
Title Baumwoll-Nachlese : Vier alttürkische böz-
Dokumente aus dem ARAT-NachlaΒ(lstanbul)

Author(s) Raschmann, Simone-Christiane

Citation 内陸アジア言語の研究. 23 p.121-p.150

Issue Date 2008-07

oaire:version VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/16245

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



Baumwo11・Nachlese

Vieraltt血rkischeゐ δz・1)okumenteausdemARA■ ・Nachla6(lstanbu1)

Simone-ChristianeRaschmann

MitdieserkleinenFestgabem6chtedieV6r鉛sserindieumfassendenStudiendes

JubilarszudenalttUrkischenDokumentenwUrdigenunddurchdie.Editionbisher

nurzitierterQuellenhoffbntl量chweiteranregen.

ImZugederfbrtschreitendenKatalogisienmgsarbeitenderalttUrkischenHand-

schr孟ftenderBerlinerTur負msammlung(DepositumderBerlin-Brandenburgischen

AkademiederW量ssenscha食eninderStaatsbibliothekzuBerlin-PreuBischerKul-

turbesitz,Orientabteilung)beschaftigtsichdieV6rfasserinimRahmendesAkade-

mienvorhabens,,KatalogisierungderOrientalischenHandschrifteninDeutschland``

(AdWG6ttingen)nunmehrwiederintensivmitdenaltt茸ddschenDokumenten.Die

SichtungdesMaterialsistweitestgehendabgeschlossen,undderersteTbilbanddes

Katalogsisterschienen.Eskonnteninsgesamtca.500alttUrkischeDokumenteoder

BruchstUckevonDokumenteninderTu㎡ansammlungnachgewiesenwerden.Sie

verteilensichaufverschiedeneTbilsammlungen(Signaturengruppen),undesist

anzumerken,daBsiekriegsbedingtnichtmehrvollzahligimOriginalerhaltensind.

NebendenalttUrkischenDokumenteninderSignaturengruppeU(Uigurisch)ist

einenichtunerheblicheAnzahlderDokumenteinderSignaturengruppeCh/U(Ch童 一

nesisch/Uigurisch)zu且nden.DieserUmstandresultiertausderbekannten「 肱tsache,

daBdasPapierderingroBerAnzahlvorhandenenchinesischenbuddhistischen

Tbxtkopienwiederverwendetwurde.DieseHandschriftenundBlockdrucke,oftim

Buchrollenfbrmat,warenfhstausschlie信licheinseitigbeschriebenoderbedruckt.

Siewurdenof℃.zurWdterverwendungaufeinneuesBlattfbrmatzugeschnitten.1Bei

einigenwenigenDokumentendieserSignaturengruppehandeltessichaberauch

umbilingualeDokumenteinChinesischundAlttUrkisch.2AlttUrkischeDokumente,

fロrderenNiederschriftnebenfbinerenPapieren3auchandereSchreibmater童alien

lDieWeiterverwendungistnichtaufalttUrkische][bxtebeschrankt.Sogibtesz.B.

aucheinegr6BereAnzahlvonCh/So-FragmenteninderBerlinerTurfansammlung,

d.h.chinesischeTextfragmente,diezurNiederschriftvonTexteninsogdischerSchrift

weiterverwendetwurden.Vgl.dazuVOHDXVIII,1.

2BilingualeDokumente(Chinesisch-AlttUrkisch)befindensichauchinderU-

Signaturengruppe.ZudiesenDokumentenvgl.Moriyasu/Zieme1999.　
3MIKIII50(TIICiqtimNo.6),vgl.VOHDl3,21#150.
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wiez.B.Birkenrinde4undHolzverwendetwurden,befindensichinderTurfan-

sammlungdesMuseums飾rAsiatischeKunst,KunstsammlungSUd一,SUdost-und

Zentralasien(vo㎜alsMuseumfUrIndischeKuns∀MIK)derSti丘ungPreuBischer

KulturbesitzinBerlin-Dahlem.DortwurdenaucheinigeDokumentffagmente,die

zurV6rstarkungilluminierterHandschri負enweiterverwendetwurden,aufgefunden.5

DasPapiereinzelnerDokumentewurdenachtr註glichzuanderenGebrauchszwek-

kenweiterverwendetundistdaherheutez.B.inFo㎜einerEinlegesohlefUreinen

SchuhUberlief6rt.6

Diealtt直rkischenDokumentefhndenundfihdenalseinz圭gartigeQuellezurUn-

tersuchungderwirtscha飢ichenundsozialenVbrh翫ltnissebeidenUigurenzurZeit

desW6stuigurischenK6nigreichsundunterdersichanschlieBendenMongolenherr一.

schaftstafkeswissenschaftlichesInteresse.DerffUhenEditionstatigkeitaufdiesem

Gebiet,erstenStudienzumAufbauundInhaltderDokumenteunddenprivatenwis-

senscha丘lichenArchiveneinigerWissenschaftler,indiesemKontextseivorallem

derNameRE§IDRAHMETIARArserwahnt,isteszuverdanken,daBwirKenntnisvon

demTbxtmaterialhaben,dassichdurchdieSch巨denundV6rlustewahrendundin

Folgedes2.W61t㎞egsnichtmehrimOriginalinderBerlinerTurfansammlungbe-

findet.InIstanbulbewahrtundverwaltetOsMANFIKRISERrKAYAdenwissenschaft-

lichenNachlaβvonR.RAR!w.ErhatdasumfangreicheMaterial,zudemvorallem

wertvolleFotoaufnahmenverlorener]:bxtegeh6ren7,inventarisieftund恥iledes

MaterialsdurchVbrtrageundPublikationenderWissenschaftzuganglichgemacht.

DerVbrfasserinhaterfUrihreUntersuchungenzurwirtschaftshistorischenundkul-

turellenBedeutungdesBaumwollstoffbsψ δのanhanddesalttUrkischen驚xtmate一

4

《
」
.

6

7

MIKII16972a・c(TIα),vgl.VOHDl3,21#7,8;MIKII16238a,vgLVOHD13,214

65.

MIKIII4957a,zusammenzusetzenmitU5399(TIα520)+U5367(Glas:TlO1500)

+U6068,vgLdiePub】ikationinSUKII,40-41(Sa18),SUKIII,「 陀fh.32,33(Faks.)

unddieKatalogbeschreibunginVOHD13,21#75;MIKIII7053(TI),vgLdie

KatalogbeschreibunginVOHD13,21拶261,

Ch1U7353(Glas:TII1480),vgl.VOHD13,21孝246.Einchinesischerbuddhis-

tischerBlockdmcktextwurdeaufderunbeschriebenenRUckseitefUraltt尊rkischeAuf㌧

zeichnungenweiterverwendetundanschlieBendzueinerEinlegesohlezugeschnitten.

WbitereBeispieledaf菰rsinddieDokumenteU6034(unvollstandigerhalten),U6035

unddasimOriginalverloreneFragment*U9024.Vgl.auchScheill975,17-18.

NachAngabevonO.ESE漁KYAhatR.RARAr,alserl933einenRufMus鵬 貼KEMAL

ATArORKszumProfbssorfUrT且rkischeSpracheandieIstanbulerUniversitatannahm,

ausBerlinFotosvonungefahr400alttUrkischenTbxtenmitgebracht,vgl.Sertkaya

2002,280.DieseFotoswurden,ebenfallsnachAussagevonSERTKA:霊A,,indenl930er

Jahren``angef6rtigt,vgLSertkayal996,280.NebenFotosaltt廿rkischerpoetischerTbxt6

be{ゑndensichdanlnteretwa350Fotosa1曲kischerWirtscha丘stexte,vondenenAR解

336numeriertundklassi且zierthatte,vg1.Sertkaya1996,280.
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rialsebenfallsKopienfbtogra且scherAufhahmenverloreneralttUrk圭scherFragmente

ausderBerlinerTur負msammlungzurVbrfUgunggestellt.DasgenaueAusmaBder

Vbrlusteistschwerzuermi賃eln,daausderVbr㎞egszeitkeineInventarlistenoder

Katalogevorliegen.EinVbrlustverzeichnisfUrdenalttOrkischenTbilderBerliner

S㎜mlungbe丘ndetslchimAufbauundwirduntertatkraRigerMithil艶allerFach-

kollegenstandigvervollstandigt,DieVerlustek6nnennuraufderGrundlagevon

Vbrkriegspublikat孟onen,wissenschaftlicherArchiveundNachlasse(Transkriptionen,

Fotogra盒en)vonFachkollegenunddergenauenKenntnisdesheutigenSammlungs-

bestandeserfaBtwerden.ZuunserergroBenErleichterunghatsichdurchdenFort-

gangderKatalogisierungsarbeitenmancherVbrlustverdachtnichtbestatigt,unddas

OriginaleinesTbxtes,fUrden童nAuszUgenoderauchvollstandigbisherscheinbar

nurnochTranskriptionenoderFotokopienexistierten,konnteimBestandidentifi-

ziertwerden.

AufdiesemErkenntnisstandundmitffeundlicherGenehmigungvonO.FSERr-

KAYA,fUrdieichihmandieserStelleherzlichdanke,publiziereichnachfblgendauf

derGrundlagemirzurV6rfロgunggestellterFotokopienausdemNachlaBvonR.R.

ARArundvonO.FSERTKAYAbeigefUgterTranskriptionenvierわ δz-Dokumente,die

denKriegsverlustenzugerechnetwerdenmassen.FUrdieseFragmentewurdeeine

StandortsignaturinderTbilsammlungUderBerlinerTurfhnsammlungvergeben,der

ein*(Asteriskus)vorangeht。DerartiggekennzeichneteStandortsignaturenzeigen

an,daBderentsprechendeTbxtbzw.dasentsprechendeTbxtfragmentnichtme㎞lim

Originalerhaltenisし

1.*IJ9000

17配ηo短'81θ

DasDokumentaufdemFotozeigtkeineAufschriftmiteinerFundortangabe.Die

SigleTIIID279.7istnuraufdemTranskriptvonO.F.SERrKAYAve㎜erkt.Nach

dieserAngabestammtdasDokumentvondenAusgrabungsarbeitender3.deutschen

Tu㎡an-Expedition(TIII)inD=Dakianusshahri/Qo60imSommer1906.

3ε ん灘η面r∫'8η α伽r

AufdemFotoistdeutlicheinrunderAufkleberamunterenBlattrandzusehen.Diese

AufkleberbenutzteRR.ARArzumAufbringenseinerSekundarsignaturenf廿ralttUr-

kischeDokumente.AufdemFotoistdieSekundarsignaturfastvollstandigIesbar:

183/34.DieAngabeaufdemTranskriptbestatigtdieseARAr-Signatur

βθ∫c乃ハ9'わ房η9

DasFotozeigtdieVbrderseiteeinesnahezuvollstandigerhaltenenDokuments.Da

eineAufhahmederRUckseitenichtzurVbrfUgungsteht,kannkeinesichereAussage

darUbergetroffbnwerden,obdasBlattnureinseitigbeschriebenwaLDie][atsache,
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daBdieAuslautederletztenW6rterineinzelnenZeilen(/r/8/,/r/lO/)undinweiteren

FallendieAbstrichederAuslaute(/r/1/,/r/4/,/r/10/)nurunvollstandigerhaltensind,

1aβtdieAussagezu,daβdieBlattranderdesDokumentsnachtraglichbeschnitten

wurden.DerTbxtdesDokumentsistvoneinemSchreiberinsaubererKursivschrift

aufεezeichnetworden.Diagonalangeordnet,beginnendinderIinkenoberenBlatt-

halfte(ノr/l/-/3/),fbrtgesetztinderBlattmitte(/r/6/-/7/)undendendamTbxtendein

derrechtenunterenBlattecke(/r/10/),sinddreiidentischeStempelabdmckeaufdem

Dokumentvorhanden.8D童eUmriβfbmldesStempelsisteinRechteck.DasStempel-

motivistornamentalgestaltet.EineUmzeichnungdesStempelmotivshatARArin

seinerStudiezudenalttαrkischenDokumenten"EskiT直rk.hukukvesikalar1``ve⑩fL

艶ntlicht.9Der驚xtweistaus,daBessichumdenStempeldesSchuldnershandelt.

1闘 …m,・1・bdm・k/・/1・/3/(・ ・p・・d・k…nnachd・m・ …)

ρ

L"εrα'μr配 ηwε'∫6

1ndennachfolgendenPublikationenwurdenTextpassagenausdemDokument

zitiert,odereswurdeaufdasDokumenthingewiesen:HukV巳s45;RaschmBaum-

wolle56,57,82,84,149(Nr。75);Matsui2004a,198;Matsui2004b,161;Matsui

2005a,57.

加hα 〃

BeidemDokumenthandeltessichumeinenDarlehensvertrag.亘oGegenstanddes

DarlehensistBaumwollstoffψ δz).DieRUckzahlungdesDarlehensmitZinsen

e㎡blgtebenfallsinFormvonわ δるDieDauerdesDarlehens(knapp7Monate)ist

durchdasf6stgelegteDatumderRUckzahlung(am15.肱gdes8.Monats)genau

ausgewiesen.DieZinsh6he(150%)istbetr註chtlich,wennmanvoneinerUberein-

stimmunginderQualitatunddenMaBenvondemalsDarlehengegebenenBaum.

wollstoffunddemzurUckzuerstattendenDarlehenausgeht:4'oπ1配 ん わδzalsDarlehen

8

9

ZurGestaltungundAnordnungvonStempeln伽1ηgα)undHandzeichenω 営αη)inden

alttUrkischenDokumentenvg1.HukV6s54-60.

HukV6s57,且g.1.VgLdas1,Motivv」,inder2,Reihe。

101chverwendehieranstellevon丘UhergebrauchtemLeihve且ragnunmehrden艶minus

Darlehensvertrag.EinLeihvertragliegtvor,wenneinVerleiherdemEntleihereineSache

unentgeltlichzumGebrauch而berl試BtundspaterdieentlieheneSachezurUckerh瓠L

BeieinemDarlehensvertraghingegcnhandeltessichumeinenschuldrechtlichen

Vbrtrag.DasDarlehenwirddemDarlehensnehmervomDarlehensgeberaufZeitzum

GebrauchOberlassen.DerDarlehensnehmeristverp伍chtet,dasDarlehenbe三Falligkeit

zurUckzugewahren.DasDarlehenisthau且gentgeltlichundmitZinszurUckzuzahlen.
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aufgenommen,10如 π1威 わδzbeiRUckzahlungdesDarlehens.Hierliegtalsoeine

Gesamtzinsberechnungvor,danurdieMengedesinsgesamtzur直ckzuzahlenden

BaumwollstoffbsangegebenistundkeinmonatlicherZinssatzfbstgelegtwurde.Das

fbstgeschriebeneDatumderRUckzahlung(Falligkeitsklausel)stehtdamitinUber-

eins薩mmung.InderKlause1αberdieHaftungbeiFluchtdesSchuldnerswerden

dieAngeh6rigen(081卿 鼠 灘配 αrん αy一α,δv雄 たゴ藏r)zurRUckzahlungverpHichteしIm

AnnexsindzweiZeugenausgewiesen.DerSchreiberdesVertragstextestr註gteinen

syrischenNamen,derihnalsAngeh6rigenderchristlich-nestorianischenGemeinde

inQo60耳usweist.H

醒 漉oη

Transkription

/r/l/

/r/2/

〃3/

/r/4/

/r/5/

/r/6/

/r/7/

/r/8/

/r/9/

/r/10/

toljuzyilaramayaltiotuzka皿apa

b'grtind-ka6tunub6zkargakbolup"QYL一

一T't6rtton-lukb6z6tUnUaltimbo

b6z-nisak4in6ay-niηbe蓉y(e)g(i)㎜1-katamga

kar1-slUzaonikir盈kantonluk

b6zk6niberUr-m(a)nbergin6-ai首tin

ta蓉tinbolsar-m(a)noglumkumarkay-a ソ
註vtakil盈birl註k6niber4Uptanuky'ルt'CWVIKI92/

tanukkudabotamgam(a)nδgrtind-niU

olm(a)nselibahrkagUnb'grtind-kaayltlpbitidimi2

Ubersetzung

(1-2)Schwein-Jahr,ersterMonat,am26.(丁 ねg).(Da)mir,OgrUna,einDarlehen(in

Fo㎜von)Baumwollstoffnotwendigwurde,(2-3)habeichvonA㎞1(?)vierBaum-

wollstoffefUrKleideralsDarlehenerhalten.(3-6)DiesenBaumwollstoffwerde

ichaml5.(Thg)des8.Monats(inFormvon)10Baumwollstof飴nfUrKleidervon

jezweimiteinergeeichtenElle伽 配8α んαr`∫のgemessen6nEllen(karl)korrekt

zurUckgeben.(6-8)W6nnich,bevorichihnzurUckgebe,niehensollte,m6gemein

Sohn,KumarKaya,zusammenmitdenHausgenossenihnkorrektzurUckgeben.

(8-9)Zeuge(ist)Yama6u[k](?)13,Zeuge(ist)Kuda(?).(9-10)DieserStempelist

meiner,derdesOgrUna.(10)Ich,Sel盆baArkagUn(,,derChristSel↑ba``),habeesnach

11Zuweiterena1面rkischenDokumentenausdemchrist正ichenUmfddinQoごovgLu.a.

dieFragmenteU331(VOHD13,21#204,205),U5838.

12DasletzteWbrtdesDokumentsわ 漉4〃 ηistausPlatzgrUndenamZeilenenderechts

nebenderletztenZeileniedergeschriebenworden.Hierbefindetsichauchder3.

Stempelabdruck.

130der:}窺 〃諺δ琵/ん/.
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DiktatvonOgrUnageschrieben.

Anmerkungen

(2)Og漉 磁istderPersonennamedesSchuldners.DieserPersonistnachAussage

des]:ヒxtesauchdasStempelsiegel(∫ α〃2gα)zuzuordnen.DieLesungdesNamens

(oder:Ogδr擁 ηδ?)istunsicher,vgl.dieSchreibungen/r/4/ygr〃z'(～yぐ εノgr∂rηzの,

/r/8/'々 レ'畝'1δrund/r/lO/'δr煽8伽.IstdieLesungkorrekt,IiegtbeidiesemPerso-

nennamenwohleineAbleitungvonδ8ゴr-bzw.δ8r伽 一,,sichf止euen"vor.EineKau-

sativfbrmδ8'r伽 漉r-istinAbhiII,308(lndex)belegt,beideressichnachdenin

OTWFII,818ff.aufgefUhrtenweiterenBelegenumeine一 ∫σ〆一Ableitungvoneiner

medial-reHexivenBasisδg'r一 伽 一(～08「 槻 璽)handelt.Zuδgr伽 一vgl.auchEtymDic

lI4b.δg'r-tritthau且galsBiverbmit∫ 々v一'η一"sichffeuen``auf.Vg1.imvorliegenden

ZusammenhangauchdieAusfUhrungenzudersemantischenBeziehungzwischen

3δv-und∫ 伽 η一inOTWFII,613.EinPersonenname3δv磁istindenKolophon一

丘agmentenU4750(vgl.BTXIII,182(53.3))undU2819+U2820(vgl.UigOnI,

86-88)belegt.ZIEMEgibthierdieBedeutung,,f士eudich!``anundordnetihnderKa-

tegoriederOmen-Namen(nachRasonyil962,231,234)zu,vgLUigOnII,88.

(2-3)"QYLIAg'Jo.A観istimvorliegendenDokumentderPersonennamedes

Glaubigers.DerNameistwohlauchalsersterBestandteildeszweiteiligenPerso-

nennamens"9}Z∫oη αeinesEisenschmieds侮 履rδ')indemDokumentU6151

belegt.LiegthiereineAbleitungvonarab.「 勾'Z,,intelligent,klug,weise``vor?Vgl.

Radloff1893,102;OTI,38,DieseInterpretationwUrdedenzweiteiligenPersonen-

namenα 敏?)吻 αsinnvollerganzen.Zuαg`'。HUrde"vgl.UW63.Oderliegteine

Ableitungvonα ん`1一"herausHieBen,quellen;sichverbreiten;(imSalpsara)wandem"

(UW81a)vor?Zur恥rwendungvonimperativen～ もrb飴 ㎜enzurBildungvonPer-

sonennamenvgl.jetztErdalGr144(mitweiterenBeispieleninAnm.254:σ4r魏,

A5zz,σ ん1'ちK伽 鵬7協 麗').

(3)∫oη+Z雌 わδz"BaumwollstofffUrKleider,Baumwollkleiderstofド`,d.h.Baumwoll-

stoff,dergeeignetist,umdarausKleiderherzustellen.ZudieserFunktionvon+楓

vgl.ErdalGr147:"Secondly,+照fbrmsadjectivesdenotingastatus,useorfUnc-

tionassigned,ortobeassignedtoahumanoranyotherentity."DieSpezi且kation

desBaumwollstoffεsψ δz)wirdalsodurch'oη1融,,fUrKleidergeeignet``vorgenom-

men.HieristeineQualitatsklauselerkennbar,DieH6hedesDarlehensbetragtvier

(∫δπ)derartige,,Baumwollkleiderstoffb``,ohnedaBdieQuantitatdereinzelnenvier

Baumwollkleiderstoffb,diealsDarlehenaufgenommenwerden,hiern註hererlautert

ist.ImGegensatzdazufindetsichimZusammenhangmitderFestlegungderRUck-

zahlungdesDarlehenseinedetaillierteDarstellung,welcheQuantitat,d.h.MaBe,le-

deseinzelneStUckderzurUckzuzahlendenStoffbhabenmuB,vgl./r/4/一/6/.Vielleicht

kannmandieseAngabeaberauchaufdiealsDarlehenaufgenommenenvierBaum一
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wollkleiderstoffbUbertragen.DadasDokumentdenErhaltdesDarlehensdurchden

Schuldnerbereitsdoku皿entiert,erUbdgtesicheinedetaillierteBeschreibung,was

jedochnichtfUrdenerstinderZukunftalsR鷲ckzahlungdesDarlehens(mitZins)

bereitzustellendenStoffzutrif肚.

(4-5)IchUbersetzehier如 〃28α たαr塀,,geeichte(d.h.mite至nemPr直f忘tempelverse-

hene)Elle".InderV6rgangenheitwurdenStabeausHolzoderMetallinderLange

voneinerElle,diem孟tMarkierungenfUrkleinereMaBeinheitenversehenwaren,von

HandlernundHandwerkemalsL註ngenmaBbenutzt.AusQuellenzumMarktsystem

inderTang-Zeitwissenwir,daβdieMaBgenauigkeitdieserMeBinstrumente,wie

esz.B.dasdeutscheEichgesetz餅MeBgeratenochheutevorschreibt,geprUftund

nachderAbnahmemiteinemStempel(PrUf乞erti且kat)versehenwurden.Besonders

SchneiderbenutztenausHolzgefbrtigteEIIenzumAbmessendesStoffbs.Derartige

HolzmaBstabewerdenheuteimmernochimStoffhandelverwendet.InseinerDar-

stellungdesMarktwesenszur職mg-ZeitgehtD.TwITcHETraufdieAufgabenund

BefUgnissederMarktbeamtenein,zudenennebenderAusstellungdersog.Mafkt-

dokumente,wiesieauchinTu㎡angefUndenwurden,dieInspektionderGewichte,

derGeldqualitatundWarenstandards,diePreisf6stsetzungunddiePreis直berwa-

chunggeh6rten,vgl.Twitchettl966,213;Scheill995,10-ll(zusammenfassend

nachTWitchett1966).AusdengesetzlichenVbrschriftenbezUglichderInspekt圭on

derGewichteundMaβesollimvorliegendenZusammenhangR)lgendeTbxtpassage

zitiertwerden,diediehierVorgeschlageneUbersetzungstUtzt:``Code26,art.32_

Ifanypersonusessuchprivatelymademeasuresinthemarkets,eveniftheyare

accurate,iftheyhavenotbeenstampedandcertifiedbytheauthorities,heshallbe

liabletoabeatingof負)rtystrokes."14DetaillierteAngabenzurKontrollederMeBin-

strumentesindim"StatutfUrZollstationenundM盗rkte"enthalten:"Allmeasuresof

capacity,steelyards,andmeasuresoflength,bothfbromciaiandprivateusemust[if

attheCapital]betakeneachyearintheeighthmonthtotheDepartmentofTreasury

(Cん'η ヲ 配 金 部)ortheCourtofTreasury(τ`α ε幽 ∬ 配 太 府 司)tobetested.Inplaces

outsidetheCapitalstheymustbetakentothePref6ctureorCountytobetested.In

eithercasetheymustbestampedandinscribed,a食erwhichtheyarepe㎜ittedtobe

used."15HingewiesenseihierauchnochaufdienachfblgendeRegelung,wonach

dasAbweichenvonQualitatundMaBenbeiderSto丘herstellungunterStraf6stand:

"Code26
,arL30Anypersonwhomanufacturesutensilsandsuchthingsashempen

orsilkclothwhichareffagile,notmadeoftheappropriatematerials,areshortlength

ornalrowinwidth,andsellsthem,shallbeliabletoafloggingofsixtystrokes."16So

14VgLTwitchett1966,243。

15VgLTwitchett1966,243-244.

16Vgl.TwitchettI966,244.

(127)



wieauchParallelenzumchinesischenVbrtragsrechtnachgewiesenwerdenkonnten,

darfmanannehmen,daBsolcheInspektionenauchinderuigurischenZeitfb鈍gesetzt

wurden.EssollhieraberauchdiezweiteInterpretationsm6glichkeitnichtunerw註hnt

bleiben,nachderessichumdieElle(た απ)einerPersonmitdemNamen肋 η28αhan-

delte:,,dieElledesTヨmga``.EinPersonenname7ゐ 〃28αistbisherjedochnichtbelegt.

IndemDokumentOt.Ry.2734istnachderEditioninSUKII(Lo19)derAusdruck

v¢ ρ∫∫o伽 η配ワ 価r'∫ 読zδ,,mitdem勉r∫ 一ScheffbldesVaptsoTu"belegt,vgl.SUKII,

101-102.

(5)謝r{茸rゐ αη,jezweiEllen(kar1)``.ZurDistributivzahl疏 εrδr　 2each"undihrer

BildungundV6rwendungvgl.Erda1Gr222.

(6-8)わ8㎎'η(テ ーδ'詑 ゴπ'α5"π わoゐrαrη3rδ ノπ081配 〃zん 配"zαrんoy一 α δv'δた'ムグ「 ゐ"1δ δ々π'

わθrζ伽.DieseArtderBUrgenhaftungistbereitsindentangzeitlichenchinesischen

DarlehensvertragenausTurfanbelegt,vgLz.B.Scheill995,94:,,RegelmaBige

V6raussetzungderBUrgenhaf加ngindenTurfan-Urkundenistdiefluchtbedingte

AbwesenheitdesHauptschuldners.VielfachfindetsichdieKlausel:,W6nner[der

Schuldnerjabwesendist(w6rtlich:wederimOstennochimW6stenist),tretenseine

Frau,KinderoderderBUrgeanseinerStelleein.'"i7DerPhrase,,wederimOsten

nochimW6sten``entsprichtimvorliegendenFall競'碗 α諏 π わoZ一"wederinnennoch

auBensein;nieheh".Zu'営 伽 く だ+伽vgl、ErdalGrll3.Bezugnehmendaufvoran-

gehendeStudienvonFW.CLElwEsundM.MoRIhatteN.YAMADAinseinerl967

publiziertenStudiezudenV6rkaufs-undLeihkontrakteninderOtani-Sammlung

bereitsaufdieNahezudenchinesischenPhrasenwie東 西 不 在40ηgκ'伽zα`"im

Ostenoder驚stennichtanwesendsein"oder東 西 逃 避40ηg短 ∫αoわ'"nachOsten

oderW6stendavonlaufbn,d.h.Hiehen``hingewiesenunddieparallelenAusdrUcke

indenalttUrkischenDokumentenzus㎜mengestellt:加ryo鳶 わ01一,yo肋 αrわoZ一,δ 漉

た04ε わoZ-18,vgl.Yamadal967,79-80.F.WCLEAvEshattezuvoreineParallelein

einemmongolischenLeihkQntraktnachgewiesen,vgLCIeavesl955,15,38.Zuwei-

terenBeispielenindellalttUrkischenDokumentenvg1.SUKII,246(Eintrag勿 り,

HierseinochaufeineBemerkungvonT.MoRIYAsuimZusammenhangmitderin

dem艶stamentSUS2.49.1/r/9/belegtenPhraseδr腕 αg一んα た04峨 那助3一 たα わαr5αr

。wennerdenBerghinaufoderindieWastehinuntergeht"hingewiesen;"Thissup-

PliesfurtherjustificationofYAMADA'shypothesisthatifonespeaksofdirectionsin

17HierseinochmalsderHinweisdarauferlaubt,daBdlechinesischenKontrakteder廠mg-

undSong-ZeitnachgewiesenermaβenalsVbrlagenfUrdiealttUrkischenKontrakte

dienten,vgl.dazuu.a.diezusammenfassendenBemerkungenundweiterfUhrenden

NachweiseinMoriyasul995.

18NachMoRI肱suistdiePhraseδr戯04酌oJ-indenalterenDokumentenausderZeitdes

W¢stuigurischenK6nigreichsbelegt,vgl.u.a.Moriyasul998,11-12;Moriyasu2004a,

229.
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thedialectoftheTurfanDepression,"up"referstotheT'ien-shanmountainstothe

northand"down"referstothedesertstothesouth.",vgl.Moriyasul996,94.

(7)KumarKayaisteinzweiteiligerPersonenname,hierderNamedesBUrgen,der

zugleichderSohndesSchuldnersistKu〃laristalsersterBestandteilmtinnlicher

Personennamenz.B.auchbelegtineinemweiterenDokumentindemPersonenna-

menKumarArslan(U5320=USpNr.92,vgl.denKatalogeintraginVOHDl3,21

#45),imKolophonteileinesSUndenbekenntnistextes(Z.31"meinSohnKumar

Arslan")ausderNakamuraFusetsu-SammlungigundindenPersonennamenKumar　
TirdkTe8in,Ku〃larArslanCα η8舘,1(u〃larYegb'n,Ku〃zarAIPiTotokderso9.3.

Pfahlinschrift,Z.14,Z.19,ZZ.05'一 〇6'(vgLMoriyasu2001,187-188).ZuKumar

(〈sogd.Jcvvm'r)vgl.auchHamTbuHoul8-19.Vgl.auchkumar[_]indemun-

publiziertenBrieffragmentU5834derchristlichenGemeindeinBulayik.

(8)DieRekonstruktiondesNamensdeserstenZeugenistunsicher,besondersda

derAuslautdurchAbbruchnichterhaltenist:yδ 配δ翻 μ ノ/】晦 η2αδκ!ゐノ.Zu:ydmdc"tik

"kleinerSack``vgl.EtymD童c935undDLHII,222.Oderlies:yam+α 伽 ん?Zu+♂ 脈/

+Aδ 嵌alsFomlansbeiPersonennamenvg1.UigOnI,78;OTWF57-59.

(9)DieLesungundInterpretationdesNamensdeszweitenZeugehistauchunsicher:

QWD'/QWD'N.WahrscheinlichisterauchalsersterNamensbestandteilindemDo-

kumentU5326/r/1/gWD'1>P}「D}'Vbelegt.Istvielleichtた 曜+αzulesenundaneine

Interpretation"OGIUck"zudenken?ZurEndung十AinPersonennamenvg1.UW35

("hypostatischerNominativvonEigennamen(?)")mitBeispiqlenundOTWF56mit

Beispielen.

(10)Seliba<syr.Selfb∂(～5ε1fvのistz.B.auchindensyrisch-nestorianischen

GrabinschriftenausSemire6'eeinhaufigbelegtermannlicher,aberauchweiblicher

Name,vgLChwolson1890,134-135.Zuδrkdgtin,,Christ,christlich``vgLu.a.Hoch-

zeit226-227,UW433a,Rybatzki2006,159-160.ZueinerparallelenNamensbil-

dungvg1.aucheli-y-adrkdgtinindemDokument(ohneFundortangabe)U6190/r/6/

(KatalogeintraginVOHD13,21#236).

2.*U9001

F槻 ぬ'91θ

AufdemFotosindamlinkenFragmentrandganzundeutlichRestederFundsigle

sichtbar(III279).DievollstandigeAngabeTIIID279(5)istaufdemTranskript

vonO.F.SERrKAYAvermerkt.DasDokumentstammtdemnachebenfallsvonden

Ausgrabungsarbeitender3.deutschenTurfan-Expedition(TIII)inDニDakianus-

shahri/QoごoimSommerl906.

19Vgl.Sh6gaito1981,165.
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∫θん配η磁r∫ ε9ηα疏〃

AufdemFotoistdeutlichamunterenBlattranddesDokumentseinrunderAufkle-

bermitderARAr-Sekund註rsignaturzusehen.DieSignaturistnurunvollstandigab-

gebildet,kannaberdurchdieAngabenaufdemTranskripterganztwerden.Dievon

ARArfUrdiesesDokumentvergebeneSekundarsignaturIautet:184/35.

883chr8∫ わκπ9

DieFotoaufnahmezeigteinnahezuvollstandigerhaltenesDokumentDaeine

AufhahmederRUckseitedesDokumentsnichtzurV6rfUgungsteht,kannhiereben-

fallskeinesichereAussagedarUbergetroff6nwerden,obdasBlattnureinseitigbe-

schriebenwar.Der「 艶xtdesDokumentsistvollstandigerhalten.Erwurdevondem

SchreiberinsaubererKursivschriftniedergeschrieben.AmTbxtanfang,inderoberen

ZeilenhalftederZeilen/r/1/-/2/,undamTbxtende,amEndederZeilen/r/10/-/11/

sindzweiidentischeundnahezuvollstandigerhalteneStempelabdruckevorhanden.

DieUmriβfbrmdesStempelsisteinRechteckDasStempelmotivistvondemauf

*U9000vorhandenenverschieden .

Stempelabdruck/r/10〃ll/(ReproduktionnachdemFoto)

L〃 θrα'ε4rlz'πレジ6'58

1ndennachf61gendenPublikationenwurden]:bxtpassagenausdemDokument

zitiertodereswurdeaufdasDokumenthingewiesen:HukV6s28(184/35);Raschm-

Baumwolle85,148(Nr.74).

∬肋o〃

IndemvorliegendenDokumentbestatigtderGlaubigerdemSchuldnerdieRUck-

zahlungdesvonihmgeliehenenBaumwollstofR)seinschlieBlichderZinsen.20Die

genaueDauerdesDarlehensistausdem驚xtnichtzuerschlieBen.Dadasvorlie-

gendeDokumentineinemRind-Jahr(尻4yのausgestelltwurde,d.h.ineinem2Jahr

20DaderTbxtdesDokumentsKle.一Rob.2(=USp48;SUKII,152-153=MiO6)nahezu

wortwδrtlichmitdemvorliegendenUbereinstimmt,wirdnlanvoneinerfbrmularartigen

V6rlageausgehenk6nnen.DasDokumentK置e.・Rob。2bestatigtdieRUckzahlung

einesSilber-Darlehens.DerZeitpunktderDarlehensaufhahmewirddarinjedochnicht

erw且hnt.WieimhiervorliegendenDokumentwirdnurderErhaltderGesamtsumme

bestatigt.DieZinsh6heistebenfal豆snichtzuermitteln.EtwasabweichendiInWortlaut

undinderinhaltlichenAussageistdasDokumentU5251(ニUSp5;SUKII,162-163

(Mil8);KatalogeintraginVOHDl3,21#154),dasebenfallseineerf61gteZahlung

bestatigtund,dadasδg厩 ∫8("Hauptdokument")zudiesemZeitpunktnichtvorlag,zur

Bestatigungneuausgefbrtigtwurde.AuchdiesesDokumenterklartdasursprUngllch

ausgefbrtigteδg侃'8damitfUrungUltig(γ μ諏 η,hierinderabweichendenSchreibung),

vgl.SUKII,162,299,
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desZw61群Tier-Zyklus,undalsZeitpunktderAufhahmedesDarlehenseinHasen-

Jahr@wJ8α η.yの,d.h.ein4JahrdesZw61FTier-Zyklus,angibt,kannmandaraus

schlieBen,daBderZeitpunktderAnle圭hemindestenslOJahre(beieinemdurch-

laufbnenZw61f㍉Tier-Zyklus)zurUckliegt.Esistwohldavonauszugehen,daBder

ZeitpunktderRUckzahlungmitdemZeitpunktderAusstellungdesvorliegendenDo一

㎞ments廿bereinstimmteunddasDo㎞mentnichterstzueinemsp翫erenZeitpunkt

ausgestelltwurde.ObwohHm艶xtvoneinerV6rzinsunggesprochenwird,istd孟e

H6henichtzuerkennen,danurallgemeindieGesamtmengedeszurUckerstatteten

BaumwolIstoffbs(面 わδz"zweiBaumwollstof{b")angegeben童st.Qualitatsmerkmale

oderMaBediesesBaumwollstoff6ssindebenfallsnichtausgewiesen.Diesehier

erschlossenelangeLauf2eitwirdvielleichtauchdurchdieimDokumentgegebene

BegrUndungfUrdieAusfbrtigunggestUtzしDasDokumentwurdeausgefbrtigt,um

.dieRUckzahlungdesDarlehenszuquittierenundgleichzeitigdasHauptdokument

(δ8わ"ゴ8),daszumZeitpunktderRUckzahlungnichtvorliegt,fUrimmeralsungUltig

zuerklaren.2正Mankanndavonausgehen,daBessichbeidie串emerwahnten,nicht

mehrvorliegendenDokument(δgわ 漉g)un耳denursprUnglichgeschlossenenDarle-

hensvertraggehandelthat.ZweiZeugensindimDokumentbenannt.DerGlaub量ger

selbsthatdasDokumentgeschriebenundmitseinemStempelversehen.

E4'加 η

Transkription

〃1/

/r121

/r/3/

/rゾ4/

/r/5/

/r/6/

/r/7/

〃8/

ノr/9/

〃10/

/r/11/

udyllaramaytokuzyaη1ka

m(a)nkUsanb6rttazapam-nlO

δ8r'η{7-taalgUtaV1蓉ganyll一

一tlnbarほaslg-11gikib6z一

一nitUkalaltlm .6gbitigi

yokbolm1首 一ka.bobuこuη 一nl

bertim.ken60dUn-n助

bitigikim-taUnsarbuこuη

bolupyorlmazun.tanukatslz

tanukbasan-a.botamgam註niO

olm(a)nkUsanb6rtbitidim

Ubersetzung

(1)RindJahr,ersterMonat,am9. (Neu一)Tゑg.(2-5)Ich,KUs註nB6rt,habevonO8r∫ 一

21DerTbxteinesweiterenDokulnents3K脇31a(=USpNr.112/SUKII,153-154:MiO7)

飾hrtaus,daBmiterfblgter.ZahlungdasHauptdokumentzerrissenwurde(δgわ 漉8'η

'"ω ρ).
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畷beimeinemGroBvaterT吾z22diemitZ孟nsenversehenenzweiBaumwollstof陀,die

ichseitdemHasen-Jahrzubekommenhabe,vollstandigerhalten.(5-7)Aufgrunddes

NichtvorhandenseinsdesHauptdokumentshabeichdieseUngUitigke量t(serklarung)

gegeben.(7-9)W6nneinfrUheresDokumentbeijemandemauftaucht,istesungUltig

undsollnichtgelten.(9)ZeugeistAIslz.(10)ZeugeistBasana.(10-1)DieserStem-

pelistmeiner.(11)Ich,K廿sanB6rt,habe(es)geschrieben.

Anmerkungen

(2)InK距5伽 βδπliegteinzweiteiligerPersonennamevor.ImvorliegendenDoku-

mentist砲5伽Bδ πdiePerson,diedieAusstellungdesDokumentsveranlaBt,selbst

alsSchreiberfungiertundsichalsEignerdesStempelsausweist.Derzweiteilige

Pers6nennameκ 擁5伽Bδ πistauchindemDokumentU6092belegt.κ 距5伽istder

tUrkischeNamedesOrtesKu6a.InzusammengesetztenPersonennamenist繊5伽

alsersterBestandteilbelegt.Zu肋5伽inPersonennamenvgLu.a.ZiemeSklavl64,

UigOnIII,274.EinePersonmitdemNamenκ 配∫伽 伽'醜istindemunpublizierten

BrieffragmentU5542a,hierwohlalsAbsenderindesBriefbs,belegt.8δ 〃istals

NamesowohlfUrweiblichealsauchfUrmannlichePersonenbezeugt.DabeiistBδ π

oftderzweiteBestandteileinesPersonennamens.FUrweitereBeispieleinzusam-

mengesetztenPersonennamenvgl.u、a.UigOnIII,268,272;ZiemeWif6307;SUK

II,254.

(2)FUrdenPersonenna111en7凌,hierderNamedesGroBvaters吻 α),istinMoriya-

su2004,118diedeutscheUbersetzung,,Glatzkop丑`angegeben,vgl.auchEtymDic

570.DievonMoRIYAsuediertenDokumenteZong8782鴨82/121/undK7717/17/

bieten,wiezB.auchdasBerlinerDokumentU5399+U5367+U6068r+MIK

lll4957a/3/(vgLKatalogeintraginVOHD13,21#75),weitereBelegefUrThzals

Personennamen,vg1.Moriyasu2004,51,106.Vg1.weiterf浪rBeispieleinmehr-

teiligenPersonennamenauch翫 伽1,耽A伽yindersog.3.PfahlinschrihMIK

III7279(UigOnI,73;Moriyasu2001,187,188,189,191).IndemKolophonSI

2K島86ist7azalsersterBestandteileinesmehrteiligenweiblichenPersonenna皿ens

(伽 α〃2"meineMutter")belegt:距z、 磁 〃7γ 吻r伽,vgLTugu蓉eva1978,255.4ρ αist

inSUKII,240(W6rterverzeichnis)auchalsPersonennameangegeben.Aufgrund

desvorhandenenPossesivsuf且xesderl.Pers.Sg.+mwirdhierimvorliegendenDo-

kumentderBedeutung"Gro億vater``derV〕rzuggegeben.23

(3)DieLesungdesPersonennamensdesSchuldnersO8r'η δistunsicher。Das一 π一ist

wieauchinδ η磁 η(ノr/7/),伽5δrund伽 δ麗η(beide/r/8/)durcheineneinzelnenpunkt

22VgLzB.dieparalleleBildungわ α5α ∫ogπ 伽 〃5δv∫8擁 πin3K鵬31a(=USpNL112/

SUKII,Mio7).

23EineAutopsiedesOr三ginalskanndiejnMatsui2005a,47voエgeschlageneLesung4ρ α〃z

(5湿Z4απ叩 α吻imDokumentU5238(=USpl3/SUKII,Sa10)nichtbestatigen.
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markiert.Istdies6rPersonennameebenfallsalsAbleitungzuδ8'r一,,sichf止euen``zu

stellen?DasSERrKAYA-Transkripthat,wiebeidemNamendesDarlehensnehmersin

demDokument*U9000,086r〃 磁.DieseLesungkannnachdemvorliegendenR)to

nichtbest註tigtwerden.BeideDokumentesindvonunterschiedlichenSchreibern

ausgestelltworden,undderSchriftduktusweichterheblichvoneinanderab.Auchbei

denNamenderanderenindenbeidenDokumentenerwahntenPersonengibteskei-

neweiterenUbereinstimmungen.

(5)δ8わ ゴ∫ε8Mutter(ニHaupt)一Dokument.Vgl,dazudieAusfUhrungeninOdal996

(miteinerZusammenstellungderweiterenBelegeundderEditionderentspre-

chendenDokumente).Esistzubeobachten,daBallebeiODAaufgefUhrtenBelege

fUrδ8わ"∫g(Ot.Ry.2734,Kle.一Rob.2,3K臨31a,U5251)Darlehensurkundenbe-

zeichnen.

(6)ZurFunkt孟onderSuf丘x-Kombination一 配澄+姐(causalconstruction)vgLErdal-

Gr485-486.

(6)伽 戯 ワ,膨 働 η<chin.不 中 伽 功oη8。ung茸ltig",vgl.SUKII,299.lnteressantist,

daBanparallelerStelleimDokumentKle。 ・Rob.2(USpNr.48)diegenaueBezei-

chnungfUrdasvorliegendeDokumentimTextselbstzufindenist:伽 枷 η わゴ∫'g

,,UngUltigkeitsefklarung``.

(7)死 θπ 吻4伽,,丘Uheroderspater``,vgl.auchSUKII,261.

(9)A'5死,PersonennamedeserstenZeugen.AuchanersterPositionin加sammenge-

setztenPersonennamenbelegt,vgl.z.B.SI2K鵡86:A魏z血 α1.ZuweiterenBelegen

vgl.UW274:0魏zC)InEigennamen.

(10)β α50η α,Personenname,hierNamedeszweitenZeugen.ZurBildungvgLdie

BemerkunginBTXIII,70.EinweitererBelegfindetsichindemBerlinerDokument

U5330(ニUSpNr.77;KatalogeintraginVOHD13,21#137).β α5αηαisth註u且gals

ersterBestandteilmehrteiligerPersonennamenbelegt(z.B.β α∫απα7て の ηr伽,Bα5α 一

ησ 加 αの.

3.*IJ9002

F醜 耐8z8

DieFundortangabeTIIIT296istaufdemFotoamunterenBlattranddesDoku-

mentszulesen.Esistdeutl量cherkennbar,daBfUrdieKennzeichnungTIIIeinStem-

pelverwendetwurdeunddieerweiterteOrtsangabeT(=Tbyoq)296handschriftlich

erganztwurde.InderlinkenunterenEckedesFotosisteinAufkleber(aufderV6r-

glasung?)erkennbar,aufdemwiederum艶ilederFundsiglezuIesensind:T296.

5吻 π面r3∫9η 伽r

AmrechtenoberenAbbruchranddesFragmentsistaufdemFotoeinrunderAuf-

klebermitARAr-Sekundarsignaturzusehen.DieseSignaturistaufdemFotonurun一
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deutlichzuerkennen.SiewirdhiernachderAngabeaufdemSERrKAYA-Manuskript

zitiert:21b.

B85(物rθ め κη8

DasFotozeigteinandenR銭nderndurchAbriBundEinrissebesch註digtesBlatし

DawiederumnurdasFotoeinerSeitedesBlattesvorliegt,istesunklar,obdas

Blattnureinseitigbeschriebenwar.TbiledesoberenundunterenBlattrandessind

erhalten.DieoberenZeilenabschnittederZeilen/r/4/-/7/sindaufdemFotonahezu

unlesbaL24AbweichendvondennachfblgendenZeilenistnurderZeilenanfang/r/l/

starkeingerUckt.25DieSchriftdes]:bxtesistkursiv.Esistwahrscheinlichvoneinem

einzigenSchreiberauszugehen.

乙'∫8rα琵4漉'ηM/6ε ∫ε

Indernach負)lgendenPublikationwurdenTセxtpassagenausdemDokumentzitiert:

RaschmBaumwolle43,81,83,84,149-150(Nr.76).

1肋 α1∫

EntwurfeinesDarlehensvertrages.DieZeilen/r/1/-/3/bietennacheinanderdrei

leichtvoneinanderabweichendeDatumsangaben(nurJahrundMonatstimmen

Uberein),dieeinenVbrtragstexteinleiten.AmEndederZeilen/r/1/und/r/2/bricht

der]:bxtjeweilsineinemunterschiedlichenStadiumabundbeginntaufdern益chst-

enZeileneu.DieZeilen/r/3/一/8/bieteneinenfbrtlaufbndenV6rtragstext,dermit

derAngabeeineseinzigenZeugenendet.EinDatumderRUckzahlungdesDarle-

hensunddieH6hederZinsenistimDokumentnichtvereinbart.EineAngabezum

Schreiber,diemeistamEndeeinesV6rtragstextese㎡blgt,liegtebenfallsnichtvor.26

E4ゴ加 η

Transkription

/r/1/

/r/2/

/r/3/

/r/4/

kUskUyllikintiayU～ 三〇tuzlセα27

kUsk[U]yllikintiayikiy(a)glkamaOa

k直skUyllikintiayikiotuzkamaOa

α〃〃π営28-kaas19-kab6zk(a)rg欲bolup舖 ηんの2-ta

24Esistunsicher,obeinemangelhafteFotoaufnahmevorliegtoderobdasFragment

andieserStellestarkbeschadigtwar.DasTranskriptvonO.F.SERrKAYAbietethier

Leseversuchean,diejedochalsunsichermarkiertsind・

25VielleichtliegthiereinHinweisdaraufvor,daβderAbriBandenBlattrandemzeitlich

vorderTbxtniederschriftstattfand,dakeinTbxtverlustvorliegt.

26EineweitereNotizaufdemrechtenunterenBlattrandistvorhanden,jedochnichtmehr

lesbar

27DasDativsuf丘x-g'amZeilenende(otuz+肋)istausPlatzgrUndenrechtsneben .o∫螺

erganzt・

28DieLesungdesPersonennamensnachdemFotoistunsicherundwirddurchdieLesung

imSERTKAYA-Transkriptunterst直tzt.
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/r/5/

/r/6/

/r/7/

/r/8/

けθ9'r纏29]b6zaltlmkaごaytutsar-m(a)n

【卿 〃卿30aslglbirl註k6niberU㎜(a)n

加!噌'η 櫛'yokbarbolsar-m(a)ninimたrδ ノ4

,αず1k6niberzUntanukた δr彦々

Ubersetzung.

(1)Maus-Jahr,zweiterMonat,am23.

(2)Maus-Jahr,zweiterMonat,amzweiten(Neu一)Tag.Mir

(3)Maus-Jahr,zweiterMonat,am22.Damir,(4)A1臓 ぎ,gegenZinsenBaumwoll一　
stoffnotwendigwurde,(4-5)habeichvonSinkuy20(?)【]Baumwollstoffeerhalten.

(5)WievieleMonateichihnbehaltensollte,(6)[(diese)Monateerfass]end,gebe

ichihnmitseinenZinsenkorrektzurUck.(7)Wennich,bevorichihngegebenhabe,

Hiehensollte,(7-8)sollihnmeinji'ngererBruderKddTas"korrektgeben.(8)Zeuge

istKb'rtik.

Anmerkungen

(4)DieLesungdesNamensdesGlaubigersistunsicherundweichtvondemレ
SERTKAYA-Transkriptab.SinkuyalsPersonennamebzw.BestandteileinesPersonen-

namensistz.B.belegtindenDokumentehSUS2.49.1,vgl.SUKII,136:WPO2,

sowieSI4bKr.9aundSI4bKr.72,vgl.Matsui2005a,50,53.

(7-8)DerzweiteiligePersonennameKdd:翫 ぎ,hierNamedesjUngerenBrudersund

B廿rgendesSchuldnersistauchindemPetersburgerDokument3.Kr.31c(USp

Nr.126/SUKII,158-159:Mil4)belegt.ZuweiterenBeispielenfUr1nehrteilige

Personennamen,dieKddalserstenNamensbestandteilhabenivgLSUKII,322

(Kb'dBurhan,KddKayaTutuij).Zukdidund薦5alsNamensbestandteilenvgl.auch

Rybatzki2006,539und441,

(8)Kb'rtik,PersonennamedeseinzigenbenanntenZeugen.Zukb'rtikvgl.DTS318;

OTII,383a:1.`Beauty',II.`Bellows,windbag,leatherbottle'.

29AuchdieZahlenangabezurH6hedesDarlehens,hier:yε8∫r紺,kannaufdemFoto

nichtsichergelesenwerden.EfkennbaristallenfallsderWortanf血ng,derdieLesungim

SERTKAYA-Transkriptst廿tzt,diehierzitiertwird.DienachfblgendeLesungimSERTKAYA-

Transkript,dieinRaschmBaumwollenochinkorrigieτterFormzitiertwurde,wirdhier,

danichtnachprUfbar,nichtmehrber直cksichtigt.

30BereitsimSBRTKAYA-TranskriptistdiehierzuerwartendePhraseαy'㍑ 吻 ρ,,(diese)

Monateerfassend",d.h.imkonkretenFall"nachderAnzahldieserMonatebepechnet",

erganzt.DieseErg註nzungistnachdemerhaltenenKontextsehrwahrscheinlich,eine

LesungnachdemFotoistjedochnichtm6glich.Vg1.dazuauchMatsui2005a,51-52.

31DerletzteBuchstabedesW6rtesistaufdemFotoverderbt.DieLesungistdaher

unsicherundwirddurchdasSERTKAYA-TranskriptgestUtzt.
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4.*U9003

F麗 η吻 π5∫gzθ

DieFundortangabeTIIIT296istaufdemFotodeutlichamrechtenFragmentrand

sichtbaLEskannalssicherangenommenwerden,daBessichbeiderExpeditions-

angabeTIIIumeinenStempelabdruckhandeltundT296handschriftlicherganzt

wurde.DasDokumentstammtnachdieserAngabevondenAusgrabungsarbeitender

3.deutschenTurfan-ExpeditioninToyoq.InderlinkenoberenEckeisteinTeileines

Aufklebers(vielleichtaufeinerV6㎎lasung)sichtbar.VbnderAufschriftaufdiesem

Aufkleberistnurnoch,,T　 lesbar.

56た 膨η磁r5ε8η α旗r

AmIinkenoberenFragmentrandistdeutlicheinnmderPapieraufklebermiteiner

vonARArvergebenenSekund且rsignatursichtbaLDieAuf合chriftistnurunvollstandig

lesbar.SiekanndurchdieAngabeaufdemSERTKAYA-Transkriptvervollstandigtwer-

den:89/013.

B85chγ 召め 配η8

DieAufhahmezeigteinamlinkenBlattranddurchAbriBu皿dinderBlattmit-

tedurchL6cherbeschadigtesFragment.EinFotoderzweitenSeitedesBlattes

liegtnichtvor.NachAussagedesTbxtesinZeile/v/l/istdavonauszugehen,daB

dieRUckseiteeinerchinesischenBuchrollefUrdieNiederschriftderalttUfkischen

驚xtzeilenbenutztwurde.32DerSchriftduktusistnichteinheitlich.Esistvonver-

schiedenenSchreibernauszugehen.DieZuordnungderZeilenzudeneinzelnen

TbxtabschnittenwirddurchhaufigezwischenzeiligeHinzufUgungen,diemeistTbxt-

passagendervorangehendenZeilewiederholen,erschwert.Esistauchnichtauszu-

schlieBen,daBessichbeieinzelnenZus註tzenimmittlerenZeilenabschnitt/v/4/-/8/

umverklebteBlattresteeinesweiterenDokumentshandelt.EinSinnzusammenhang

istineinzelnenFallennichtzuermitteln.DieFotoaufhahmel註 憾tkeineendg直1tige

Aussagezu.InderlinkenunterenBlatth瓠ftefindensichweitereunabhangiεekur-

siveNotizeninkleinererSchriftgr6BeaufdenunbeschriebenenunterenZeilenab-

schnitten.DreiStempelabdruckesindsichtbar.Siebe負ndensichindemalsDarle一

32DerW6rtlautdes艶xtesberichtetdavon,daBdasDokumentaufうo∫rα ♪vgαδ 履 加 一

∫α"aufdieserchinesischenBuchrolle``niedergeschriebenwurde.Dieindem

alsDarlehensvertragzubezeichnendenTextabschnittbelegtenPersonennamen

(ル毎 η細y7罐 〃〃)undderDarlehensgegenstandψ δz,,Baumwollstoff")1asseneinen

engeninhaltlichenZusammenhangmitweiterenDokumentenausderBerlinerund

PetersburgerSammlung(Ch1U7215,SI4bKrga,SI4bKr72)erkennen,vgl.dazu

Matsui2005a,49-61.AuchdiesedreialttUrkischenDokumentesindaufderRUckseite

bzw,aufdemunbeschriebenenRandchinesischerbuddhistischerTbxtegeschriebe取.Die

beidenPetersburgerunddasBerlinerFragmentCh1U7215geh6renjedochnichtzuein

undderselbenBuchrolle。DasBerlinerFragmentstammtwiedashierbeschriebenenach

AussagederFundsigleausTbyoq,
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hensvertragzucharakterisierendenTbxtabschnitt,d.h.denZeilen/v/6/-/11/.Diedrei

Stempelsinddiagonalangeordnet.Siebe丘ndensichimoberenZeilenabschnitt33der

Zeile6,imzweitenDrittelderZeilen8-9undamEndederZeilelLAuff温lligsind

f廿nffreihandiggezogene,inuneinheitlichenAbstandenvoneinanderverlaufbnde

waagerechteLinien.34

覧劇
,譜.事Stempel/「/11/(Rep「oduktionnachdemFoto)

Lど∫6rα∫麗rん'ηM/8'38

1ndennachfolgendenPublikationenwurdenTbxtpassagenausdemDokumentzi-

tiertodereswurdeaufdasDokumenthingewiesen:HukV6s45;RaschmBaumwolle

54,81,83,84,150-151(NL77);Matsui2005a,52,56,57,58.

1励 α〃

AlsHauptteildesTbxtessinddieZeilen/v/7/-/12/anzusehen.DieseZeilenumfas-

sendenTbxteinesDarlehensvertrages,dermitdreiStempeln伽 ηzgα)versehenist.

Esistdaherunsicher,obessichnurumeinenEntwurfhandelt.GegenstanddesDar-

lehensistwiederumBaumwollstoff(わ δz),dermitZinsenproMonatzurUckzuzahlen

ist.DieH6hedesDarlehensbetr註gt100Baumwollsto晩.WederdieDarlehensdauer

nochdieH6hedermonatlichenZinsensindimV6rtragstextbenannt.DerSchreiber

des][bxtes,Mα 脈 μy7協 房η,derdenVertragstextnachDiktatniedergeschriebenhat

(ロ 　 ロロlnegaaylt一),weistsichselbstauchalsSchreiberdervorangehendenZeilenaus.

DieFormulierungenindenZeilen/v/2/-/3/(Zeilenmitte)sindcharakteristische

Phrasender"Einleitungs-undH6Hichkeitsformeln``vonBriefbn.35

DieZeilen/v/13/-/16/beinhalteneinenchinesischenTextinuigurischerUm-

schrifし36

Diemit/l*/-/3*/bezeichnetenZeilenbe且ndensichinderlinkenunterenBlatt-

halfteundsindinkleinererSchriftmitdUnnererStrichstarkenachtr註glichindas

Dokumenteingetragenworden.Eshandeltsichwahrscheinlichumunabhangige

Schreibernotizen.DerSchriftduktusweistaufdenselbenSchreiberhin.

33Meistbe且ndetsichderersteStempelbeieinerderartigendiagonalenAnordnungjedoch

direktamZeilenanfang.

34ZuweiterenBeispieleneinerderartigenBlattmarkierungvgl.z.B.dieDokumenteU

5660(BeschreibungimKatalogeintragVOHD13,21幸223)undU6064(Beschreibung

imKatalogeintragVOHD13,21#48)inderBerlinerTurfansammlung.
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E4漉oη

Trans㎞ption37

/v/1/

{/v/1/-/2/

/v/2/

/v/3/

/v/4/

/v/5/

/v/6/

{/v/6/-/7/

ノv/7ノ

{/v/7/一/8/

/v/8/

/v/9/

/v/10/

/v/I1/

/v/12/

/v/13/

/v/l4/

/v/l5/39

/v/16/

bot(a)vga6ktiin-tam(a)nm[ankuyltutuObitidim

t(a)Vga6ktiin-ta[mtin]mankUy}

わαrε こim-kairaktantikif蓉k60Ulayituidurm(ti)nen6

arkisizldrm(a)nsuen6turur-m(a)nbalの アabirktiriku一

一rugUztimityiltidtin6[]{YP}aybot(a)vgaごkU孟n-ta

{S}フ 〉}「PDY}m(a)nmankuytutuη

en6turur-lartep口{　 しソコロ 　ucunc}bitidim6tig

m(a)nmankuytutuη[j灘 αT'Y〃}

ktiskify11U6Un6a【y】yetio加zkamaηa6ikuy蓉tilj-

yogunb6zalti〃 置ka～lay}

一k蕊aslg-kab6zk翫g註kbolup6ztu㎜1蓉 一tayUzyogun

b6zaltimka6aytutsar.m(ti)naytutupaslglbirla

k6nibenirm(a)nbergin6ayokbarbolsar-m(a)ni6imko吻k6ni

berzttntanuk6umantanukba6akbotamgabizikigU一

一niOoltepm(ti)nmankuytutugin6gaay(1)tlpbitidim

　 　
CWV'PSWNKPYNL'YSWSYSYK

PYRgWSY}β8
●◆

　

CWV'PSWNKPYN　
L'YSWSYSYK.PYR

NotizenamZeilenende/r/l/一/2/

/1*/首19

/2*/bir蓉1gわ か 首lg

35Vgl.UigBrief452-453.

361nihrerEinleitungzurEditionderchinesisch-altt廿rkischenbilingualenDokumente

erw試hnenMoRI撚su/ZIBMEinanderemZusammenhangweiterealttUrkischeDokumente,

diezusatzlichenchinesischenTextaufweisen,dernichtinsAltt廿rkischeUbersetzt

wurde,vgLMoriyasu/Ziemel999,73.

371ngeschweiftenKlammern{}werdendieTextteileangegeben,diehierals

zwischenzeiligeErganzungenangesehenwerden.Wiebereitsobenausge箇hlt,istdie

Zugeh6rigkeiteinzelnerW6rterbzw.GraphemezumvorliegendenDokumentnichtin

allenFallensicheL

38DieLesungdesAuslautsistunsicheL

39DerZeilenanfangderbeidenZeilen/r/15/und/r/16/be丘ndetsichaufgleicherH6he

inderunterenBlatthalfte.DieinuigurischerSchriftumschriebenenneunchinesischen

SilbensindidentischmitdenerstenneunSilbenindenZeilen/r/13/一/14/.InderZeile

/r/14/fblgenzweiweitereSilben.DieTbxtanordnunglaBtdenSchluBzu,daβessich

beidenZeilen/r/l5/-/16/umdiePrim瓢rniederschriftdeschinesischen「 艶xtesinuigu-

rischerUmschrifthandeltunddaBdieser艶xtwiederuminderunbeschriebenenoberen

BlatthalfteamEndedesDokumentswiederholtwurde.
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/3*/tarlgkargakbolup

しり

Ubersetzung

(1)AufdiesechinesischeBuchrollehabeich,M[ankuy]Tutullgeschrieben.

{(1-2)aufchinesischeBuchrolle[ich]Mankuy}ソ
(2)BarsCim,michausderFernevielmalsnachdemBefindenerkundigend,schicke

ich(es).(2-3)HoffentlichseidIhrwohlauf.Ichbingesundundwohlauf.

(3)BalayaeinktirigetrockneteWeintrauben.

(4-6)Ichselbst,imdritten{YP}MonatdesHunde-Jahres,aufdieserchinesischen

Buchrolle,{SYVYI)DY}ich,MankuyTutup,dasWohlseinmitteil6nd,{dritter}habe

geschrieben.Register(?).

{(6-7)ich,MankuyTutuη[]甜 αT'Y〃} 　　
(7)Maus-Jahr,dritterMon[at],am27.(Tag).Damir,CikuySali,(8)gegenZinsen コロ
Baumwollstoffnotwendig.wurde,habeichvonOzTurm1蓉100dicke(9)Baumwoll-

stoffeerhalten.(Jenachdem)wievieleMonateich(ihn)behalte,(diese)Monate

erfassend,werdeich(ihn)mitseinenZinsen(10)korrektzurUckgeben.Wennich,

bevorichihnzurtickgebe,fliehensollte,sollihnmeinaltererBruderKo6uOkorrekt　
(ll)geben.ZeugeistCuman.ZeugeistBa6ak.(11-12)"DiesesSiegelistdasvon

unsbeiden"erklarend(w6rtlich:sagend)habeich,MankuyTutuη,(sie)intensivbe-

fragend,esniedergeschrieben.

{(7-8)dickenBaumwollstoffbekommen-wievieleMonate}

(13-14)諸zhu法fa從cong本ben來lai常chang自z'寂 ノ'滅 〃3'6相xiang

syy4e

"AlleDaseinsfaktorentragenvonAnbeginnanimmervonsichausdieMerkmale

desStillenVerl6schens.``41

(15-16)諸 法 從 本 來 常 自 寂 滅

(SchreibemotizenamZeilenende/l/-/2/)

(1*)蕊z8

(2*)ein働88加(?)訪9

(3*)(Haupt一)Getreidenotwendigwurde

40DieRekonstruktiondeschinesischen驚xtsnachderuigurischenUmschriftverdanke

ichMAsAHIRoSHoGAITo.IchbedankemichandieserStellerechtherzlichbeiM.

SHoGAITofUrseinefachlicheUnterstUtzungunddieErlaubnis,seineErgebnissehier

publizieren呂udUrfbn.ZudemchinesischenTbxtvgl.「 ㎏isho262,Bd.9,8b25-26(auch

zitiertin:績 藏 経X〃zα η8加g,～bl.25,NL499金 剛 経 法 眼 懸 判 疏 紗,645bO2).Eine

RekonstruktionundInterpretationfUr∬rkannjedochzumgegenwartigenZeitpunkt

nichtvorgelegtwerden.

41DiedeutscheUbersetzungwurdezitiertnach:Deeg2007,59.
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Anmerkungen

(1)ktiin<chin.巻juan"Buchrolle".

(1)ルlankuy乃 伽 ηistderzweiteiligePersonennamedesSchreibersdesHaupt-

textes.DieserPersonennamekommtauchindemわ δz-DarlehensvertragSI4bKr.

72(Matsui2005a,53)vorundistdortalsNameeinesZeugenausgewiesen.Vgl.

zudieserNamensformauchMatsui2005a,52、Zu魏 吻 くchjn、 都 統duton8vgl.

Hamilton1984,0da1987.

(2)ZuderbesondersinderEinleitungvonBriefenhaufigverwendetenPhrasekb'ηtil

aylt-bzw.派 麓 たδη配1α:ylt一"sich(vielmals)nachdemBefindenerkundigen``vgL

UigBrief454,UW312-313.

(3)ZurUbersetzungvond'rkialsdubitativePartikelinderBedeutung,,offenbar,

vielleicht,hoffentlich"vgLUW434,436(mit.weiterenBeispielen)』ineweitere

ParallelezudergelaufigenWendungsuε ηさ,,gesundundwohlauf`bietetz,B.das

BrieffragmentU5890〃5/bizsuenごbiz,,Wirsindgesundu皿dwoh1.",vgLUjgBrief

459,460Anm.5.

(3-4)DieZugeh6rigkeitdesZeilenabschnittsbalの フα わかktirikuru8tiztimzumvor-

angehendenAbschnittderZeileistunsicher.AuchdieLesungundInterpretationdes

AbschnittsbereitetSchwierigkeiten.HandeltessichbeidemerstenWortumeinen

Personennamen?DenkbarwareeineNamensfbrmbala-y一 α.ZudemElement+A

inPersonennamenvgl.UigOnI,77undErdalGrl44.EinPersonennameBalaist

mehrfachbelegt,z.B.indenDokumentenCh1U7007(VOHDl3,21#187),Ch/U

8175+Ch/U6512(VOHD13,21#201),U5314(VOHD13,21#23)undU5965

(VOHDl3,21#143).ktiriistdasu.a.ausdenatU.KontraktenbekannteHohlmaB.

Durchdasvorangehendebir,,eins,ein``wirddieserLesunggegenUberた δπ',,richtig,

korrekt``hierderVbrzuggegeben.　 ソ
(4)Bei'WC玩 ηVC/μ δ伽 δstehtimAnlaut'W」stattzuerwartendem'W}L.ソソ
(6)CikuySb'lii'steinzweiteiligerPersonenname.DerersteNamensbestandteilistin ソ
dieserFormauchindemzweiteiligenPersonennamendesSchreibersCikの'Tuijder

Verkaufskontrakte3Kr.39(=USpNr.108/SUKII,14:SaO6)und3Kr.41(=USp

Nr.107/SUKII,16:SaO742)nachgewiesen.AlsStifternameist(ラikuyTutaijauchin

dembuddhistischenFragmentdes描 αη廊kilguluknombiti8U2593(Katalogein-

traginVOHDl3,17#190)belegt,vgLUigOnII,93,94;BTXXV;308(Z.4307).

Dieweiterenわ δz-Darlehensvertr註geCh!U7215(SUKII,93:Loll),SI4bKr.9a

(Matsui2005a,50)undSI4bKr.72(Matsui2005a,53)erwtihneneinePersonna一

421nderEditionwirddaraufverwiesen,daβdieZeilen22-25nachderdeutschen

UbersetzungRadloffs(USp203)rekonstruiertwurden.Dastrifftauchaufdenhier

angefUhrtenPersonennamenzu.AlsFaksimileistinSUKIIIdemgemaβnurdie

VbrderseitedesDokume飢s(Taf.16)abgebildet.DieAngabewirdaberdurch3K且39

ge呂tutzt・
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ソ ソ
mensCivkuybzwCivkuyTu吻.Zu朔 ∫<chin.閣 梨shelivgl.Hamiltonl984;Oda

1987,82.

(7)δz乃6η η`5istderPersonennamedesGl註ubigers.ZudenNamensbestandteilen

vgl.Rybatzki2006,174-175,436-437.MehrteiligePersonennamenmitδzalserst-

emNamensbestandteilsindgutbelegt,z.B.Ozルfa'Oti,OzKana/0zKanaTuundOz

TogrdinSUKII,322.乃 ごηη`∬alsPersonennameistweitverbreitet.Erwirdsowohl

einzelnalsauchinmehrteiligenPersonennamenverwendetundkannanersteroder

letzterPositionstehen,vgl.auchSUKII,325(7初 ηπ`ぎ,Turmis"Tdimtir,Turmis"Tegin,

7漉r配z∬TutUij).　
(11)Cu〃zan,PersonennamedeserstenZeugen.ZuBel6genalsPersonenname(`Lazy,

sluggish,sluggard,1aggard')inanderenTurksprachen,vgl.OTI,211a.

(11)Bα δαん,PersonennamedeszweitenZeugens.HaufigbelegterPersonenname

bzw.ersterBestandteilmehrteiligerPersonennamen(zB.Bac'akKurt,BacvakTognl,

Bα δαん7レ 侃 営),vgL.weiterUigOnI,82;UigOnIII,272;SUKII,321.EinePer-

sonmitdemNamenBα δαんwirdalsInhabervonGrundbesitzindembereitsoben

zitiertenDokument3Kr.41(USpNr.107/SaO7)erwiihnt,indemaucheinePersonソ
mitdemNamenCikuyTuif(rekonstruiert,s.o.)alsSchreiberauftritt.

(13-16)BeidemrekonstruiertenTexthandeltessichumdieerstenzweiVersedesノ
"Essenz-Slokas``,d.h.der68.Gathaim2.KapitelderchinesischenVersiondes

Saddharmapuedarrka-3π'ア αs(妙 法 蓮 華 経 ハ4iaofalianhuajing,TaishO262,Bd.9,

8b25-26).43Dieser,,Essenz-Sloka``bildetdenKerndesinmehrerenAbschriften

UberliefertenalttUrkischenWerkesmitdemTitel:∫08α πδ`8nom菰 さ畝'atl(i)g

vaphuakisudurdrdiniηb'zdni,,Essenzdes,LieblicheGesetzesblume'genannten

Fahuajing-SUtra-Juwels``.DiealttUrkischeVersionderimvorliegendenDokument

zitiertenVersenachderEditionvonPETERZIEMElautet:

alkunomlartb'zintinbdrtiuzatlb'zinδ たb'cr〃ldka〃irilmakbb'lgtilti80'

。AlleDharmassindvonihremUrsprungher,stetsvonsichausmitdemMerk-

maldesVer16schensundVerschwindens."an

DieZitationdieserVersze'ilenimvorliegendenDokumentspiegeltdieKenntnisundノ
PopularitatdesSlokaswiderundmagalsweiteresBeisp孟eldafUrdienen,daBman

ihnalsEssenzdesSaddharmapun4arrka-Satrasbetrachtete.MitderPlaziefung

dieserZeilenamEndedesDokumentshatderSchreiberwohldenvorangehenden

weltlichenTbxtindiebuddhistischeGedankenwelteinbezogenunddas"Merkmal

desVer16schensundVerschwindens``aufihn"bertragen.

431chbedankemichandieserStellerechtherzlichbeiPETERZiEMEfUrseinenfreundlichen

Hinweis. ノ 　ロ
44ZiemeEssenz250。Zuweiteren"Essenz-Slokas"inaltt茸rkischerUberlieferungvgL

EhlersKurzf.
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SchluBbetrachtung

DievierpubliziertenDokumentesteheninunmittelbaremZusammenhangmitDarle-

hensverhaltnissen.ImeinzelnenhandeltessichbeidemDokument*U900①umei-

nenDarlehensvertrag,beidemDokument*U9001umeineUngUhigkeitserklarung

einerDarlehensurkunde(dieverlorengegangenistunddurchRUckzahlungdesDar-

lehenskeineGUItigkeitmehrhat)45,beidemDokument*U9002umeinenEntwu㎡

einesDarlehensvertragesunddasDokument*U9003enthalteinenineinenBriefて?)

eingebettetenTbxtabschnitt,derinhaltlichalsDarlehensvertragzucharakterisieren

ist.AndenhierediertenDokumentensindderGlaubiger,derSchuldner,einoder

mehrereBUrgensowieeinoderzweiZeugenbeteiligt.InallenvierDokumenten

warderGegenstanddesDarlehensわ δz,,Baumwollstoff`.InzweiFallenwurdedie-

serBaumwollstoff(GegenstanddesDarlehens)genauerspezi且ziert:indemVertrag

*U9000handelteessichum'oηZ脈 わδz
,,BaumwollstoffbfUrKleider``undindem

Vεrtragstext*U9003umyo8朔 わδz"dickenBaumwollstofF`.Durchdievorgenom-

meneSpezifizierungwurdedieQualitatdesBaumwollstoff6sbzw.derv6rwen-

dungszweck(unddadurchindirektwiederumeinbestimmterQualitatsanspruch)

ausgewiesen.IndemDokument*U90①1istkeineInb㎜ationuberdieQualitatdes

Baumwollstoffbsenthalten.DerV6rtragsentwurf*U9002istander艶xtstelle,die

dieMengeundvielleichtauchdieQualitatdesalsDarlehenvereinbartenBaulnwol1-

stof色sangibt,durchAbriβbeschadigt.NurauszweiDokumentenistdieMengedes

Baumwollstoff¢s(d.h.dieH6hedesDarlehens)bekannt:'δr∫ ∫oπZ威 わδz"vierBaum-

wollstoffbfUrKleider``in*U9000undy彦zyog雌 わδz,,100dickeBaumwollstoffb``

in*U9003.DerZeitpunktderAufnahmedesDarlehenslag,wieausdenerhaltenen

Datu血sangabenersichtlichist,indenerstendreiMonatendernachdemZw61f-Tier-

ZyklusangegebenenJahre:∫oη 奴yzJαrα 襯 αyα 」琵o齪 んα,,Schwein-Jahr,am26.「 肱g

des1.Monats"in*U9000,版5履y謬 微 厩'αy'ゼo'配 敏 α"Maus-Jahr,am22」 垣gdes

2.Monats"46in*U9002und丸 爵 縦y'」 泌 伽 δ αか ノyθ ∫∫o'μ 承o"Maus-Jahr,am27.

艶gdes3.Monats"in*U9003.NurdasDokument*U9000enthielteineFallig-

keitsklause1,d.h.derZeitpunktderRUckzahlungwurdeimV6rtragstextausdrUcklich

艶stgelegt:∫ 畝 ζ∫η面y一 η`ηb85yrθ ノgωr雁 舘,,am15.(血9)des8.Monats".Ailean-

derenDokumenteenthieltenkeineAussageUberden]:brminderRUckzahlung,und

auchkeineandereKlausel,diezumEintrittderRUckzahlungspflichthattefUhren

k6nnen,wieeineAuffbrderungdurchdenGlaubiger,warvertraglichfbstgehalten.

WiebereitsinderInhaltsangabezumDokument*U9001erwahnt,lagderangege-

beneTbrminderAusstellungderUng遵1tigkeitsefk1翫ungderDarlehensurkunde(配4

45AndieserStelleseinochmalsaufdieAussageindemDokument3K藍31a(vgLみnm.

18)hingewiesen,nachderdasδgわ 漉g,d.h.dieDarlehensurkunde,nachRUckzahlung

desDarlehenszerrissenwurde,

461chgebehierdasimEntwurfandritterStelleerwahnte(korrigierte?)Datuman.
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y`1αr佛 の 吻 たκ之yα 撚 α,,Rind-Jahr,9.肱gdes1.Monats")mindestens10Jahre

nachdem艶 ㎜inderAu魚ahmedesDarlehens,fUrdeninderRUckzahlungsbest註 一、

tigungnurdasJahr伽v診58α ηy`1一 航 擁 漉"seitdemHasenJahr``)angegebenwurde.

HinsichtlichderZ童nsregelungIassendieediertenDokumentezweiBerechnungs-

methodenerkennen.ImDarlehensvertrag*U90001iegtinUbereinstimmungmlt

derfbstvereinbartenDauerdesDarlehenseineGesamtzinsberechnungvor.Nach

dervereinbartenFristvonca.7Monatensind吻 η8α 舷 η∫謬改 δoη'た かδ殴 α配o漉 た

わδz,,10miteinergeeichtenEllezujezweiEllen(gemessene)Baumwollstoffbf簸r

Kleider``zurUckzuzahlen.DieH6he.desDarlehenswurdeimvorangehendenV6r-

tragspassuswenigerspezi負schmit∫ δπ'oη1雌 わδz,,vierBaumwollstoff6fUrKleider``

angegeben.UnterdβrMaBgabe,dassdieangegebenenSpezi且kafUrdenzurUckzu-

zahlendenBaumwollstgffauchf廿rdie,,vierBaumwollstof艶fUrKleider``,d.h.den

Baumwollstoff,deralsDarlehenaufgenommenwurde,zutrafbn,sowaredas2弛

魚chederMengedesaufgenommenenDarlehenszurUckzuzahlengewesen,d.h。die

Zinsh6hehattel50%betragen.DermonatlicheZinssatzhattesomitbeiUber20%

gelegen.47DieEmpfangsbestatigungundUngUltigkeitserkl註rungderDarlehensur-

kunde*U9001enthaltnurdieInfb㎜ation,daBdasverzinsteDarlehenzurUckge-

zahltwurde,unddieH6hederRUckzahlungistmit醐 わδz,,zweiBaumwollstof艶"

ausgewiesen.DieDokumente*U9002.und*U9003verweisenaufeineandere

Fo㎜derZinsregelung.InihnenwurdeeineZinsberechnungproMonatderDauer

desDarlehensvereinbart:丸 αさ αy'碗 ∫αr瞬 の ηoy魏 御 ρ α∫z8εうゴ〃δ んδπごわ8r髭r配r切 η

"wievieleMonateich(ihn)behalte,(diese)Monateer飴ssend,werdeich(ihn)mit

seinenZinsenkorrektzurUckgeben``.VielleichtisthiereinZusammenhangzuder

T亘tsacheherzustellen,da島derTbrminderRUckzahlungnichtfestvereinbartwurde.

Esbleibtjedochunklar,warumkeineAngabeUberdieZinsh6heproMonatimVbr-

tragstextenthaltenist.MuBmandavonausgehen,daB,wennnichtandersvereinbart,

ortsUblicheZinss註tzezurAnwendungkamenoderdieZinssatzeinmUndlicherNe-

benabredevereinb飢wurden?481nallendreiDQ㎞menten,diedieFo㎜vonDarle-

hensvertragenhaben,werdenBUrgenfUrdenFalleinerfiuchtbedingtenAbwesenheit

desHauptschuldnersbenannt.Eshandeltsichnichtnurumeine,,Stillesitzb廿rgschaf【``,

sonderndieBUrgenhaftungerstrecktsichaufdieRUckzahlungdesDarlehensim

FallederAbwesenheitdesSchuldners」mV6rtragstext*U9000wurdenderSohn

47Vgl.dazuauchdieAusfUhrungenzurZinsh6heindenchinesischenDarlehensurkunden

ausTu血ninScheill995,89.NebenmonatlichenZinssatzenzwischenlO-15%ist

aucheinGes㎜tzinssatzvonl40%indendo脚sgeweパetenUrkundenbelegt.

481nverschiedenenDar正ehensvertragen,dieinSUKIIediertwurden,istimZusa血men-

hangmiteinergetroff¢nenV6reinbarungUberzuzahlendeVerzugszinsenbeiUber-

schreitungdesvereinbartenTbrminsderR直ckzahlungderAusdruckε り αワ班δα α5τg冨

わ〃1δ"derLandessittegem鵠mitZinsen"belegt,vgl.SUKII,300(Eintragyα ワ).
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desHauptschuldners(081〃 吻undseineHausgenossen(伽 鰍 ∫1〃r)alsBUrgen茄rdie

RUckzahlungausgewiesen.IndemV6rtragsentwurf*U9002wurdenureinBUrge

benannt,derj茸ngereBruderdesHauptschuldners伽 伽),undderV6rtragstextim

Dokument*U9003weistdenalterenBnlderdesHauptschuldners(ロ ソロICIM)alsBUrgen

aus。ZweiunterschiedlicheFormulierungendrUckenindendreiDokumentenden

SachverhalteinerHuchtbedingtenAbwesenheitdesHauptschuldnersaus:*U9000

わ8碧 ∫η菰'調 η'α 動 η わoJ3αr呵 δ♪η,*U9002und*U9003わ θ㎎ 加 δδyo妨 αrわoな αr

叫 伽.49

1nallenDokumentenwerdenZeugenbenannt.BisaufdasDokument*U9002,in

demnureinZeugebenanntwurde,betragtdieAnzahlderZeugenzwei.DieDo㎞ 一

mente*U9000,*U9001und*U9003weisenim駝xtStempel('α1ηgα)bestimmter

Personenaus,dieauchaufdenDokumentenerkennbarsind.BeidemDarlehens-

vertrag*U90①OistderStempelderPersondesSchuldnerszugewiesenundbeider

UngUltigkeitserklarungderDarlehensurkunde*U9001handeltessichnachAussage

des]:bxtesumdenStempeldesGlaubigers,derdieRUckzahlungdesDarlehens

bestatigt.Unklarist,wemdiedreiStempelindemDokument*U9003zuzuordnen

sind.DerTbxtsagtaus,daBessichdabeiumzweiPersonenhandelt:わo∫oη28α 玩z

∫短g配 η吻01,0hnediesegenauerzucharakterisieren.EinegleichlautendeFormulie-

rungliegtz.B.auchindemFragmentSI4bK監9avor5011nGegensatzzumvorlie-

gendenFragment,wodieseErklarungerstnachdemAbschnittderZeugenbenen-

nungauftritt(indiesemFallzweiZeugen),kommtindemFragmentSI4bK藍9a

dieZuordnungderabgegebenenErkl蕊rungzumStempelsiegel(∫o配9α)nurzuden

PersonendesGlaubigersunddcsSchuldnersinBetracht.DieErklarunge㎡blgtun-

InittelbarnachderBUrgenbenennung(伽 祓 短'δr,,Hausgenossen　 ).DieZeugenwur-

denerstimnachfblgendenSatzbenannt(伽 繊 何 ノ,た 揃1δr).Eswirddaherdavon

ausgegangen,daBauchimvorliegendenFragmentdieStempeldemGlaubigerund

demSchuldnerzuzuordnensind.DieDokumente*U9000und*U9003sindvon

Personenniedergeschriebenworden,dienichtunmittelbaramDarlehensgesch註ft

beteiligtwaren.NurimFallderEmpfangsquittung*U9001weistsichderGlaubiger

selbstalsSchreiberaus.AlsAbfassungszeitfUrdieDokumentewirddasl3.一14,Jh.

(Mongolenzeit)angenommen.

49ZurUbersetzungvgLdieEditionundbesondersdieAnm.

Hinwelsenzudenchinesischen級)rlagen.

50Vgl.dazujetztMatsui2005a,50.
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W6rterverzeichnis51

"QYL(akll/agll?)

"QYL+T'1
,2-3

a1-

al-gu2,3

al-tlml,3;2,5;3,5;4,{7-8};4,9

altll,l

altm1ヨ

altm1蓉+ka3,4

apa

apa+mn102,2

aram1,1;2,1

aSlg

aslg+13,6;4,9

aslg+ka3,4;4,8

as19119

atslz

ay

2,4

2,9

1,1;2,1;3,1;3,2;3,3;3,5;4,4;

4,{7-8};4,9(2x)

a[y]4,7

[ay]3,6

ay+n1η1,4

aylt一,ay(1)ト

翫kagUn

翫ki

av

ba乙ak

balaya

bars

basana

b翫U

ber-

be蓉

ay1レ1p1,10;4,12

aylt-u4,2

1,10

4,3

av+t註ki+lar1,8

4,11

4,3

4,2

2,10

2,4

ber-gin～ 三a1,6;4,10

be【rgin]～ 三a3,7

ber-tim2,7

ber-U㎜(a)n1,6;3,6;4,10

ber一 名Un1,8;ber-zHn3,8;4,11

1,4

51DasW6rterverzeichnisistaufdasalttUrk

beschr註nkt。DiearabischeZahlvordemKommagibtdieNummerdesDokuments

indervorangehendenEditionan(1:Dokument*U90①0,2:Dokument*U9001,3:

Dokument*U9002und4:Dokument*U9003).DieZahlnachdemKommabezeichnet

dieentsprechende(n)Zeile(n)f廿rdenBelegindemjeweiligenDokument.Meh㎡ache

BelegewerdendurchSemikolonvoneinandergetrennt.
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bir4,3;4,2*(2x)

birlal,8;3,6;4,9

biti-

biti-dim1,10;2,11;4,1;4,6;4,12

bitig

.bitig+i2
,5;2,8

biz4,11

bo1,3;1,9;2,6;4,1;4,4;4,11

bol-

bol-sarn1(a)n1,7;3,7;4,10

bol-up1,2;2,9;3,4;4,8;4,3*

bolml菖

bolm1蓉+ka2,6

b6rt2,2;2,11

b6z1,2;1,3;1,6;3,4;3,5;4,{7-8};

4,8;4,9

b6z+nil,4;2,4-5

bu～三u疋〕2,8

bu～三uη+n12,6

ごikuy4,7

こim

乙im+ka4,2

ごuman4,11

en～14,2;4,3;.4,5

1d-

1d-u㎜(a)n4,2

1rak

lrak+tan4,2

1t4,4

i6ii乙im4,10

iki2,4;3,2;3,3

ikigU

ikigU+ni兀}4,12

ikinti3,1;3,2;3,3

ikir翫1,5

in～5ga4,11

ini

inim3,7

i蓉tinL6

ka～i3,5;4,{7-8};4,9

ischeWortinventarderediertenTexte



karl

kaya

k(a)d

k醜 蕊k

ken

kimta

koこuO

k6ηUl

k6ni

k6rUk

kuda

kumar

kuin

kUri

kUsan

kUsk直

maoa

mankuy

m(a)n

m(a)nio

ogu1

ok

ol

on

o加Z

Og

ogrlna

ognma

60dUn

60g

6tUn-

6z

sakizin.～i

seliba

sizlar

1,5.

kar1+s11,5

1,7

3,7

1,2;3,4;4,8;4,3*

2,7

2,8

4,10

4,2

1,6;1,8;3,6;3,8;4,10

3,8

1,9

1,7

kUin+ta4,1;4,{1-2};4,4

4,3

2,2;2,11

3,1;3,2;3,3;4,7

1,1;3,2;3,3;4,7

4,{1-2};4,5;4,{6-7};4,11

m[ankuyl4,1

1,9;1,10;2,2;2,11;4,1;4,3;4,5;

4,{6-7};4,11

[m註n】4,{1-2}

2,10

0gl+um1,7

4,4

1,10;2,11;4,12

1,5

0tuz+ka1,1;3,1;3β;4,7

2,5

6grina+ta2,3

6grUna+ka1,2;1,10

6gr廿na+n101,9

6夏〕d{in+n〔i竃〕2,7

4,6

6tIin一茸1,2;1,3

4,8

6顔m4,4

1,4

1,10

4,3
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su4,3

gali

蓉li]i+kti4,7

蓉lg4,1*;4,2*(2x)

蓉ila4,{6-7}

きinkuy

ginkuy+ta3,4

tamga1,4;1,9;2,10;4,11

tanukl,8;1,9;2,9;2,10;3 ,8;4,11(2x)

tar194,3*

ta蓉3,8

ta蓉tln1,7

t(a)vga64,1;4,{1-2};4,4

taVl蓉gan2,3

taz2,2

te-

te-p4,6;4,11

tokuz2,l

toguz1,1

tonluk1,3;1,5

t6rt1,3

tur-

tur-urlar4,6

tur-u㎜(a)n4,3

tu㎜1蓉

turml誓+ta4,8

tuレ

tut-sarnl(ti)n3,5;4,9

tut-up4,9

[tut1-up3,6

tutuO4,1;4,5;4,{6-7};4,11

tUkal2,5

ud2,正

U63,l

U～SUn～i4,4;4,{6};4,7

tikif蓉4,2

Un-

Un-sar2,8

直za1,5
ソ

Y'M'CW[QIK]1,8

yaljl

ya!〕1+ka2,1;3,2

y(e)9(i)㎜i

[yegirmi]3,5

y(e)9(i)rmi+kal,4

yeti4,7

yll1,1;2,1;3,1;3,2;3,3;4,4;4,7

yil+tln2,3-4



yogun

yok

yokbar

yo「1'

y直Z

4,{7-8};4,8

2,6;2,9

3,7;4,10

yor1-mazun2,9

4,8

バV.4,3

SYNYPDY4,5

T'4,{6-7}

YP.4,4

Y〃4,{6-7}
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