Sehönheit und Aussehen begehrt ist, 

der an Sinn und Wissen wunderbar ist, 

(12-13) der dureh vorzügliehen Gang bestaunt wird, 

der an Verhalten und Wande1 bewundert wird, 

(13-15) der wie Gott Indra segen- und verdienstvoll ist, 
der wie Gott Brhaspati (Jupiter) weise ist, 
der wie Gott Kubera sehön und anmutig ist, 

277 

(15-17) der wie der üzean, der König der Wasser, unergründHehe Verdienste 

hat, 

der wie der Berg S umeru , der König der Berge, unverrüekbare und 

unveranderliche Gesetze und Normen hat, 

(17 -18) der wie das Himmelsfınnament maBlose Güte und Tugend hat, 

der wie die braune Erde em unerweichbares, festes Herz hat, 

(18-21) der von tausend Buddhas die Prophezeiung edangt haben wird, 

der von zehntausend groBmaehtigen ~şis gesegnet ist, 
der von Bodhisattvas, kotis an ZahI, behütet wird, 
der von guten Geistem, nayutas an Zahl, bedient wird, 
(21-22) der die kIare, Hchte Sonne ist, 

die die Sinne der an Sehmerz leidenden Lebewesen edeuehtet, 

(22-23) der das Cintamaı).İ-Juwel ist, 

das die Wünsche, reich zu werden, der an Annut Leidenden befriedigt, 

(24) der das [in Verfan] geratene *schwache Reich mehr als das frühere 

erhöht und steigert, 

(25) der beabsiehtigt, die Buddha-Disziplin, die nahe daran war [verloren
zugehen], wie yorher einzurichten, 

(31) der mangellos an den Mannes-Fahigkeiten ist: 
(26) Kaltblütig eintreten und kampfen, 
sofort (die Feinde) vemiehten, 
(27) sich sammelnd und angreifend Manner ergreifen, 

viele (Feinde) in Fureht versetzen, 

(27-28) sieh rusten und angreifen, 

sieh nahem, angreifen und mit dem pfeil sehieBen, 

(28-29) vorwartsstürmen and angreifen, 

mit Kraft und Starke (ab )drücken (?) und schieBen 

(29-30) auf dem Pferderüeken reiten, 
am dem Elefantennacken weissagen (?), 
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(30-31) Lassos werfen, Flaggen und Standarten verbreiten (?), 

groBe, groBe Lander und Reicbe erobem, 

(32) der [weiter] beim Zusammentreffen ungeschwacht und dessen Herz stark 

ist, 

(32-33) der (emer, zuschlagend mit Speeren und Schilden, nicht 

zuruckweicht und dessen Anne stark sind, 

(33-34) dessen Wissen durch die Art des tiefen Miteinandersprechens das 

Richtige fındet, 
der, wenn heim Kriegsgetümmel die Kraft nkht rekht und man fliehen muB, 
kemeswegs zuletzt (1) Hiuft (1), 

(34-35) desse~ *Panzer der Bannherzigkeit fest ist, 

dessen Verdienstfeld groB ist, 

(35-37) dessen [passende] und entsprechende Charakterzüge von Fremden 

und Bekannten gepriesen werden, 

dessen nichtfeindselige [ ] Verhaltensweisen vom Volk des Reiches 

bewundert werden, 

(37-39) der die Bittgesuche erhört und [das Volk] beherrscht, 

der sem eigenes *Einkommen rucht als *wesendich betrachtet, 
den Nutzen für andere [ ... ] milde Worte, 
zuvörderst befreiender [ ... ], 
(39-40) der einen [ ... ] Smn ] ... ] hat, 

der emen ungekrümmten, unverbogenen [ ... ] hat, 

dem gren[zenlose ... ] Dienste (bereit stehen) [ ... ] 

(41) Und der voın Tuşita herabgestiegene [Maitreya (?) hat Erbannen gezeigt] 

für die Lebewesen (?). 
(42) Der Erhabene [hat verbreitet ... ]] * 43 (seine Disziplin. 

(43-44) Die reinen Glauben habenden [Menschen haben] seine Aussprüche 

aufgelistet. 
(45) Die edle Buddhagemeinde [ ... ] 

Bemerkungen 

Bevor kh auf einzelne Termini und Wendungen zu sprechen komme, sei 

hervorgehoben, daB der ganze Text mehr oder weniger den Klischees 

mdischer Lobpreisungen folgt. Dies im einzelnen nachzuweisen" bleibt emer 
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zukünftigen Untersuehung vorbehalten. Hier sei als ein Beispiel ein Absehnitt , .. 
aus dem Maitreyavadana (aus der Samm1ung Divyavadana) zitiert. Maitreya 
wird von der Gattin des Königs PraI)ada. geboren, ihm wird der Name 
MahapraI).ada verliehen, und er waehst heran, wie es einem stattliehen 

Königssohn geziemt: yada mahan sarrıvrttas tada lipyam upanyastah 
san;khyayaf1J, gananayan; mudrayan; uddhare nyase nikşepe vastu 
-parrkşayaf1J, daruparfkşayaf1J, ratnaparrkşayan; hastiparıkşayaf1J, 

asvaparrkşayan; kumaraparrkşayan; kumarr-parrkşayan; so' ş(as u 
parıkşasudghaf{ako vacakah pafupracarah pa1J,çlitah sarrıvrttah sa yani tani 
raj nam kşatriya1J,arrı murdhnabhişiktanarrı. janapadaisvaryasthamavıryam 
anupraptanan; mahantarrı prthivımançlalam abhinirjityadhyasatan; 
prthagbhavanti silpasthanakarmasthantlni, tad yatha hastsikşayarrı asvaprsrhe 
rathe sare dhanuşi praya1J,e nirya1J,e 'nkusagrahe pasagrahe tomaragrahe 
yaş,ibandhe muş#bandhe padabandhe sikhabandhe duravedhe marmavedhe 
'kşu1J,1J,avedhe dr4hapraharitttyarrı pancasu sthaneşu krtavi sarrıvrttah (E. B. 
Cowell, R. A. Neil, The Divy av adana, A Colleetion of Early Buddhist 

Legends, Amsterdam 1970, S. 58), in der Übersetı;ung A. Sehiefners "Als er 
herangewaehsen war, wurde er im Sehreiben,/ Zahlen, Reehnen, Hand

reelınen, in der Lehre von den Sehulden unq anvertrautem Gut, in den aeht 
" J --

Sehatzungen der Örter, der Stoffe, der Hölter, der Edelstein~,. der 
Elephanten, der Rosse, der Jünglinge und der Jungfrauen unterwiesen, er 
wurde in diesen acht Sehatzungen gewandt, beredt und geübter Kenner, aueh 
wurde er selır geschiekt in alIen den Künsten und Fertigkeiten, v/elehe den 
aus den Kshattrija's geweihten Königen, we1che mit Herrsehaft über das 

Land, mit Kraft und Tapferkeit begabt, den grossen Erdkreis bewaıtigend 

bewolınen, zukommen, als da sind das Besteigen des Elephanten, das Reiten 

der Rosse, das Leİten der Wagen, das Handhaben des Sehwertes, des Pfeils 

und Bogens, das Ausrücken, Vorrücken, das Fangen mit d~ Haken, mit der 
Sehlinge, das Werfen des Speeres, das Sehlagen mİt der Keule,· das Packen, 
das Selıreiten, das Hauen, das Zerschneiden, das Steehen und die fünf Arten 
des Sehiessens:' ,der .Fernschuss, der Krlallsehu§~~, der Kemschu.ss, der 
Haftsehuss und der Streifsehuss." (A. Schiefner, Zur buddhfstisehen 
Apokalyptik, -in: Melanges asiatiques tires du Bulletin de l' Ae_ademie 
Imperiale des Sciences de St.-petersbourg VII (1873-1876),S. 422-423. 
(Z. 6) p' dm 'kys 'r = padmakisar .hn Avalokitesvara-Vyakara1J,a gibt es zwei 

Tennini für Welten, die ebenfalls mit p'dm'kys'r' beginnen. Einmalliest M. 
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Shögaito padmakesaragalb "Padmakesaragarbha" (Z. 69), zum anderen 
padmakesarakavsabavan ,,Padmakesara-kausa-bhavana" (Z. 72). im ersteren 
Fall wird der Begriff trilingual wie folgt gegeben: 

tigmil 
padma kisar-a galb (irrtüm1ich für garb) at1r 

linxu-a cacak atıfl1i'q-i' yirq,incü. 

Vennutlich sind hier nicht Heere in der Welt Padmagarbha gemeint, selbst 
wenn man annimmt , daS garbha fehlt, und daB für padma die Junktur 
padma-kesara "filement of a lotus" steht. Ich halte es allerdings für 
-wahrscheinlich, daS hier eher an eine Hölle zu denken ist, und zwar ist 
padma als Name einer kalten Hölle bekannt: Abhidharmakosabhaşyam 
59c-d, vgI. L. Feer, L'enfer indien, in: Journal asiatique 1892, S. 216, 217; 
L. de la VaUee Poussin, Abhidharmakosabhaşyam, translated by L. M. 

_ Proden, Berkeley 1988, S. 459. 
(Z. 12-13) ari'm "Schritt", vgI. BT XIII 1.80 (Anm.); zu anginrig 

"wunderbar, erstaunlich" vgI. M. Erdal, Old Turkic Word Formation. A 
Functional Approach to the Lexicon, Wiesbaden 1991, S. 367. 
(Z. 14) Jupiter (skr. Brhaspati) ist der Herr der Weisheit (vgI. H. Zimmer, 
Myths and Symbols, S. 22). Ein weiteres atü. Beispiel findet sich im 
Fragınent T II Y 17 (u 3093): 1 [xormuzta tngri tag] 2qutlurülüglüg " brxas 

[va4i tngri] 3tag bilga biliglig " kuburl tngri 4tag kö[r]kl[üg] mangizlig visnu 

5tngri tag qlp ardamUg" kün ay 6 [tn]gri-Ziir tag küsanCig kü[süslüg] 
"Glücklich und gesegnet [wie Gott Indra], weise wie [Gott] Jup[iter], von 
schönem Antlitz wie Gott Kubera, tapfer und (militarisch) tüchtig wie Gott 
ViSIJu, ersehnt und er[wÜllscht] wie Sonne und Mond". 
(Z. 18) talaq "Milz" wird hier im übertragenen Sinn so wie das 

vorangehende yl!:rak "Herz" gebraucht. 
(Z. 24) kösa ,,*schwach", vgI. aosm. köse "cılız, bodur" (Yeni Tarama 
Sözlüğü, Ankara 1983, S. 146 b, vgl. auch osm. dial. im Derleme Sözlüğü 
2973 b, Ek i 4570). 
(Z. 28) sikirtmak "angreifen", vgI. aosm. segirtmek Tarama Sözlüğü 3370: 
,,4. saldırmak, akın etmek, çapmak, çapul için hücum etmek". 
(Z. 29) kadin katanin "mit Kraft und Starke", Üblicherweise wird kiid als 
Adjektiv verwendet (vgI. aosm. key), doch schon in BT vın B 97 liegt 
dieselbe Junktur vor: [ulur al] altay-lfrarip ulurkad katanf .. .] (nach dem 
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Fragınent T i D 675 [U 4095]) = tib. rju-'phrul chen-po'i stobs dan ldan = 

mong. yeke qubilyan-iyar böke kücütü = skr. maha-rddhi-balopeto. 
Das vor admaq "schleBen" stehende Wort uyu Hillt sich vielleicht als Konverb 

von uy- "to squeeze" (ED 267 a) auffassen. 
(Z. 29-30) Wahrend ieh früher yatlamaq als Ableitung von yat "fremd, 
Fremder" (vgI. aueh die Junktur yat ya}1) gehalten habe, bin ichjetzt eher der 
Meinung, yat "Regenstein, Zauberei" liege dem Verb zugrunde, also: 
"wahrsagen", vgl. dazu Naheres bei A. Molmir, Shamanism, Weather-Magic 
and Divine Kingshlp. An Inquiry into the Old Turkic Religion (im Dmek). 

(Z. 31) Vgl. Laut/Zieme (s. PuBn. 2), S. 23 Z. 40: 

ar adram-iIJa agsüksüz arip· it:tEJJS.-Ht.w. 
argürmiik-lig küc-ta kinsüsüz . 
"der an Mannestugenden mangellos ist 
und in der Kraft des Vollkommenwerdens ohne Fehl (1)". 

(Z." 33) Zu weiteren Belegen für qadri1- "sich umwenden" vgI. Erdal, S. 
661. Das Wort cong (oder: cung?) ist chinesischen Ursprungs: 11 zhong 
"schwer, gewiehtig" und ist heute auch in einigen Türksprachen lebendig, 
u.a. im Kirg. (Judachin, 867) mit den Bedeutungen "groB, gewaltig, ( ... ) 

sehr" , im Neu-Uig. ebenso, vgl. G. Jarring, An Eastem Turki-English 

Dialect Dietionary, Lund 1964, 75. Zu weiteren atü. Belegen vgl. BT XIII 

Anm. 12.032. Vgl. M. Shögaito, Chinese Loan Words in Uigur (in 

japanisch), in: Studies on the !nner Asian Languages II, Kobe 1986, S. 125. 

(Z. 35) ya lvi' ,,*Panzer", vgl. ED 919b ("yalbı: ne:g ,broad' (al- 'arrd) of 

anything carved (manqur) out of wood, for example a shallow platter 
(al-fabaqu' lla4f la 'umq lahu) Kaş III 30"). Obwohl G. Clauson von ,,no 
possible Turkish etymology" spricht, halte ich doch die Nahe zu ya/ma "Art 
wattierter Panzer oder Wattepanzer" (vgI. G. Doerfer, Türkische und 
mongolische Elemente im Neupersischen, IV, Wiesbaden 1975, Ni. 1892; 

E. Tryjarski, Towards a Better Knowledge of the Turkic Military 

Terminology, in: Altaistic Studies, hrsg. von G. Jarring und St. Rosen, 

Stockholm 1985, S. 177 (yalma), S. 181 (yalam) für tragfahig, um an ein 

türkisches Wort zu denken. Alınliche Belege: BT vnı B 209 yrli"qancucf 
k~"ngül-Iüg körpa "Panzer der B armherzigkeit" , i. Warnke, Eine 
buddhlstisehe Lehrschrift über das Bekennen der SÜDden. Fragınente der 
uigurischen Version des Cibei-daochang-chanfa, Berlin 1978 (Diss.), Z. 147 
sarinmaklig bk yari'q ,,Panzer der Geduld". 
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(z. 35) qut buyan-Zfr qutu+i" "Verdienstfeld" (= skr. pUlJyakşetra). Dies 
scheint erne spezielle Verwendung des Wortes qutu zu sein, das sonst "a class 
or group of people~' (ED 596b) bedeutet. Oder liegt hier em früher Beleg für 
qutu "Büchse" evgi. G. Doerfer, TMEN, Nr. 1569) vor? 
(Z. 38) kigüt könnte dn Nomen mit der Bedeutung ,,Binkommen" sein, das 

zum Ver~ kigür- korrespondiert wie z. B. qi'zyut und qi'zyur-, vgI. Erdal, S. 

313. Das nachfolgende Verb gehört vermutlich die Gruppe der Verba 

sentiendi auf +(X)rkA, vgl. Erdal, S. 458ff.: ad ("Materie, Wert~') +irka-
,,*als materielI, als wesentlich betrachten". 

Wortindex 
atın-u 47 ay9 biHik+i 33 
a)'i[r] 44 ayaz 22 bilga14 
[a')'ia]tI46 bilig 12 
ayrı-mis 21 adgü7 bilig+i 33 
ayu[ ... ] 45 adgülüg 17 bilig+larin 4 
aleaq 7 atirka-maz 38 biliglig 14 . 
almaq+ta31 adram+inga 31 birla 32 
alqu 8 adramlig 17 bodistv+lar 20 
alqu+t1n 3 agsüksüz 31 bodun+fuga 37 
alqislıy19 amgak21 b[odun+uy] 37 
ara 26 . amganmis+lar[ning] bol-sar 34 
any43 22/23 boyun+ta 29/30 
arqa+s'inta 29 'ang 12 brx(a)sva<;li 14 
arzı+ lartın 19 angincig 13 burxan 25 
aıün 12 'ar 27 burxan+lartln 18 
ariu34 ar-sar 26 bursang 45 
arıy9 ardini+si 23 buyanlıy 14,15/16, 35 
as-mis 24 arig 13 
asıy+fu 38 ariglik 7 eap-ıp 32 
[ağn]uca26 earit+lan 37 
at2 bar-mis 24 eargasip 34 
ad+ı42 bany13 eang+lang 6 
at 29 bari)'lıq+ınun 7 cang+larrn 6 
at+ın (?) 49 bayumaqlıy 23 cıyay 22 
atlamaq29 badük 35 emtamani 23 
admaq29 bag 41 eong 33 
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xan+i'15,16 küclüg 5,,19 qal'iq 17 
xormuzda 8,13 küla-gü 36 qam'iy8 

kün 11,22 qamq'is'iz40 
igilla-yÜf 38 küsanCig 11, 12 qantur-daci' 23 
il 37 küsüs+ Hirin 23 qi1-yal'i 25 
il+lang31 küzadcilig 20 qi1üıcli'y 7/8 
in-mis 41 qil'iq+lan 36 
irincka-yü 8 mangiz 11 qi1maq 26 
irsisiz 36 mangizlig 15 q'is[.~.]40 

irtaki+sinta 24 mangşatgülük 8 ' q'iti'[ .... ] *40* 
is+inga 36 mangşati 11 qi'y'iqsi'z 40 

ming 18 _ qorqi'dmaq27 
kacan+in 29 mungadi'nc'iy 13 qut35 
kad+in29 qut+i' 41 
katgir-ip 28 nayut20 qutluy 13/14 
killÜf-Üp44 qutu+?:ı35 

kigüt+in 38 ong 33 , quvra-y+ıy 45 
kir-ip 26 oqlamaq28 
kir[. .. ] 39 ' oqsadı9 sac+'in 32 
kirtgüllclüg 43 oşuycı-l[ar ... ] 39 salmaq 30 
kolti 19 oylan+laön 8 san+fuca 19, 20 
kök 17 oylan+laönta 10 s( a)nc-dacı 7 
köngül12,39 saqi'n-u 51 
köngül+i 11 ögirtür -daCi 5 sav 39 
köngül+larin 4 ögüz 15 savintÜf-daCi 5 
köngü!+[lar]in 21/22 ok 25 s'iy-mis (?) *40* 
köngüııüg 21,35 öngdün 39 sın (?) 3 
körk 11 ö[ng]i+ning 38 s'ingar+ınt[aqı ... ] 3/4 
körkla 11 öngraki 25 sikirtmak 28, 28 
körklüg 15 ötig44 siŞin-Üf 37 
körüs-güta 32 ödüg+üg 37 son[g] 34 
kösa 24 öz 38 sumir 16 
kötrül-mis 42 öz[ ... ] 49 suv+lar 15 
kötürüp 4 suü6 
kövsak7 padniakisar+ta 6 süngü+n 32 
kuburi 14 
kuü2 qac-)'U 34 saz'in+ın 25, 43 
küc34 qatrl1-maz 33 
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tay 16 
tay+lar 16 
talaqlıy 18 
taloy 15 
tanglancıy12 

tangirqa-)'U 37 
tapis-ur 33 
tapı)'iıy *40* 
tapi')tllı"{21 

taqı46 

Hig 8, 13, 14, 14, 15, 
16, 17, 18, 25 

Higip 27, 28, 28 
tagsilmaksiz 16 
tillim+ig27 
t(a)ngri 9, 13, 14, 14 
t(a)ngri+ka 8, 11 
t(a)ngri+Uirning 4 
t(a)ngri+si 22 
tapra-maz 34· 
tapramaksiz 16 
taring 33 
tlyray35 
tlnl(Oy 8, 10 
ti'nl(ı)y+larnmg 21 
ti-p 51 
tilgan+inga 9 
tis-gü 33 
tong 32 
toquluy 17 
toqismaq26 
törülüg 16 
tözün 7 
tumll-p 26 
turum26 
tutmaq27 
1üman 19 
tüpükmaksiz 15 

PETERZlEME 

ucuruy30 
utuYıuy *40* 
uyraylıy25 

uladı6 

uladı+lar 31 
uluy 5, 19. 30, 30 
ulus+uy24 
ulus+larıy 31 
urungu 30 
uruq 30 
ut-up 6 
utuncsuz 5 
uyu 29 

üCÜll42 
üklid-m[is] 24 
ükÜll-Üp 27 
üküs27 
ülgüsüz 17 
ü1üg2 
üza 2, 9, 11, 12, 12, 

1413,20,20,21,22 
vax.sik+lar 20 
viyakritlıy 18/19 

yati1-mis 10 
yatmaq30 
ya)'i+lamiiıg 5 
ya)'iz 9,17 
yaya-mis 25 
ya)'U-yu 28 
y(a)rp 18 
y(a)ruq 9, 22 
yalvı+sı35 

yana 32, 46 
yang+ınta 33 
yanga 29, 49 
yang[ ... ] 52 

yapa 10 
yaraylıy36 

yara'YSızın 50 
yarut-dacı22 

yanqlan-ıp 27 
y(a)r1y-Hn 44 
y(a)r1ıq[a-]p 46 
y(a)r1ıqamaq+ı 9 
y(a)r1ıqancucı10 

[yarlJıqancuc[ı] 34 
yatlaınaq 30 
yavll-maz 32 
yavılmaqsız 18 
yavlaq5 
yigrak 24 
yigad-ip 6 
yir 9, 17 
yirtincü+taki 4 
yit-matin 34 
yma 26,41 
yoq26 
yorı-)'ll1a 10 
yumsaq 39 

ak+i32 ~ 
akli 18 ~ g 

y~üz+inta 10 
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