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Diese Ausgabe der alttürkischen Inschriften der Mongolei
ist nicht eine einheitliche Bearbeitung der uns vorliegenden Denk
mäler sondern die Zusammenstellung von vier gesonderten Abhand
lungen die gleichsam ein Bild davon geben wie es mir gelungen
ist allmählich in das Verständniss der alttürkischen Texte einzu
dringen Ks sind dies 1 die Denkmäler von Koscho Zaidam die
in zwei Heften im Anfang des vorigen Jahres erschienen sind
2 eine neue Durcharbeitung derselben Inschriften 3 die übrigen
Inschriften aus dem Orchongebiete 4 die Inschriften aus dem Ge
biete des oberen Jenissei Die letzten drei Abhandlungen sollten
gesondert erscheinen die Herausgabe hat sich aber verzögert da
ich auf das Erscheinen der Uebersetzung des Prof Thomsen
wartete Da es Herrn Thomsen wie er ankündigt gelungen ist
durch ein genaues Studium der Photographien meine Ueber
setzung vielfach zu verbessern so hätte ich natürlich gern Einsicht
in seine Auffassung genommen ehe ich die Resultate meiner späteren

Durcharbeitung veröffentlichte Leider ist die versprochene neue
Uebersetzung im Laufe eines Jahres nicht erschienen und da während

dieser Zeit die Bearbeitung des übrigen Inschriften Materials vollendet
ist so hat es keinen Sinn die Herausgabe weiter hinauszuschieben

Von den meisten Jenissei InSchriften lagen mir vortreffliche
nach meiner Methode gefertigte Kattunabklatsche vor die mir von den
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Herren Klementz Oschurkoff Martianoff und Jewstifejeff
zugestellt worden sind Von einigen dieser Inschriften waren aber
neue Abklatsche nicht zu beschaffen und ich musste mich daher
nach Helsingfors begeben um die Papier Abklatsche der finnischen
Expedition zu Eathc zu ziehen Durch die gütige Hülfe des Herrn
Dr A Heikel der zur Feststellung der alttürkischen Inschriften
so viel beigetragen indem er in selbstloser Hingabe jahrelange
beschwerliche Keiscn unternommen war es mir möglich diese
Arbeit in kürzester Zeit vollenden zu können und ich sage dafür
diesem Herrn meinen aufrichtigsten Dank
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Bern Scharfsinn dos Professor Willi Thomson in Kopenhagen ist es
zuerst gelungen das Geheimniss der räthselhaften Runeninschriften der
Mongolei vollständig zu lösen Dadurch ist es uns möglich gemacht der Ent
zifferung der alttürkischen Inschriften näher zu treten Zum besseren Verstand

niss will ich das von Professor Thomsen in seinem vorläufigen Berichte 1 auf
gestellte Alphabet mit den mir nöthig scheinenden unbedeutenden Zusätzen
dieser meiner Bearbeitung der Inschriften vorausschicken Ich werde zuerst jede
Inschrift in der Urschrift der Denkmale 3 wiedergeben und dann eine Trans
scription jedes einzelnen Schriftzeichens durch lateinische Buchstaben wie

ich sie in der beifolgenden Tabelle des Alphabets in Klammern hinzufüge
mit einer interlinearen Wiedergabc der einzelnen Wörter in dem von mir in
den Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme angewendeten
Alphabete Darauf wird eine Ucbcrsetzung folgen und zuletzt ein Glossar

Das Alphabet
1 Vocalzeichen

a a ä p i i bi ä o o u fJ ö ö f
Das Vocalzeichen wird im Anfange der Wörter und zwischen Con

sonanten meist fortgelassen Im Auslaute der Wörter wird fast immer
beschrieben und muss die Auslassung dieses Zeichens hier stets als eine Un

achtsamkeit des Schreibers aufgefasst werden

Das Vocalzeichen f steht nicht nur für i und m sondern auch im
Anlaute und in der ersten Silbe des Wortes für ä Wie in mit uigurischer
und mit arabischer Schrift geschriebenen türkischen Wörtern wird das
I Zeichen wenn es für ä steht bald gesetzt bald fortgelassen so wird z B
äl bald Yh bald Y geschrieben ebenso jäp bald fF9 1 am T9 Wenn f für
i und H in der ersten Silbe ausgelassen wird so ist dies als Nachlässig
keit des Schreibers aufzufassen in den folgenden Silben ist der Ausfall der
Schriftzeichen f für i und bi häufiger besonders wenn es als Bindungsvocal
in Affixsilben steht

1 DeehiDVenient des Inscriptions de l Orklion et de J6niss6i noticc präliminaire par
Villi Tliomaen Extrait du Bulletin de l acadämie royale Oopenhague 1894

2 Die Typen zur Wiedergabe desselben habe ich genau nach den Formen der Ab
klatsche schneiden lassen
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Die die labialen Vocale wiedergebenden Scliriftzeichen y und wer
den in allen Silben genau gestellt ein Ausfall dieser Vocalzeiclien kommt
nur vor und nach den Consonanntcn und f vor und selbst vor
diesen Consonanten ist ein Ausfall im Anlaute sehr selten In Affixsilben ist
der Ausfall des y und JM manchmal zu constatiren z B TKY 1x1 9 un i

NlT f P9 jMWÄi M 1 und kouAypMbiui
2 Die Consonantenzeichen

Vor und nach

gutturalen
Vocalen

Vor uiiil nach

palatalen

Vocalen

Bei allen

Vocalen

Vor und nach

o y

Vor und nach

6 y
fo l

Vor und

nafh

Nach a

und 0

Einfache Consonanten

H k k 1 k k
V g s g r

D Ci 3 9 ü 5
n i rN

H r P T W p
J 1 i Y

t T h 0 t
d A X d A

V s c
selten m

cJ b 6

I C
häufig m

X b 6

S n q

A 0
Y c ie

3

m

1 p n

4 q k R c K q k

Ö j aj
öj

fr m M
Zusammengesetzte Consonanten

i nd iiä nc ii i V kl xr It jia Iä
1 V und scheinen im Auslaute als Flexionszeichen einen verschiedenen

Werth zu haben ich setze für dieselben in diesem Falle ij r u h und hbi

hi 2 steht auch für k g 3 ß und stehen im Auslaute für die Diph
tung ai z B D J 6ai 4 kommt im Auslaute nicht vor Es steht im
Anlaute stets vor dem gutturalenVocal M also f J jhi während nur vor
a o und y steht 5 steht sehr häufig in Wörtern mit gutturalen Vocalen
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Die Inschriften von Koscho Zaidam

Zwischen den Seen Koscho Zaidam und dem Kökschün Orchon befinden
sich zwei mächtige Grabsteine mit chinesischen und alttürkischen Inschriften

die im Jahre 1889 von N M Jadrinzew entdeckt worden sind Diese
wichtige Entdeckung veranlasste die Finniscli Ugrische Gesellschaft Herrn

Dr A Heikel nach der Mongolei zu senden welcher Dank dem Umstände
dass Herr Jadrinzew ihm seinen Reisegefährten einen getauften Mongolen
zum Führer empfahl ohne jegliche Mühe die von Herrn Jadrinzew ent
deckten Steine auffinden konnte In der Folge rüstete die Kaiserliche
Akademie der Wissenschaften unter meiner Führung eine Expedition nach

der Mongolei aus an der Herr Jadrinzew selbst Theil nahm Bei meinem
Aufenthalte am Orchon gelang es mir mehrere gute Abklatsche der Inschrif
ten herzustellen deren genaue Durchsicht mir jetzt eine richtige Wiedergabe
des Textes ermöglichen Eine genaue Beschreibung der Grabstätten wird in
den Arbeiten der Orchon Expedition möglichst bald erscheinen

1 Das Denkmal zu Ehren des Prinzen KUI Tegin l

Atlas der Alterthümer der Mongolei Tuf XVI XX

Das Denkmal ist vom chinesischen Kaiser im Jahre 731 zu Ehren
des türkischen Prinzen Kül Tcgiu gesetzt worden Eine neue Uebcrsetzung
des chinesischen Textes des Denkmals vom correspondiienden Mitgliede
P S Popoff wird nächstens im Bulletin unserer Akademie erscheinen
Ausserdem bereitet mein gelehrter College W P Wassiljew eine Untersu
chung der von mir mitgebrachten chinesischen Inschriften vor wobei er eine

Transscription des chinesischen Gesandten in St Petersburg Shu king
Scheng und eine von der chinesischen Regierung der Akademie zugesandte
Abhandlung zu berücksichtigen im Stande ist

Der Bilgä Chan benutzte die drei freien Seiten dieses vom chinesischen
Kaiser aufgestellten Denksteines um sich und den Bruder durch eine türki
sche Inschrift zu verherrlichen Die Schriftzeichen auf den drei freien Seiten
und an den vier Ecken sind offenbar von den vom chinesischen Kaiser ge
schickten chinesischen Künstlern in den Stein cingehauen Verfasst und auf
den Stein geschrieben sind sie wie eine Eckzeile angiebt vom Neffen des
Kül Tegin dem Prinzen Jollyg Tegin Die zwei Zeilen links von der chine
sischen Inschrift Kc rühren meiner Ansicht nach Vom Bilgä Chan selbst her

1 Den ersten Entwurf dieses Denkmals habe ich während des Druckes in 50 Exem
plaren abziehen lassen und verschiedenen gelehrten Gesellschaften und Gelehrten zugestellt
Nach Beendung der zweiten Inschrift und bei Ausarbeitung des Glossars bin ich tiefer in das
Verständni8s der Sprache eingedrungen und habe deshalb viele Abänderungen vornehmen müssen
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a Die Froutinschrift K
Atlas Tai XVII u Taf XVIII

Hrfnim rHi p H imh w i w iriVr A wi mm rin iwjw rm rir i
14 19 12 11 10 0 8m 6 fjtnh m ym j ytmuw yhm20 LS 18 17 1 15i Tr hrü Tr rd Nh rYr26 25 24 28 22 21r HJ ö hTNh ri j iYr ir i imYD iHHJM hirr h 39 2

7 0 5 4 3 2 1i m R9 yyjyj 1 w w rNiH iwiw yk m
ia 12 11 iü obrewwrc mhm vrm imwM mwu18 17 Iii 15 IIMit i n iifH reh rfvirfTfrh r Tn

22 21 20 10tmyr i thvhj n RWh rnwrxr m 3
Ti T Yr wriMD i T YHi4 i t yh11 10 0 8 7i TrPNh 4wm mrru15 14 13 ILmit iim Yr t iim r twwn21 20 10 18 17 1WrW ixw

4 v rt 35ifHHM ihm hi hi iiMh ayö ycypa mp
H 13 12 11 10 0 8tut m h w mmhai20 19 18 17 10 15
1 Nachdem oben der blaue Himmel und unten die dunkle Knie ent

standen waren sind zwischen beiden die ßlenschensöhne entstanden Heber
die Menschensöhne erhob sich mein Vorfahr der Bumyn Chan der be
rühmte Glum er hielt Sie Stämme und Gesetze des Türkenyolkes und
richtete Alles her 2 Die vier Winkel erhoben sich und feindeten sich an
mit einem Heere ausziehend hat er das Volk in den vier Winkeln unterworfen
und es verfolgend stellteer den Frieden her die Häuptlinge unterwarf er

1 Die in Klammern gesetzten Zahlen sind die falschen Zeilenzahlen des Atlas Schrift
zeichen zwischen sind meine Zusätze zwischen Ergänzungen aus dem zweiten Denkmale

V
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Transscription

1 özakök tnri sra jgz jr kilndqda kinra kisi ogli
Ö3ä KÖK räiipi acpa jagi ia jap kbiJibiiiAyk ra äimi apa Kimi og iiii

kilnms kisi oglinda Özä cömpam bomhkgn istmikgn
kbiJibiHMbiiu Etioj i oPblHJia ö iä ä iyiM anam Dynibin kaijau ämi rniä kagan

olnns olrpn törc bodnn ihn törösin tuta birms itö birms
yjiapMbiui yjiapbiuan r rypK öyAymibi illin ropyciii ry ra oäpMimäTyöäpMiiii

2 tört bohl kop jgirms sösölpn töff bolndki bodng
Töpr öyjiyi köu jagw äpiuiui cy cylänäü TÖpT öyjiyi Aakhi öyAyiuibi

koplms kopbz kilms hslg g jcndrms lizjgg
kyn aJiMbiiii kyn oa t kbUMMüV öaiujibiijiu i yityiiTypiuiui ärkdirui

sökörnis ijgrö kdrkn jiskafgi kirö tnirkpgkat gi
cüKypMim ilräpy kaAapkau jbiuika räri i äpy Täiuip Kaiibigka räri
qondrms kinra
koiiTypivibiiu äiriu apa

3 idioksz cöfc törk nca oliornns bilga kgnrms
iAi ykci 13 jn yi lypn amia yjiapyp äpMim öilrä kanaii äpiuiui

Ipkgrjrms bpjrqijma bi ga rmsrnä lprmsrnß
aju kaijau äpiuiui öyjypykbi jäiuä öilrä äpiuiui äj in i i aJlli äpiuiui äpinw

bgjrijma bodnijma tözniis niöeön ijg ncatutins
öärläpi jäMä öyAym i jämä xjte ftpMiin am i fnfa älui aima TyfMMin
nie ijgtutp törög itmf özinca
äpiuw älui TyTbiii Töpyii ä/nuiui öniieiä

4 krgk bolms jogöi gigtßi öhra cöu togskda bökli cöjgj
t Käpräu öoJiiw iui JoijMbi cUKblTHhl öijpä Kyn Tö yiuM tWAa ööhii nölri al

tbgac töpöt pr porm qirkz öcqorikn otzttr qitj
A p i 4TaönaM Tynyx riap iiypbiiu Ki ipki ct y i Kypukaii OiynTarap Kbirai

sich und machte sich die Hoheit unterthan Nach vorn bis zum dichten
Bergwalde zurück bis zum Eisernen Thore siedelte er sie an Zwischen
beiden erstarkte däSherreh und geschlechtsloBeMhlreicbeV lkder Tür
ken denn er war ein weiser hau er war ein heldeninüt higerCha n alle seine
Heaniten waren weise waren Helden allqjseine Fürsten und das Volk waren ge
recht I esha,lb vermochte er die Stämme so zu regieren und bereitete sieh durch

seine jle gie nmg den Ehrenplatz endlich 4 verschied er Als Trauernde und
Leidtragende kamen die rundherum bis nach Osten hin wohnenden mächtigen
Steppenvölker die berühmten Chinesen die Tibetaner die l arpurini die Kif
gisen die drei Kurikan die dreissig Tatar die Kytai dicTataby und beweinten
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imoyh eYR umD m26 25 24 99 22 21YHin r Tin29 28 27

irir r Tiru TiWM YHT NYK Tiw 36 5
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ihn und trauerten denn er war ein sehr tapferer Chan gewesen Daun wur
den seine jüngeren Brüder 5 Chane und seine Söhne und Neffen wurden
Chane da aber die jüngeren Brüder nicht wie ihr älterer Bruder beschallen
waren und ihre Söhne nicht wie ihr Vater beschaffen waren so gelangten
unwissende Fürsten zur Gewalt feige Fürsten Ihre Befehle waren alle thü
richt und feige 6 Da ihre Fürsten und ihr Volk ungerecht waren und sie
der Feindschaft der Chinesen ausgesetzt waren da bei ihnen Trug und Lug
war die jüngeren und älteren Brüder in Uneinigkeit lebten und Volk und
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ttbi bonca bodn klpn sigtams joglams ndg kölg
TaTaßbi 6yHia ßyAyn Kälinäii CbigbiTaMbim jogjiaMbiui aHAaE Kylyr

kgnrras ndakisra insi kgn
kagaii äpMiui AiiAa Kicpä inici kagaH

5 bolmsrnß ogliti kgn bolmsrnö ndakisra inisi
ßojiMhiiii äpraq ogjiw aTbi cw kagan Gojimliui äphw aHAa Kicpä iHici

cisintg kilnmdqrnß ogli knintg kilnmdqrnc
ämchnär ki ui iHMaAyk ftpimj oijJibi akaiibiirrär kbuibiHMaAyk äpim

bilgsiz kgn olrrasnu jblk kgn olrmsrnö
6ilirci3 kagan yjiapMwui äpiiro jaöjiak kagaii yjiapMbiin äpimi
bojrqi jma bilgsznic jblkrmsrnc
ßyjbipykbi jüMä ßilircis äpiira jaßjiak äpiaim äpini

6 bgjri bodni tözsz öcn tbgc bodn bigin körig öcon
BäKläpi öyAyni i Tyacis y iyii xaßrja i ßyAyn Täßliiin Köplyr iH y iyH
rmkßisin öcön inli cili kinsörtcin öcön bgli bodnlig
apMbik iijicMii y iyn inili äqili KäijcypryKiii yqyH ßärli fiyAyHJibi
jonsurtqin üüön törc bodn illdc Hin ißgno idms
joiuuypTykbin ynfn TypK öyAyii älläAy älin hi iiji my r iAMi ini

7 kgnldq kgnin jitrö idms tbgc bodnka bgjk orioglin
kagaHJiaAyk kagaHbra jirrpy biAMbim raßrjaq ßyAj Hka ßärliK ypw opbiH

Kol boldi silk qizogln könbofüi törc bglr törc atin iti
kyji ßojiAbi ciliK kr,i i ogjii ni Kyq öojiam Typit ßärläp TypK arbiH biTTbi

tbgcgi bglr tbgc atin totpn tbgc kgnka
Taßgaqkbi ßärläp Taßga i i aTi m TyTbmaii Taßga i i kagaiika

8 körras lgjil isgköcg birms ilgrö cön togskda bökji
Köpiwira älir jbui äciH Kyqin ßäpMiui Ilräpy Kyn TOgbiuibikbiAa ßöKli

kgnka tgi söljö birms qorgro tmrkpgka tgi söljö
kagaiiga Täri cyläjy ßäpMiui kypwgapy TäMip Kanwgka xäri cyläjy

Beamte sich beeinträchtigten so löste das Türkenvolk seine Stämme auf und
vernichtete 7 die herrschenden Chane Die Söhne ihrer Fürsten wurden
Knechte des berühmten Volkes der Chinesen und ihre reinen Töchter wur
den Mägde derselben Die türkischen Fürsten gaben ihren türkischen Namen
auf und nahmen als chinesische Beamte chinesische Namen an 8 Sie unter
warfen sich dem berühmten Chane chinesischen Kaiser und weihten ihm
Sinn und Kraft fünfzig Jahre lang Nach vorn zogen die Chinesen bis zum
mächtigen Chane nach hinten zogen sie bis zum Eisernen Thore Da
sprach alles gemeine Volk der Türken das Stammeintheilungen und Ge

7 KUl
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setze dem berühmten Chane dem chinesischen Kaiser unterordnet hatte so
9 Tcli war ein aus vollständigen Stämmen bestehendes Volk wo sind nun

meine Stämme und ihre Trefflichkeit für wen sollen wir Stämme erwerben
Ich war ein von eigenen Chanen regiertes Volk wo sind meine Chane welchem
Chane sollen wir Sinn und Kraft weihen So sprechend waren sie dem
berühmten Chaue feindlich 1 0 und da sie ihm feindlich wären wandten
sie sich dahin wo sie zu gedeihen hofften die Chinesen aber sprachen das
Türkenvolk denkt nicht ferner hier seinen Sinn und seine Kraft zu weihen
wir wollen das Türkcnvolk tödten und die Nachkommen ernähren und zogen
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birms tbgß kgnka ilin törösiii libirms törc kra kmg
öäpiuiui Taßgaq kaganka äliii Töpycin ajibi ßäpinim TypK kapa kaiubig

9 bodn ncatims iüg bodnrtm ihn mtikni kmka ilg
6yAyH aHqa TäMim ällir 6yAyH äpräi äliM GI tu kanbi KäMKä älHi

kzgnormn tirrms kgnlg bodn rtm kgnmkni na
ka3gaHypMäH Täp äpiuiui kagaHJibig ßynyn äpTiiu kagaiibiM kaHbi Hä

kgnka isgköög birörmn tirrms nötip tbgö kgnka
kakanka äcHi Kyqm öäpypiuäH räp äpMim aHqa Tän Taßgaq kagauka
jgibolms
jagbi ßojiMbini

10 jgibolp ituö jrtono umdq jna iCkms bonca isgköög
jagw ßojibin äAyHy japaTyHy yMAyk jaHa iqKäMim ByHia äciH Kyqya

birdcgrö sknmti törc bodn ölörjin orgsrtjin tirrms
6äpAf i4py cakbiHMaAbi xypK 6yüyH ölypäjiH ypyg acpaTajbm TäpäpMim

jokdo Wir rms öza törc tnrisi törc idq jiri
JokaAy ßapwp äpsiiui Ö3ä TypK Täqpici TypK iAyk jäpi

11 subi nöatms törc bodn joq bolmzun tijn bodn bolöontijn
cyßbi aHqa TäMim TypK ßyAyii jok 6ojiMa3yn Täjin 6yAyH öyjiqyii TftjiH

knm iltrskqng ögm ilbilgaktong tnri töpsinda totp
kaijbiM ÄlTäpäc kagaimbi öräM Älöilrä kaxymibi Täijpi TönäciHAä TyTbiii

jögrö kötörmsrnö kiimkgn jitijgrmi rn tskms tgka
jöräpy KöTypMiiu äpiiiq kanbiM kagaH jäii jiripsii äpäH TamwkMbim ragka

12 jorjor tijn kösdp blqdki t qms tgdki inms tirlp
jopbijyp TäjiH KycäAin ßajibikTakbi TafiabikMbim TagAakbi äHMim Täpilin

jtmsfbolms v tnri cö6 birtc öön knmkgn sösi böritg
jäTMim äp ßoJiMbim Täijpi Kyq öäpTyK yqyn akau,bm kagan cyci ööpiTär

aus um sie zu vernichten Da sprach oben der Gott der Türken den die
Türken ihr Land 11 und Wasser järi subi nennen Folgendes das
türkische Volk möge nicht zu Grunde gehen das Volk ist lebenskräftig
Darauf erhob er meinen Vater Älteres, den Chan und meine Mutter Äl
bilge die Chatun sie auf dem Scheitel des Himmels haltend Mein Vater
der Chan und sieben und zwanzig Helden zogen aus Da sie meinten dass er
in den Bergen 12 umherschweife erhoben sich die Städtebewohncr und die
Bergbewohner stiegen zur Ebene herab sich sammelnd waren sie siebzig
Männer Da ihnen der Himmel Kraft verlieh war das Heer meines Vaters,

l
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des Chans gleich dem Wolfe seine Feinde aber waren wie die Schafe nach
vorn und nach hinten Kriegszüge unternehmend sammelte er Leute reizte
zum Aufstande so dass es im Ganzen 13 sieben Hundert Menschen waren
Sieben Hundert Mann seiend bildeten sie einen Stamm und er nahm die
Chanswürde an das Volk diente ihm als Knechte und Mfigde Das Volk aber
hatte seine türkischen Sitten aufgegeben daher richteteer das Volk nach den
Gesetzen meines Vorfahren ein und machte es kriegerisch gesinnt Da stellte

er die Stämme der Töläs und Tardusch her und gab ihnen dort eine Jab
gug Schad 14 Nach hier hin war ihnen das berühmte Volk die Chi
nesen feindlich nach der anderen Seite waren P az Chan und das Volk der
neun Ogus feindlich und es erhoben sich die Kirgisen die Kurikan die
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rnis jgisi koj tgrms jjgrö qorgro sölp tirms kobrtms
äpMiuu jagbicbi koi rar äpiuiai,ilräpy kypbigapy cyläu Täpsiim koßapTMbim

kmgi
KaMbigbi

13 jtijözr bolras jlijözr bolp lsrras kgnsrms
järi jy 3 äp öojiMbim järi jys äp Gobbin älcipäMim kagaiiCbipaMi mi
bodng köndms qoldms bodng törc törösön icgnms
ßy yiiHbi Kyi Aäiviira kyjiAaMbim opyii big TypK TöpycyH bragbiiiMbiin

bodng cömpam törösinöa jrtms bosgurms tölis trdos
ßy yuHbi äqyiu aiiaM TöpychiHä japaxMbira öyingypMbim Töläc TapAyui

bodng ndatms
6yAyiinbi aiua äxwim

14 jbgog Mg nda brms brja tbgc bodn jgirms jirja
jaßgyg maAiibi aiiAa öäpiviiui Bäpijä xaögan öyAjn jagu äpiuiin jbipbija

bzkgn tqzzogz bodon j inns qirkz qorikn
Ba3 kagaii Toky3 0gy3 6yAyu jagbi äpiuim Kbipkbi3 Kypbikaii

otzttr qitj ttbi qop jgirms kftrakgn bonc
Oiy3TaTap Kbixai Taxaöi kön jagbi äpiuiui kaqhiM kagaii ßyraia

15 qirk rtqi iti joli söjms jgnni söns söüsms ihn
kbipk aprykbi järi jojiw cyläiuim jiripwi cöqyrat cöH yinMiui xäijpi

jrlkdq öCön illigg lsrtms kgnlgg kgnsrtms
japbuikaAyk yiyii ällirHi älcipäTMira kagaHJibigiibi kagaiiCbipaxMbiin

jgig bzkilms tizjigg sökörms bslgg jökndöi ms
jagbiubi 6a3 kbuiMbim äTi 3lirni cöKypiviiiu öauiJibigHbi jyKyiiTypiuiin

knm kgd
i

kaipiiM kagaii
16 törög kzgnp oca brms knm kgnka bäljo bzkgng

Töpyii ka3ganbin yia ßapnibiui kaqbiM kagaiika öaniJiajy Ba3 kagaiiubi

blbl tikms oltörödä öza fiimkgn olrti cTmkgn olrpn
riKMim oji röpyAä ö3ä ämin kagaH yjiapAbi Äniiu kagaH yjiapbinaH

dreissig Tatar und die Kytai und Tataby als ihre Feinde Mein Vater der

Chan so viel 15 Er unternahm sieben und
vierzig Mal Kriegszüge lieferte zwanzig Schlachten und da ihm der Himmel
gnädig war fügte er die in Stämmen lebenden wieder stammweise zusammen
brachte die Chanswürde wieder zu ihrer Geltung und brachte die Feinde
zur Ruhe er unterwarf sich die Hoheit und ordnete sich die Häuptlinge
unter Mein Vater der Chan, 16 den Ehrenplatz erwerbend starb
In Betreff meines Vaters des Chans brachte man zuerst die Trauernachricht
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dem Bas Chan Nach der Sitte des Landes kam mein Onkel der Chan zur
Gewalt 17 als mein Onkel der Chan zur Gewalt gekommen richtete er
das Türkenvolk wie es sich gebührt ein Die Armen machte er reich die
Wenigen machte er zahlreich Als mein Onkel der Chan zur Macht gekommen

war ich selbst Schad über das Volk der Tardusch Mit meinem Onkel dem
Chane zusammen zogen wir nach vorn bis zur Ebene Jaschyl Ügüs Schandnug

aus und nach hinten zogen wir bis zum Eisernen Thore zogen bis nach Kög
män dem Lande der Scha Kirgisen 18 Im Ganzen unternahmen wir fünf
und dreissig Kriegszüge schlugen drei und zwanzig Schlachten die stamm
weise Lebenden ordneten wir in Stämme brachten die Chanswürde zur Gel
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törc bodng jica itdi igti öigajg f bj kildi zgögSkildi
TypK ßyiiyiiiibi jiiä äTTi ärirri MbigajbiH 6ai kburbi a3bin öKyoi kbuxbi

17 dmkgn ulrtqda özm trdos bodn öza üsdrtm öirakgn
Äiiiu kagaii yjiaprykTa ö3iiw TapAym 6y,ayn Ö3ä iuaA äpTiiu ä i iiin kagaH

birla ilgrö jSlögz sndon jzikatgi söldmz korgro
öiplä ilräpy jauibu yry3 LUamyi jasbika Täri cyläjÜMi3 kypbigapy
tmrkpgka tgi söldmz kögiun sa kirkz jirna tgi söldmz
TäMip Kaiibigka Täri cyläjÜMis KörMäii lila Kbipkbi3 jäpiqä Täri cyläjUMi3

18 kmgi bisotz söldmz öcjgrmi sönSdmz ijlgg ijsrtdmz
kaMbigbi 6äm oxy3 cyläAi ii3 yi jiripini cöiryurri6i3 ällinii älcipäTTiMi3

kgnlgg kgnsrtdmz t zlgg sökörtmz b lgg
kaganjibigiibi kagaiicbipaTTbMbi3 äTi3ÜKHi cörypTiiui3 öaniJibigHbi

jcöndrtmz törgs kgn törcmz bodnmz rti bilmdcin
jyKyiiTypxiMi3 Typräc kagaii TypKysiis 6yAyiibiMbi3 äpTi öilmÜÄyKiH

19 ööön bizkajnlqii i ööön kgni ölti bojrqi bgjri jma ölti
yqyn 6i3Kä jatpiiJiykbiH yiyH kagaubi ölxi öyjypykbi öärläpi jäMä ölTi

onq bodn mgk körti comz pamz totms jirsob idsz bolmzun
yHyk 6yü,yn äMräK KöpTi HyMi3 riaMbi3 TyTMbim jap cyß uici3 6ojiMa3yH

tijn zbodng itp jr
räjiii a3 ßyAyHny äTin jap

20 brsbg rti kgnt bonda biz birtmz Hilm qonöjog birtmz
Bapc 6är äpri kagaii ar 6yH ua 6i3 öäpriMis aj rbi äÜM KyHiajyg 6äpTiMi3

özijrildi kgni ölti bodni könqol boldi kök mn jirsob
ö3i jaip ijrrw kagaubi örrl 6yAyubi Kyq kyji 6ojtw KöKMäii jäp cyß
idsz klmzuntijn zkirkz bodng jrtp kllmz süldinz
Uici3 kajnua3yH Täjin asKbipkbis öyAymibi japaTbiii KälTiiwi3 cyläAiiwi3

tung unterwarfen die Hoheit und ordneten die Häuptlinge uns unier Der
Chan der Türgäs war von unseren Türken von unserem Volke da er unwis
send war 19 und gegen uns schlecht verfuhr irrte starb ihr Chan starben
alle seine Beamten und das ihm anhängende Volk erlitt Leiden Das Land
und Wasser das unsere Vorfahren inne hatten möge nicht herrenlos sein

sagend richteten wir das wenige Volk auf und 20 Da war auch
Bars Bäg Dem hatten wir hier den Namen eines Chans gegeben dem hatten
wir unsere sechs Stämme der Kuntschajug verliehen Er selbst handelte
schlecht irrte da starb ihr Chan und sein Volk wurde Knechte und
Mägde Das Land und Wasser Kökmän möge nicht herrenlos sein
sagend stellten wir das wenige Volk der Kyrkys her kamen dorthin und

machten einen Kriegszug 21 gaben wir ihnen zurück
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Vorwärts bis zum dichten Bergwalde siedelten wir so das Volk an und
richteten Alles ein rückwärts bis zum Kängü Tarraan siedelten wir das
Türkenvolk an und richteten so Alles ein In jener Zeit hatten die
Knechte ihre Knechte und die Mägde ihre Mägde 22 So viel hatten
wir erworben und geleistet und Alles war unser Volk und unser Gesetz
Ihr Fürsten und Volk der türkischen Ogus höret o Türkenvolk das oben
der Himmel nicht bedrängt und unten die Erde nicht beneidet Wer hat
deine Stämme und deine Gesetze vermehrt Du warst das siegreiche Türken
volk 23 bereue gegen den Bilgä Chan den du durch deine Anhänglich
keit erhoben hast gegen deinen in seinem Wandel guten Fürsten Stamm
hast du dich vergangen und hast schlecht gehandelt Von wo ist dir die
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21 na birtmz jgrö kdrkn jisg sa bodng ncaqondortmz
Jana 6äpTiiai3 ilräpy kaflapkaii jbiuiHbi Lila ßy/tymibi anwa konTyp n iMbi3

m aitdmz qorgru knötrranka tgi törc bodng
aira äTtiwia kypwgapy Käijy Tapiuaiika Täri TypK ßy yniibi
nßaqondrtmz nßatdmz olödka qol qollog bolms rti kön
aima konrypTbiMbi3 aina ärriMis oji öäkü kyji kyjuiyg SoJiMbiin äpTi Kyn

könlg bolms rti
Kyijlyr öojimliui äpri

22 ncakzqnms atras lraz törömz rti törc ogz bgjri bodn
Aiwa ka3gaHMbiui äTMim äliMi3 Töpyjiis äpri TypK Ogys ßärläpi 6yAyn

sdn özati iri bsmsr srajir nTöir törc bodn lim
äuiij,ii ö3ä räiipi Gacwacap acpa jap riläiiMäcäp TypK 6y,nyH äliimi

törönn kmrtti odßisi törc bodn rtn
röpyfiiiy küm ap iTbi YrraHbiCbi TypK öy yn ftpTiij

23 ökön korgnn ößön igdms pilka kgniin rmsbrms
önyir KöpryrpTi y i iyn äriTiuiui 6ilrä kauaHbiua apniiiii ßapnibiin

dgöln kndö jnldg jblk kigörtg jrldg kndn klp
äAry äliirä Käiuy jaHbiJi/u ii jaßjiak KirypTiu Japakjbiij kan/iaii Käliti

jjaltdi söBglg kndn klpn sörajtdi idqötcn jis bodn
jajaälrri cyujrlir kaiwan Kälinäiicypä älTTi aUyk öryKäu jbim ßy yii

brdg ijgro
öapAbiij ilräpy

24 brdg qorigro brgma brdg brdq jh da dgög olrnc
GapAbiij kypi irjapy ßapbnjWMa öapübiij ßap/ivk jäpÄä ä rjPq oji Spim

knii sobca jögrti söncöri tgßa jtdi bgjk oriogh i qolboldi
kanwi 1 cyßua jyrypxi cöi yKyii Tagia jarrbi ßärliK ypw ogjn i kyj GojiTbi

sjkqizogln köiiboldi b ilmdcöcön jolkiin öcn ßmkgn
ciÜK kbi3 ogjbi Kyi 6o rrbi BilwäAyK y i iyn jo iykhii i in ynyu iAik kagan

oßa brdi r Xauihhyua 6ap rbi

Ruhe gekommen wer hat sie verbreitet von wo her ist die Gcschlechtsein
theilnng gekommen wer hat sie verbreitet Ihr die ihr das Volk des dichten
Bergwaldes gnannt werdet ihr seid ausgezogen nach vorn seid ihr 24 ge
gangen rückwärts seid ihr gegangen habt eure Züge gemacht In dem
Lande wohin ihr gegangen zeigtet ihr eure Trefflichkeit euer Blut floss
Wie Wasser eure Knochen lagerten wie ein Berg die Söhne der Fürsten
der Feinde wurden Knechte ihre reinen Töchter wurden Mägde Weil ihr

unwissend wäret so ist euch zum Opfer mein Onkel der Chan umgekom
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ew rjuw m hjhd mh i 26 5 4 3 3 1
men 25 Zuerst zeigte ich die Trauerbotschaft dem Kyrkys Chan an Damit
des Türkenvolkes Name und Ruf nicht verschwinden möge hat der Himmel
der meinen Vater den Chan und meine Mutter die Chanin erhoben hat
hat er der Himmel der Volksspender um des Türkenvolkes Name und Ruf
nicht verschwinden zu lassen er dieser Himmel uns selbst 26 zum Chan
erhoben Ich erhob mich nicht über das an Habe reiche Volk ich erhob mich
über das schlechte niedrige Volk das innen ohne Speise ist und aussen
ohne Kleidung ist Wir besprachen uns mit meinem jüngeren Bruder Kül
Tegin Des durch mein Ansehen und unsere Abstammung erworbenen
Türkenvolkes Name und Ruf möge nicht verschwinden 27 sagend habe
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25 büslju qirkzkgng blbl tikdm törc bodng tikösi
BauiJiajy kbipkbia kagaimbi xiKTiM TypK öyAyHbiq axbi Kyci
jqbolmzon tijn knmkgng ögmktung kötrms tnri
jok 6ojiina3yn läjiH akaijbnu kagamibi öräM kaTyHHbi Körypinim Täijpi

ilbirgma tnri törc bodn tikösi jqbolmzun tijn özmz oltnri
äl oapiriiuä xäiipi TypK öyayii axbi Kyci jok 6ojiMa3yn TäjiH ö3inii3 oji TäH pi

26 kgn olrtdirnß unjilsg botlnka olrmdm ißra ssz
kagaH yjiapxxbi äpim Häq jbucag ßyayHka yjapinaAbiM iipä anicbi3

tsra tonsz jbzjblk bodnda öza olrtm inm cöltign birla
Tarapa xoucbi 3 ja6bi3 jaßjiak ßj ßyHTa ö3ä yjiapxbiM Inii Kyl Tärin ßiplä

sözlstlmz knmz fiimz kzgnms bodn tikösi jqbolmzon
cö3läraxiMi3 akai biMb 3 ämM 3 ka 3gaHMbiai 6yAyH aTbi Kyci jok 6oiua3yii

27 tijn törc bodn öcön tönudmdm köndz olrmd m inm költigii
TäjiH TypK 6yAyn ynyn r ryn y biiuaAbiM Kynxy 3 yjapmaAbiM inii Kyl Tärin

birla kisd birli ölöjitö kzgndm ncakzgnp bilki bodng
ßiplä äKi raaA ßiplä öly jixy ka3gaiwbiM aHia ka3 anbin 6älKi 6y,ayunbi

otsob kilmdm mn iirsjo
oxcyß kbUMaAbiM Man jap cajy

28 brms bodn ölöjitö jdgn jliin jnaklti bodng igdjin
ßapMbim ßy yii ö f jiry ja agbin jajai i iii jaHa Kälxi ßy yinibi äruäjiH

tijn jirgro ogz bodn tpa ilgru qitj ttbi bodn tpa
Täjin jbipgapy Ogy3 6yayn Tana ilräpy KbiTai Taraßbi 6yA ii rana

birgrö tbgötpa olgsö kijgr söldmz söhstlmz
öäpiräpy raßgai rana yjyg cy äKi jiripiai eyläAiMiü cöiiynxxiMi3

29 kisra tnri jrlkzo qottn bröön öjögm bröcön öltöi
Kicpä xäijpi japi i ika3y kyTyM 6ap ynyii ylyryiu 6ap ywyii ölTäni

ich wegen des Türkenvolkes in der Nacht nicht geschlafen am Tage nicht
ausgeruht Zusammen mit meinem Bruder habe ich da zwei Schad wa
ren 1 so viel ich vermochte erworben So viel erwerbend habe ich die
bekannten Völker nicht bedrückt ich 28 Jedes Mal wenn das Volk
ausziehen wollte kam es sterbensmüde zu Fuss und nackt zu mir und um
das Volk aufzurichten zogen wir mit ihm nach links gegen dasOgus Volk
nach vorn gegen das Kytai Tatabi Volk nacli rechts gegen die berühmten
Chinesen mit einem grossen Heere sind wir zwei und zwanzig Mal ausge
zogen 29 und haben gekämpft Möge der Himmel nun uns gnädig

1 Im Texte steht so Yl äK maA 6ä P ü Vielleicht ist aber 1 9 zu
lesen dann müsste übersetzt werden diesseits des Jiergwaldes

2
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sein Da ich Glück und ein günstiges Schicksal hatte habe ich das ster
bende Volk wieder zum Leben gebracht habe ich das nackte Volk mit
Kleidern versehen das arme Volk reich gemacht und das wenige Volk zahl
reich gemacht Die trefflichen Stämme und die Chanswürde habe ich gross
gemacht 30 das Volk in den vier Ecken verfolgend babeichzur Ruhe ge
bracht ohne Feindschaft hingen meine Chane an mir Er der mir Verstand
und Kraft geweiht hat und sich einen solchen Ehrenplatz erworben hat mein

Bruder Kül Tegin ist nun auch dahin Als mein Vater der Chan umkam war
Kül Tegin sieben Jahre alt zurückgeblieben 31 Zum Glück der der Schutz
göttin gleichen Mutter der Chanin ist mein Bruder Kül Tegin zum Manne
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bodng tirgrö igtm jlribodng tonig ßigj bodng
öyAyniibi xipirpy ärixxiiu jajiaij ßyjiyHHy Tomibig ibigai ßyAyimy

bjkildm zbodng ökskiltra igrllgda kglngda
6ai bbMTMM a3 ßy ymibi öufm Ki i itmm bigap ällir ä kaganjibig ia

jgkildm tört bolndki
jär kbuiTbiM TöpT 6yjyiiü,akbi

30 bodng qop bzkildm jgsiz kgnm qop mna körti isgköög
oyAyHHbi kyn ßaskbUTbiM jagMCM3 kagaubiM kyn Maua Köpxi ilcin nyqyH

birör bunßa törög kzgnp inm költign özinüa krgkboldi
öäpyp 6ynia xöpya kasganwn mm Kyl Tärm Ö3mqä KäpräK 6ojm i

knmkgn oßdqda inm költign jit jsnda kldi
AkaijbiM kagan yqxykra iflim Kyl Täriii järi jauibmxa kaixbi

31 omjtg ögm ktun qutna inm költign rtboldi Itijgrmi
Ywairär öräM kaxyii kyrbnja iiii vi Kyl Täriii äp xaßyjixbi Ajitm jiripiui

j ina cimkgn ilin törösin nßakzgndi ltißob sogdktpa
jauibiqa ä iiM kagau äliii xöpyciH aimkasgaiixbi Ajitm qyöCyr Aak Tatia

söldmz bozdmz tbgö ontotq bist ömn öksip idq jisda
cyläAiMi3 6y3,u iMi i3 Taßgai yijryxyk 6äui xywän ÖKCän afcyk jr inira

32 költign jdgn opljotgdi ontotq jorßin jrklg Igntotdi
Kyl Täriii ja agbiii oiuajy tftrii fstffryk japaloibik äliriii Tyrrbi
jrklqdi kguki nfioldi olsögnda jqki dmz birotz
japakibik ra kagatika atiqayjiwAbi oji cyHy aiua jokkbiuirbiMbi3 Bip OTys

jsna cra sönki sönsdmz nlki tdqscorn böz
jambiipa Hiwn cyuiri cöijyuixiMi i hjlhu xa, u ik cä iypan öos ar ßiiiin Tär,ü

oji ax aHj,a
33 ölti kinti isörajmtr boztg binp tgdi olmnda ölti öcnc

öl ri iiirinxi Blmöapa jaiuxap 6o ian iu öiiiin riuvii oji aT aiua ölri ynynq

geworden In seinem sieben und zwanzigsten Jabre als mein Onkel so viel
Volk und Gesetze erworben hatte zogen wir zu den sechs Abtheilungen
der Sugdak und vernichteten sie Die fünf Heerhaufen der Un tuduk Auf
rührer der Chinesen griff im Bergwalde Öksäp 32 Kül Tegin an die Fuss
truppen angreifend fasste er den Anführer der Ungtudyk Aufrührer mit
bewaffneter Hand So viel Heere sich dem Chane angeschlossen hatten alle
vernichteten wir dort Als er ein und dreissig Jahre alt war kämpften wir
mit Tschatscha Sünki Sängün Tadyk Satschurang seinen Grauschimmel be
steigend griff er an dieses Pferd starb 33 dort zweitens bestieg er den Ysch
bara Jamtar Grauschimmel und griff an auch dieses Pferd starb drittens
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bestieg er das Kädimlig braune Pferd des Jeginsil Beg und griff an auch
dieses Pferd starb Als Ersatz für diese nahm er hundertfache Vergeltung
und anstatt ihrer Trefflichkeit nahm er für jeden Kopf den Werth eines
Tümän 34 Seinen Angriff kennt ihr türkische Fürsten gut Dieses Heer
haben wir dort vernichtet Darauf erhoben sich als Feind die Landver
walter die Ulug Erkin sie zerstreuend vernichteten wir sie bei dem See
Türgi Jaragun Die Ulug Erkin führten nur wenige Männer mit sich
und zogen davon Kül Tegin aber griff sie an und tödtete sie 35 Dann
zogen wir gegen die Yschbara Kirgisen ihr Geschlecht die Batymy Räuber



DIE ALTTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN DER MONGOLEI 21

jgnsil bgh kdmlg torgt bhip tgdi oltnda ölti jrkinda
Järiiicil öariH Käjüiulir Topbig aT 6iHiu Tär i oji aT aiua ölxi japakbiirra

jlmsinda jozrtq qonorti jiriia bsiria birt
jajiMacbiiiTa jy3 apryk kynypTbi Jäpiiiä 6anibii a 6ip Tyiviäii agbm ajrrbi

34 tgdcn törc bglr qopbilirsiz olsög ndajqkisdmz
Tär/rytUH Typn ßärläp kyn 6ilipci3 oji cyni aii a jokkbiimbiMbi3

ndakisra jrbjrqi olgirkn jgiboldi nijj p
Aiwa Kicpä jäp öyjypykbi Yjiyg Äpiriu jagbi öoJUbi aHbi jajbin
törgijrgon köldabozdmz olgirkn zqja rn tzp brdi
Typri Japagyii KöUä 6y3ÄbiMbi3 Yjiyg ÄpKin a3kbija apäH Ti3in 6apAW

költign tgdi
Kyl Täriu Täryü ölypjri

35 i bra qirkztpa söldinz sönöc btmi krg sökpn kögnin
blinöapa Kbipgbi3rana cyläAii i3 cyijyK öaxbiMbi kapag cöiriiiäH Könwäii

jisg toga jorip kirkz bodng oda bsdmz kgnin birla
jbiuiHbi Toga jopbin Kwpkbi3 6y,nyHHy yaa 6acxbiMbi3 kagaiibiii öiplä

suriajiSda sönsdmz költign bjrqon tg
cyn a jbinyra cöi yuiTi 3 Kyl TäriH ßajbipkynaTHbi

36 binp opljo tgdi bir rg lpnorti kirö odsro snßdi
ßinin onjiajy Tär i 6ip äpir ajin aHbi ypTbi Käpy yÄbiuipy caimbi
oltgdcda bjrqonn kdgrg odlkin sijo orti kirkz
oji Tär yKTä 6ajbipkyHbin a ka bigpag o ajibikbiH cbijy ypTbi Kbipkbi3

kgnin ölrtmz ilin ltmz oljilka törgs
kagaiibiH ölypTiiwi3 älw ajiTbiMbi3 Oji jbuka Typräc kaganka cyläAiiwi3

ajiTyii jbimHM

37 toga rtsögzg köa joridmz törgs bodng odabsdmz
toga ÄpTim yry3ia KäHä jopbiAbiMbi3 Typräc öyuyiiHbi y a 6acTbWbi3

nennend zogen wir durch Kökmän das Waldgebirge und besiegten das
Volk der Kirgisen Mit dem Chane stritten wir darauf im Bergwalde Kül
Tegin bestieg seinen Bajyrkun 36 und griff den Feind an Auf ihn warf
sich ein mächtiger Held er aber warf ihn mit der Lanze stechend nieder Bei
seinem Angriffe feuerte er den Bajyrkun sehr an Wir tödteten den kirgisi
schen Chan und nahmen sein Volk In jenem Jahre zogen wir gegen den
Türgäs Chan stiegen zum goldenen Bergwalde empor 37 setzten über den
Ertisch Strom und besiegten das Türgäs Volk Das Heer des Türgäs Chan kam
bei Bultschu von allen Seiten und wir kämpften mit ihm Kül Tegin bestieg
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seinen Baschgu Grauschimmel und griff an der Baschgu Grauschimmel und

Pferd 38 wurden beide dort ergriffen und er selbst festgenom
men er drang aber wiederum ein und nahm einige Gefangene von den Be
amten des Chans mit eigener Hand fest Den Chan tödteten wir dort und
nahmen sein Volk Darauf zog sich das Volk der Kara Türgäs zurück um
dieses Volk aufzufinden 39 das Sugdak Volk wollen wir
angreifen sagend waren wir über den Fluss Jäntschü gegangen und bis
zum Eisernen Thore gezogen Darauf griff uns das Volk der Kara Türgäs
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törgs kgn sösi bolcoda otca borca klti söhgdmz költign
Typräc kagan cyci EyjrcyAa OTaia öypaia Kälri cöiryuiTiMi3 Kyl TäriH

bsgobozt binptgdi bSgoboz k
oamgy 603 aT 6iHin rärAi ßaingy Ö03

38 totozti kisin özildzdi ndajna kirp törgs kgn bojrqi
TyTy3Abi änicin Ö3i ajixbi3At i aHAa jana Kipiu Typräc kagan ßyjypykbi

ztotqog jgntototdi kpninnda ölrtmz ilinldmz
a3 TyTkjH äliriH tvttm kagaiibin aHAa ölypTiini3 üüh ajiTbiMbi3
kratörgs bodn qopiökdi olbodng tbrda ko
kapa Typräc ßyAyn kön i i iKäAi oj 6jAyHHbi TaöapAa

39 sogdak bodn itjintijn jinco ögzg köa tmirkpqka tgi söldinz
CygAaköyAyHäTäjiH räjiuJäniyyry3iH KäiäTäMip KaiibigkaTäri cyläAiini3

ndakisra kratörgs bodn jgibolms knrstpa brdi
AHAa nicpä kapa Typräc 6yAj H jagw Sojimwui KäHäpäc Tana 6apAbi

biznsö ti turq zuki jokrdi jblgkisi rti
Bi3iq cy ara Typykhi a3ykbi jok äpxi jaßjak Kimi apri

40 lpr kzha tgmsrti ndgödka öknp költign zrn
ajtii äp kbiawHa TärMim äpTi AHAag öAKä öKynin Kyl TäriH a3 äpäH

irtörö itmz olgsönc söiisros Ipglci ktin bii ip
äpTypy birrbiMi i3 yjyg cönjiu cöqyuiMiui Ajin majiibi ak aTbin 6imn

tgm kratörgs bodng ndölrm lm jna jorp
TärMim Kapa Typräc 6yAyHHbi aHAa ölypMim ajiMbiui jana jopbin

an und ging bis zum Kängäräs vor Wir hatten damals keinen Standplatz
und Mundvorrath für das Heer und für seine Pferde Es waren aber feige
Leute 40 Er hatte sich an die Tochter eines Helden gemacht
In dieser Zeit bereute er und wir schickten den Kül Tegin mit einigen
Helden dorthin er hatte da einen heftigen Kampf Er bestieg seinen Alp
Tchaltschi Schimmel und griff an Dort tödtete er das Volk der Kara Türgäs

unterwarf es und ging dann zurück



24 W RADLOFK

b Die rechte Seiteninschrift Kb Fortsetzung der Frontinschrift

Atlas Taf XIX fig 2 und Taf XX fig 2

i nrr mj YTr mi i t m w iSwHwrx mivn
10 9 8 7 6 5JMH rYD rhn rfGrhYR rhTNY
10 15 14 13 12 11um m wrvD mr Hwrm21 20 19 18 17IrffrXHM

22

rt J N rAJ¥1J ThTH D¥Drl J 4 s x¥HNU erh YR d2 2

5 4 8 2 1yhhh rm H¥t rxeh dji12 11 10 0 8 7 6sThYWHH rMMrvD tw h j imrYF17 16 15 14 13TAJ¥1 J ThTM DYD HMNT rx GrhYf rfMHNI

22 21 20 19 18IrfN
H i r if eTÄhYii i rxeh DJiy irf i r ud 3

54 3 21w r Jw v¥N rYr VrfifrA rM uw
11 10 9 8 7 0nrrr n 6 Y r j r mM eYireYF16 15 14 18 12irf 4 rx rf j rH rA4¥u ri j erhYN i rf x¥Hr i

21 20 19 18 17rrhYr M Yerf j rcrhir h j r cxgk dji m 4
w mh rhT m Moro n t imn 114 18 12 11 10 9 8

1 zusammen fassten sie sich und kämpften und ihre Helden
verfolgend tödtete er ihr Haus und ihre Einrichtung zerstörten wir und ihr
Heer verfolgend brachten wir sie her Kiil Tegin als er sieben und dreissig
Jahre alt war zog gegen das Volk der Karluk aus dies war ein mächtiger
Feind auf dem Berge Tamgydyk kämpften wir 2 Zur Zeit dieser Schlacht
war Kiil Tegin dreissig Jahr alt Er bestieg seinen Alp Schaltschi Schim
mel stürzte auf den Feind und warf ihn mit der Lanze stechend zurück
Die Karluk tödteten wir und unterwarfen sie Nur weniges Volk blieb uns
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Transscription

1 birla losototq birla sönsrnS rinqop öjrms
6iprä ajiynry Tynyk 6iplä coHjumiin äpm kyn ölypiwiui

binbrkn bozp snsn qop klörtimz cltign jitiotz jsma
äfiin ßapkbm 6y3 yn cyciH kyn Kälypriiuia Kyl Tärin järi 0Ty3 jambii a

krloq bodn rörbrur rkli jgiboldi tmgidq bsda
Kapjiyk ßyAyn äpyp ßapyp äpidi jagbi ßojiAbi Taiuag aiAyk ßauua
sönsdmz

cöqybtiiiis

2 tign olsönäda otzjsjorrti lpSlci kin binp
Kyl TäriH oj cöijyuiTä ory3 jamajyp äpTi Ajm uiaji i n i akbm ßmin
opljo tgdi kirö odfiro snßdi krlng ölrtraz ltraz zbodn
onjiajy Tärii Käpy yAi mipy caii iTbi Kapjiyg ÖJypTiMia ajrrbiMM3 a3 ßyAj H

jgiboldi kra költa sönSdmz költign birkirk jSjorrti
jagbi ßoxrbi KapaKölTä cöHjun iMi3 Ky4 TäriH 6ip kbipk jamajyp äpTi

lp löi kin
ajin majiHbi akbm

3 binp opljotgdi zltbrg totmdi zbodn ndajqboldi
ßiHin onjiajy TärAi as ÄlTäßäpni TyTMaAbi as ßyAyn anp jok ßojiTbi

cimkgn ili kmsg boltqinda bodn ölgiklg boltqinda izgl
ÄiiM kagaH äli kaManibig ßojiTykbiHAa ßyAyn ölyr inlir ßojrrykbiHAa hril

bodn birla sönädmz költign lpälci kin binp
ßyAyH ßiplä cöHjnrriMis Kyl Tärin ajin majmbi akbm ßiHin

4 opljo tgdi oltnda tösti izgl bodn ölti toqzogz bodn kntö
oiuajy TärAi oji r anAa Tynrri l3ril ßyAyn ölTi Tokys Ogy3 ßyAyn Käiuy

feindlich gesinnt Mit ihnen kämpften wir am Kara Köl In dieser
Zeit war Kül Tegin ein und vierzig Jahr alt Er bestieg seinen Alp
Schaltschy Schimmel 3 nicht wenige Ältäbär nahm er gefangen Das
nicht zahlreiche Volk wurde vernichtet Wir kämften mit dem Volke der
Isgil da das Stamm Volk meines Onkels bei ihnen unterlegen war und vie
les Volk gestorben und umgekommen war Kül Tegin bestieg seinen Alp
Schaltschy Schimmel 4 und griff den Feind an Dieses Pferd stürzte dort
Das Isgil Volk starb Das Neun Ogus Volk war unser eigenes Volk
Da Himmel und Erde in Verwirrung gerathen waren wurden sie unsere

2
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Feinde In einem Jahre kämpften wir fünfmal Wir kämpften bei der Stadt
Silki Togo 5 Kül Tegin bestieg seinen Azman Schimmel und griff den
Feind an Er stach sechs Mann nieder von den Kriegsleuten machte er den
siebenten Mann mit dem Schwerte nieder Zum weiten Male kämpften
wir mit den Ogus am Kuschlagak Kül Tegin bestieg seinen Azjagyz sein
dunkeles Pferd und griff den Feind an einen Mann stach er nieder und
6 warf sich auf neun Männer viele Leute von den Ogus starben daselbst
Zum dritten Male kämpften wir mit den Ogus am Bol n Damals be
stieg Kül Tegin seinen Azman Schimmel und griff mit der Lanze den Feind
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bodnm rti triri iir bolgkin öcöh jgiboldi birjilka
ÖyAyHyiw äpri Täijpi jap ÖyjigakbiH jhjü jagbi öojam 6ip jbuka
bisjoli sönsdmz silk togo blqda sönödmz
6äm jojibi cöHynmMis CilKi Togo öajbikxa cöqymxiMis

5 költign zmnkg binp oplju tgdiltirg snfidi
Kyl Tärin a3Man akbm ßiniii onjiajy xärAi aJTbi äpHi caHiTbi
söksisinda jitncrg qilcldi knti ko lgkda ogz birla
cf KimiciHAä jäxiHi äpHi kbiJibWJiaAti äiüHxi Kynuiagakxa 0gy3 6iplä

sönädmz költign zjgzin binp opljo tgp birrg snödi
cöijyiiiTyMi3 Kyl Tärin a3 jagbi3bin ßimn oiuiajy Tärin 6ip äpm caHixbi

6 tgozrggrö tqidi oguz bodn ndaölti öönc bol nda ogzbirla
Toky3 äpänirpy xokbUAbi Ogy3 6yA H aH/i,a öli i yqiHiBoji HAa Ogy3 öiplä

sönSdmz költign zmnkg binp tgdi snßdi sösin snödmz
cöijyuiTiMi3 Ky TäriH a3i an akbm öimn TärAi caHMXbi cyciH caHiTbiMbi3

ilin ltmz tört cos b inda sönüsdmz törc
äliH ajTbiMbi3 TöpxiH i Hyui ÖauibiHAa cöiiynixyiui3 xypn

7 bodn dkkm tdi jblkbo birja ozmsrmz sösin
6yAyn aAak kaMaiuxbi jaßjiak 6o jibiii 6äpija 03Mbiiu äpMim cyciH
költign gtp tonrabirogs Ipgo onrg tonatign joginda
Kyl TäriH agbiTbin Toqpa 6ip ygbim ajinary oh äpHi Tona TäriH jogbiiiAa

kirpölrtmz bisnc zgnti kdnda ogz birla söngdmz költign
Kipiii ölypxiiuis Barnimi Ä3räHxi kaAbuwaOgys öiplä cöiiyinTiiwia Kyl TäriH

8 zjgzin binp tgdi kirösnßdi bliga brmdi ogz nda
a3 jagbisbiH ßiiiiu xärAi nipy canixbi öajibikka ßapiuaAbi 0gy3 anAa

ölrtmz korgo ji sp jzisi ogzgro sütskdmz
ölypryMi3 kopgy Jbiuicaii ja3bicbi Ogy3gapy cy lamükxpMua

költgn bgbsljo kitmz ogzjgi ordog bsdi költign
Kyl Tärin 6är ßamjiajy akbixxbiMbi3 Ogys jagbi opAyHy öacxbi Kyl TäriH

an wir stachen ihr Heer nieder und unterwarfen ihr Volk Zum vierten
Male kämpften wir bei der Quelle des Schusch 7 Des Türkenvolkes Fuss
ermattete diese Feigen zogen sich hierher zurück Kül Tegin lies sein Heer
los da tödteten wir den Tongra einen weisen Alpagu und zehn Mann
indem wir bei der Leichenfeier des Tonga Tegin eindrangen Zum fünften
Male kämpften wir mit den Ogus unterhalb des Äsgänti Kül Tegin bestieg
seinen 8 Az jagyz dunkeles Pferd griff an und drang stechend in den
Feind ein Aber zur Stadt ging er nicht Dort tödteten wir viele Ogus
Aus Furcht zogen wir in der Ebene des Jyschsap mit einem Heere gegen
die Ogus Wir Hessen die Fürsten unter der Aufführung des Kül Tegin gegen
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den Feind los Die feindlichen Ogns eroberten aber die ürdn Kiil T gin
9 bestieg seinen Ögsüz Schimmel und stach neun Mann nieder sie über

gaben aber nicht die Ordu so geriethen nieine Mutter die Chanin und
mit ihr alle meine Tanten Schwestern Schwägerinnen und Kuntschai in
ihre Hände alle Lebenden von euch wurden zu Sklavinnen gemacht
alle Gctödteten aber blieben in der Jurte oder auf dem Wege liegen
10 Kül Tegin kam um und so seid ihr nun alle gestorben Mein Bruder

Kül Tegin ist nun dahin Ich selbst aber gräme mich obgleich ich sehe ist
mein Auge wie blind und all mein Wissen ist mir entschwunden Ich selbst
gräme mich ewig nur lebt der Himmel die Menschensöhne leben aber sie
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D ögszkin binp togzrn sncdi ordug binndi öginktun oljo
11OKciu akbiu piHin Togyaäpm cairrrbi opayiiy ßäpiviäAi öräm kaxyu yjmijy

öglrm klrm klnönm qoncjlrm buncajma tirgi
öräläpiiw äftaläpi KäliqyniM kymiaüapbiM oyina jäMä Tipiri
könboldcirti öigi jortda jolta jtukldci rtgiz
Kyij 6oji ra ibi äpri ölyri jypxxa jo ixa jaxy kajira ibi ilpriria

10 köUign jqrsr qop öltci rtgz inin költign krgk boldi
Kyl Täriii jok äpcäp kyn ölxäni äpxiris Iiüm Kyl Täriii KäpräK ßojirbi
özm skndm körör közm körmztg hWv bijgm bjlmztg boldi
öayiu cakbiiiAbiM Köpyp KÖ3yw KÖpMäarär öilip ßilirim öibnUtxär ßojirbi

özmskndm ödtnri jsr kisiogli qop ölgli tirims
öayM cakbiHAbiM 04 xäqpi jainap Kiuii ogjibi köfl ölyrli xipiMiui

11 nca skndm kö/ da jskjsr tida körilta sigt kjsr jndru
AH i ia cakbiHAbiM Kö3Aä jam Kälcäp äxiAä Köijyl rä cr igbiT Kälcäp jaiiApy

skndm ktgda skndm kisd oljo rkagönm oglmn
cakbiiiAbiM kaxbiijAbi cakbiHAbiM äm uiaA y ibijy apkaryuiM ogJiaiibiM

bglrm bodnm köziksi jblk boldcl tip skndm jogci
öärläpiM ßy yiiym Köai kauibi jaßjiak ßojiAaMi i rilii caki iiiAbiM Jormm

sigtci kitj ttbi bodn bsljo
cbigbixHbi Kbixai Taxaßbi ßyA yn ßamjiajy

12 odrsnön klti tbgvkgnda rsii liki klti birtömngi
yAap cäqyii KäM Taßga i kagaiiAa Icji Lim Kälxi 6ip xyiuäii agbi
ltonköms krgksz kjörti törgs kgnda böln klti korja
ajiryii nyAiyw Käpräitci i Kälypri Typ nie kayaiua ßöläii Kälxi kypi ija

kön btskdki sogd prßlr öckrkols bodnda nhshön
Kyn öaxbimbikAaki i coijax ßäpiiläp fn kbipk y nyc öyAywui Häi cäqyn

ogltrkn klti
ogjii i xapkau Kälxi

müssen sterben 11 Ich gräme mich In meine Augen kommen Thrftnen und
Körper und Seele empfinden Schmerzen Immer wieder gräme ich mich
heftig gräme ich mich 0 ihr beiden Scliad und nach ihnen meine
Verwandten meine Soldaten meine Beamten und mein Volk Ich gräme
mich dass meine Augen und Brauen jetzt schlecht geworden Als Leidtra
gende und Klagende ist an der Spitze der Kytai und Tataby 12 der Udar
sängün gekommen Vom chinesischen Kaiser ist Isji Liki gekommen Den
Werth eines Tümän s Gold und Silber ohne Ende haben sie hergeschickt
Auch vom Türgäs Chan sind BölftnjL gekommen von rückwärts d h von
den im Westen lebenden drei und vierzig Völkerschaften sind die Söhne des
Nängsängün und Tarchane als Geschenkebringer gekommen 13 Von mei
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nein lieben Sohne dem Tiirgäs Chan sind Makratsch der Siegelbewahrer
und der weise Siegelbewahrer der Ogus gekommen auch vom Kirgisen Chane
sind Tardusch und Inantschmur gekommen Die das Denkmal herstellen die

die Verzierungen und den Stein mit Inschrift herstellen die Tschänkan
und Tschängsängün Beamten und Gesandten des berühmten Chanes chi
nesischen Kaisers sind gekommen

1 Da die rechte Seiteniuschrift Kb den Sehluss der Frontiuscbrift bildet so ist es
offenbar daas die Inschrift Ka die an der rechten Seite sich belinden müsstc durch ein
Versehen auf der linken Seite angebracht worden ist
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13 onq oglm törgs kgnda rakrc tmgci ogz bilgatf gßi klti
Yiiyk ogjii iM Typräc kagaHfla Makpai TaiwgaMbi 0gy3 ßilrii TaMEaiM Kälri

kirkz kgnda trdus inncmor klti brn itgöci bdz jrtgma
kbipkbis kagaiiAa TapAym bmainiMyp Kälxi,,6apk äT,ryii 6äAi3 japarbigiwa

bitgtS itgöci tbgc kgn cnkni öhsnön klti
örrir raui ärryni TaogaH kagau Hänkaiibi Mäiicäijyn Kälri

Transscription

1 tnritk tnrida holmS törc bilga kgn boödni olrtm sbmn
TäqpiräK TäqpiAä öojuuwui Typn Bilrä Hagau öy öAiii yjrapTWM caßbiMtibi

tökti sidgl oljo injgönm oglnm birkiogäm bodnm birja
TÖKTi äniiAril y u rjy injiKyiiiM ogjMiHbiM öipni ygbiüibiM ßyAyiu iM oapijä

sdpitbglr jirja trkt bojrq bglr otz
ma anbiT öärläp jbipaja rapkar öyipyk ßärläp 0173

2 tqozogz bgjribodni busbmn dgöti id ktgdi ttnla ijgrö
TokyaQgyaßärlftpi 6yAyin i ßycaßi iMiibi äAry ri äniiA kaytiiglbl Tiidä ilräpy

kön togska birgrö kön ortosinra qorigro kön batsqina
Kyii Togymbikwqa ßiprapy nyii opTyci iH apy kypwgapy Kyii ßa uibdu iqa

jirgro tön ortusinru nda idrki bodn qop mna körör mn bonca
jbipgapy Tyn oprycbiiiapy aiißa iipäni ßyAyn kyii luaija Köpyp müh ßymia

3 qop itdm olrati j gjq törc kgn ötcn jis olrsr ijta
kön ärriM yjibiiwaAbi jagi i jok lypu kagaH öryKäri jbiui yjiapcap ältä

1 Ich der himmelsgleiche vom Himmel gewordene türkische Bilgä
weise Chan während dieser Zeit bin ich nichtig geworden denn der

Himmel hat meinen Ruhm ausgestreut höre dich an mich anschlies
send du meine Familie meine Soldaten meine Weisen mein Volk einer
seits ihr Schadapyt Herren andererseits ihr Beamten ihrdreissig 2 ihr
Herren und Volk der nenn Ogus höre t wie gut mein Ruhm ist verneh
met wie mächtig er ist er erstreckt sich nach vorn d h nach Sonnenaufgang

nach rechts d h nach Mittag nach hinten d h nach Sonnenuntergang
nach links d b nach Mitternacht Hort schaut das innere Volk T treu
ergeben auf mich hier 3 habe ich mich erhebend gewirkt ich der

1 Der türkische Chan nennt die Türken des Wald Gebirges das innere Volk um sie
als sein eigenes Volk zu bezeichnen ebenso wie die Chinesen die Bewohner des eigentlichen
China das innere Volk nennen die unterworfenen fremden Völker aber als äussere Leute
bezeichnen
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türkische Chan dem kein Feind sich nicht untergeordnet hat es ist das
Waldgebirge wo die erstarkenden Stämme keine Reichthümer besitzen
Nach vorn Osten bin ich bis zur Ebene Schändung gezogen bin aber nicht
zum Talui hinübergegangen nach rechts Süden bin ich bis nach Tokus Ärsin
gezogen bin aber nicht zu den Tibetanern hinübergegangen nach rückwärts

Westen bin ich über den Fluss Jäntschü setzend 4 bis zum Eisernen
Thore nach links Norden bis zum Lande Järing jarku gezogen Bis
zu allen diesen Ländern habe ich meine Kriegszüge ausgedehnt Im ge

1 J 6yij ist eine aus China zuerhaltende kostbare Waare Vergl das auf Zeile 5

folgende rf J
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bonjq ijgrö sndori jazikatgi söldra tlojka ki g tgmdm
6yq jok ilräpy LUaHÄyij ja3bika Täri cyläfliM Tajiyika Kämr TärMä/ÜM

birgrö tqoz rsnka tgi söldm töpötka kißg tgmdm qorigro
ßäpräpy Toky3 ÄpciHKäräri cyläfliiu Tyny rKä Käiir TärMäaiiw kypbigapy

jnc öögzg

Järny fvfsfn

4 kca tmrkpgka tgi söldm jirgro jrfijt qo jirina tgi
Käqä TäMip Karibigka Täri cyläjuiw jbipgapy Jäpiq japky jäpiqä Täri
söldm bonca birka tgi jortdm ötcn j da jig idijq rrns
cyläAiM öyima 6ipKä Täri jopTTbiM öTyKäu jbimTa jär äfli jok äpiuiui

iltotsq jir ötcn jisrms bojirda olrp tabgc bodn birla
Äl TyTcak jäp öTyitäH jwoi äpsiiui By jäpaä yjapun raßgai ßy yn 6iplä

f tözltm lton köm isgti qotj borisz ncabirör tbgc budn
T 3älriM AjTyH Kyiwyui iciHii kyTai 6yuca3 aiwa 6äpyp Ta6ga i ßy yn

sbi sööig gisi jimüsk rms sööig sbn jm k gin rp
ca6w cjrqir agbicbi jbiuwak äpniim Cyiir ca6bm jbmmak agbiH apbio

irkbodng ncajgotir rms jgro qondqda kisra jgbilg
bipak ßyAyHHbi aima jagyTbip äpMiui jagpy koiiÄykra Kicpä ajbig 6ilir

ndaöjör rms
aHÄa yj yp äpiuim

6 dgö bilga kisig dgö lpkisig jortmz rms birkisi janlsr
äAry ßilrä Kiiniai äü,ry ajm Kiiuwi jopriua3 äpMim 6ip muii jaqbuicap

og i bodni biscina tgi qidmz rm söcig sbina jmüsk
ygbimw öyAyiiLi Öäcyidnä Täri kbuina3 äpiuim Cyiir caöbiqa jbiiuuiak

liebten Bergwalde giebt es keine Kostbarkeiten Das Land wo wir das Volk
gebildet baben ist der geliebte Bergwald 5 Nachdem ich in diesem Laude
erstarkt war bin ich mit den Chinesen in Verbindung getreten Die Chinesen
welche uns so viel Gold Silber Wohlgerüche Kutai und Bungsas geben
sind milde in Macht äusserung und massig in Tribut forderung Da sie
durch Milde und mässige Tribut forderung hervorstehen haben sie die fer
nen Völker sich nahe gebracht Da sie dicht zusammen leben so ist bei
ihnen einsichtsvolles Wissen verbreitet 6 Niemand greift aber einen
weisen Menschen und einen guten Helden an Selbst der sich irrende
Mensch wagt sich nicht an die Ehre den Schmuck ihrer Weisen und ihres
Volkes Da ihr ihnen an Milde und massiger Tribut forderung nachstan
det sind viele von euch dem Türken Volke gestorben Da viele von
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Y aYrA HcJH i Y YiA iD 4 107 0 5 4 3 2 1euch Türken gestorben waren so habt ihr euch über den dichten Berg

wald ergossen 7 Da so viele von euch dein Tiirkonvolke die da sagten
verlasset die Ebene gestorben waren erregten die einsichtsvollen Leute

Zorn indem sie sagton wer fern ist giebt schlechten Tribut wer nah
ist giebt guten Tribut Da aber unwissende Menschen diesen berühmten
Hehlen entgegen gingen so sind viele von euch gestorben 8 Durch die
Todten dieses nach allen Seiten ausziehenden Türkenvolkes und dadurch

dass das geliebte Land erslaikte der geliebte Bergwald in dem es
nirgends kostbare Waaren giebt sich erhob und die Regierenden
der ewigen Stämme an Macht zunahmen weil das Türkenvolk von Fremden
umgeben war und weil wenn es hungrig war es sich sättigen wollte und
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gisina rtorp cös törc bodn öltg törc bodn ölskn birja
agbicbiqa aprrypyii öKyui Typi 6y/iyn ölryi TypK ßy yH ölcäiriq öapijä

cogj ji tögltn
nygai jbiiu Törylriq

7 jzi qojbintisr törk bodn ölskgnda jgkisi nea bosgoror
ja ii i kojbin iiii TäCäp TypK öyAyn ölcäm jiiiiAä ajbig Kiiui aii ia öymgypyp

rms irkrsr jblk gibirör jgq rsr dgö gibirör
äpwiiii bipak äpcäp jaßjiak agbi ßäpyp jagyk äpcäp äAry agbi oapyp

tipnca bosgoror rms bi gbi mz kiwi olsbg lp jgro
Tän aii ia ßymgypyp äpMim Bilir ßÜMfts Kiwi oji caßjibig ajin jagpy

brp öMKisi öltg
öapbin önyui üimi öhyi

8 oljrgrö brsr törk bodn ÖltiSisn Ötökn jir olrp rk
Oji jäpräpy öapcap Typu ÖyAyn ölTäiicm ö ryuän jap yjiapwii apkbiui

tirkä isr nnbonjq ölen jis olrsr bngö iltuta
TäpKmi bicap näq 6yq jok ÖTyiuui jbiiu yjiapcap öaqry äl ryia
olrtcisn törc bodn tqrkksn acsr to d skömzsn bir todsr
yjiapTa ii ici iii/rypK öy/iyH Tokpakkbicbin a i icap TOAcak öM3icin 6ip TOAcap

acsk ömzsn ndghn
aicak öM3icin anAag aqbiii

9 öcön igdms kgnrin sbin lmtin jirsjo brdg qopnda
yqyn äriaMim kagaHbiHHH caßbin ajiMaTbin jap cajy ÖapÄb iB kSn an a

lkndg rltg ndklmsi jir sjoqop toro ölö
aJikhiiiTbiq apbUTbiij aiiAa kajinibiinbi jäp cajy kön rypy öly
jorjorjrtg tnri jrlkdqin öcön inm qotm bröcön kgn
jopbijyp äpiiq räqpi japwJika Ayki iii y iyu iiiiiw kyryM 6ap fifa kagan

olrtm kgn olrp
yjapTbiM 4 Kagan yjiapbin

10 jq ßigj bodng qop qobrtdm ciqj bodng bjkildm
jok ibigai öyAyniibi kyn koöaprrbiM ibigai ßyAyimy 6ai kburrbiM

wenn es einmal satt geworden wieder hungrig wurde so seid ihr wegen
dieser Imstande 9 gemäss dem Ansehen und der Macht der von euch
erhobenen Chane in alle Länder gezogen bei Aufständen seid ihr dort
schwach und matt geworden aber die Zurückgebliebenen von euch ihnen
haften sich in jedem Lande erhoben dabei sind viele von euch am Leben
gehlieben viele aber sind gestorben Da uns aber der Himmel gnädig war
und das Glück und mein jüngerer Bruder auf meiner Seite waren bin ich
zur Chanswürde emporgestiegen Als Chan habe ich 10 das elende arme
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11 10 9 8 7Y JKSYrx
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Volk aufgerichtet das arme Volk reich gemacht das wenige Volk zahlreich
gemacht Die ihr durch diesen meinen Einfluss erstarkt seid ihr türkischen
Fürsten und Volk höret dies Wie ihr das türkische Volk sammelnd
Stämme gebildet habt habe ich hier aufgezeichnet wie ihr wegen eurer
Fehler gestorben seid habe ich 11 Alles hier aufgezeichnet Wie mein
Ruhm sich nicht auf Reichthum gründet habe ich auf diesem ewigen Steine
aufgezeichnet Deshalb wisset dass ich die Treue wörtl das Schauen auf
den Thron des Volkes und der Fürsten der Türken und die Widersetzlich
keiten wörtl die Irrenden der Fürsten auf diesen Gedenkstein aufgezeich
net habe Deshalb habe ich vom berühmten Chane dem chinesischen Kai
ser Handwerker herkommen lassen und das Denkmal hergerichtet Für
meinen Ruhm reicht es nicht aus 13 Der berühmte Chan chinesische
Kaiser hat Arbeiter aus dem Innern Chinas hergeschickt von diesen habe
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zbodng cö kildm zobosbmda igdbrgo törc bg r
a3 ßyAyunbi öKym kwjTbiM A3y 6y caöbiMAa irU ßapgy T pK öärläp

bodn boni sidn törc bodn tirp iltotsknn bonda ortra
öyAyii 6 im äuiuiii TypK öyAyii Täpin äl TyrcakbiiuMii 6yiiAa ypTyj

jhlp ölsknn jma
jaqbTJfebin ölcäKiqiii jäMä

11 bonda ortra nnszs sbm rsr bngö tska ortm nrkörö bHn
6yHAa ypryiu a cis caßbiM äpcäp Gänry rauika ypryM aqap Köpy ßiliij

törc rati bodn bglr bödka körgma bglrgö jhldcisin
rypK ania rbi ßyAyH 6äi läp 6öAi ä Köpyryiwä ßärliip janbijrra ibicbiH

mn b tpgc kgnda bdzci klörtmiuän ßäqry laiuka yprjM Ahm y n Taßga i kagaiwa 6ä Ai3Mi KälypriM

lxlzfra muri sbran simdi
6äjW3TiM Miiniij caßbiMiiw cbiiiaaAbi

12 tbgc kgnn icrki bdzcig iti nrmn ts brk ortortra
Taögai kaijaii bipäiu öäArSwiHi biTTbi anap wäii Tain 6apk ypiypTbiM

itiz tsin dneig bdz ortortm tstokitdm köiiltki
äTia rauibiiiAa aH l ibig 6äAi3 ypryprbiM raai rokbiTTbiM KöHjlräKi

sbmn onq oglina ttiria tgi bunicaöbiMHbi iniM Kyl Täriii caöbiii ynyk ogjibiqa TaTbiqa Türi Byubi

körö biln bngöts
Köpy 6ilii öäHryTain

13 tqitdm jkq rsr mtka rigjrts irsrnßa rgirtä bngöts
TokbiTTHM jakyk äpcäp iwaibika äpir jäprä äpcäpiiiHä äpir jäprä öäqryTam

tqitdm bitidm nikörp ncabijn olts m
rokbiTTbiM öi riAiM aiibiKöpyii aiiia Silin on Tarn

bobitg bitgma tisi jolgt
6 y örrir ömriMä aTbiCbi Jojuibig Täriii örriAi

ich das Steinwerk herstellen lassen auf dem hoben Steine habe ich solche
Verzierungen anbringen lassen Auf den Stein habe ich meinen eigenen
Ruhm und den Ruhin meines Bruders Kül Tegin für deine geliebten Söhne
und Nachkommen ausmeisseln lassen Ihn betrachtend wisse dass ich die
sen ewigen Gedenkstein 13 habe aufstellen lassen denn nahe steht der
Mann den Unterthanen so lange er an mächtiger Stelle sich befindet
daher habe ich diesen ewigen Gedenkstein auch an mächtiger Stelle her
stellen lassen ich habe auch eine Schrift darauf geschrieben dass wer ihn
sieht wissen möge dass dieser Stein auf dem Grabe meines Bruders Kül
Tegin sich befindet die Schrift schreibend hat sein Neffe Jollyg Tegin

geschrieben
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K I Des Kül Tegin Gqld, 3ilfyer Habe und Besitz haben wir zur Sätti

gung der armen Türken meine Fürsten Tegine auf zum Himmel
ich halte die Schrift des Steines veifasst ich Jollyg Tcgin

K II Hier die Schrift schreibend ich des Kül Tegin Neffe lollyg
Tegin halte geschrieben Zwanzig Tage verweilend halte ich Jollyg Tegjto

auf diesen Stein diese Schriftzeichen geschrieben Eupeq Sohn euren
Toigun habt ihr zum Himmel aufsteigen lassen 0 ihr seid entschwunden
der Himmel ist der Lebenserwecker
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Transscription

K I kfiltignn Ltonifi kömsin gisin brmntörc cigaj krnin
Kyl Täripig ajiTyHbiH KyiHyiniu ajji iini iu JapuMUH Typs qwgai kapnwa

jgma tojg tl bgrb ÄgYi jögrö t n ri ts
jajjwa Toji iii 6ärui Tärin jöräpy räupi Tain
bitdm jollg tig
fÜTi /UM JojMii iij Tärin

K TL bonca bltg bitgffiä költjjpj tisi Jölgttgil bitidm jigrmi
Byiifla orrir 6i ririM i Kyl Tärin uti ici i loji ni iij Tärin oiri/ijM jiripiwi

kön olrp botska bo lamka qop jqbgtjgn bilidni ige
Kyii yjiapi m 6y Tainlea 6y rmka kyn Joji hi iij Tärin öiriAiM wgap
oglnzda tjgunnzda kgda igdör ptgz oßabrdhz tnri
ogjii iiii rwi TOigyflbiqwsÄa KöKTä äri/iyp äpTiqis yia 6apTbiiibi3 Täiipi

tirgdkici
TipriAKiqi

K III költign koi jilka jiti jgrmki oedi togzncj jitiotzki
Kyl Tärin koi jblJlka jäti jiripMÜd yrn i Toky n ui ii i ni järi ory iki i

bitgts pein jilka jitnrj jfti otz köjtigii
firrirraiii tiä iiii ji uka jäTi ii i ai jii/ri ory t Kyl Tärin

qirk rtq jitijöir böldi ts buößä bdzßig tojgn
ki ipk apfyk järi jaina öo iiti i Tain iymia öä/ric iiui Toiijyu
Itbr ktö r ti
älräoäp Kälyp ri

K III Kiil Tcgin starb im Schafjahre den sieben und zwanzigsten
im neunten Monat den sieben und dreissigsteh

der beschriebene Denkstein im Äffenjahre des siebenten Möiiats am
sieben und dreissigsten Kül Tegin ist sieben und vierzig
Jahre alt geworden den Stein soviel Arbeiter der Töigün und der
Ältäbär hatten hergebracht
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e Inschrift auf der Frontseite neben der chinesischen Inschrift
Kc Atlas Taf XVI XIX Fig 1

Yf r HHf yhd n m d
rhYN rtmYrwr nmn 28 2 1DYH m rfUPRhrr exi peirhj xiw e erhYi r r min
11 10 9 8Tj

1 Inantschu apa Jargan Tarchan dein Name 2
raein Bruder Kül Tegin ist gestorben, da er mir Sinn und Kraft

2 Das Denkmal des Bilgä Chan

Atlas der Alterthümer der Mongolei Taf XXI XXV

Südlich vom Denkmale des Kül Tegin befindet sich ein zweiter Grab
stein der ebenfalls an der einen Frontseite eine chinesische Inschrift trägt
Leider ist dieser Grabstein in drei grosse Stücke zertrümmert und besonders
die chinesische Inschrift so beschädigt dass aus ihr kein sicheres Urtheil über
den Zweck der Aufstellung des Steines zu ersehen ist Das Denkmal bietet nur
die Jahreszahl 733 und dies veranlasste mich anzunehmen dass der Stein
zu Ehren des älteren Bruders des Kül Tegin des Mogilian Chan der chine
sischen Annalen errichtet ist da dieser bald nach dem Tode seines jün

geren Bruders starb
Alttürkische Inschriften befinden sich wie auf dem Denkmale des Kül

Tegin an der einen Frontseite des Steines und an den beiden Schmalseiten
dann auf den vier Ecken ausserdem ist das fünfeckige Schild oberhalb der
chinesischen Inschrift das vom Drachen umgeben ist mit einer türkischen
Inschrift versehen von der leider nur wenige Bruchstücke erhalten sind

Von der türkischen Inschrift lässt sich die Frontseite X wegen der gut
erhaltenen Mitte und dank dem Umstände dass die ersten 24 Zeilen ausser
wenigen Abweichungen mit 30 Zeilen der Frontinschrift des Denkmals des
Kül Tegin übereinstimmen zum grössten Theil herstellen nur die letzen 9
Zeilen bieten mehr oder weniger bedeutende Lücken Die Frontinschrift
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Transscription

1 innco pa jrgn trkn atg
Lluamiy ana japgaH TapkaH axbiq

2 kordng inmköjtien ölti isgköcg birtcöc n
iuiiw Kyl Täriö ölri ilcin Ky iyn OapTyn fifa

törc bügakgn joqida inm költigng cönda olrt
rypn ßilrä kagan jokbika mim Kyl TäriHHi KyiiAä yjiapr

geweiht hat so habe ich der Bügä Chan wegen seines Todes meinen Bruder

Kül Tägin täglich erhoben

enthält 41 Zeilen die länger sind als die Zeilen des Kiil Tcgin Denkmals
ausserdem stehen die Striftzeichen hier mehr gedrängt Die Fortsetzung der

Frontinschrift bildet die linke Seiteninschrift Xa von dieser ist ein Theil
sehr gut erhalten Von den ersten 4 Zeilen sind nur kurze Bruchstücke er
halten dann ist eine Lücke von einer Zeile Darauf folgen sehr gut erhal
tene Bruchstücke von fünf Zeilen die ganze sechste Zeile das Ende der
grossen Inschrift das bis zur Hälfte der Zeile reicht ist gut erhalten
Hierauf folgt nach einem breiten Absätze eine Nachschrift von drei Zeilen
die auch gut erhalteu ist In einem sehr schlechten Zustande befindet sich
die rechte Seiteninschrift Xb die aus 15 Zeilen besteht Diese ist überall
sehr stark beschädigt und lässt sich nur dank dem Umstände theilweise
herstellen dass die ersten 8 Zeilen mit 11 Zeilen der Inschrift K a voll

ständig übereinstimmen
Von den Inschriften auf den Ecken haben sich nur zwei Zeilen theilweise

erhalten dies ist X I links von der Seiteninschrift X a und X II rechts
von dieser Inschrift also zwischen Xa und X Die übrigen beiden Eckzeilen
sind vollkommen abgerieben so dass nicht ein einziges Schriftzeichen auf
ihnen entzittert werden konnte Die Inschrift auf dem fünfeckigen Schilde
oberhalb der chinesischen Inschrift will ich zur Erleichterung des Citirens

mit X c bezeichnen
Bei meinem Abdrucke des türkischen Textes habe ich die defecten

Stellen der zweiten Inschrift aus den gleichlautenden Stellen der eisten In
3
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schrift K und K a ergänzt Die Numeration der einzelnen Wörter der er
gänzten Inschriften habe ich unter solche Wörter gesetzt die entweder
vollständig oder wenigstens theilweise erhalten waren eingefügte ganze
Wörter sind unnumerirt geblieben und werden daher auch im Glossar nicht
aufgeführt werden

Der Inhalt der türkischen Inschrift dieses Steines beweist dass un
sere Annahme richtig ist und dass dieses Denkmal in der That zu Ehren des
Bilgä Chan des älteren Bruders des Kül Tegin aufgestellt war Der Name
des Bilgä Chan wird in dieser Inschrift wie auch auf dem Denkstein des
Kül Tegin nicht genannt Auffallend ist dass der Todte von sich überall in
der ersten Person spricht als ob er bei Lebzeiten schon seine Grabinschrift
verfasst hätte Es scheint aber dies eine Sitte der Türk Chane gewesen zu

a Die Frontinschrift X
Atlas Taf XXII u Taf XXIII

van fjti ii hd mit ehmh i1 4 i 2 lrrir 0YHKreYrx firNk iM j yh9 8 7 0m 6 m YN ir irFxri rHHla 12 n ionm ktmir h

pw nrAkYi w mn 1 1 irew d tyc htm
n 6 m wp rkr hw i17 Iii 18 14 1wt x hr m hj hm epmw22 21 20 19 18irin H r m Ni YD m m N2

r i 0JN tm
yh sMwa tu w rir i m 3i 1 4 21

1 Ich der himmelgleiche vom Himmel eingesetzte türkische Bilgä
Chan habe mich erhoben der türkische Bilgä Chan
Neffen die auserwählten Helden der Togus Ogus der Himmel
der Türken 2 über habe ich mich erhoben An
diejenigen denkend die bei meiner Erhebung gestorben sind eilten Fürsten
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sein da dies auch auf der Inschrift am Ongin geschieht und da seihst am
Ende der Hauptinschrift Xa wovon seinen Begräbnissfeierlichkeiten die Rede
ist der Chan von sich in der ersten Person redet Die einzige Ausnahme
ist die Mittheilung des Todes wo es heisst er starb Auf den Stein ge
schrieben ist die Inschrift von demselben Jollyk Tegin der auch die Grab

inschrift des Kül Tegin verfasst hat
Die Nachschrift auf X a scheint im Namen des Sohnes und Nachfolgers

des Bilgä Chan den die chinesischen Annalen Ishan Chan nennen verfasst
zu sein darauf scheinen die Worte auf Zeile 11 akairbiM ca6i iM Eilrä
kagan mein Vater mein Ruhm der Bilgä Chan hinzudeuten Leider er
lauben die vielen Lücken der Nachrift kein endgültiges Urtheil

Transscription

1 triritg tnri jrtmä törc bilga kgn olrms törc
Täqpirär Täqpi japanubim TypK ßilrä kagaii yjiapMbiui Typit
bilga kgn tisir tokzogz öilzkrköjg bgjri
6ilrä kagaii axbicbi äp Toky3Ügy3 önfsui äp Kylyn öarläpi

bodni törc tnrißyAyiibi TypK Täijpi2 öza kgn olrtm olrtqma öjlcici skngma törc bgjr
Ö3ä kagaii yjiapTbiM yjiaprykbiMa öl rämci cakbiiibigbiMa rypK öärläp

bodn jögrp sbnp tostms közi jögrökörti bötka özmolrp
öy yii jyrypyn Cäöiöin TOCTaiubim Kö3i jöräpy Köpri ööraä ösjm y iapbin

bonca grtörög tört bolndki itdm öza köktnri
öynia agbip röpyiiy Töpr öyjiyijAakbi ärriM Ö3ä kök räqpi
sra jgz jr kilndqda kinra kisi ogli kilnnis
aepa jagbi3 jäp kbuibiHAykra äKiH apa Kimi ogjbi kbuibiHMbim

3 kisi oglinda öza cömpani bomnkgn stmikgn olrms
Kimi ogjibitiAa Ö3ä iihjm anati Eynibin kagaii ämiriuä kagaii yjiapMbini

und Volk der Türken herbei freuten sich und schauten mit hervortretenden
A iigcn nach oben Nachdem ich auf den Thron gestiegen habe ich über das in
den vier Winkeln wohnende Volk wichtige Gesetze gemacht Nachdem oben
der blaue Himmel und unten die dunkle Erde entstanden waren sind zwischen
beiden die Menschensöhne entstanden 3 Ueberdie Menschensöhne erhob sich

mein Vorfahr,der Buniyn Chan der berühmte Chan erhielt die Stämme und
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Gesetze des Türkenvolkes und richtete Alles her Die vier Winkel erhoben
sich und feindeten sich an mit einem Heere ausziehend hat er das Volk in
den vier Winkeln unterworfen und es verfolgend stellte er den Frieden her
die Häuptlinge unterwarf er sich und machte sich die Hoheit unterthan
Nach vorn bis zum dichten Bergwalde zurück 4 bis um Eisernen Thore
siedelte er sie an Zwischen beiden wuchs das herren und geschlechtslose
zahlreiche Volk der Türken in sciuem Reichthuine denn er war ein weiser
Chan er war ein heldenmüthiger Chan alle seine Beamten waren weise
alle seine Fürsten und sein Volk waren gerecht Deshalb hat er die
Stämme zusammengehalten und bereitete sich durch seine Regierung
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olrpn t,örc bodnn ilin törösiu tutabinns ilibirms
yjapunae TypK eyyryiuna älin Tüpyciu xyra ßäpniim ä/ry ßäpMiin

tört bin kop jgirms sösöipn tört bolndki bodng
Töpt oyjiyij kon jaiji i äpjfim cy cylänäu Töpr ßyjiyip akw oy iyiiin i

koplms kop bzkilms bslgg iöcndrros tizlgg
kyn ajiMbiui kyu 6a3 kfcUMbiin ßaomigHbi jyuyirrypMiui ärälirni

sökürins ilgrö kdrkn jiäkatgi kirö
cöKypjiiui ilräpy kaßapkaH jbiuika Täri Käpy
l mrkpgka Igi qoudrms jinra idioksz köktÖrc itinca

4 Tiuiip Kain iijka räri koinypmi iiu äKlH apa ifli ykcbi3 üi yin rypi äTiHiä

olrorrms l ilga kgnrms lpkgn nns bojrqi bilga
yjiapyp äpmiiu öilril kagan äpMiia mu kayan äpMim ßyjypykbi öilrä

rmsriK 1 lprmsruc bgjfijiiia bodnijma tözrras
äpMÖii ftphro aju äpMinu äpinl öärläpi jäMä öyAyni i jäiuä ry j äpMim

niöcön Hg ncatotmsrnc ijgtotp törög itms üzinca
aiibi y i iyn älni au i ia Tyrsibiin äphm älni TyTbin röpyn äTMim öaiiriä

krgk bolms
KäpräK öoJiMbiui

5 jogei sigtci önra kön togskda bökli cöjgil tbgac topöt
Jog ibi cwgWTib öijpä nyii TogyiubikbiAa ookü lölri äl Taögan Tyiiyr

prporm airkz öcqorikn otzttr qitj ttbi bonßa
tf

flapuypbiM Kbipkßl3 yVKypwkaH Orya Tarap Kbirai Taraßbi öyina
bodri klpi i sigtams joglams ndgküjg kgnrms
öyAyn Kälinän cbigbrraMbiiu jogjiaMi nn aiuag itylyr kagau äptaini

ndakisfa insi kgn bolmsrnö ogliti kgn
ÄH a nicpä inici kagan öojiMbiui äpitti ogjibi a n cbi kagan
bohnsrnö ndakisra inisi cisintg
öojMbini aphn an i,a Kicpä inici äiiciHTär

6 kiliundqrnc ogli kriinlg kilanidqrjic bjjgsiz kgn
kbiJibmjaaÄyk äphri ogjbi akaqbiHTär kujUHtiaAy k äpiiri ßilirci t kagan

den Ehrenplatz endlich verschied er 5 Als Trauernde und Leidtragende
kamen die rundherum bis nach Osten hin wohnenden mächtigen Steppenvöl
ker die berühmten Chinesen die Tibetaner dieParpurim die Kirgisen die
drei Kurifean die dreissig Tatar die K y ai die Tataby und beweinten ihn
und trauerten denn er war ein sehr tapferer Chan gewesen Dann wurden
seine jüngeren Bruder Chane und seine Söhne und Neffen wurden Chane
da aber die jüngeren Brüder nicht wie ihr älterer Bruder 6 beschaffen wa
ren und ihre Sühne nicht wie ihr Vater beschaffen waren so gelangten
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m r HD TYHJ yh hj jd trm i yh12 11 10 9 8 7 6me m r hjjd m TrHCYr
rfrnrw r rmh Ava r A i h22 21 20 1 18rHr hr wu rY/r AP iimr ahm am

tn rye rfur
Yr xyr n 6 m mwYW 7ay hw rfnvn WjKWYwr YAr
12 11 10 9 8 7mrii i rFNYVMv iy16 15 14 18RTNh mre rtm mmm ny m iyi21 20 19 18 17i rtw AY rww20 25 24 2H 22jr eY ifrw N YH AY

rY Hm R WYr ¥m awir 34 s
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¥frrm
eAi 8 eir jh yh nrf o yh kt yj yh 9
tyd jwyhay im wmu riw vrn18 12 11 10 9unwissende Fürsten zur Gewalt feige Fürsten Ihre Beamten waren alle thö

richt und feige Da ihre Fürsten and ihr Volk ungerecht waren und sie
der Feindschaft der Chinesen ausgesetzt waren da hei ihnen Trug und Lug
war die jüngeren und älteren Brüder in Uneinigkeit lebten und Volk und
Beamte 7 sich beeinträchtigten so löste das Türkenvolk seine Stämme auf
und vernichtete die herrschenden Chane Die Söhne ihrer Fürsten wurden
Knechte des berühmten Volkes der Chinesen und ihre reinen Töchter wur
den Mägde derselhen Die türkischen Fürsten gaben ihren türkischen Namen
auf und nahmen als chinesische Beamte chinesische Namen an Sie unter
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olrrasrnC jblk kgn olrmsrnc bojrqi jma bilgsz
yjiapMhiui äpiiiH jaßjiak kajaH yaapMbim äpiHH ßyjypykbi jÄMä ßilircirt

rmsrnC jblk nnsrnc bglri bodni tözszöcn tbgc
äpMiui äpiim jaßjiak äpMÜa äpiHH BäKläpi ßy/iyHbi ryscis y i iyn raßgaw

bodn tblgin körjgin ööij rmköisin ücn inli oili kinsörtcin
GyAyH Täßlirin Köplyrin fnfa apMbikqblCMH y iyii iiiili ä iiü KäncypryKiH

öön bgli bodnli
y iy ßärli ßy/iyiuibi

7 jonsnrtqin öcn törc bodn ijcjc ilin fögnö idms
joipuypTvki nl y iyn rypi ßy/iyn ällä/ryK älin blS WHy biAMbiui
kgnldq kgni 11 jitröidins tbgc bodnka bffjk orioglin
kaganjiajiyk kaijaiii ni jirrpy mämi hii rauijau Gyjiynka ßärÜK ypi i o lwn

kolkilti silkqdzoglin könkildi törc bglr törc tin iti
kyji kbijiTi i eilte kw 3 ogjn ui nyi kbixrbi rypK ßärläp rypn an iH biTTbi

tbgcgi bglr tbgc tin totpn tbgc kgnka körms lgjil
Taßgaqkbi ßärläp Taßga i aTbiii TyTbiiian Ta6 ai kagankaKöpMiui älir jbui

8 isgkÖCg birms ilgrö kön togska bökli kgnka tgi söljö
äciii Ky iiu ßäpittiin Ilräpy i yu TogbinibikBiqa ßöKli kaijauka räri cyläjy

birms qorgro tmr kpgka söljö birms tbgökgrika
ßäpiniiu kypwgapy Täitfip Kanwgka cyläjy öäpiiiiifl r raßga i kapaHka

ilin lörsin libirmüs törc kra king bodn ncatims illg
älin Töpycin ajibi ßäpiviiui TypK kapa kaMW ßy yn aii ia TäMiin ällir
bodn rtm ilrn mtikni kmka i g kzgnormn tirrmS
ßyayn äp riM äliiw inarbi kaiibi kümkü älni kaaijanypiwäii räp üpMiui

9 kgnlg bodn rtm kgnin kni na kgnka isgköcg
kagamibig ßyAyii äpriM kagaHMM kaabi nä kaganka äcm Kyini

birörmn tirrms nctip tbgckgnka jgi bolnis
ßäpypMäii Täp äpMiui akia Tän raßga i kaijanka jagbi ßojiMbim

warfen sich dem berühmten Chane chinesischen Kaiser und weihten ihm
Sinn und Kraft 8 fünfzig Jahre lang Nach vorn zogen die Chinesen bis
zum mächtigen Cliane nach hinten zogen sie bis zum Eisernen Thore Da
sprach alles gemeine Volk der Türken das Stammeintheiluügen und Ge
setze dem berühmten Chane dem chinesischen Kaiser unterordnet hatte so
Ich war ein aus vollständigen Stämmen bestehendes Volk wo sind nun

meine Stämme und ihre Trefflichkeit für wen sollen wir Stämme erwerben
9 Ich war ein von eigenen hauen regiertes Volk wo sind meine Chane wel

chem Cliane sollen wir Sinn und Kraft weihen So sprechend waren sie
dem berühmten Cliane feindlich und da sie ihm feindlich waren wandten
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MY¥M w hü jHWMk twa y m w 12543 21y ywd ymim ym m mm iyi k11 10 0 8 7 6sie sich dahin wo sie zu gedeihen hofften die Chinesen aber sprachen das
Türkenvolk denkt nicht ferner liier seinen Sinn und seine Kraft zu weihen
wir wollen das Türken volk tödten und die Nachkommen ernähren und zogen
aus um sie zu vernichten 10 Da sprach oben der Gött der Türken der
ihr Land und Wasser järi subi genannt wird so das türkische Volk möge
nicht zu Grande gehen das Volk ist lebenskräftig und erhol meinen
Vater Älteres den Chan und meine Mutter Älbilge die Chanin sie auf dem
Scheitel des Himmels haltend Mein Vater der Chan und sieben und zwan

zig Helden zogen aus Er schweift in den Bergen umher sagend zogen
die Städtebewohncr aus und stiegen die Bergbewohner zur Ebene herab
11 Sich sammelnd waren es siebzig Helden Da der Himmel ihm Kraft
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jgi bolp itnö jrtno umdq jna ckms bönöa isgköög
jaiji i uojii iii iiTyny japa r ryny yMAyk jaHa iHKäiuim Byuna äcin Kysyii

birtcfö sknmti lörc bodng ölörjin orgsrtjin tii fms
ßäpryKpy cakbiiiiuaAbi r rypi ßy yiiHW ölypiijin ypyij acparajbiii räp äpiwiiii

jokdo brir rms ö/a
JokaAy ßapi ip äpiniui Ösä

10 lörc tnrjsi törc idq jiri subi nCatmsrnc törc bodn
TypK Tiüjpici TypK aiAyk jäpi cyßbi aii ia TäMim äpiHi Typu öyAyn
jqbolmzun tijn bodn bolcon tijn knm iltrs kgng ügm
jok ßojuiasyii riijin öyAyu 6yji i iyn xäjin akaip iM Ähäpäc kagamibi öräM

ilbilga ktong tnri töpsinda totp jögrö kötörlirnö
Alöilrä karyinii i Täqpi TönäciiiAä Tyrbiu jöräpy KöfypTi äpim
knmkgn jitijgrmi rn tskmö tgka jorjor tijn
akaqbtti kaijair jati jiripiui äpäti Tauibduubim Taijka jopbijyp TäjiB

kösdp blqdki tsqms tgdki
KycäAi ßajibik rakbi Tambikiubim Tapakbi

11 inms tirlp jtmsr bolms tnri cöcbirtc öcn kfimkgn
äninim Täpilin jäTMiiu äp ßojiMbiiu xäijpi i y i i ßäpiyK yiyii akaip nu kagan

sösi böritg rins jgsi kojtg rms itgrö qorigro sö p
cyci ßöpirär äpsriiii jagbicbi koirär äpiwim ilräpy kypwgapy cyläri

tirms kobrtms kmgi jtijözr bolms jtijözr bolp
TäpMiui koßapnubiiu KaMbigbl jä/ri jy s äp öojimi im järi jya äp ßojibin

jsrnis kgnsrms bodng köndms qoldms bodng
älcipäMim kagaiicbipaiubiui 6yAyimbi KyiiAäMini kyjiAawbiui öyAyu bnj

törc törsin icgnms
TypK Töpycyn brngauMbini

12 bodng compam törösinca jrtms bosgorms töls trdos
öyAymn i äqyji anani Töpyciii iä japarMbim öyiugypMbiiii Töläc TapAym

bodng ndaitms jbgog sdg ndabrms brja tbgci bodn
ßyAyiiiibi aiiAa äTMim jaßgyij maAiibi aiiAa 6äpMiui Bäpijä ra6ija i i öyAyn

verlieh war das Heer meines Vaters des Chans gleich dem Wolfe seine
Feinde aber waren wie die Schafe nach vorn und nach hinten Kriegsziige
unternehmend sammelte er Leute reizte zum Aufstande so dass es im
Ganzen sieben Hundert Mann waren Sieben Hundert Mann seiend bildeten
sie einen Stamm und er nahm die Chanswürde an das Volfe diente ihm als
Knechte und Mägde Da das Volk aber seine türkischen Sitten aufgegeben
hatte 12 so richtete er das Volk nach den Gesetzen meines Vorfahren ein
und machte es kriegerisch gesinnt Da stellte er die Slämme der Töliis und
Tardusch her und gab ihnen dort einen Jabgug Schad Nach hier hin war
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ihnen das berühmte Volk die Chinesen feindlich nacli dorthin waren Baz
Chan und das Volk der neun Qgns feindlich und es erhohen sich die Kir
gisen die Kurikan die drftjssig Tatar und die Kytai und Tatahy als ihre

Feinde Mein Vater der Chan so viel Er unternahm
13 sieben und vierzig Mal Kriegszüge lieferte zwanzig Schlachten und

da ihm der Himmel gnädig war fügte er die in Stämmen Lebenden wieder
stammweise zusammen brachte die Jhanswürdc wieder zu ihrer Geltung
und brachte die Feinde zur Hube er unterwarf sich die Hoheit und ord
nete sich dieJHäuptünge anter Mein Vater der Chan, seinen Ehren
platz erwerbend starb In Betreff meines Vaters des Chans brachte man
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jgipfai jirja bzkgn tqoz ogz bodn jgimS
jagbi äpiuim jbipbija Ba3 kagan Tokya Ogya 6yj yn jagbi äpinini

qirkz qorikn otzttr qitj ttbi qop jgirms
Kbipkbi3 Kypbikaii Oxys Taxap Kbirai Taxaöi kön jagbi äpiuim

knmkgn bonß qirk rtqi
AkaijbiM kagan ßymia kbipk apxykbi

13 jiti joli sölms jgrmi söns sönsms tnri jrlkdqöcn
jäxi jojbi cyläiuim jiripiui cöqym cöiiyniiuim xäqpi japMJikaAyk y i iyn

illigg ilsrtms 1 kgnlgg kgnsrtms jgig bzkilms
ällirni älcipänuiin kagaiuibigiibi kagaticbipaxMbiin jagbiiibi 6a3 kbuiMbiui

tizHgg sökrnts bslgg jükndrms knm kgn
äTi3lirni cöKypiuim oamibigiibi jyKyixypMiiü AkaHMM kagau

törög kzgup oca brms knm kgnka bsljo bzkgng
TÖpyn kasgaubiii yia ßapiubim Akai biM kagauka ßanuajy Ba3 kagamibi

blbl tikms kiim
xiKMim AkaqbiM

14 kgn ocdqda özm skzjsda kltm oltördä özacimkgn olrti
kagan yrrykxa öayiu cäKiajamTakaxrbiM O n iqiyAä ö3ää iMka auyjiapTiji

olrpn törc bodng jica itdi jica igti fögajg bjkildi
yjapbinaii xypn SyAyinu i ji iä ärri jiqä ärirri ibigaiin i öai kbuxbi

zgöks qildi cmkgti ulrtqa özm tign rkin
asiibi öKyiu kbijixbi Ä i iiiu kagau yjiapTykTa öaini xäriH äpirin

tnri jrlkdi rms rnc
räqpi japbukaAbi äpiwiui äpin i J

15 tört jgi mi jsmka trdos bodn öza d olrtm cimkgn
röp r jiripMi jaiui iMka TapAym ßy/iyn 6aä iflafl yjiapTWM äwiiu kagan

birja ijerö jslögz sndoh jzika fgi söUlniz korjgrp
6iplä ilräpy jauibui yrys LUaiiAyu jam ika täfi cf n, m3 kypwgapy

zuerst die Trauernachricht dem Bas Chan Als mein Vater 14 der Chan
gestorben war blieb ich selbst acht Jahre alt zurück Nach der Sitte des
Landes kam mein Onkel der Chan zur Gewalt als mein Onkel der Chan
zur Gewalt gekommen richtete er das Türkenvolk wie es sich gebührt ein
Die Armen machte er reich die Wenigen machte er zahlreich Als mein
Onkel der Chan zur Macht gekommen hatte ich die Tengin Würde

der Himmel war mir gnädig
15 in meinem vier und zwanzigsten Jahre Wurde ich Schad

über das Volk der Tardusch Mit meinem Onkel dem Chane zusammen
zogen wir nach vorn bis zur Ebene Jaschyl Ügüs Schandnug und nach hinten
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zogen wir bis zum Eisernen Thorr zogen bis nach Kögmän dem Lande der
Scha Kirgisen Im Ganzen unternahmen wir fünf und dreissig Kriegsziige
schlugen drei und zwanzig Schlachten die stammweise Lebenden ordneten
wir in Stämme brachten die Chanswürde zur Geltung unterwarfen die Ho
heit 16 und ordneten die Häuptlinge uns unter Der Chan der lürgäs war
yon meinen Türken von meiuem Volke da er unwissend war und gegen uns
schlecht handelte und sich verging starb ihr Chan starben alle seine Be
amten und das ihm anhängende Volk erlitt Leiden Das Land und Wassel
das unsere Vorfahren inne hatten möge nicht herrenlos bleiben sagend rich

teten wir das wenige Volk auf und Da war auch Bars IJiig
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tmrkpgka tgi söjdmz kögftifläa qirkz jirna tgi söjdmz
TäMip Kaiibigka liiri cyläAi rä KörMäii Ua Kbipkbi3 jäpiqä räri cf läAiMis

kmgi bisotz söjdmz öejgrmi söiisdmz ijjgg ijsrtdmz
kawwghi öäm ot 3 cylä iiuis yn jiripmi cöqjfmTÜiis äUirm äkipfirpjMi

kgnlgg kgnsrtdniz tizjgg
kagaiuibigiibi kagaiiCbiparrbiMbis äri slirni

lü sökrtmz bslgg jökndrtmz törgs kgn türcm bodnm
cökypriMi i ßauumigm i jf fmjjnMid Typräc kagan Typuyiu öyAyHbiM
rti bijmdciu öcn bizkajnlqin jzndqin öcn kgni öjti
apri ßilniäAyKiny iyn 6i3Kä jaqbiJiTykbiu ja3biHAykbin y i iyn kagaiibi ölti

bojrqi bgjri jma Öjti onq bodn mgkkörti cömz paiuz
öyjyi vki i ßärläpi jäMii ölri yiiyk 6yü,yn äiuräK Köp ri Äiyjiia aiiaMbia

totms jirsob idisz klnizun tijn zbodng itp jr
TyTMbiiu jap cyfl Uicia kamayii rttjiu aa öyAymiy ä rin japsTüä

brsbg

Bapc 6är

17 rü kgntg bonda bizbirlmz ldilm qoiröjog birtmz
äpri kagaH axbiH öyiiAa 6i t öäpriivii i ajTW äliM Kya ajyg 6äpTiiui3

özijzndi kgni öjtl bodni könkol boldi kökmn jirsob
Ö3i ja ti niAi i kagaiibi ölii öy/iyiibi nyi kyji ooxrbi KöKMän jiip cyö

idsz bolmzun tijn zkirkz bodng nca jrtp kltmz
iAici3 öojuvnutyii j äjin as Kupkbia ßyAymibi amia japaTbin KähiMis

sön diäz ,jna birtmz ijgrö kdrkll js sa bodng
cöiryurrii ii3 jana öäpTiiwia ilräpy kaAapkan jbiiii LIJa ßyAymu i
ncaqondrtniz llßaifdiriz qorgro
au ia koinypTi iM i3 amia ftfriMia kypbigapy

18 kiiötrbnka toi törc bodng ncaqondrtmz nCatdmz
Käijy Tapoanka räri xypK JyAyHHjbi aii ia koMypTMMbi3 amia iiTTtMi3

olödka qol qollog kön köfijg bolins fti inisi cisin
oji ÖAKä kyji ky oyg nyq Kyidyr öojiMbiui äpri iiiici aiicni

17 Dum hatten wir hier den Namen eines Chans gegeben dem batten wir
meine sechs Stämme der Kuntschajug verliehen Er selbst verging sich
gegen uns da starb ihr Chan und sein Volk wurde Knechte und Mägde
Das Land und Wasser Kökmän möge nicht herrenlos sein sagend stellten
wir das wenige Volle der Kyrkys her zogen hin und kämpften
gaben wir ihnen zurück Vorwärts bis zum dichten Bergwalde siedelten wir
so das Volk an und richteten Alles ein rückwärts bis zum 18 Kängii
Tarbau siedelten wir das Tiirkcnvolk an und richteten so Alles ein In
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jüngeren Brüder kannten nicht ihre älteren Brüder die Söhne kannten nicht
ihre Väter so viel hatten wir erworben und geleistet und Alles war unser
Volk und unser Gesetz Ihr Pürsten und Volk der türkischen Ogus höret
o Türkenvolk das oben der Himmel nicht bedrängt und unten die Erde
nicht beneidet 19 Wer hat deine Stämme und deine Gesetze vermehrt Du
warst das siegreiche Türken volk bereue gegen den Bilgä Chan den du
durch deine Anhänglichkeit erhoben hast gegen deinen in seinem Wandel
guten Fürsten Stamm hast du dich vergangen und hast schlecht gehandelt
Von wo ist dir die Ruhe gekommen wer hat sie verbreitet von wo her ist
die Geschlechtseintheilung gekommen wer hat sie verbreitet Ihr die ihr
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bilmz rti ögli knin bilmz irti neakz nniS ifms Hinz
öiliwäs äp ri ogjmi akaifbiH ßiljräa äp ri An ia ka igaiiMi iiu äriviiiii äliiuia

törömz rti törc ogz bglri bodri sd 5ia tftri bsmsr sra
Töpyiain äp r ri TypK Ogy 3 ßärläpi Gyjyiibi äuiul im Tiüipi öae uaeap acpa

jir tlnmsr
jap TilänMäciip

19 törc bodn Inn törönn kmrtti odcisi törc bodn
TypK ßyAyu älhpii Töpyipiy küm apTTbi yrraibicbi r iypK öy/iyii
rtn öcön körgnij öen rgdrhs k nna rms brins
äpTijj öKyn Köpyryin 11 y iyn äriAMiffl kagaHbiaa äpiwim oapim uii
dgöjna kndöjnldg jbik kigÖrtg jrkig kndn klp
äAry älii ä KäiLiy jaiii ijrn iij jaßjiak Kiiypriif Japak ni ig kan/iau Rätin

jjailtdi sönghz kndn klpn söraijtdi idq fiten jisbodn
jajaälm cyifyrlir kaiuan Käliiiäncypä äTrri ai/ryk öryKäu jbiin ÖyAyu

br d g i grö brdg q ori gr 0
6apAtii ürä py ßapAbiii kypi igapy

20 brgma brdg brdq jrda dgög olrnc knn ÖgzISä jÖgrtl
6api igi iiwa ßapÄbifj öapA yk jäpflä iiAi yi W äpin i ij kam,111 yryfiii jyrypTi

süncön tgöa jtdi bglk orioglnn qolkildg
cöijyKyij Tag ia jain i ßärliK ypi i ogjii m kyi kfciJlTbiH
slkqizoglnn könkildg ol bihiidc u öön jolknn öcn
ciÜK kbi3 ogjii ni icyij ki ijrn iii 0 J ßilliiäÄ KiqiH y iya jo iiyki iiji iii y iyn

cmkjpl oca brdi bsiju qirkz kgng blbl likdm törc
ä WM kagan y ia 6apAM BamJiajy Ki ipki i3 kagaiim i riiiriM TypK
bodn tikösi jqbolmzon tijn krimkgng
6yAyn a r n i uyci jok ßojiMaayii riijin akaip iM kagaiim i

21 ögm ktimg kötrgma tnri ilbirgma tnri törc bodn tikösi
öräi ka r rynni,i Köifpyriiwä Tiliipi iil oapiriMä Täijpi TypK cyAyu VOA kfd

das Volk des dickten Bergwaldes göannfc werdet ihr seid ausgezogen nach
vorn seid ihr gegangen rückwärts seid ihr gegangen 20 habt eure Züge
gemacht In dem Lande wohin ihr gegangen zeigtet ihr eure Trefflichkeit
euer Blut Hess wie Wasser eure Knochen lagerten wie Berge die Söhne
der Fürsten der Feinde machtet ihr zu Knechten Ihre reinen Töchter
machtet ihr zu Mägden Weil ihr unwissend wäret so ist euch zum Opfer
mein Onkel der Chan umgekommen Zuerst zeigte ich die Trauerbotschaft

dem kyrkys Ohan an Damit des Türken Volkes Name und Ruf nicht ver
schwinden möge hat der Himmel der meinen Vater den Chan und 21
meine Mutter die Chanin erhoben hat hat er der Himmel der Volks
spender um des Türkenvolkes Name und Ruf nicht verschwinden zu lassen
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er dieser Himmel uns selbst zum Chan erhoben Ich erhob mich nicht über
das an Habe reiche Volk ich erhob mich über das schlechte niedrige Volk
das innen ohne Speise ist und aussen ohne Kleidung ist Ich und mein
Bruder Kül Tegin waren zwei Schad wir besprachen uns mit meinem jün
geren Bruder Kül Tegin indem wir sagten des von unserem Vater 22
und unserem Onkel erworbenen Türkenvolkes Name und Ruf möge nicht
verschwinden Wegen des Türkenvolkes habe ich in der Nacht nicht ge
schlafen am Tage nicht ausgeruht Zusammen mit meinem Bruder Kül Tegin
habe ich da zwei Schad waren so viel ich vermochte erworben So viel
erwerbend habe ich die bekannten Völker nicht bedrückt ich Jedes
Mal wenn das Volk ausziehen wollte kam es sterbensmüde zu Fuss und
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jqbolm/ un tijn özmz oltnri kgn olrtdirnc linjilsg
jok ßojnuasyu TäjiH iknuis oji Täqpi kagan yjapxTti äpiim Häif jbuicaij

bodnda öza olrmdm icra ssz tsra tonsz jbz jblk
öyAyHTa Ö3ä yjapsiaAbiM iqpä amcbis rainpa TOHCW3 jaöbis jaßjiak

bodnda öza olrtm iura cöjtign kisd inm cöltign birja
ßyAyiira ö3ä yjiapxhiM tum Kyl Täriii äni man miM Kyl Täriii öiplfl

sözjsdmz knmz
C 3läLUriiMi 3 akaimiMbis

22 cimz kzgnms bodn tikösi jqbolmzon tijn törc bodn öni
iimtih ka sgaiiMbim Gy yn aTi i ityci jok öom ßyü TäjiH TypK 6yA yn y i iyn

fön udimdm köndz olrmd m inm költigp birja kisd birlä
tjh yAbiMaAbiM KyHAya yjiapiuaAbiM IniM Kyl TäriH öiplä äni uia ßiplfl

ölö jitö kzgndm ncakzgnp bi ki bodng otsob kilmdm
öly jiry kasganAbiM aima kfeagasbid öäliri OyjyHHM OTcyß khuiviaAbiM

mn jb sjo brms bodn ölö jitö jd n jlnn
Man jäp cajy ßapMbiiii 6yA yn öly jhy ja agwii jajiaijbiii

23 kiti bodng igdjintijn jirgro ogzbodntpa ijgrö qitj
Kälii ßyAymibi äriiäjiH TäjiH jfaipgapy 0 y3 oyAyn Tana ilräpy Ki rrai

ttbj bodntpa birgrö tbgc tpa jijgrmi söhlm
Taraßbi 6yAyu iana ßäpiräpy raßgai rana iuti jiripiui cyläAiM

söiis sönsdm nda kisra tnri jrlkdq ößn qotm ölögm
cönvm cöijyujTyM AiiAa Kicpä TäB pi japMJikaAyk y iyn kyryiu ylyryM

bröcn öltci bodntf tirgfö ifftm jlö bodng tonig kildin
öap y i iyn ölxäii ßyAymii i ripirpy äriTTiM jajiaq öy/iyiniy T011 111 1rj kbUTbiM

cigj bodng bjkildm
Mi iijai öyjiyiiiibi öai kbUTWM

24 zbodng ökäkildin igr jjgda kglngda jgkildm tört
a i öyAyniibi öKym kburn iM bigap älliivUi kägaHibipa jär kbi im iM TÖpT

bolndki bodng qopbz kildrn jgsiz kgnm qop mna
ßyjyitAaki i uyAymibi kyn 6a3 kbUTbiM jagwcbtö kaijaiibiM kyn Maqa

nackt zu mir 23 und um das Volk aufzurichten zog ich mit ihm nach
links gegen das Ogus Volk nach vorn gegen das Kytai Tatabi Volk nach
nichts gegen die berühmten Chinesen mit einem grossen Heere bin ich
zwei und zwanzig Mal ausgezogen und habe gekämpft Da der Him
mel mir gnädig war da ich Glück und ein günstiges Schicksal hatte habe
ich das sterbende Volk wieder zum Leben gebracht habe ich das nackte
Volk mit Kleidern versehen das arme Volk reich gemacht 24 und das we
nige Volk zahlreich gemacht Die trefflichen Stämme und die Chanswürde
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habe ich gross gemacht das Volk in den vier Ecken verfolgend habe ich zur
Ruhe gebracht ohne Feindschaft hingen meine Chane an mir In meinem
sieben und zwanzigsten Jahre bin ich gegen die Tangut gezogen und habe

das Tangut Volk zerstört Ihre Söhne habe ich vernichtet ihr Vieh
und ihre Habe habe ich dort genommen In meinem sechs und zwanzig
sten Jahre bin ich gegen die sechs Abtheilungen der Sugdak 25 gezo
gen Das Volk habe ich da vernichtet Mit den fünf Heerhaufen Tümäh
der chinesischen Ungtutuk Aufruhrer habe ich auf dem Sökläp ge
nannten Berge gekämpft Dieses Heer habe ich dort vernichtet In
meinem acht und zwanzigsten Jahre war da das Volk meines wei
sen Bäsmal Ydykut da ich ihn unseren Arkaschyd nannte zog ich
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körti jlijgrmi jsma tiiot tpa söblm tnot bodng bozdm
KöpTi jäTi jiripjwi jauibiMa Taqyx xana cyläiUM Taqyx ßy/iyinibi 6y3/ibiiw
oglifl jqkildm jilkisin brmin ndaltra sjczTgrmi
oijJibiii jok kbiJiTtiM jhi iki ichiii fepMMüH an/i,a ajirbiM CäKi3 jiripiwi

jsma Iticob sogdk
jauibiMa ajiTbi wyö Cypak

25 tpa söklm bodng ndabozdm tbgc utotq bstöinn sökjip
Tana cykUiiw Öy yniibi aiißa 6j fl,wti Ta6p i yirryTyk oäni xyMäH Cöidän

jdq bMa sönsdm sög ndajqkisdm jgrmi jsma
aiayk ßam a cöqym ri i oji cyny aii a jokkwnitMM jiripivii jambiiua

bsml idqt ogsm bodn rti rksidmz tijn söklm
BacMaj bi/ibikyx ygbiiuhiM öy/iyiibi äpxi apkauibiAbiiubis räjhi cylä/üiu

k t cgrtm kl brö kjörtm kiotz jsma tbgc
iiKäpiiM kaj 6äpy KälypryM Äi i oxy t jambiMa Taögaq

26 tpa süldm Ccasnön skztömn söbrla söiisdm sösin
rana cylä/ÜM 4a i ia cäqyii cäni 3 xyiuän cy oiplä cöqymxiM cycin

ndaöjrtm ltiotz jsma cik bodn qirkz birla jgiboldi
aH a ÖlypryM Ajithi oxys jambiMa 1 ük ßyAyii Kwpkbi3 öiplä jagbi öoätm

kmkca ciktpa sühlm örpinta sönsdm sösin sncdm zb odng
KäMäKHä 1 ük rana cylä/uiw öpniHTä cöqyurriM cycin camrrbiM aa ßyAyHHbi

tm lg rtra jti ma qirkz tpa süjdin
ölypryM lir äpxiM JäTi oTys jauibiM a Kbipkbis rana cyläAiM
söng btmi
cyqyr öaxbiMbi

27 krg sökipn kögman jisg toga jorip qirkz bodng oda
kapag cöKinäH Köriwäii jbimiibi xoga jopbin Kbipki i i ßy/iymiy y a
bsdm kgnin birla soha jisda sönsdm kgnin ölrtm iln
oacn iM Kagaiibiii öiplä cyqa jbiiuxa cöHymxiM kagaiibiii ölypxyM älia

gegen ihn aus icb zog mich zurück
brachte ihn hierher In meinem zwei und dreissigsten Jahre bin ich
gegen die Chinesen 26 gezogen und habe mit den acht HeerhaufeH des
Tschatsclia Sängiin gekämpft Sein Heer habe ich da niedergemacht In
meinem sechs und dreissigsten Jahre trat das Volk Tschik und die Kirgisen
gegen uns feindlich auf Ich zog eilig gegen die Tschik aus am Örpiin
habe ich gekämpft ihr Beer habe ich niedergemacht weniges Volk habe ich

getödtet war ich In meinem sieben und dreissigsten Jahre
zog ich gegen die Kirgisen aus das Geschlecht Batymy 27 Räuber schim
pfend Zum Kölunän Bergwalde emporsteigend habe ich die Kirgisen be
siegt mit ihrem Chane habe ich im dichten Bergwalde gekämpft habe
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ihren CJian getödtet und sein Volk unterworfen In demselben Jahre zog
ich gegen die Türgäs Ich ging durch den goldenen Bergwald und setzte dort

über den Fluss Irtisch Das Türgäs Volk hahe ich besiegt Das Heer des
Türgäs Chan kam von allen Seiten ich kämpfte mit ihm 28 auf dem
Boltschu den Clian und seinen Jabgug Schad habe icb dort getödtet und
sein Volk unterworfen In meinem dreissigsten Jahre zog ich gegen
Bäsch Balyk da habe ich sechs Schlachten geliefert das
Heer verfolgend drang ich ein das Innere und seine Bewohner

unterwarfen sich Deswegen ist Bäsch Balyk unversehrt ge
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ndltm oljilka törgs tpa lton jisg nda r s ögzi
iiiiAa utmm Oji jtuka Typräc fana axryii jwuiiu i apa Äpric yuyriti

kca jor tötgs kgng oda bsdm törgs kgn sösi
KüMä jophUbiM Typräc kagamibi yßa öacrbiM Typräc kagaii cyci

otca borßa
OTana ßypaia uälri

28 bolcoda sönstm kgnin jbgog sdin ndaölrtin
BoJ y a cöiiyurriMi kagaiibin jaögyg niaAbiii aii i,a ölypryM äliii

ndaltm ot jsma bsblq tpa söhlm ltijoli
an/ui aJi i MM 0ry3 janibiMa Bäm 6ajii ik taria cyUMjiw ajirhi jojbi

sönsdra sösin qop kirim icrkini kisiti cj i
cüiiyiiniM, cyciii kyn uipriiw i i ipäuiui Kimici

t a okgli klti bsblq nicön ozdi rtqi
ykbigjibi Kälxi Bäm 6ajibik am i y iyu 03Abi Orya aprykbi

2 J bir jsma krlq bodn bonsz rör bror rkli jgi boldi
6ip jaaibiMa Kapjiyk 6y iyn ßyiicaa äpyp ßäpyp äpidi jaghi ßojrrbi

tmgidq bsda sönstm krlq bodng ölrtm ndaltm
TaMagaiAykßamTacüqyiirriM Kapjiyk öy ymibi ölypryM aii/ia ajnbiiu

bsml krlq död krlq bodn tir m ö
BacMaji Kapjiyk ä iyA Kapjiyk öyjiyii räp

tgozogz mnn bodnmrti tnri ir bolgkin öcn ödin
Tokyü 0 y3 Mäniq öy/iyiiyiu äpxi räqpi jäp öyjigakbin yqyn öftiq

30 sösi fgdc öcn jgiboldi bir jilka tört joli sönsdm sijki togo
cyci Tär iyK y iyn jagbi öojitm Bip jwika Tüpr jojbi cöiiyinriM Cihri Togy

blqda söhsdui togla ögzg jözti kcp sösi
oajibik ra cöqymriM Togjia yrysyii jyVri Hä iii cyci

blieben In meinem 21 ein und dreissigsten Jahre war das Volk der Karluk
wegen seines Rcichtlmms wörtl reieben Lebenswandels uns ein mächtiger
Feind Auf dem Gipfel des Tamag kämpften wir Da tödtete icb das
Volk der Karluk und unterwarf es das Volk der Basmal Karluk
und der Ädüd Karluk sammelte sich dort und ich besiegte sie und
tödtete sie Die Togus Ogus waren mein Volk Weil Himmel und Erde in
Verwirrung geriethen und weil der 30 Heer angegriffen wurde
bekriegten sie uns Da habe ich in einem Jahre vier Mal gekämpft Bei
der Stadt Silki Togo habe ich gekämpft Sie schwammen über den Fluss

Togla Uebersetzend ihr Heer zum zweiten Male
bei Andargu habe ich gekämpft ihr Heer habe ich niedergemacht ihr
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Volk unterworfen Zum dritten Male habe ich an der Quelle des Tschusch
gekämpft Des Türkenvolkes Fuss ermattete und sie waren feige 31 und
zerstreuten sich nach allen Seiten da Hess ich ihr Heer ziehen und viele
Todte wurden dort gesammelt J a bekämpfte ich den Tongra Jylpaguty einen
Weisen bei der Bestattung des Tonga Tegin Zum vierten Male kämpfte
ich unterhalb des Äsgändi ihr Heer warf ich dort nieder und vernichtete

es Als ich bei Magi Kurgan überwintert hatte trat ein Un
wetter ein Darauf zog ich im Krühjahr 32 gegen die Ogus Das erste
Heer zog in s Feld das zweite Heer blieb zu Hause Das Heer der drei
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32

kind ndrgoda söhsdm sosin snctm ilin ltm ocnc cos
Amuri AiiAapgy a cöijyiuriiu cycin caHHTbiM äliu am yiyni Hym
bsnda sdnSdm törc bodn dkkmsti jblk
öauibiHAa conjuiriM Typu 6y,ayH aAak kaMamtw jaßjiak

31 boltßi rtioza jja klgma sösin gtm öksölsci nda tirlti
6oxraHi iäpTi,03ajajaKä,lii iMäcyciHaiji iTTi iM ÖKyui ölräni aiua TäpiM

nda tonra jilpgoti bir ogsg toha tign jognda gra
Aiua Toiipa jbuiiiagyTbi 6ip ygbiitiiii i Top TäriH jogbiHAa
tokidm törtnc zgndi kdnda sönstm sösinnda sncdm
TokbiAbiM Töprymi ÄsräiiAi kaAbiiiAa cöiiyinriM cyciH aHAa caH iTbui

jbritdm raa nigikorgn kisldqda jot boldi jzna
jaßpbiTTbiM Magbi kypijaii kbiuiJiaAykra jyr ßoxrbi JadbiHa
ogz tpa söldm Hkisö tsqnis rti kinsö Ixla rti öcogz
0nj3 Tana cyläAiM iliui cy Taiiibikiwbim äpri,äKincyä6Aä äpri Y iOijy

sösi bsa öiti jdgibz boldi tip lgli kjli ogz
cyci ßacaöl ri jaAagbi 6a3 öojiti i tüii ajibiijjibi Käl ri Ogy

bgbrkg jolgli bodi sinr sösi söiisgli klti biz
ä6in ßapkbiH jyjwgJbl 6apAW Cbinap cyci cöifymirli küIti Ei3

zrtmz jbz rtmz og köc birtcöcnan äpTiuia jaöbis äpTims Ky i OäpryK fnfa
nda sncdm

an ia caHiTbiM

33 jjdm li iri jrlkdqÖc Ä mnkzgndq ön i törc bodn
jaiAbii Täijpi japbukaAyk yqyii müh kaagatwyk fifu TypK 6y yn

kzgnmSrnc bonca bsljo kzgnmdin tirg bodn
kaupuMbim äpiini 6yaia Gauuiajy ka3 aHMaAbiM Tipir öyAyii

öltci rti jq boldßi rti bglr sknn
öl iil ii ftpti jok Goxram äpri öarläp cakbiiibiij
ncabiln idrajin tön sönstmaim 6ilii biAiuajbiii räjiii cöiiyni riw

Ogus ist umgekommen und ihre Fusstrnppen sind in Ruhe sagend kamen
sie erobernd die Ogus die Häuser und Herrichtungen plündernd
zogen sie aus Ihr eindringendes Heer kam kämpfend wir waren nur wenige

und schlecht ausgerüstet Die Ogus da er mir der Himmel
Kraft verlieh kämpfte ich 33 und zog mich zurück Da der Himmel gnä
dig war und da ich viel erworben hatte hatte auch das Tütkenvolk viel

erworben Ich beginnend hatte nicht erworben Viel
lebendiges Volk starb daselbst und kam um ihr Fürsten
bedenket und wisset so da ich sie nicht lassen wollte
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kämpfte ich 34 Ihre Häuser und ihre Herrichtungen zerstörte
ich das Volk mit den neun Tatar sich verbindend kam
auf dem Agu kämpften wir zwei grosse Schlachten ihre Leute vernichteten

wir die Stämme unterwarfen wir Dabei habe ich so viel erworben

Da der Himmel mir gnädig war so habe ich Kraft
gebend 35 er hat erhöht oben der Jär Sub genannte Him
mel Dem glücklichen Chane leisteten sie nicht Dienste Das Ogus Volk zog
gegen die Chinesen ihres Landes und Wassers wegen Die Chinesen

Volk zu ihrem Lande kam ich will sie erhöhen sagend
Volk 36 sündigte bei den Chinesen ihr Name
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34 Ina brkiu bozdm bodn tqz ttr birla tikilp
üf in ßapkbiii 6y3übiM öyAyii Tokys xaxap öiplä xiKilin
klti goda kiolg söÄää söriMm sösin bozdm lin ndaldm
Kälxi Agyaa äni yjyg cöijyui cöqyiuriM cyciii 6y3AyM älm aH a ajirbiM

nca kzgndra tnri jrlkdq öcn mn
aH i ia kaagaiiAi iM xäijpi japjibikaAyk ysyH mM

tsrtli q rti ödsg ötölg köc
äpxi ÖAj cyH ÖTylyH Kyq

35 igtms öza tnri idq jrsob kgn qoti
iuiTMiui ösä räijpi ai yk jap cyß kagaH kyTbi
tpqlmdirnß tokz ogz bdn jrb sobin idq tbgßgro
xankbunwaAbi äpiHi xokya 0 j3 öyAyu jäpiH cyöbiii aiayk xaögaigapy

brdi tbgc bodn jrnca lti igdjin tijn bdn
ßapAbi TangaM ÖyAyu jäpinqä Kälxi ärktyjifl xäjiH öyAyu

36 jzqlt birja tbgcda tikösi jgboldi bojrda
ja3ykjiaAbi öäpijä xaögaira axbi Kfd jok öojrrbi By jäpAä
rana korboldi mn özin kgn olrtqm öcn törc bodng
Maua kyp öojrrbi Män ösyiw kagaH yjiapxykbiM yiyu Typn öyAyHHbi

öz ri sr irda kzgndm trlp j
ösä xäqpi acpa jäpAä ka3gaHAbiM Täpilin

37 snödm ickgma ökdi bodn boldi ölgmaölü slna qodi
caHiTbiaa iiKäriMä iiKäAi öyAyH 6ojm i ölyriMä ölTi cäliHä koAbi

jorpn krgn qislta bin brkin nda bozdm lgda
jopbinaii kapagbiH kbicbuixa äöin öapkbin aHAa 6y3AyM

oigrl bf jözcarg iltot
yigyp äl 6ip jycsä äpm äl xyxbin

38 tör c bodn acrti öljilkig lpigtm
xypK 6yAyH an äpxi oji jbukbiubi ajibiu ärixxiM

und ihr Ruf wurde vernichtet An diesem Orte wurde mir ein hoher Rang
Da ich selbst zur Chanswürde emporgestiegen war so machte ich das tür

kische Volk oben der Himmel unten auf der Erde erwarb
ich sich versammelnd 37 ich stach nieder
Die Entkommenden entkamen und wurden wieder ein Volk die Sterbenden
starben und man legte sie in s Grab Dorthin ziehend und ihre Räuber
vernichtend zerstörte ich dort ihre Häuser und ihre Herrichtungen

auf dem vom Stamme der Uigur etwa hundert
Mann bildeten ein Volk 38 das Türkenvolk war
hungrig da nahm ich diese Heerden und richtete sie auf In meinem sechs

5
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und dreissigsten Jahre zogen die Ogus sich sammelnd gegen die Chinesen

bekümmert zog ich dorthin ihr Vieh und ihre Jotaz nahm
ich dort mit zwei Ältäbär 39 das Tatabi Volk war dem
Chinesen Chane unterworfen von dort kommt kein guter Ruhm
sagend zog ich im Sommer aus und vernichtete dort das Volk ihre Heerden

kam im dichten Bergwalde 40 in ihrem
Lande und Wasser liess er sich nieder nach dieser Seite gegen das Volk der
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otzrtqi tört jsma tzp tbgcka kirti öknp söldm
OTy3 apTykhi Töpx jauibiiwa 0gy3 r ri3in raßgaika KipTi öKynyn cyläAiM

sokn mlin jotzin ndaltmMaJibiH joTa3biH aH a ajrrbiiw

kijtbrlg bo
äKi älTäöäplir

39 ttbi bodn tbgckgnka körti jlbci dgö sbi ötgi
TaTaöi ßy yH ra6ga i i kaganka Köpri jajißaHbi ä ry ca6bi ÖTäri

klmztijn jjnsöldm bodng ndabozdm jilki
KälMäs Täjiii jajbiii cyläAiiw oyAywibi aHAa oysAbw jbuikbi

klti kdrknjiscla
Kälri ka apkaH jbiiina

40 gkna jrrirö sobinro qondi birja krlq bodntpa söja
jäpiqäpy cyßbiqapy koHTbi ßäpijä Kapjyk öy yn Tana cylä

tip todn jratrg itmbrda jqbolms insi bir
Tän Ty yH JaMrapag bnbiM 6apAa jok ßojiMbuu iHici 6ip

41 rk i jlmdi niatjin tip söjdm qorgo kiöß kisjgn
apkauibi jälMÜAi aHbi aTajwn Tän cyläAiM kopgy äni yi KiiniliriH

tzpbrdi krabodn kgnra kltitip ög ka atbrtm
Tisin ßapAbi Kapa 6yAyn kagaawM nähr Tän ar ÖäpTiM
köktpgC

KiiiK Ta6gai

Karluk ziehe sagend der Tudun da ich meinen Jamtrak Hund habe
ging unter sein jüngerer Bruder ein 41 sein Arkasch

trabte nicht ich will ihn schiessen sagend zog ich aus da er sich fürch
tete nahm er zwei oder drei Menschen mit sich fort Das gemeine Volk

mein Chan ist gekommen sagend ich gab ihnen einen
Namen Die kleinen Chinesen
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1 den Chinesen gaben wir Reitertruppen am ersten Tage
tödtete ich über sieben Tausend Mann Seine Fusstruppen machten wir
am zweiten Tage zu Sklaven 2 zog ich aus In meinem acht
und dreissigsten Jahre zog ich gegen die Kyschai Kytai in
meinem Jahre zog ich im Frühling gegen die Tatabi ans

3 tödtete ich seinen Sohn seine Heerden und seine
Habe nahm ich 4 vernichtete ich
5 ihn tödtend theilte ich die Todesnachricht mit In meinem
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Transscription

1 tbgc tlg sösi birtmz rtqi j tibin sög ilki kön
raßpi aTJH i cyci 6äpTiMl3 apTykbi järi f iq cyHi ilhri nyii

ölrlin jdg sösin kndikön qol lp brd
ölyp riM ja ag CyciH äidiw ityii kyji

2 olp söldm otartqi skz jsma qisj ji jtpa
cyläAiiw Orys apTykbi cäKis jauiMMa Kbimai Ki rrai rana

söjdm ma jzn ttbi tpacyliUiivi jauihiMa jasbiii Taraöbi rana
söldm

cyläfliiw

3 ölrtm oglin jot Ikisin brmiu
ölypryM ogjiHH jbljkucuH 6apf iMbin

4 tzin jqkildmjok kbIJITbIM

5 n ölrp blbl kilo brtm lgjsma ttbi bodn qitjda
ölypyn kbuy ßäpilM illir jauihiMa TaTaöhi öy yn KwraiAa

lkr tgka
Tagka

6 do tört tömn söklti tönk tgda tgi toqidm öctönui
Töpx TyiwäH cy KälTi TöijKäm Tapa Täri TokbUbiM yi ryiuäH

sög m bir rar ktm ttbicyHi ölypriM 6ip äpcäp Taraßbi
7 olg oglm grp jqbolöa kogsnöng blbl tika birtm ron

yjyg ophiM agpbin jok ßojra Kyq cäijyinii Tinä oapriM Man
tokz jgrmi jil d olrtm tqoz jgrmi jil kgn olrtm
Toky3 jiripiui jwj maA yjiapThiiw Tokya jiripiwi jbiJi kagaii yjiaprbiM

iltotdm otzrtqi bir
äl TyTTbiM OTys apTykbi 6ip

ftlnfeigsteil Jahre kamen von dem Tatabi Volke und den Kytai

zum Berge 6 kamen vier Heerliaufen zehn
Tausend Bis auf den Berg Töngkäsch drängte ich sie zurück drei Heer
haufen vernichtete ich einen Heerhaufen die Tataby
7 Als mein ältester Sohn an einer Krankheit gestorben war benach

richtigte ich den Kung sängün Neun und zwanzig Jahre bekleidete ich die
Schad Würde neun und zwanzig Jahre herrschte ich als Chan regierte das
Volk ein und dreissig Jahre 8 Für meine Türken für mein Volk
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erwarb ich so viel Gutes so viel erwerbend im Hunde Jahre
im neunten Monate am sechs und dreissigsten kam er um Im Algazyn
Schweine Jahre im fünften Monate am sieben und zwanzigsten richtete
ich das Leichenbegängniss her Stiere fassend 9 Zu mir kamen
der Lisun Taisängüm an der Spitze von fünf hundert Mann Wohlge
rüche Gold und Silber ohne Ende brachte er die Grab Zierrathen
bringend stellte er auf er brachte Tschyndan Holz und wie es sich ge
bührte 10 So viel Volk seine Haare und Ohren streute
aus ihre guten Reitpferde ihre schwarzen Zobel ihre blauen Eichhörnchen
felle ohne Zahl bringend sich erhebend legten sie nieder
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8 törcma bodnma jgn ncakzgno birtm bonca kzgnp
rypKyMä ßy/iyiibiiwa järni aim kasgaHy 6äpTiM 6yH ia ka3ganbin

tjil ofincj ltiotzki oca brdi lgzin jil bisnßj jiti
tiT jwji 0HbiH i i ai axrbi OTysku yia ßaprbi ajigasbiii jbiji öäiniim ai järi

otzka jog rtörtm bokg totq
OTyaka jog äp rypTiM 6ykaHM TyTTyk

9 mna lisön tjsnön bäda bsjözrn klti qoklk ö ltou
Maija Licyii Taicäqyn ßauiTa 6äm jy 3 äpäH Käl ri kokbuibik ajrryH

köms krgksz klörti jog jprig klörp tika birti cindan ige
Kyiwym KäpräKci3 Kälypri jog janbipbw Kälypin TiKä ßäp ri MbiH,a,aii wgai

klörti özjr
Kälypri Ö3 japaui

10 bonca bodn sßin qolkkin j sßdi dgö özlktin kra kisin
ßymia 6yAyn ca ibin kyjkakwn caMTbi äAry öaläK aibm kapa KimiH
kök tjniu snsz klörp qop qoti
kök rijiqia caHCbis Kälypyu köii korrw

Nachschrift

11 tnritg tnri jrtm törc bilga kgn sbra knra törc bilga
Täqprrär xäqpi japarMbiui rypn öilrä kagaH caöbiM akaiibiM rypK ßilrä

kgn olrtqinda törc mti bglr ndakisra trdoS bgh
kagan yjiapTykbiiiAa rypK MaTbi 6ärlä ama Kicpä Tapayin ßärläp
kölcor bsljo oljo dpit bglr öhratöls bglr patrkn
Kyl l iyp ßauuiajy yjibijy luaAarmiT oarläp öijpä Töläc ßärläp ana Tapkaii

12 Mljo oljo Sdpit bglr trantrkn tonjqq
ßaiujiajy yjibijy ma aiibir ßärläp Taiwan xapkan TOHjykyk
boilabgatrkn oljo bojla trkn icbojrq ibglr
6oüa 6aga rapkaH yjibijy ßoijia rapkaii in öyjypykbi öärläp

Nachschrift

11 Der himmelsgleiche vom Himmel eingesetzte türkische Bilgä
Chan ist mein Ruhm mein Vater Als er zum türkischen Bilgä Chan er
hoben war kamen die türkischen Oberfürsten darauf die Fürsten der
Tardusch unter Anführung des Kültschur ihm schlössen sich an die Scha
dapyt Herren vorn die Töläs Fürsten der Apa Tarkan 12 an der
Spitze folgten ihm die Schadapyt Herren der Taman Tarkan der
Tonjakuk der Boila baga Tarkan an sie schlössen sich an der Boila
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Tarkan die inneren Beamten an der Spitze der Kirgisen Fürst darauf
folgten seine Beamten So viele treffliche Fürsten brachten meinem Vater

dem Chane ihre Huldigung 13 ihre Huldigung mit seinen
türkischen Fürsten und seinem Volke brachte er seine Huldigung dar

der Chan die türkischen Fürsten und das Volk war
Mir seihst so viele
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qirkz bsljo oljo bojrq bonßa mti bg r knm kgnka
kbipgbia ßauuiajy yjbijy ßyjypyk 6yHia iarbi 6ärläp akaqbiM kagaHka

rtnö

äpränj
13 rtnö timg d törc bglrin bodnin rtnö timg itdi

äpittttf TiMag rypK ßärläphi öy/iyHblH äpTänj riiuag ärri

dgö kgn ognjg törc bglr bodn i i
UAry kagaH TypK ßärläp ßyAyH
irti ösma bonca
äp ri Ö3yiwä ßyHqa

Transscription

1 tnritg tnrida bolnofi törc bijgakgn bödka olrtm sbmn
TäiipjTäK TätipiAä ßojiMbim rypK Bilrä Kagaii ßöAKä yjiapTi nu caßbiMimi

tökti sd oljo ini önjH oglinn birki ogsm bodnm birja
TÖKii äuiiA yJiwjy iHjiryniM ogjiaiibiM öipni ygbiuibiM ßyAyHbiM ßäpijä

Sdpitbglr jirja trkt bojrq bglr otz tqozogz
uiaAaiibrr ßärläp jbipaja Tapkax ßyipyk ßärläp 0Ty3 TokysOgya
bglri bodni busbran dgöti sd ktgdi tinla ilgrö kön
ßärläpi öy yiibi ßy caßi iMiibi äAryri ämul karbigAbi Tiijlä ilräpy Kyii

2 togska birgrö kön ortosinro qorigro kön batsqina
Togymbikbiija öäpräpy kjw opxycbiuapy kypbigapy KyH ßaTi iuibikbnia

l irgro tön ortusinru nda crki bodn qop mna körör mn bonca
jbipgapy TyH oprycbiijapy aHAa iipäici ßyAyH kyn Maija Köpyp MäH ßyH ia

qop itdm olmti jgjq törc kgn ötcn ji olrsr ilta
kön äTTiw yjibiiuaAbi jagbi jok rypK kagan öryKäH jbiui yjapcap äfrä

1 Ich der hiramelsgleiche vom Himmel gewordene türkische Bilgä
weise Chan während dieser Zeit bin ich mächtig geworden denn der
Himmel hat meinen Ruhm ausgestreut höre dich an mich anschlies
send du meine Familie meine Soldaten meine Weisen mein Volk einer
seits ihr Schadapyt Herren andererseits ihr Beamten ihrdreissig ihr Her
ren und Volk der neun Ogus höre t wie gut mein Ruhm ist vernehmet
wie mächtig er ist Er erstreckt sich nach vorn d h nach 2 Sonnenaufgang
nach rechts d h nach Mittag nach hinten d h nach Sonnenuntergang
nach links d h nach Mitternacht Dort schaut das innere Volk treu erge
ben auf mich hier habe ich mich erhebend gewirkt ich der türkische
Chan dem kein Feind sich nicht untergeordnet hat es ist das Waldge
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birge wo die erstarkenden Stämme keine Reichthümer besitzen Nach vorn
Osten bin ich bis zur Ebene Schändung gezogen bin aber nicht zu den

Talui hinübergegangen nach rechts Süden bin ich bis nach Tokus 3 Ärsin

gezogen bin aber nicht zu den Tibetanern hinübergegangen nach rück
wärts Westen bin ich über den Fluss Jäntschü setzend bis zum Eisernen
Thore nach links Norden bis zum Lande Järing jarku gezogen Bis
zu allen diesen Ländern habe ich meine Kriegszüge ausgedehnt Im ge
liebten Bergwalde giebt es keine Kostbarkeiten Das Land wo wir das Volk
gebildet haben ist der geliebte Bergwald Nachdem ich in diesem Lande
erstarkt war bin ich mit den Chinesen in Verbindung getreten Die Chinesen
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buhjq ilgrö sndoii jazika tgi söldm tlojka kies t Mm
6yn jok ilräpy UlaHAyii jasbika xäri cyläAiM Tajiyika Käqir xär iäAiM

birgrö tqoz
ßäpräpy Toky3

3 rsnka fei söldm töpötka kißg tgmdm qorigro jncöjin
ÄpciHKä Täri cyläAiM Tynyxnä Käiir xäriaäAiM kypwgapy Jämiyjiu

köa tmrkpgka tgi söldm jirgro jrnjrqo jinia tgi
Käqä Täiuip Kaiibigka xäri cyläAiM jbipgapy Jäpiq japky jäpiiiä räri
söldm bonca birka tgi jortdm öten jSda jig idijq rms
cylä iM ßyima öipnä xäri jopxxbiM öxyKän jbimra jär äAi jok äpMini

iltotsq jir öten jferms bojirda olrp tabgc bodn birla
Äl TyTcak jap öxy äH jbiui äpMim By jäpAä yjiapbin xaßgai 6yAyn öiplä

tözltm Iton köms isgti
xy3älxiin Ajixyn Kyiuyni icmxi

4 qotj bonsz ncabirör tbgc budn sbi söcig gisi jimsk
kyiai 6yqca3 aiina ßäpyp xaßgan öyAyu caöbi cy i iir agbicbi jbiiuniak

rms söcig sbn jm k gin rp irkbodng ncajgotir
äpniiui Cyiir caöbiii jbiiuniak agbiti apbin wpak öyAyiiHbi amia jagyn ip
nnS jgro qondqda kisra jgbilg ndaöjör rm dgö pilga
äpMim jagpy koiiAykxa iricpä ajbig öilir aiwa yjyp äpjriui äAry öilrä

kisig dgö lpkisig jortmz rms birkisi jahlsr ogsi
Kimiiii i v ry ajin Kimini jopxiua3 äpMim öip irimi jaqbijicap ygbiuibi

bodni biscina tgi qidmz
öyAyiibi ßäcyKiqä xäri kbiAMa3

5 rms söcig sbina jm k gisina rtorp cös törc bodn
äpiuiui Cyiir caöbiqa jbiMinak agbicbiqa apxxypyn öitym xypK 6yAyn
öltg törc bodn ölskn birja cogj jiS tögjtn jzi qöjbln
ölryq Typn 6yAyu ölcäKiq ßäpijä qygai jbiui xörylxiq Ja3bi kojbin äH

welche uns so viel Gold Silber Wohlgerüclie 4 Kutai Seide undBungsas
geben sind milde in Macht äusserung und massig in Tribut forderung Da sie
durch Milde und massige Tribut forderung hervorstchen haben sie die fei
nen Völker sich nahe gebracht Da sie dicht zusammen leben so ist bei
ihnen einsichtsvolles Wissen verbreitet Niemand greift aber einen
weisen Menschen und einen guten Helden an Selbst der sich irrende
Mensch wagt sich nicht an die Elire den Schmuck ihrer Weisen und ihres
Volkes 5 Da ihr ihnen an Milde und massiger Tribut forderung nachstan

det sind viele von euch dem Türken Volke gestorben Da viele von
euch Türken gestorben waren so habt ihr euch über den dichten Berg,
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wald ergossen Da so viele von euch dem Türkenvolke die da sagten
verlasset die Ebene gestorben waren erregten die einsichtsvollen Leute
Zorn indem sie sagten wer fern ist giebt schlechten Tribut wer nah
ist giebt guten Tribut Da aber 6 unwissende Menschen diesen berühmten
Helden entgegen gingen so sind viele von euch gestorben Durch die
Todten dieses nach allen Seiten ausziehenden Türkenvolkes und dadurch

dass das geliebte Land erstarkte der geliebte Bergwald in dem es
nirgends kostbare Waaren giebt sich erhob und die Regierenden
der ewigen Stämme an Macht zunahmen weil das Türkenvolk von Fremden

umgeben war und weil wenn es hungrig war es sich sättigen wollte und
wenn es einmal satt geworden wieder hungrig wurde so seid ihr wegen
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tisr törc boiln ö skguda jgkisi nca bosgoror rms
Täcäp rypK öyAyn ölcäKiipiuä ajbig Kiiui aii ia ßyuigypyp äpMim
irkrsr jblkgi birör jgq ter dgö gibirörtipnca
bipak äpcäp jaöjiak agbi öapyp jagyk äpcäp äAry agbi öäpyp xän aii ia

bosgoror rms bijg
öymgypyp äpiwiui Bilir

j bilmz kisi olsbglp jgro brp ök ki i öjtg
6ibiä3 Kiiui oji caöjibig ajin jagpy öapbin öKym Kiuii öTryij
oljrgrö bisr törc bodn öltcisii ötöcn jiS olrp rk
Oji jäpräpy öapcap rypu ÖyAyn öl rilMicin örynän jbiiii yjiapbiu apkbiui

tirk isr nnbongjok ötcn jis olrsr bngö iltuta
Tapniui bicap näij öyif jok öryiuiu jwm yjiapcap öänry äl xyia
olrtöisj törc bodn tqrkksn acsr to d skömz,sn bir todsr
yjiapraMbicbiii/rypK öyAyn Tokpakkbicbin a i icap roAcak öM3iciH 6ip roAcap

acsk ömzsn ndgnn öön igdmi s kgnim
aMcak ÖM3icin aiuag anbin y i iyn äriAiuiui kagaiibuibiu

7 sbin lmtin jir sjo brdg qopnda lkndg rltg
ca6i ni ajiMarbiti jap cajy öapAwii kön aHAa ajikbiiiTbiii aphurrhiij

ndklmsi jir sjoqop toro ölö jorjorrrlg tnri
aiiAa kajiiui iiiii i jäp cajy kön Typy öly jopbijyp äpxiii Täijpi
jrlkdqin öcön inm qotm bröcn kgn olrtm kgn olrp
japiijikaAykbin y iyn iniiu kyryiu 6ap yiyn kagan yjiaprbiM Kagan yjiapbin

jqöigj bodng qop qobrtdm ciqj bodng bjkildm
jok Mbigai öyAyHHhi kyii koöaprrbiM ibigai öyAymiy 6ai kbuxbiM

zbodng cö kildm zobo
a3 6yAyHHbi önyui kburrbw A3y 6y

8 sbmda igdbrgo törc bgjr bodn boni sidn törc bodn tirp
caöbiMAa IriA öapgy xypi öärläp öyAyn öyHbi ämiAiit Typu övAyn Täpin

dieser Umstände gemäss dem Ansehen und der 7 Macht der von euch
erhobenen Chane in alle Länder gezogen bei Aufständen seid ihr dort
schwach und matt geworden aber die Zurückgebliebenen von euch ihnen
haben sich in jedem Lande erhoben dabei sind viele von euch am Leben
geblieben viele aber sind gestorben Da uns aber der Himmel gnädig war
und das Glück und mein jüngerer Bruder auf meiner Seite waren bin ich
zur Chanswürde emporgestiegen Als Chan habe ich das elende arme Volk
aufgerichtet das arme Volk reich gemacht das wenige Volk zahlreich ge
macht Die ihr durch diesen 8 meinen Emfluss erstarkt seid ihr türkischen
Fürsten und Volk höret dies Wie ihr das türkische Volk sammelnd
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20 19 18 17 16 15 14m rti n w vrm w jhy26 25 24 2 i 22 21Fem nxr x tygliO 29 28 27H r nrAMHD,row hfl 7 96 5 4 II 3j 1w th jhh nt rhr f w13 12 11 10 9 8 7i H i xhro a hjH j r TH YH ieTr h mn r21 20 19 18TNh MtrsN twrt h yj hktM 25 24 2 t 22hrr N wy r r Tr ft yj Hhr rfr 6 w
h n D hTr N rHNTr h Y4Kl yi HhT

Y rh hT lF9 YYJ¥a iFk hmr15 14 f 1 7l 13rjui MJHDiriw
TeYri MIRx xli HJHIRx lr r 1 ß nU 5 4 1 2 1prerr7

t hyhh9 I 8r ex rWYrm rWDm JYYHM w t14 Iii 12 11 10mm jhh rtw r mYrW1K 17 16 15Stämme gebildet habt habe ich hier aufgezeichnet wie ihr wegen eurer
Fehler gestorben seid habe ich Alles hier aufgezeichnet Wie mein
Ruhm sich nicht auf Reichthum gründet habe ich auf diesem ewigen Steine

aufgezeichnet Deshalb wisset dass ich die Treue wörtl das Schauen auf
den Thron des Volkes und der Fürsten der Türken und die Widersetzlich
keiten wörtl die Irrenden der Fürsten auf diesen Gedenkstein aufgezeich
net habe Als mein Vater 9 der Chan und mein Onkel der Chan zur
Macht gelangt waren über die in den vier Winkeln wohnenden Völker

über das gemeine Volk mich erhebend

richtete ich das Volk ein richtete es auf Frieden machte
ich Dem Türgäs meine Tochter
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ütotsknn bonda ortm jnlp öNknn jnia bonda ortm
äl TyTcakbiifBbi ÖyiiAa ypTyM jaHbUbin ölcäKiijHi jäiwä öyHAa ypxyM

nriszs sbmrsr bngö tSka ortm nrkörö biln törc mti
Häucis ca6r iM äpcäp öäqry Tauika ypryM aqap Köpy Giliij rypn MaTbi

bodn bgjr bödka körgma bglrgö jnldßisin
6yAyn ßärläp 6öAKä Köpyryiwä öärliip jai bUTa i ibicbin inäu Gäifry

Tamka ypryn AkaqbiM
9 kgn ciru kgn olrtqinda Lrtrt bolndki bodnka öza iti rö

kagan ä iim kagan yjapTykimiAa röpT öyjiyiiAakbi GyAynka Ö3ä

kra bodnka öza özra olrdqma n bodng itdm
kapa 6yAyH a ö3ä ösyni yjiaprykr iMa GyAymiy änisi
qobrdm lrildm törgs kgnka qizmn rtnö
koßapAbiM kbui biM Typräc kaganka kbisbiMBU äpiüqy
olg törön libirtm tör
yjiyg Töpyn aJibi öapriM

10 qizin rtnö olg törön oglnia libirtm j trtörtiu tu
kbi3i in äpriuiy yjyg Töpyu oijjjyiua aJlM ßapTiM ilprypriM

bSlgg jökndrtm tisligg sökrtm öza tnri
GaiiiJii iijiibi jyKytirypTiM ärälinii cöKypriM Ö3ä rütfpi

sbmrsr jrlkdq öcn
caßbiM äpcäp japbijikaAyk yiyn

11 közn körmdc qolkkn sdmdc bodnmn ilgrö
KÖ3 YH KöpMäAyK kyjkakbiH ämiAMäAyK 6yAyiibiMin i ilräpy Kbixai

brgrö ka qorqroTaraßbi öyAynka öäpräpy Tankai ÖyAyn ka kypbigapy

mn ör ncd in qirgglg qotaisn kinligin dgö
MäH agbip agwjibik kyraicbw äKmlirin äAiy

özlktin dgrin kra kisin
ö3läK aTbiii aAagpbm kapa nimm

seinen dnrcb Huldigung bohon Ehrenplate übergab icb ihm Der Tür gäs
Chan 10 seine Tochter seinen durch Huldigung hohen Ehren
platz übergab ich meinem Sohne richtete ein die Häupt
linge unterwarf ich mir die Hoheit machte ich mir unterthan Da oben der
Himmel der mein Ruhm ist mir gnädig war, 11 so habe ich das
Volk das mit den Augen nicht zu sehen vermag und mit den Ohren nicht
zu hören vermag vorwärts zum Kytai Volke nach rechts zu den Chine

sen nach hinten zu den geführt und habe als
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wrr mm wrtm ir 4 12mr rhr i o riwa MTimr10 9 8 7iW D NY i N14 18 12 114 o a er m17 1 18RTNh j iHf t j e sxer rxr w13
i VrHH mtm yh m j um tyg12 11 10 8 7iDYrf 1 ri y 4W w

mwwiHJM y m n21 20 19 18 17rh w2 1 23iü rf irAijr N t irA p K f w 14
IfAifX fVYy kY6tl TTIM rJWAMM10 U 8 7mr w WHrW him hrmi11

o y hd wiH mrerAiFxomr18 15 14 18 12m 6 rfx y r r¥ rtw21 20 19 18 17SYr r a m Mm mny 1 eu ib
7 0 5 4 3 2 1wms j m eH11 10 9 8y j y m frxrhr14 13 12

gewichtigen Lohn Seide Getreide gute Pferde schwarze Zobel
12 und blaue Eichhörnchen für mein Türkenvolk erworben und Alles ein

gerichtet Kostbarkeiten sind hergestellt worden war stark
so viel mein eigener Sohn das starke

Volk dort 13 deine trefflichen Jünglinge in Schmerzen mö
ge ihr euch nicht winden denn ich habe mich zur Chanswürde erhoben
Die türkischen Fürsten und mein Volk habe ich gleich Fürsten geehrt Er

werbend meinem Volke erwerbend das Tatabi
Volk von diesen deinem Chane diese Fürsten
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12 köktjnin törcma bodnma kzgno birtm itibirtm bonsz
kök xijiqiH xypKymä ßyayHBiMa ka3gairy ßäpxim äxy ßäpxisi 6yqca3

kilnras rti rklg nca özm ogli jalmn
kbUMHMbim äpxi äpinliK anna Ö3LM ogjibi
ön rg bodnnda

äpir 6yAyH aiiAa

13 idi igdii ngcnda tolgtmn olrtra törc bglr torc bodnra
äfli irifliq ämräKyHAä xo igaxiuan yjapTbiM xypK ßärläp xypi 6yayni iM

kgnt körtm kzgnp bodnmka t g ör zgnp
kagaH ax KöpxyM Kasgaiibin ßy/iynbinika kasgaHbin

ttbi bodng p bokgnndc bobglrg
Taxaßbi ßyA,ynin i ßy karjaiibiijAa 6y ßäriäpfli

bnnc ti
14 i dgö körtcisn bna librtcisn bonsz boldsisin

äflry KöpxäniciH äßiqä aibi ßäpxäHiciH ßyHcas ßyxraHbicbm

kisra tbgckgnda bdzci klörtm bdztm sbran
Kicpä xaögan kagaHxa ßäAisqi KälypxiM ßäAi3xiM caßbmbi

simdi itirki tydzöie iti nrmn jrtgma
cwiMaAbi Taßgan kagaH i ipäKi 6äAi3iiin bixxw aqap müh japaxbigina

itiz tsin dncg bdz bodng
äxis xauibiHAa aH big ßäAi3 ßyAyiiHbi

15 onq ogliria ttina tgi boni körö bilii bng ts toqitdm 1
yHyk ogjibiqa xaTbiqa xäri ßynw Küpy 6ili ßäury xain xokbixrbiM

toqitdm bitidm bodng olts
xoki ixxbiM ßixUiM ßyAjHHbi oji xam

14 Um auf diesen Stein aufzeichnen zu lassen wer von ihnen treu
mir anhing wer deinem Hause Vortheil brachte wer Schätze erwarb
habe ich darauf Arbeiter vom chinesischen Chane kommen lassen und Alles
herrichten lassen Meinen Ruhm kann dieser Stein nicht fassen Der
chinesische Chan schickte Arbeiter aus dem Innern Chinas von diesen
habe ich herrichten und eine solche Arbeit ausführen lassen
das Volk 15 bis zu deinen geliebten Söhnen und Enkeln
möget ihr Alle diesen Stein anschauend wissen dass ich den Stein habe

aufstellen lassen aufstellen lassen und mit einer In
schrift versehen habe das Volk dieser Stein
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d Inschriften auf den Ecken

dm yhh n 6 xhrx GrhYJ D x l
HH N hT hiri Di erh wH 10 9 1 N 7 ötfhi xx mun13 12¥xr rhr9 rYrf j w rYii r h iM Drii HY D esr 11

7 Ii 5 4 I 2 1lx IC erhYJ Direh HHH A xA rl 1

IS la ii io i 8m m15 11
XI ich Jollyg Tegin habe dies geschrieben dieses Werk

diese Arbeit ich Jollyg Tegin habe dies einen Monat und
vier Tage hier verweilend geschrieben und Alles ausgeführt

e Inschrift auf dem Schilde der chinesischen Inschrift Xc
Atlas Taf XXI

OVrfriMWrfm 7

w 6
Yih wi Y 5

mmmwy fMh mr m±
k m dd 3

i YH Yrx 2

I
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Transscription

X I jolgtign bitdm bonca brkg bdzg ozi
JoJiJiwg Tärin ßmAiM 6yn m ßapkübi 6äAi3iii y3bi

tigh mn jrtqi törtkön torp bitiflm bdztm
JoMbii TäriH Män ai apTykbi TÖpT Kyn Typyn SiriAiM 6a Ü3TiM

X II Öng jogro söjorp tönli könli jiti ödäka sobsz kcdm
jogpy cy jopbin Tjoili Kynli jäTi öAyuiKä cy6ci i3 Kä Tiiw

corkka tgi jolgtigng bs kcaka tgi
Hopakka Täri Jomlii Tärinui öäui KäHftKä Täri

X II Zu der Leichenfeier mit dem Heere ziehend Tag und Nacht
sieben Tage überschritt ich die wasserlose Wüste bis zum Tschorak Or
chon den Jollyg Tegin bis sieben Abende Nächte

1 üzäÖ3a

2 bilga kgn
öilrä kagan

3 jjbolsr öza
jai öojicap ösä

4 köbrgsi tröa

5 tgda sigon tsr

Tapa xäcäp
6 sknormn knmk

caki mypMäH akaitbiM kaganka

7 tsin özm kgn
Tauibin ösyM kagan

1 auf
2 der Bilgä Chan

3 wenn Sommer wird

4

5 auf dem Berge sagend

6 ich denke an meinen Vater den
Chan deshalb habe ich diesen

7 seinen Stein ich selbst der
Chan hier aufgestellt
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Verbesserungen

Pag Zeile statt lies
1 IG o o u o o y

10 14,18 Tm vtt td t
IG 27,8 wr

25 penult rWrHP rH rHr
2G 4,18 4 HJr Tlx 4 s HJr9Trx
32 6,0 MtH 6 rWWD

g 10,9 n
3 6 13,5

13,7 hU QCh Y1 rt 1 tM I t Lf QCt fi4 n r T rT
13,11 iwn irN in

37 13 Transscr r jri rigjr ä
38 Kit 25 Text rAnxem rjü xem
46 6,27 rmhTITO iWRhTmrc
48 10,34 INV IN¥t
50 13 fkl fk

14,18 rMJHDJ rriNDa
52 16,1 rfWTW iWhTW

16,5 Y Yrt
54 19,23 JxhYWD rxhYI TDD

20,16 MY hfiYI MJY rwi58 26,25 V M Y MrF
70 8,17 Mim10,2 m
76 8,10 mh im
78 11,2 ExfrTH RxfrTR
80 12,1 mm mm

In der Transscriplion ist Ka 5,6 X 29,5 Xb 4,2 12,8 14,0 ßyiicas in
6ynci,i t zu ändern Die Ueberselzung dieser Stellen und von J DH tJ Ka 3,11
Xb2,29 4 DYS HrH Ka8,l2 Xb6,l9 ist nach 6yii und 6yi Cbi3 im Glossar
zu verbessern ebenso diese unter andern Wörtern aufgeführten Stellen des Glossars
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